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Z U D I E S E M HEFT

B _eirn Nachdenken darüber, w a r u m es sich als so schwierig erweist, Schule allgemein,
und also auch das Gymnasium, zuverändern, t r e t e n zwei Gruppen v o n «Interessierten»
immer wieder ins Blickfeld: die v o n Visionen faszinierten Idealisten, für die die Schule die
Gestaltungswerkstatt des neuen Menschen ist, und die klug analysierenden «Problemweg_
räumer», denen die Unvollkommenheit einer Konstruktion ein Greuel ist. Beide sind für
den realen Fortschritt wenig hilfreich. D i e e r s t e n schenken der vielfältigen Wirklichkeit zu
wenig Beachtung, denken n u r an Flügel und nicht auch an Gewichte. Die zweiten halten die
Schule für eine Konstruktion, z u r Lösung bestimmter Probleme der Entwicklung u n d der
Gesellschaft geschaffen, und darum bei sich verändernden Verhältnissen beliebig umbau‑
bar. I h r mechanistisches Denken hemmt den Fortschritt wegen seiner Unfähigkeit, die
Komplexität rationaler und irrationaler Bedürfnisse und ihrer Wechselwirkungen zu erfas_
sen und die nicht systematisierbare Individualität mit dem notwendigen Freiheitsraum
a u s z u s t a t t e n . Beide Gruppen handeln u n t e r dem Gesichtspunkt, das Beste zu wollen, Wa s
allein schon den Fortschritt durch Übereinstimmung verunmöglicht; denn t r o t z LessingS
«Nathan» glaubt jeder n u r die eigene Wahrheit als die echte.
In solcher Situation schlägt immer wieder die Stunde des Vermittlers. Er kann aber n u r
erfolgreich sein, wenn er sowohl v o n den unerläßlichen Werten geistiger Kultur über2eugt
ist, als auch die Rücksicht auf die vielfältigen Realitäten und Erfahrungen im Umgang m i t
Ideen und Vorstellungen in seine Arbeit einbezieht. Wenn Prof. Eugen Egger, der langjäh_
tige Generalsekretär der EDK, zu Fragen der gymnasialen Allgemeinbildung und der
Hochschulreife Stellung nimmt, werden die genannten Vermittlerqualitäten sichtbar. Beide
Begriffe laufen in Gefahr, sich in ideologische oder technische Fetische zu verwandeln
wenn sie der einen oder andern Seite anheimfallen. Die Überlegungen, die Eugen Egge;
anstellt, sind v o n wohltuender Klarheit. Wirklichkeit und vielfältige Erfahrung verbinden
sich rnit einem auch inhaltlich deutlich herausgearbeiteten geistigen Engagement, das
letztlich wohl n u r als Dienst und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft verstanden
werden kann.
Ohne Zweifel quälen sich gegenwärtig sowohl die Gymnasien als auch die Hochschulen m i t
schweren Problemen ihres Selbstverständnisses, hervorgerufen durch institutionelle Statik
und Traditionsgewichte einerseits, und durch die Dynamik der Veränderungen mit ihren
Herausforderungen anderseits. Daß die damit verbundenen Schwierigkeiten nicht m i t
feuerwehrartigen Aktionen zu überwinden sind, macht Eugen Egger sichtbar. Übergrei‑
fende Überlegungen und deren kluge und umsichtige Einführung in bildungs- und ““SbiL
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dungspraktisches Handeln, aber auch Mut, Überzeugungen in der Auseinandersetzung mit
vielfältigen Interessen zu vertreten, sind gefordert.

i

Wie stark dieses Grundsätzliche in die aktuelle Wirklichkeit auf vielen Gebieten eingreift,
wird im Beitrag v o n _]ean-Pierre Bonny, dem ehemaligen Direktor des Eidgenössischen
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) deutlich. Es geht n u n wohl nicht
mehr länger an, daß das Gymnasium und die Hochschule weiterhin wie eh und je selbstselig
v o r sich hin werkeln und bei auftretenden Schwierigkeiten Schwarzer Peter spielen. Das
Gespräch darf nicht wie bisher eine folgenlose akademische Übung bleiben, der sich ein paar
problem- und verantwortungsbewußte Lehrer beider Institutionen unterziehen (VSG‑
Kommission Gymnasium‐Universität). Die Probleme und Forderungen des Arbeitsmark‑
tes sind rücksichtslos und an Selbstherrlichkeiten und Traditionsfetischen nicht interes‑
siert. I c h bin _]ean-Pierrc: Bonny für seine direkte und schnörkellose Sprache dankbar. Der
Sachverhalt meint auch kein biedermeierliches Hauskonzert.

Darf ich abschließend noch auf die sehr lesenswerten Gedanken meines welschen Redak‑
tionskollegen, Henri Corbat, «Question de lecture», aufmerksam machen und sie, wegen
ihrer grundsätzlichen Bedeutung für unsere Berufsarbeit, allen Kolleginnen und Kollegen
zur «lecture» empfehlen.
Alexander Heussler

Unsere Autoren

N05 auteurs

Eugen Egger
_]ean-Pierre Bonny

Prof., Dr. phil., Generalsekretär der EDK, Sulgeneckstraße 7 0 , 3005 Bern
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Dr.phil., 11, r o u t e des Cerisiers, 17z5 Marly
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Eugen Egger
ZUR FRAGE DER G Y M N A S I A L E N
ALLGEMEINBILDUNG U N D
DER H O C H S C H U L R E I F E *

A

ls Pädagoge und Bildungspolitiker bin ich seit e t w a zwanzig Jahren mit dern Gymna_

siurn in der Schweiz konfrontiert. Wenn vielleicht meine Ausführungen vorab a u f
u n s e r Land Bezug nehmen, können Sie daraus doch Allgemeingültiges herauslesen, denn

keine Institution ist in seiner Kontinuität wohl soabendländisch als unser Gymnasium‚ das
in römisch-griechische Antike und ins Frühchristentum zurückreicht. Europa ist das E r ‑
gebnis der griechischen Rationalität, der römischen juriscliktion, der christlichen Religiosi_
tät, der germanischen Tatkraft und der slawischen Leidensf‘ähigkeit. Unser Gymnasium,
zurückgehend auf die Lateinschule, geprägt v o n den sieben «freien Künsten», w a r seiner‑
seits das Ergebnis dieser Europa-Werdung. M i t dem Schicksal des Gymnasiums geht esum
Europas Überleben. Wenn ein früherer Rektor, P. Ludwig Räber, schrieb: «Das Gymna_
siurn, wie esnoch unsere Väter und unsere Lehrer kannten, besteht nicht mehr. Das Gymna_
sium mit seinem klaren geschlossenen Weltbild, mit seinen unbeirrt dozierten Werken u n d
fest umschriebenen Formen, existiert nicht mehr. Ob wir eswollen oder nicht! Die Koordi‑
n a t e n des Humanismus sind in Frage gestellt.» ‐‐ Wenn P. Räbcr dies schrieb, dann WOllen
wir jetzt vielleicht versuchen, diese Koordinaten neu zu bestimmen.
«Eines recht wissen und ausüben, gibt höhere Bildung als Halbheit
g e n " ' ‘”

im Hundertfiilü‑

Goethe «\‘C’ilhclm Meistch \‘Uanderjahl-e»

Band 1Kapitel |:

Es ist sicher nicht v o n ungefähr, w e n n Ernst Höhne dem v o n ihm herausgegebenen Werk
«Vertiefung und Konzentration ‐ Arbeitsweise in der neugestaltcten Oberstufe der Höhe_
ren Schule» (Bayrischer Schulbuch‐Verlag, München 1961) diese Maxime voranstellt
Doch, ist damit die Antwort auf die Frage nach der Hochschulreife schon gegeben? Handelt
es sich einfach um Stoßbeschränkung, Stoffauswahl oder um eine neue Didaktik u n d Mc‑
thodik des gymnasialen Unterrichts, die v o n Martin Wagenschcin mit «Das exemplarische
Lehren» umschrieben werden (Schriften z u r Schulreform, H. 11, Hamburg 1954)? Wir
glauben nicht, daß der ganze Fragenkomplex um die Hochschulreife auf einen so einfachen
Nenner gebracht werden kann. M i t Albert Hunold möchte man auch in bezug auf das GYm‑
nasiurn sagen: «In der Epoche um die Jahrhundertwende, v o n vielen als das goldene Zeital‑
t e r bezeichnet, war der abendländische Mensch in einer fast absoluten Sicherheit eingebet_
tet. Der Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts stützte und steigerte dieses Sicherheitsge_
* Referat, gehalten am Fachseminar des Deutschen Phildogcnvcrbandcs, dcs VSG und des Verbandes der
Professoren Österreichs amz,9./3o.juni 1984 in München.
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fühl noch dadurch, daß er der Menschheit einen Zustand der Vollkommenheit, dem sie
entgegeneile, in bunten und lebhaften Farben prophezeite. Heute, fünfzig jahre später, ist
eine radikale Änderung eingetreten. Alles scheint in Frage gestellt» (Erziehung zur Freiheit,
E.Rentsch, Erlenbach-Zürich 1959). Wie zutreffend diese Bemerkung gerade auch in
Hinblick auf die höheren Schulen, den Weg z u r Hochschulreife ist, geht aus der Fülle v o n
Publikationen hervor, die in den letzten Jahren diesem Thema gewidmet wurden. Vielfäl‑
tigste Bedenken oder gar Vorwürfe werden v o n den verschiedensten Seiten gegen das
Gymnasium erhoben: die einen geben unsern höhern Schulen die Schuld, daß gewisse
soziale Schichten nicht z u m Hochschulstudium gelangen; die andern machen dieselben
Schulen für das Absinken des Eintrittsniveaus in die Universität, für den unhernrnbaren
Maßenzustrom z u r Hochschule verantwortlich. D i e Frage nach der Hochschulreife ist also
sehr komplex. Übereinstimmend stellen aber Pädagogen und Soziologen fest, daß v o n einer
Krise gesprochen werden kann.

Der Bildungsauftrag
Angesichts dieser Lage ist esnotwendig, den Bildungsauftrag unserer höheren Schulen n e u
Zu überdenken. Es geht dabei zu einem großen Teil um das Problem der Hochschulreife, so
Wie Wilhelm Flitner in der Einleitung zu seiner Studie «Hochschulreife und Gymnasium»
(Quelle & Meyer, Heidelberg 1960) richtig bemerkt: Als eine notwendige Vorarbeit zur
Klärung der strittigen Fragen dieses Gebietes muß e r w a r t e t werden, daß die daran beteilig‑
t e n Instanzen den Begriff der Maturität überprüfen, was nicht möglich ist, ohne daß z u ‑
gleich die Idee der Universität und die Theorie des Lehrplans für die Oberstufen des Gym‑
nasiums miterörtert werden.
Es ist indessen zu bedenken, daß nicht bloß Gymnasium und Hochschule tiefgreifende
Wandlungen erfahren; es geht vielmehr um den Bildungsaufwand unserer Schulinstitutio‑
nen überhaupt. Der Soziologe Richard Behrendt schreibt: «Eine Neuorientierung wird
notwendig, um die bestehende Kluft zwischen unrealistisch gewordenen Bildungsidealen‑
die häufig zu bloßen Bildungsposen e n t a r t e n ‐ und wirklichen Bildungsnotwendigkeitenzu
schließen» («Dynamische Gesellschaft», Scherz, Bern 1965).
‘
Es mag daher gewagt oder gar überflüssig erscheinen, nochmals auf dieses Thema einzuge‑
hen, und manches, was wir erwähnen, dürfte Wiederholung sein. Wir wollen einfach zusam‑
menzufassen versuchen, was kompetente Pädagogen geschrieben haben.
Der Begriff der Hochschulreife wird demjenigen der Fakultätsreife gegenübergestellt,
wobei deutlich ausgesprochen ist, daß m i t Hochschulreife eine höhere Allgemeinbildung
bezeichnet wird, die z u m Eintritt in alle Fakultäten befähigen und berechtigen soll. Unter
Fakultätsreife hingegen versteht man eine vertiefte Spezialbildung, die nur auf eine oder
einzelne Fakultäten vorbereitet. Es fehlt nicht an Befürwortern und Kritikern beider Sy‑
steme. Wir wissen, daß im deutschen Sprachraum, aus humanistischer Verpflichtung her‑
aus, eher dem Gedanken allgemeiner Hochschulreife gehuldigt wird. In höherer Allgemein‑
bildung, in der noch möglichen Zusammenschau der Erkenntnisse, sieht man geradezu die
besondere Verpflichtung und Bedeutung des Gymnasiums, das auch den zukünftigen
Wissenschafter v o r der zu großen Enge des Spezialistentums bewahren soll. Daß selbst der
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Hochschullehrer vo r dieser Gefahr w a r n t , beweist die Rcktoratsrede v o n Profess°r
D r . Walter Trampel an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich V o m
17. November 1962 über «Hochschule und Spezialistentum». Er führt darin aus: «Speziali‑
stische Deformation des Denkens macht das Zusammenspiel äußerst schwierig und führt
immer wieder zum Leerlauf. Da kann esgeschehen, daß die Ergebnisse jahrelanger Studien
unfruchtbar bleiben, weil die Verständigung mit denjenigen, die diese Ergebnisse benüt2en
könnten, nicht gelingt. Oder eine Teiluntersuchung innerhalb eines Gesamtproblems kann
in einer völlig falschen Richtungvorangetrieben werden, weil die Enge des Gesichtskrei3es
den Sachbearbeiter unfähig macht, übergeordneten Überlegungen zu folgen.»
In den angelsächsischen Ländern, in der schwedischen Schulreform und in Belgien Wie
neuerdings in Deutschland und Frankreich zielt m a n eher auf eine Fakultätsreife, W0bei
daraufhingewiesen wird, daß dem Gymnasium immer noch ein enzyklopädisches Bildungs_
ziel aus dem 18./ 19. ]ahrhundert anhafte, welches dieses schon längst nicht mehr verwirkli_
chen könne. Man wirft dem auf allgemeine Hochschulreife ausgerichteten Gymnasium
daher Oberflächlichkeit v o r oder beschuldigt es der Stoffüberlastung, die mitverantwotb
lich sei für den Schulmißerfolg vieler Schüler aus sozial bescheidenen Verhältnissen. Außer‑
dem führe das spezialisierte Gymnasium oder die Fachschule zu einer vertieften Bildung‚ die
eben n u r durch konzentriertes Studium erreicht werden könne.
Die Meinungen stehen sich also diametral gegenüber. Wir glauben indessen nicht, daß die
Lösung des Problems mit der Spezialisierung oder dem Wahlfachsystem gefunden sei; denn
der springende Punkt ist die Reife. Max Zollinger bemerkt m i t Recht, daß das Spezifische an
diesem Bildungsgedanken durch die Beziehung der Gymnasien zu den Hochschulen gege_
ben sei.

Der berühmte Artikel 7 der M AV
In der Schweiz haben wir 1968 ‐- also in einer sehr bewegten Zeit ‐ das Bildungsziel des
Gymnasiums in der Maturitätsanerkennungsverordnung neu zu definieren versucht. Sie
werden esmir nicht verübeln, wenn ich versuche, amBeispiel Verordnung das gymnasiale
Bildungsziel neu zu überdenken. Artikel 7 lautet:
«1 Ziel der Maturitätsschulen aller Typen ist die Hochschulreife. Sie besteht im SiChe1-n
Besitz der grundlegenden Kenntnisse und in der Fähigkeit, selbständig zu denken,
nicht aber in möglichst weit vorangetriebenem Fachwissen. Die Maturitätsschulen
streben dieses Ziel der Hochschulreife an durch eine ausgewogene Ausbildung des
Verstandes, des Willens, der Gemütskräfte und des Leibes.
: A u f der obersten Schulstufe muß der Schüler imstande sein, nicht bloß den ihm darge_
botenen Stofl' aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben, sondern auch Pro‑
bleme v o n angemessener Schwierigkeit sachgemäß zu bearbeiten und ihre Lösung klar
darzustellen.
5 Sicheres Wissen, selbständiges Denken und klare Darstellung sind untrennbar verbun_
den mit dem Vermögen, sich in der Muttersprache richtig und treffend auszudrücken.
Dieses Vermögen ist deshalb nicht bloß in den der Muttersprache eigens zugeteilten
Unterrichtsstunden, sondern auch in allen andern Fächern unablässig zu fördern.
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4 Die Maturitätsschule soll gebildete Persönlichkeiten formen, die zu gemeinsamer
Arbeit Fähig und die sich als Glieder der Gesellschaft ihrer menschlichen und staatsbür‑
gerlichen Verantwortung bewußt sind. E i n den kulturellen Grundlagen der mehrspra‑
chigen Schweiz verpflichteter und zugleich weltoffener Geist soll im Leben der Schule
wirksam sein.»

Niemand wird übersehen, daß in diesen Artikeln ein Doppeltes angestrebt wird, das Max
Zollinger schon 1943 wie folgt als Hochschulreife umschreibt: «Die Hochschulreife als
spezifische Bildung ist in quantitativer Beziehung durch ihre Vielseitigkeit, in qualitativer
Hinsicht durch ihren Wissenschaftscharakter gekennzeichnet, beides ‐ wie nachdrücklich
betont werden muß ‐ nicht in absolutem, sondern n u r in relativem Sinn, das heißt: bezogen
auf die andern Formen der ]ugendbildung, bezogen ferner auf die entwicklungsgemäße
Aufnahmefähigkeit der auf diesen Bildungsgedanken hin ausgelesenen jungen Menschen.»
Vielfalt und Wissenschaftlichkeit als Kriterien der Hochschulreife genügen natürlich dem
Soziologen nicht. So erhebt Richard F.Behrendt in seinem Werk «Dynamische Gesell‑
schaft» gegenüber unseren Bildungseinrichtungen und damit auch gegenüber dem Gymna‑
sium folgende Forderungen: «Glaube an die Bildungsfähigkeit des Durchschnittsmenschen
‐ Lösung v o n der immer noch einseitigen Bindung an die Tradition ‐ Verzicht auf den
Glauben an die Absolutheit unserer Erkenntnisse und Bekenntnisse ‐ Verzicht auf autori‑
täre zugunsten kooperativer Lernmethoden ‐ Verzicht auf endgültige Bildungsreife ‑
Denkbereitschaft und Denkfähigkeit als Bildungsziel.»
Weit weniger programmatisch und proklamatorisch als Behrendt geht der Hochschulpäd‑
agoge Wilhelm Flitner v o r, der in pragmatischer Weise einfach die Frage stellt: «Was erwar‑
t e t die Hochschule vorn Abiturienten?» Damit kommt er notwendigerweise nicht n u r auf
die Hochschulreife, sondern auch auf die Hochschulverbereitungzu sprechen. Hinsichtlich
der Hochschulreife hält er fest: «Alle Fakultäten und alle Arten wissenschaftlicher Hoch‑
schulen wünschen v o r allem einen vielseitig interessierten Studenten, der fähig ist, selbstän‑
dig zu arbeiten und der zu seinem Fachgebiet einen inneren Zugang hat ‐ nicht n u r z u m
Berufsziel, das er sich setzt, sondern auch z u r wissenschaftlichen Fragestellung, die in
seinem Berufswissen enthalten ist.» Damit wären wir wie Max Zollinger beider Vielfalt und
Wissenschaftlichkeit angelangt. Dem Soziologen folgend können wir kritische Einstel‑
lung, Wandlungsfiihigkeit und Selbstbefreiung vorn determiriistischen Lebensgefühl

hinzufügen.
A u f andere Weise versucht der Historiker des Gymnasialunterrichts, Fritz Blättner, in
seinem Werk «Das Gymnasium: Aufgaben der höheren Schule in Geschichte und Gegen‑
w a r t » (Heidelberg 1960) den Begriff der Hochschulreife zu fassen. Er geht v o n den Aufga‑
ben aus, die das Gymnasium der jungen Elite gegenüber zubewältigen hat. Er schreibt: «Die
erste Aufgabe besteht darin, allen künftig Leitenden das Verständnis für geistige und tech‑
nische Beherrschung der Natur zu eröffnen. Wer v o n unserer Welt Kenntnis haben Will, wer
in ihr handeln will, muß sich gründlich mit den <Realien der Naturbeherrschung> befaßt
haben. A u f die zweite Aufgabe ist damit schon hingewiesen: wer in der Welt wirken will,
muß wissen, wie diese aussieht. So gehören Geschichte, Erdkunde, Biologie, Gegenwarts‑
kunde und Sozialkunde zu den <Realien der Weltkenntnis» Wenn der Erwachsene v o n
dieser Welt Kunde gibt, leistet er etwas, was zur dritten Aufgabe gehört, nämlich Sinndeu‑
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Welt, in Geschichte, Kunst, Dichtung und Philosophie.» Aus
derselben theologisch-pädagogischen Sicht betont Ludwig Räber in der bereits erwähnten
Festschrift, daß es«das innerste Anliegen des Gymnasium bleibt, den Menschen zu formen»_
M i t diesen Betrachtungen glauben wir den Begriff der Hochschulreife m i t Hilfe des Histori_
kers, des Pädagogen, des Soziologen und des Theologen kurz umrissen zu haben. Als W e ‑
sentliche Merkmale halten wir fest: Vielfalt und Wissenschaftlichkeit, Urteilsvermögen u n d
kritische Offenheit, Umstell- und Entwicklungsfähigkeit, Umweltbeherrschung u n d a u f
Glauben begründete Selbstbegrenzung.
t u n g des Lebens und der

H0chschulvorbereitung u n d Hochschulreife
Wie verhält sich n u n die Hochschulvorbereitung zu dieser Hochschulreife? Gestatten Sie
mir dazu zwei Bemerkungen:
Es wäre falsch, in (Hochschulreife) und <Hochschulvorbereitung> einen absoluten Gegen‑
satz zu sehen. Das gymnasiale Bildungsziel soll über Bildungsinhalte, über den gymnasialen
Unterricht, über das Lernen an der höheren Schule erreicht werden. In diesem Sinne ist die
Hochschulvorbereitung ein Weg, ein Mittel zu wesentlichen Eigenschaften der Hochschul_
reife. Es besteht also zwischen beiden eine Interferenz, was jain Charakteristika wie Vielfalt

Wissenschaftlichkeit, Urteilsvermögen, Umweltdurchdringung, Entwicklungstähigkdé
zum Ausdruck kommt. Mehr allerdings als über Stoffprogramme sollen diese Eigenschaf_
ten über Unterrichtsgestaltung, über Methodik und Didaktik des gymnasialen Unterrichts
angestrebt werden; sowie esErnst Höhne in seinem Werk «Vertiefung und Konzentradotl
‐ Arbeitsweise in der neugestalteten Oberstufe der Höheren Schule» (München 1961)
auseinandersetzt. Selbst der die Vielfalt beinhaltende Enzyklopädismus, den wir g e r n e
anprangern, hat ‐ wenn er nicht alles Exemplarische verdrängt * seinen bildenden Wert.
Vo r zu früher Spezialisierung w a r n t auch Walter Traupel in seiner Rektoratsrede an der
ETH‐Zürich 1962, w e n n er sagt: «Spezialistische Deformation des Denkens macht das
Zusammenspiel äußerst schwierig und führt immer wieder z u m Leerlauf.»
Es muß aber beigefügt werden, daß Lehren und Lernen im Unterricht nicht die einzigen
Faktoren sind, welche im jungen, heranwachsenden Menschen jene Hochschulreife, jene
umfassende Handlungsfähigkeit entwickeln und gestalten, die wir als das gymnasiale Bil_
dungsziel bezeichnen. Die menschlichen Beziehungen, die Persönlichkeit des Lehrers, die
verantwortungsvolle Leitung, der ‐ wie esin der M AV heißt ‐ weltofiene Geist im Leben
der Schule, müssen ebensoviel z u r Erreichung dieses Ziels beitragen. Nicht ohne tiefere
Begründung hat der VSG nach der Veröffentlichung des Berichts «Mittelschule v o n m 0 r ‑
gen» gerade diesen Aspekten des Gymnasiums, d.h. den menschlichen Beziehungeh u n d
der Rolle des Lehrers, seine_Studienwochen gewidmet. Es ist klar, daß jeder Gymnasialleh_
rer seinen erzieherischen Auftrag wahrnehmen, 'daß der gesamte Lehrkörper das gymnaSiale
Bildungsziel in seiner vielfachen Bedeutung zu verwirklichen suchen muß.. Es Stimmte
bedenklich, als K u r t Lüscher in seiner Dissertation über den «Beruf des Gymnasiallehrers»
(Bern 1964) feststellte, daß bei den von ihm befragten Lehrern und Schülern die Lehrer in
erster Linie einen wissenschaftlichen Auftrag in ihrem Beruf sahen, die Schüler aber haupt_
sächlich eine erzieherische Hilfe e r w a r t e t e n . Zu einem umgekehrten Ergebnis kam Regula
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Naef in ihrer Untersuchung «Stichwort Gymnasium» (Basel 1971). Man könnte sich fragen,
ob sich das Weltbild des Gymnasiums v o n 1964 bis 1984 so stark verschoben, ob sich die
Lehrer‐Schüler-Beziehung so wesentlich verändert hat?
Bedenklich stimmt auch die oftmals gehörte Klage über mangelnde Zusammenarbeit u n t e r
den Lehrkräften, die im Gegensatz steht zur angestrebten Allgemeinbildung. «Als Organ
für die <Selbstreforrn des Gymnasiums> sieht Rumpf im «Konzept für eine neue Schule»
(Darmstadt 1967) die (pädagogische Konferenz>‚ die u n t e r Mitarbeit aller Lehrer wöchent‑
lich mehrere Stunden z u s a m m e n t r e t e n sollte
Die Merkwürdigkeit, daß das heutige
Gymnasium einerseits für eine bestimmte Allgemeinbildung ficht, andererseits aber seinen
Lehrern die strenge Fachisolierung ansinnt, könnte so schrittweise aus der Welt geschafft
werden. Es ist aus diesen Betrachtungen heraus beinahe logisch, w e n n sich unsere Aufmerk‑
szmkeit dern interdisziplinären Unterricht zuwendet. In dieser Forderung liegt eine große
Aufgabe der Schulleitungen und der Verwaltung. Die Lehrerschaft muß ja nicht n u r z u r
Reform angehalten werden, es müssen dafür auch die administrativen Voraussetzungen
geschaffen werden.

Schwerpunkte einer Gymnasialreform
Bis jetzt haben wir über Fächerkatalog und Stofi'programme praktisch nichts ausgesagt.
Diese werden, wie Flitners Fragestellung andeutet, weitgehend durch die Hochschulen
bestimmt. Hier, meine ich nun, liege ein weiterer Ansatz zu einer Gymnasialreform, wenn
m a n sich ‐ wie Blättner est a t ‐ um eine Synthese bemühen will. Anläßlich einer Expertenta‑
gung des Europarates, die das Thema Hochschulreife ‐ Hochschulvorbereitung z u m
Thema hatte, kam man z u r Feststellung, daß Hochschulreife allein schon über ein intelligent
angelegtes Examen in der Muttersprache abgeklärt werden könnte. Selbständiges Denken,
Urteil; Wissenschaftlich‐arbeiten-Können, Umweltkenntnis und -bezogenheit ließen sich
durchwegs in einer muttersprachlichen Prüfung feststellen. Die Experten waren sich aber
ebenso einig, daß zur Hochschulvorbereitung mehr gehört als gewisse Charaktereigen‑
schaften und die natürliche Fähigkeit, Wissen umzusetzen. Dazu gehört als schulisches
Kriterium v o r e r s t eine
'

Basisbildung:

Beherrschung der Muttersprache. Fähigkeit, eigene Gedanken klar auszu‑
drücken sowie fremde Ideen verständlich und nuanciert wiederzugeben.
Kenntnisse wenigstens einer lebendigen Fremdsprache, um fremde Texte,
auch nicht-literarische, interpretieren zu können.
Mathematik. Weniger im Sinn einer Beherrschung mathematischer Opera‑
tionen als in der Vertrautheit mit der Mathematik als wissenschaftliche
Ausdrucksweise: hier einbezogen eine Einführung in die Statistik.

Dazu ist ferner notwendig:

Eine exemplarische Einführung in die wichtigsten Gebiete unserer Kultur
und Zivilisation:
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den wichtigsten philosophischen und weltan_
schaulichen Theorien erfahren haben.
Er soll künstlerisches Schaffen in seiner Eigenart w e r t e n können.
Er soll an ansprechenden Beispielen in die verschiedenen Gebiete der
Naturwissenschaft eingeführt und m i t dern experimentellen Forschen
vertraut gemacht werden.
Er muß sich der historischen Gewordenheit alles Bestehenden bewußt
sein und Zusammenhänge überblicken lernen.
Er soll sich auch der sozialen Bedingtheit des Lebens bewußt werden

a. Der Student soll

b.
c.

d.

6.

von

In jedem Fall 5011 weniger Sachwissen, nicht Gedächtnisstolf, g e p r ü f t
werden, sondern die Art und Weise, wie der künftige Hochschulstudent
eine Aufgabe selbständig, vernünftig und korrekt lösen kaim. Es ist Wich‑
tig, daß er dabei ein persönliches Urteil hat, kombinieren kann und v o n der
Analyse zur Synthese gelangt.
Wenn m a n diese Hochschulreife erreichen will, muß die Mittelschule
darauf vorbereiten.
Die Universität ihrerseits hat alles zu t u n , um die Studenten der ersten
Semester in die Arbeitsweise und Erfordernisse des höheren Studiums
einzuführen.
‘

Wer immer diese Analyse der Hochschulreife liest, stellt fest, wie sehr das formale über das
materielle.Bildungsziel gestellt wird. Enzyklopädisches Wissen und Verbalismus werden
abgelehnt. Dies verlangt sowohl v o m Gymnasium wie v o n der Universität ernsthafte
Überlegung. Wenn der Fächerkatalog unserer Gymnasien ohne Verlust oder gar Z u m
Vorteil der Hochschulreife modifiziert werden könnte, dann darf andererseits die Universi_
tät bzw. der einzelne Fachdozent nicht eine spezifische Vorbereitung für seine Disziplin
erwarten. Hochschulreife v o r allem ‐ Hochschulvorbereitung n u r im Ansatz.
Esist uns gestattet, diesen Ausführungen die Gedanken eines großen Praktikers, P. Ludwi
g
Räbers, damals Rektor der Stiftsschule Einsiedeln, welche auf eine über achthundertjährige
Geschichte zurückblickt, folgen zu lassen: In der bereits erwähnten Festschrift zum Zente_
n e r des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer versucht er die (verbleibenden Konsum‑
ten im Raume des Gymnasiuma wie folgt zu definieren:

1. «Das Gymnasium ist auch heute noch eine Stätte, sogar weithin (die) Stätte höherer
Bildung ..., <Menschem zu formen; das ist das innerste Anliegen des Gymnasiums _
Menschen zu formen. Aber in welchem Geist?
2. Der abendlär3dische Raum . . . Europa a e t e m a ‐- dam bekennt sich jedes Gymnasium,
oder esist nicht mehr ein Gymnasium. Damit sei nicht gesagt, esgebe <Bildung> nur im
Raume Europas. Wir bewundern die Weisheit Asiens, wir glauben an die Zukunft
Afrikas, wir lieben das unbeschwerte Amerika. Aber wir selber sind Söhne der Mutter,
Europa. Wet Platon und Dante, Augustinus und Luther, Newton und Einstein zu seinen
Ahnen hat, der kann nicht wieder in den Urwald fliehen . . .
230

“
;. A l l dies als verpflichtendes Erbe anzunehmen und weiterzutragen, ist Aufgabe einer
geistigen Elite. Also eine auserlesene Schicht, die aus der Welt des Geistes lebt . .. Man
mag sich die Gesellschaft der Menschen denken wie m a n Will, es geht nicht ohne den
( S t a n d der W e i s e n ) . . . Um z u r Elite zu gehören, braucht esmehr als n u r <Geist>. Die Elite
v o n morgen braucht
4. einen neuen Menschen. Einen Menschen, der nicht n u r Wissen und (Bildung) besitzt,
sondern das Menschsein in wahrer, echter, ganzer und schöner Weise verkörpert . . . N u r
aus der Harmonie v o n Leib und Seele, und beide gesund und stark, erwächst der geisti‑
gen Führerschaft v o n morgen die innere Kraft.
5. die neue Gesellschaft zum Glücke führen .. . Sosehr wir u n s v o n jeder Kollektivierung
faschistischer, nazistischer und marxistisch-komrnunistischer Prägung distanzieren, so
sehr bekennen wir doch, daß die höhere Schule v o n morgen mehr als früher mitten im
Leben stehen muß. Sie darf keinen weltfremden Akademisrnus mehr züchten, sie darf
sich der Welt der: neuen technischen und sozialen Strukturen nicht mehr verschließen. Es
dürfen nicht n u r geistige Notbrücken zwischen der Schule und dem Leben bestehen. Das
mutige Umdenken ‐ das immer gültige <Metanoeite> ‐ darf sich das Gymnasium nicht
ersparen.»
Dies die Stimme des Pädagogen und Tbealogen. Es ist selbstverständlich, daß er auf die
Frage, aus welcher Kraft dies getan werden soll, hinzufügt: ( D e m gläubigen Menschen
ist esGott.>

Kriterien der Hochschulreife
Von welchem Standpunkt aus m a n die Hochschulreife auch beurteilt, so scheinen
folgende vier Kriterien für den Inhalt maßgebend zu sein:

uns

a) Wissen und Suchen
So sehr wir dem Gymnasium ein eigenes Bildungsziel zuerkennen, so sehr müssen wir
betonen, daß dieses auch ein ganz bestimmtes Maß v o n Sach- und Fachwissen in sich
schließen muß, worauf die Hochschule aufbaut. Man mag den Fächerkatalog dabei etwas
weiter oder weniger weit spannen; wesentlich bleibt, daß jener Grad und jenes Maß an
Wissen und Wissenschaftlichkeit erreicht wird, welches für ein akademisches Studium
Voraussetzung ist. Dabei nehmen w i r z u r Kenntnis, daß v o n den Hochschuldozenten
eine zu frühe Spezialisierung abgelehnt und die Allgemeinbildung vorgezogen wird.
Daß diese nicht zu Oberflächlichkeit führt, hängt einzig v o m Lehrer ab. Wichtig ist v o r
allem, daß der Schüler nicht zur Meinung gelangt, das gesamte Wissen zu besitzen,
sondern erkennt, daß er ein Suchender bleiben muß; denn n u r diese Grundhaltung
befähigt ihn später für die Forschung. Wir glauben nämlich, daß eine Trennung v o n
Lehre und Forschung unmöglich sei, w e n n die Universität ihren Charakter und ihre
Mission beibehalten soll.
13)

Denken und Urteilen
Vertieftes Wissen, Zusammenschau der verschiedensten Stoßgebiete, setzen selbstän‑
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dige Denkfähigkeit voraus. Hierin liegt der Wert der Bildung schlechthin. Nur durch das
Denken erhebt sich das <ens rationale» über das <ens animale>‚ wird der Mensch human_

Dabei führt das Denken unwillkürlich zum Wägen, zum Vergleichen, z u m Beurteilen,
und damit wird Bildung zu Engagiertheit. D i e geistige Aufgeschlossenheit soll zu einer
gesunden kritischen Einstellung führen, die den jungen Menschen angesichts Einer
Wahlsituation richtig entscheiden läßt.

c) Handeln und Planen
Aus Wissen und Denken fließt natürlicherweise das Handeln. Dies betrth einmal die
Arbeitsweise des Studierenden selbst, die ja nicht eine bloß rezeptive, sondern auch eine
aktive sein soll. Durch die Unterrichts- und Erziehungsweise selbst soll diese aktiVe
Einstellung des Schülers gefördert werden, sei es durch Gmppenunterricht, Schüler‑
selbstverwaltung, Schülerorganisationen. N u r so führen Wissen und Denken auch Z u m
Gemeinschaftsbewußtsein. Hierin wurzelt die politische Bildung, dadurch führt Erzie‑
hung zu Demokratie. Dieses Handeln und Organisieren soll schließlich Initiative Wek‑
ken und z u m Planen werden, was nicht zuletzt dern Hochschulstudium zugute kommt;
denn dieses s e t z t nicht n u r Wissen und Denken voraus, eserfordert v o r allem selbständi_
ges Arbeiten, Ordnung und Disziplin.

d) Glauben und Verantworten
Wir haben schon u n t e r Punkt a) bemerkt, daß der Studierende stets ein Suchender bleibt_
Gerade diese Einstellung, wie das selbständige Denken und Handeln, werden ihn bald
einmal die Grenzen und die Begrenztheit seines Geistes erkennen lassen und ihn ‐ Wie
Thomas v o n Aquin sagt ‐ z u r Einsicht führen, daß m a n glauben muß. Aus dem Glan‑
bensbewußtsein fließt unwillkürlich Demut. Es ist richtig, daß wahres Wissen beschei_
den macht, und nichts w a r für die Hochschulen und höheren Schulen verhängnisvoller
als die Absonderung der sogenannten <gebildeten und ungebildeten Stände). Gläubige
Haltung führt aber auch zur <Überzeugung der Verantwortung. Begrifl'e wie ( E l i t e ) u n d
<Pührerschaft> bedeuten nichts, w e n n sie nicht als Sendung und Solidarität aut'gefaßt

werden.
Es ist selbstverständlich ein Leichtes, solche Postulate aufzuzählen, problematischer Sind
die Wege und Mittel zu ihrer Verwirklichung. Schon die Tatsache, daß die höhere Schule
nicht ohne das Ausleseprinzip auskommt, wirkt oft anstößig. Diese notwendige Selekd0n
rechtfertigt sich nur, wenn andererseits durch materielle und pädagogische Studienhilfe
alles getan wird, um jeden Begabten zu fördern. Dies bedingt auch ein stetes Überdenken
v o n Lehrplan und Schulstruktur. Es ist ferner nicht einfach, der Forderung nach Vielseitig_
‚keit und Aktualität nachzukommen, w e n n der Fächerkanon nicht unbegrenzt erweitert
werden soll. Hier ist es v o n Bedeutung, Querverbindungen aufzuzeigen und den schüler
daran zu gewöhnen, auch über das engere Gebiet hinauszublicken. A u f der andern Seite
muß durch ein vertieftes und konzentriertes Lernen v o r Oberflächlichkeit und Zersplitte_
rung gewarnt werden. In der Gruppe gilt es, die Equipenarbeit, die heute in der Forschung
unumgängliche Notwendigkeit ist, früh zu üben und anzuwenden.
Auf diese Weise sollte esgelingen, das Ziel der Hochschulreifezu erreichen und damit dEm
zukünftigen Akademiker eine humanistische Bildung, sei esin klassischem oder in m0der‑
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Sinne, zu vermitteln. Die Bedeutung der Hochschulreife liegt ja darin, daß sie das
Humane erhält, welches den angehenden Wissenschafter und Techniker die Zukunft bewäl‑
tigen läßt. Dies wird nur möglich sein, wenn Technik und Gesellschaft humanisiert werden;“
denn s o n s t werden im jahre 2 0 0 0 die Maschinen herrschen und das Kollektiv.
Die Frage der Hochschulreife wird damit zu einer Schicksalsfrage für das westliche Europa
und die ganze freie Welt. W i r dürfen hier an einen Satz v o n Clausewitz erinnern, der besagt,
daß der Widerstandswille eines Volkes nicht allein nach dem militärisch-politischen Faktor
bemessen, sondern daß er mit dern geistig-moralischen Faktor multipliziert werden müsse.
An der höheren Schule und der Universität liegt es, dieses moralische Potential zu schaffen.
nem
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J ean-Pierre B o n n y
Gedanken zu Beschäftigungsproblemen
j u n g e r Hochschulabsolventen u n d d e n
Rückwirkungena u f die Gymnasialstufe

D i e Ausgangslage '
A

rn 16. Dezember 1983 habe ich im Nationalrat ein Postulat eingereicht, welches Folgen‑
den Wortlaut hat:

«Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht zu erstellen, der

‐ die Konsequenzen der gegenwärtigen Beschäftigungslage der jungen Hochschulabsol_
v e n t e n untersucht;
‐ die möglichen Entwicklungen dieser Problematik für die nächsten jahre aufzuzeigen
versucht;
‐ die Maßnahmen darstellt, welche z u r Bewältigung dieser Schwierigkeiten g e t r o ff e n
werden müssen.»

Mituhterzeichner des Postulates sind die Nationalräte Ammann / Bern, Cevey/ Vaud,
Couchepin/Valais, Darbellay/Valais, ]eannneret / Neuchätel, Künzi / Zürich, Lüchin_
ger / Zürich, Martignoni/ Bern, Pidoux / Vaud, Spälti / Zürich. Der Bundesrat erklärte Sich
am 29. Februar 1984 bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Es ist also damit zu rechnen
daß der Bundesrat in absehbarer Zeit den gewünschten Bericht erstellen lassen und verabj
schieden wird.
Soweit die Ausgangslage. Das Postulat zielt also in e r s t e r Linie darauf ab (Forderungen 1
und 2), daß in Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden cine Lagebeurteilung
über die wichtige und meines Erachtens leider sehr aktuelle Frage der BCSChäftigüflgspro_
blematik der Jungakademiker heute und in naher Zukunft vorgenommen wird. In einem
.dritten Punkt wird konsequenterweise die Frage nach den allfällig gebotenen Maßnahmen
aufgeworfen, wobei durch die Fragestellung nichts präjudiziert oder suggeriert wird.

Keine Vogel-Strauß-Politik
Zu meinem Erstaunen haben diese nüchternen Fragen, welche ‐ wie dies auf wissenschaftli_
cher Ebene eine Selbstverständlichkeit sein sollte ‐ v o r allem die Erarbeitung objelquer
Entscheidungsgrundlagen anstreben, in gewissen Hochschulkrciscn Unruhe hervorgeru_
fen. Ofl'enbar habe ich damit einige Hochschulpolitiker, die - wie Vogel Strauß ‐ den K0pf
angesichts der sich zuspitzenden Situation in den Sand stecken, in ihrer Ruhe gestört. Es g a b
aber auch Stimmen aus Hochschulkreisen, v o n Dozenten und Studenten, die dankbar

.
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waren, daß jemand dieses heiße und zugegebenermaßen unbequeme Thema angepackt hat.
(Immerhin sei darauf hingewiesen, daß sich v o r einigen ]ahrm 4u n t e r allerdings noch
wesentlich günstigeren Auspizien ‐ der Schweizerische Wissenschaftsrat mit diesem Thema
befaßt hat.)
Es wird kaum jemand ernsthaft bestreiten können, daß sich die Beschäftigungsaussichten
der jungen Hochschulabsolventen in den letzten Jahren drastisch verschlechtert haben. Die
anfangs 1984 publizierten Ergebnisse einer v o n der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für akademische Berufs- "und Studienberatung durchgeführten Totalerhebung sprechen
leider eine deutliche Sprache. Sie zeigten nicht n u r eine markante Steigerung der Arbeits‑
losigkeit (5,1 %, früher zwischen 2 , 2 und 2,6 %) sowie der befristeten und teilzeitlichen
Arbeitsverhältnisse auf; darüber hinaus fällt v o r allem äuf, daß neben den schon vorher m i t
Beschäftigungsproblemen belasteten Studienrichtungen (Politologen, Psychologen, So‑
ziologen) n u n auch eine Reihe klassischer Zweige v o n diesem negativen Trend erfaßt
werden. Ich denke dabei z.B. an die Geisteswissenschaften, die Humanmedizin und die
Jurisprudenz. Die v o n dieser Problematik nicht tangierten Studienrichtungen sind heute
leider eindeutig in der Minderzahl, was gegenüber der Lage v o r fünfjahren eine klare Um‑

kehr der Verhältnisse bedeutet.
Die Auseinandersetzungen um unser krankes Gesundheitswesen haben insbesondere die
Frage des Ärztcüberflusses ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gebracht und dazu geführt,
daß die mit der Revision der Krankenversicherung beauftragte nationalrätliche Kommis‑
sion mit allen gegen eine Stimme eine Kommissionsmotion verabschiedet hat, die den
Bundesrat auffordert, im Rahmen der Bildungs- und Gesundheitspolitik in Zusammenar‑
beit mit den Kantonen Maßnahmen zu treffen, um dieser Entwicklung wirksam zu begeg‑
nen. Gemäß einer Studie eines Nationalen Forschungsprogrammes wird sogar mit einer
Verdreifachung der praktizierenden Ärzte in den nächsten 50jahren gerechnet. Die Tatsa‑
che, daß in der Studie diese Entwicklung und die entsprechende Restrukturierung nicht als
Gefahr, sondern als Chance (!) bezeichnet wird, möchte ich entweder in die Kategorie des
unfreiwilligen oder ‐ w e n n gewollt ‐ des makabren Humors einstufen!
Zu denken geben aber auch die Prognosen, welche sich auf die Entwicklung der Studenten‑
zahlen an unseren Hochschulen beziehen. Während 1982 65 522 Studenten an den Schwei‑
zer Hochschulen eingeschrieben waren, soll deren Zahl laut einer Prognose des Bundesam‑
tes für Bildung und Wissenschaft (Prognosen 1985) 1986 72 500 und 1989 gar einen Höchst‑
stand v o n 74 2 0 0 erreichen. Für die ganzen achtziger Jahre wird, v o n einem sehr hohen
Stand ausgehend, nochmals eine Steigerung v o n 22% vorgesehen. Zu beachten ist, daß die
Prognosen über Studentenzahlen in den letzten jahren in aller Regel nach oben korrigiert
werden mußten.
Selbst wenn ab Beginn der neunziger Jahre eine leichte Korrektur e r w a r t e t wird, stimmen
diese Zahlen nachdenklich. Aus Angst v o r allfälligen Maßnahmen werden n u n Meinungen
laut, wonach die Jungakademiker Arbeitslosigkeit oder bildungsinadäquate Beschäftigung
als Preis für die Lernfreiheit in Kaufnehrnen müßten. Ich muß gestehen, daß ich eine solche
Haltung inakzeptabel, jaunverantwortlich finde. Kommt sie nicht ‐ im Stile eines bildungs‑
politischen «Manchesterliberalisrnus»‐‐ einer «aprés nous le déluge»‐Politik gleich? Hoch‑
schulpolitik ist integrierender, wichtiger Teil der Bildungspolitik, und Bildungspolitik ist
integrierender, wichtiger Te i l unserer schweizerischen Gesamtpolitik. Es geht doch nicht
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an, daß wir eine Hochschulpolitik betreiben, die deren postuniversitäre Konsequenzen
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sozialer, finanzieller und wirtschaftlicher Sicht außer acht läßt. Das ist zwar bequem aus
einer rein hochschulpolitischen Perspektive, ist aber aus einer übergeordneten Gesamtsicht
nicht zu verantworten. Eine solche Politik leistet auch Illusionen V 0rschub. M i t viel Ge‑
schick und List ist esbisher gelungen, den Numerus clausus für die Studenten der Human‑
medizin Zu vermeiden. Wäre esnicht an der Zeit zuzugeben, daß wir dadurch den NC ein‑
fach auf die nachfolgende, für die gute Ausbildung der Ärzte sehr wichtige Stufe der Assi‑
stenzstellen verschieben, wo heute ein faktischer NC besteht? Bereits heute besteht die
Tendenz oder genauer gesagt die Gefahr, daß ]ungmediziner u n t e r dem Zwang der Ver‑
hältnisse sehr rasch eine eigene Praxis eröffnen, was für die Qualität unserer Gesundheits_
versorgung auf die Dauer nicht förderlich sein kann. Der Kampf umdie Verhinderung des
NC beim Humanmedizinstudiurn ist zweifelsohne gutgemeint; er geht aber m. E. v o fl
falschen Voraussetzungen aus. Entscheidend ist letztlich nicht, ob es gelingt, für alle Stu‑
dienintetessenten des Faches Humanmedizin die nötige Anzahl Bildungsplätze bereit2u‑
stellen; entscheidend ist vielmehr die Überlegung, daß wir für eine qualitativ g u t e Gesund‑
heitsversorgung eine genügende Zahl Mediziner ausbilden und dabei auch die sozialen
Aspekte der ]ungmediziner sowie die finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun‑
gen aus gesamtpolitischer Sicht berücksichtigen.

Hochschulpolitik im Gesamtkontext
Meine zugegebenermaßen unvollständigen Hinweise auf die NC-Problcmatik führen mich
zu einigen vorläufigen Schlußfolgerungen (vorläufig deshalb, weil natürlich v o r e r s t einmal
der Bericht des Bundesrates abgewartet werden muß, v o n dem ich mir v o r allem eine mich‑
terne, sachliche, hoffentlich nicht v o n Wunschdenken und «Optimismus {\ t o u t prix» g e ‑
prägte Lageanalyse erhoffe):

I. Die Hochschulpolitik muß noch stärker in einen Gesamtkontext einbezogen werden
Eine Hochschulpolitik irn Elfenbeinturm ist früher oder später z u m Scheitern verurtei1t_
:. Die Hochschulpolitik (kleine, freche Nebenf'rage: gibt esüberhaupt eine solche?) m u ß
vermehrt auf mittlere Frist angelegt sein. Kurzfristige Übungen wie die alljährlichen
«NC-Manöver» lösen auf die Dauer die Probleme nicht.
;. Holzhackermethoden bringen nichts. Die Konfrontation zwischen Berufsbildung u n d
Hochschulpolitik ist ebenfalls unersprießlich, weil die Voraussetzungen zu verschieden
sind.

Gymnasium‐ Universität: Koordination unbekannt
Die Hochschulen sind nicht in der Lage, allein die anstehenden Probleme zu lösen. Damit
komme ich im besonderen auf die Auswirkungen oder besser den Zusammenhang dieser
Schwierigkeiten mit dem Gymnasialbereicb zu sprechen. Es braucht keine langen Erläuterun_
gen, um darzulegen, daß die Hochschulen als letztes Glied der Kette die Folgen von Ent‑
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wicklungen tragen, die bereits auf den Vorstufen eingeleitet wurden. M i t andern Worten:
der «Berg» an den Universitäten ist die direkte Folge des außerordentlich starken Anstei‑
gens der Schülerzahlen an unseren Gymnasien, eine Zunahme, welche sich rnit einer bemer‑
kenswerten Konstanz über die letzten jahre und jahrzehnte erstreckt hat. An dieser Stelle
seien kurz einige Zahlen in Erinnerung gerufen:
Gestützt auf die letzte Erhebung des Bundesamtes für Statistik (Schuljahr 1985/ 84) gab esan
den Gymnasien

im 13.Schuljahr rund 9 800 Schüler,
im 1 2 . Schuljahr rund 15400 Schüler,
im 11.Schuljahr rund 150 0 0 Schüler,
im 1 0 . Schuljahr rund 15900 Schüler.
Vo n Interesse ist auch ein Vergleich der mittel- und langfristigen Entwicklung der Anzahl

ausgelieferter Maturitätszeugnisse:
I955= 25°?
1965: 4555

7292
I985: 12369
I973=

Bringt m a n die Maturitätszeugnisse in Beziehung mit den 19jährigen u n t e r der Wohnbevöl‑
kerung der Schweiz, so ergeben sich folgende prozentuale Anteile:
5,4%
1963: 4,6%
195}:

1973: 8,0%
1985: 11,7%

Zu diesen Zahlen wäre z w a r noch der eine oder andere geringfügige Vorbehalt hinsichtlich
der statistischen Methodik am Platze. Das vermag aber nichts an der Tatsache zu ändern,
daß

‐ wir an unseren Gymnasien in den vergangenen 30 jahren eine fast explosionsähnliche
Zunahme der absoluten Schülerzahlen feststellen,
‐ sich in der gleichen Zeitspanne der Anteil der Maturanden an den 19jährigen u n t e r der
Wohnbevölkerung mehr als verdreifacht hat,
‐ die im jetzigen Zeitpunkt an den Gymnasien befindlichen Schüler eine Altersstruktur mit
ebenfalls markant aufsteigender T endenz aufweisen.
Gerade die ebenerwähnte Altersstruktur ist insofern interessant und erstaunlich, als v o n der
demographischen Entwicklung her seit anfangs der achtziger Jahre eine Korrektur nach
u n t e n naheliegender gewesen wäre. In der Tat ist z. B. die Zahl der 17 jährigen im Vergleich
1981‐1985 um rund 4 % zurückgegangen.
Im übrigen bedürfen diese Zahlen keines langen Kommentars. Sie sind leider ein n u r zu
deutlicher Hinweis, daß uns die Beschäftigungsproblernatik der Hochschulabsolventen

noch über manche Jahre begleiten wird.
Unter besonderer Berücksichtigung der Gymnasialstufe möchte ich an dieser Stelle fol‑
gende Konklusionen ziehen:

1. Die Koordination zwischen Mittelschulen und Universitäten ist heute beinahe inexi‑
stent. Die Anstrengungen, welche die Schweizerische Hochschulkonferenz im Zusam‑
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menhang mit dem Engpaß bei den Ausbildungsstellen für Medizinstudenten untern0m_
men hat, bilden eine Ausnahme. D a ; Gerpräcb zwixc/1en Mittel.rc/mlen 1md Univerritäz‘en ‐- e i n
wegen unserer föderalistischen Struktur zugegebenermaßen nicht leichtes Unterfangen
‐ muß endlich in Gang kommen! Zudem muß der an sich bestehende Kontakt 2Wischen
Mittelschulen und akademischen Berufsberatungen intensiviert werden.
2. Der Matura muß ein anderer eigenständiger Stellenwer! gegeben werden. Heute ist Sie
allzusehr nur aufdie Aufnahme des Hochschulstudiums ausgerichtet. M i t dieser Feststel‑
lung soll keineswegs die in der Eidgenössischen Maturitätsanerkennungsverordmmg
(MAV) umschriebene Zielsetzung aus den Angeln gehoben werden. Die intellektuellen
Grundfähigkeiten für ein Hochschulstudium sollen in den Gymnasien nach wie V o r
gefördert und ausgebildet und dann in der Matura geprüft werden. Das schließt nicht
aus, daß vermehrt durch die Gymnasialausbildung, aber auch durch bessere Integration
der Maturitätsprüfung in andere Bildungswege Vorkehren getroffen werden, damit Sich
den Maturi andere als n u r Universitäts-Tore öfl'nen. Gymnasien und Hochschule dürfen
zweifelsohne nicht einseitig auf die Bedürfnisse des (Arbeits-)Marktes ausgerichtet sein.
Aber sie dürfen und können ihn auf die Dauer nicht ungestraft außer acht lassen.
5. Auch auf der Nachfrageseite werden die Möglichkeiten zu wenig ausgeschöpft. Jüng‑
akademiker werden bei der Stellensuche oft m i t dem Einwand der mangelnden Praxis
konfrontiert. Es sind daher‐ wie dies bei einigen Bundesämtern schon heute der Fall ist _
vermehrt Praktikantenstellen in den öffentlichen Verwaltungen und in der Privatwirt_
schaft zu schaffen. Wenn auch die Ausgangslage für die Maturi nicht ganz dieselbe ist,
könnte sich doch die Realisierung dieser Idee auch für sie positiv auswirken.
M i t meinen Ausführungen habe ich diese außerordentlich schwierige und komplexe Pro‑
blematik zweifellos nicht abschließend dargestellt. Vorderhand ging und geht es mir um
zwei Sachen:
‐ Es wäre g u t , wenn die verantwortlichen Stellen den M u t hätten, die J‘cbwierigheiten „1_‚
xalcbe zu erkennen, und dementsprechend handeln würden. Allzuoft wird versucht, die
Problematik mit Hinweisen auf hypothetische Entwicklungen und allerlei Zyklen zu

«vernebeln».
‐ Die Hochschule, die «unipem'taw, sollte sich wieder vermehrt ‐ ihrer Grundidee entspre_
chend ‐ zu einer ganzheitlichen Betrachtungs- und Handlungsweise zurückfinden_ In
vielen andern Bereichen, in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, ist heute ein Denken
und Handeln in Gesamtzusammenhängen unumgänglich. Diese Forderung g i l t in
hohem Maße auch für die Bildungspolitik. Die Bildungsinstitutionen haben nicht nm‑
u n t e r sich komplementär zu sein; sie müssen auch auf unsere gesellschaftliche, politische
und wirtschaftliche Realität abgestimmt sein. Ein Alleingang unserer Bildungspolitik
würde später unweigerlich in eine Sackgasse Führen.
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N_9u: langenscheidts Grundwortschatz.

Fur Englisch und Französisch.
.

Nach Sachgebieten
geordnet
i

‚

_

' M“ Satzbelsmelen
. Zwei Wichtigkeits‑
Sthen
0

2500 bzw. 3000
Grundwörter

. 4000 Wortglenchungen

Langenscheidts Grundwertschatz ist nicht
alphabetisch aufgebaut, da ein Lernen vo'n
Wörtern nach dem Alphabet - wie die Kritik
aufgezeigt hat ‐ wenig sinnvoll ist. Das Ler‑
nen von Grundwörtern inSachgebieten ist
leichter und didaktisch effektiven

Der Grundwertschatz bietet nicht nur die
„nackte“ Qieichung von Grundwert und
deutscher Ubersetzung, sondern läßt dem
Grundwert Satzbeispiele folgen. Die Dar‑
bietung im Satzzusammenhang zeigt dem
Lernendenso die Anwendung in der Praxis.

Jedes Sachgebiet ist in zwei Wichtigkeite‑
stufen unterteilt: 1‐2000; 2001‐4000. Der
Lernende kann sich auf diese Weise zuerst
den 2000 wichtigsten Wortgleichungen
widmen und danach die nächsten 2000 in
Angriff nehmen.

Langenscheidts Grund‑
wortschatz Englisch
Format 11,8x18,5 cm,
336 Seiten,
Best.-Nr. 20120,
sFr15,‑
Langenscheidts Grund‑

wortschatz Französisch
Format11‚8x18‚5 cm,
336 Seiten,
Best.-Nr. 20150,
sFr15‚‑

„

. Langenselleidt Verlag

BERLIN- MÜNCHEN- WIEN
ZÜRICH- NEW YORK
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ENGLISCH SEKUNDARSTUFE 2

LANGUAGE & POLITICS
Political S p e e c h e s in t h e U.S.A.
Kursmodell E n g l i s c h

Dieses für Grund- und Leistungskurse aufbereitete Kursmodell ist eine
aktuelle Landeskunde der USA und umfaßt folgende Themen:
. War and Protest: The U.S. in Wetnam
. Still Moving: Black Men and Black Women
. Pleading for Survival: American Indiens
ln authentischen Lese- und Hörtexten wird aufgezeigt. wie Betroffene und offizielle Stellen
amerikanische Zeitgeschichte aufarbeiten und welche Einstellungen und Einschätzungen sie
. diesen Problematiken entgegenbringen. Die Zusammenstellung der Texte und Aufgaben‑
stellungen ermöglichen einen direkten Zugang zu sozialen und politischen Fragen der USA
und regen an zur persönlichen Stellungnahme und Wertung. Die Lehrerhandreichung bietet
methodisch-didaktische Anleitung zur Verwendung des Kursmodells in Unterrichtseinheiten
sowie Lösungs- und Klausurvorschläge; die Textcassetten enthalten authentische politische
Reden, OriginaI-lnterviews und Songs.

.

"lerbuchs an.
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„
_p üfexempl°f
mfo 2
Bitte fordern Sie lhl;m'; unseren prosp°"* ‘"9"‘°tähäflii'änseh‑
'‘

n Karim

- B l a c k Men and Black Wom

Schülerbuch
Best.Nr. 50335

Best.Nr. 57811
-American Indiens
Best.Nr. 57812

Lehrerhandreichung

Best.Nr. 50336
- T h e U.S. in Vuetnam
Best.Nr. 57810

.
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Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Postfach 4011 20

en

___

8000 Munchen 40 _‑

’

George Orwell’s

1984

Kursmodell Englisch
Sind Orwells Zukunfisvisionen Wirklichkeit geworden - oder hat die
Wirklichkeit seine Visionen bereits überholt?
Das vorliegende Kursmodell aktualisiert die Fragen George Orwells
durch Aufzeigen moderner Kontrollmechanismen, hinterfragt die
Bedeutsamkeit des Gemeinwohls gegenüber dem Individuum durch
historische Querverweise und regt an zur Diskussion über potentielle

zukünftige Entwicklungen.
Dieses Kursmodell kann für Grund- und Leistungskurse eingesefzi werden. Esbietet
. Lesehilfen in Form von Worterklörungen und Verständmsfrogen zum Roman
. umfangreiches Zusatzma’reriol in Form von Texten, Bildern und Collagen als Auf‑

forderung zur Gegenwartsreflek’rion
_
. Anregungen zur persönlichen Stellungnahme und kreahven
Auseinandersetzung rnit der Romonwirklichkeit.

.......... Best.Nr. 53 658

Roman
Schülerbuch

..... Best.Nr. 50 350

Lehrerhundreichung . . Best.Nr. 50 351

Langenscheidt-Longman ‘
NGLISH LANGUAGE TEACHING

osllach 4011 20

8000 München 40

.?AI

Shakespeare’s

M A CBETH
Shakespeare‘s Drama über den Kampf um Macht und Einfluß, als

Kursmodell aufbereitet:

. für Grund- und Leistungskurse
. mit ausführlichem „Background Reading” über
Shakespeare und sein Zeitalter
. mit Übersichlichen Modellen zum „Close Reading”
. mit einem Glossar literarischer Termini und Kurzs+udium
zur Rezepfionsgeschichte
. in Verbindung mit der onnotierten New Swan
Shakespeare Fassung des Dramas
. mit ausführlichen Lehrerhondreichungen zur Sfruk'rurie‑
rung des Unterrichts
. mit einem Zusammenschnifl der Mocbefh-Verfilmung
von Poldnski auf Video
Ein sor fähig erarbeitetes Kursmodell für einen themofisch und metho‑
disch a wechslungsreichen Englischunterricht auf der

gymnasialen Oberstufe.

..........
..........

57

Video VHS
Best.Nr. 503
Video VCR
Best.Nr. 57 504
Lehrerbundreichung . . Best.Nr. 50 326

......... Best.Nr. 50 325
.............. Best.Nr. 52 711

Schülerbuch
Drama

' Langenscheidt-Inngman '
ENGLISH LANGUAGE TEACHING

"'
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Henri Corbat
Q U E S T I O N D E LECTURE
D ix-sept ans d’enseignernent gymnasial et universitaire rn’ont révélé au moins une chose:
nous ne savons pas lite une page de Proust, un c o n t r a t d’assurance ou u n e recette de
cuisine. C’est pourquoi La recherche du tempxperdu ennuie, les sociétés d’assurance ne payent
pas les sinistres et les gäteaux lévent r a r e m e n t . Le propos n’est pas neuf, des péclagogues
l’étudient depuis vingt ans et plus. Pourquoi la situation n’a-t-elle pas changé ‐ ou si peu ‑
depuis le temps de m o n lycée?

Lorsque je demande ä un de mes étudiants de présenter les vingt lignes qu’il vient de Iire, la
réponse e s t invariable: «Permettez que je relise . . .» Lecture d’ordinateur ou de gastéropode?
Il existe pourtant des lectures intelligentes.
L’engouement pour l’audiovisuel est tel qu’on pourrait craindre qu’il ait remplacé le livre.
Or on public, chaque année, plus de trois c e n t millions de volumes (505 millions d’exem‑
plaires en 1977). D o n t u n e bonne partie est lue. Luc avec les yeux ct avec le corps entier ‐ car
la lecture e s t acte de création totale: si le lecteur est fatigué, sa perception de l’cruvre en
soufi're. Et l’expérience démontre qu’alors, la fréquentation des chefs-d’cnuvre mémes de
n o t r e littérature n’arrange rien.
La psychologie du lecteur semble done essentielle. Pourquoi, dés lors, la lecture fonctionne‑
t‐elle si r a r e m e n t dans n o s écoles? Question de temps?> d’intérét? ]’ai le sentiment qu’il s’agit
d’un probléme de méthode: pourrait‐on imaginer u n e approche qui permettrait d’entrer
«automatiquernent» dans n’importe quel texte, d’en dégager les structures profondes sans
difficultés, de m e t t r e ä jour par conséquent ses intéréts ou ses difficultés de maniére cohé‑
r e n t e et satisfaisante?
Du, 51I’inverse, vaut-il mieux «lite sans régles» 51la suite des conseils de Désirat et Hordé
(BREF, Université Frangois Rabélais, Tours, nouvelle série N° 5, septembre 197 5, p. 2 2 ‐ 2 5):
«Toute lecture produit des significations. On ne peut prétendre, ä lite /’Avare ou une fahle,
m e t t r e ä jour LE sens du texte; pas plus n’est‐il licite de rassembler les diverses propositions
de lecture des groupes d’éléves pour en désigner l’unité, en annuler les eEets plus ou meins
divergents, décider que telle interprétation‐ jeu, mise en scéne, (ré) écriture ‐ trahit quelque
intention de l’auteur. Sauf 51faire de t o u t texte quel qu’il seit umpuzzle: t o u s les éléments
seraient ä déchiffrer, puis ä ordonner, pour qu’on dessine un objet unique; sauf aussi ä con‑
férer äla parole magistrale le privilége exorbitant dela parole majeure, pleine: le professeur,
sujet dont la parole vraie aurait seule droit de Cité dans u n e classe et serait pieusernent ins‑
crite. Mais les lectures [les écritures ne s e r o n t possibles que si les moyens de la pratiquer s o n t
construits par la classe (le professeur et les éléves). L’absence d’un travail sur les régles de
construction du texte nepeut que conduire 51
des interprétations qui, «spontanées», ‐ c’est-ä‑
dire sans principes ‐ reproduisent les stéréotypes scolaires (ou familiaux).»
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L’opposition, si t a n t est qu’elle existe, n’est pas irréductiblc. On peut lire «sans régles» des
d’information, n o n des textes de formation. L’excellent et trés libéral BREF en c o fl _
vient. Le professeur, devant saclasse, devrait‐il choisir e n t r e imposer une méthode de lec‑
t u r e (d’interprétation) au risque de manquer son but essenticl qui e s t de faire aimer la 1itréra_
t u t e , et aider un groupe d’élévcs ädécouvrir son propre code de lecture au risque de sombrer
dans un dilettantisme s o u v e n t définitif?
Une conciliation semble possible: nos jeunes lecteurs souhaitent des normes, mais des
n o r m e s acceptables. Ils attendent des enseignants u n e méthode qui leur p e r m 6 t t e aussi bien
de comprendre un réglement sportif qu’un t e x t e philosophiquc. Une méthode découvcrte
par eux-rnémes, n o n imposée par l’autorité. Une méthode sufiäsamment souple p o u r étre
adaptée ät o u s les besoins deIccture, mais assez précise pour éviter depénibles contre‐ternps_
Surla base des Etüde;detexte: proposées par Henri Mitterand dans sarcmarquable collection
Littérature st langages (Nathan), il est possible de développer une technique d’approche des
textes, quelqu’en soit la nature; une approche en trois parties dont la premiére ale mérite de
supprirner l’angoisse devant la page noircie, angoisse rcssentie par un grand nombre de
candidats ä divers examens:
textes

La description du t e x t e
Il s’agit, dans cepremier temps, deregarder le texte de loin, cn myope, pour y rcpérer tous les
événemcnts graphiques: de la répartition des m o t s sur la page jusqu’ä la ponctuatior1, par
exemple‚ en passant par t o u t e s les particularités éventuelles (paragraphes, m o t s soulignés‚
majuscules, répétitions, réseaux, etc.). Cette technique p c r m c t un premier découpage,
mérne, ä la limite, si l’on ne comprend pas le texte (tel sommer dc Mallarmé, par exemple)_
Il importe ensuite d’examiner avec attention chacunc dcs divisions établies, de les affiner au
besoin et de t e n t e r d’en résumer briévement l’essentiel. En utilisant, si possible, les termes
mémes du texte. On obtient ainsi d’une part une description qui situc l’cxtrait considéré dans
son genre littéraire (j’ai entendu des candidats au baccalauréat analyscr u n c scéne de théätre
comme s’il s’était agi d’une page de roman) et d’autrc p a r t u n e indication précieuse sur le
type de critique littéraire le plus adéquat (stylistique, linguistiquc, thématique ou psycholo‑
gique, par exemple).

Les structures profondes
A la lumiére du systéme critique imposé par le texte, on compare cnsuite le résumé des diver‑
ses parties établi lors dela phase descriptive. Il faut n o t c r ici les rapports (analogies, Opposi‑
tions), afin de saisir le m o u v e m e n t du texte, ses glissements év<:ntucls, en un m o t descendre
dans la profondeur de ses structures. Ce qui n’est pas d’une limpidité absolue, car il faut se
laisser porter par le texte lui‐méme, sans vouloir lui imposcr ccque l’on ac r u déc°llvrir
jusque-lä. L’exernple qui suit tentera dedémontrer que cette démarchc e s t 51
la Fois possible et
relativement accessible ä nos étudiants.
Les résultats obtenus 51cc m o m e n t de l’analyse ne sauraient suffirc, car ils nes’insérent Pils
dans la culture 1ittéraire, voirc historique, souhaitée aux candidats 51
la maturité. La derniére
partie de cette «lecture» sera. done double:
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Sens et efi'ets

]’entends ici par sens (pluriels) qu’il faut situer l’extrait étudié 51la fois dans l’ensemble de
1’ceuvre, dans la tradition du genre auquel il appartient et dans les perspectives qu’il e s t
susceptible d’ouvrir. On satisfait généralement sans difficultés a u x deux premiéres exi‑
gences, la derniére semble plus délicate: c o m m e n t savoir si un texte, ancien ou contempo‑
rain, mérite vraiment les honneurs dela critique? Si l’école ne transporte pas artificiellement
des a u t e u r s dont le seul intérét consiste ä ennuyer les éléves?
L’étudelittéraire doit prendre en compte deux éléments indissociables: le t e x t e et son a u t e u r.
Le texte ä t r a v e r s ses sources et les influences qu’il a subies (son aspect culturellernent rassu‑
ram) et 51
t r a v e r s s o n devenir (sa situation dans le présent c o m m e garante de s o n importanceä
venir). Reconnaitre le génie d’un t e x t e n’est pas évident: on pourrait admettre qu’il none
dans une c:uvre unique l’esprit d’une époque que nul a u t r e n’avait s u exprirner n e t t c m e n t .
Salon le méme schéma, on doit considérer l’écrivain c o m m e «produit» de ses milieux (fami‑
lial, social, intellectuel, éconornique...) et comme «producteur» d’une société difl'érente ou
t o u t au moins plus consciente de sa propre réalité.
On aura ainsi pratiqué une «intellecture» qui devrait permettre de prendre position en t o u t e
connaissance de cause. Et s u r t o u t de situer le t e x t e par rapport ä soi‐méme: c’est le sens que je
donne au m o t «eifets». Comment le lecteur (le critique) ressent‐il l’extrait qu’il vient
d’approcher? Ici, nulle Ioi, aucune régle de conduite: seul le «génie», la sensibilité person‑
nelle conclueront. Une étude de t e x t e ainsi pratiquée satisfait aux exigences imposées par la
Commission fédérale de maturité qui, dans /’Appendice du réglement de; examemfi'de'raux de
maturiz‘é demande que les futurs bacheliers sachent parler d’oeuvres littéraires importantes et:
les situer dans la production de l’auteur et la vie intellectuelle de l’époque. Partir d’un texte,
élargir äune pensée, découvrir une période intellectuelle et finalement serévéler un peu desa
propre nature: voilä l’ambition dela méthode. Une méthode qui n’a rien derévolutionnaire,
qui ne souhaite que préciser une démarche ä l’usage des professeurs qui éprouvent des diffi‑
cultés ä faire « e n t r e r » leurs éléves dans l a grande cuisine d e l’art.
Il rn’a paru utile, pour en terminer, d’imaginer un exemple de fonctionnernent, d’applica‑
tion. Et pour ce faire, j’aurais pu choisir n’importe quelle page de n o t r e littérature d’expres‑
sion frangaise. je m’arréte äceque, aujourd’hui, j’aime particuliérement: un extrait d’A/ine,
de C.‐F. Ramuz (Editions Plai.fir deLire, 1980, p. 84/85):
«Minuit avait sonné. To u t ä coup, Aline sernit 51sangloter. Il sefit un grand cri dans satéte:
«Il e s t fiancél Il e s t fiancé! C’est fini. Ah! le pauvre petit, il vaudrait mieux qu’il meure. Et
moi...»

L’enfant remua dans son berceau. Sarespiration était sifflante et rare, avec un bruit de
déchirement. Aline considérait son HIS de ses grands yeux hébétés. «C’est fini, pensait-elle, il
va mourir!» Ses paupiéres ä elle restaient séches. Elle voulut prendre l’enfant; il vornit une
s o r t e de bile verdätre. Elle détourna la täte.
‐‐ Oh! non, dit‐elle, oh! non, je ne veux pas.
Les matiéres épaisses et visqueuses s’étaient répandues sur la brassiére et y restaient atta‑
chées. Les efforts que l’enfant faisait tordaient son petit corps. Il semblait que la vie se réfu‑
giait plus profond, ächaque secousse‚ pour le faire souHrir plus longtemps. Aline frissonna.
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E t , äcem o m e n t , il y c u t u n e force qui vint enelle et qui agit en elle sans qu’elle püt résister_
Ses mains s’agitérent convulsivement. Elle replia le traversin sur la téte du petit, elle Pressa
par dessus de t o u t son poids. On entendit un faible bruit pareil au m u r m u r e de l’eau dans le
goulot d’une fontaine; elle appuya plus fort, on n’entendit plus rien. Elle öta le cousgin;
l’enfant avait la bouche et les yeux ouverts; ses yeux étaient blancs, s’étant retournés. Un p e u
d e sang avait coulé sur son m e n t o n .
Elle essuya le sang avec son tablier. Elle se dit: «Il est mon, il e s t mort!» Elle n’éprouva
aucune douleur, mais dela surprise. Elle souleva dans ses bras le petit cadavre; puis, l’ayant
étendu s u r le lit‚ s’assit auprés et r e s t a lä. Soudain, elle v i t le chnmeau, le petit singe et la
chévre savante; t o u t revivait devant elle dans ses moindrcs détails. L’homme avait un fou_
lard rouge, le ciel était gris. Le tambour battait, le chameau allongenit sa téte pointue. Puis
_]ulien parut sur la place; il portait un gilet ä manche de coutil, le ruban de son chapeau avair
une agrafe d’acier. Elle lui parlait, il répondait; le singe agitait son épée et une petite fille q u i
avait la coqueluche toussait d’une t o u x séche et rauque.
Mais ses réves s’éparpillérent t o u t d’un coup c o m m e le brouillard dans le v e n t et elle se
r e t r o u v a prés d u petit cadavre. L a bougie fumait s u r l a table. Elle s e dit d e nouveau: « I l e s t
mort! i l est mort!» Elle poussa u n cri, elle ouvrit l a porte, elle sortit e n c o u r a n t . »

Description du t e x t e
La page comporte sept paragraphes dont cinq introduisent des interventions directes (gun‑
lemets ou tiret). Les deux autres (quatre et cinq) s o n t narratifs. ‐ Gräce aux signes de ponc_
tuation, on constate des prises de parole. On sedemande qui parle, et de qui. E t , t o u t n a t u _
rellernent, on examine le systérne des pronoms, paragraphe aprés paragraphe.
Dans les quatre premiéres lignes, t o u t le systéme pronominal e s t mis en place: d’abord «se»
qui représente Aline, ensuite «il» impersonnel, «il» cncore, mais annongant )ulien; «il»
toujours, mais désignant l’enfant; «moi» enfin, c o m m e un r e t o u r 51la premiére phrase, ä
l’héro'1'ne malheureuse. La jeune fille séduite, le destin dans sa neutralité, le séducteur,
l’évidence de leur «faute»: l’enfant et le r e t o u r 51la mitte: le circuit e s t bouclé.
Le deuxiéme paragraphe concentre le drame: d’abord «elle» (Aline), immédiatement aprés;
«il» (l’enfant), deux fois -‐ comme «il» apparaissait deux Fois de suite dans le premier para‑
graphe, mais il s’agissait de ]ulien. Pour terminer: deux foix «elle» (Aline), une fois «il»
(l’enfant) et «elle détourna la täte».
Le troisiéme paragraphe n’est formé que d’une répliquc d’Aline: «elle, je».
La quatriéme, narratif, n’utilise que deux pronoms: «il», m e u t r e et «le» (l’enfant).
Le cinquiéme: six pronoms, dont un impersonnel et les cinq derniers (elle) désignant Alina
Le sixiérne paragraphe s’ouvre sur trois apparitions d’Aline («elle‚ elle, se»), puis deux de
l’enfant, deux d’Aline, une de l’enfant, trois d’Aline et se termine sur un chassé‐croisé

Aline / Julien («lui, elle, Iui, lui»).
Le dernier paragraphe resserre l’action: il débute par la fuite des réves d’Aline («ses réves
;’éparpillérent»), continue pas s o n drame un instant oublié («elle se... elle se»), év0que
ensuite deux fois l’enfant («Il est mon, il est mort») et s’achéve tragiquement: «elle» trois fois
en trois phrases de quatre m e t a chacun€, parfaitemmc symétriques et définitives.
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Structures profondes
Les principaux pronoms relevés dans la partie précédente de l’analyse introduisent des temps
(verbaux) révélateurs. Ainsi, dans le premier paragraphe: «Tout ä coup, Aline Jemit ä sanglo‑
t e r » et « l l mfit un grand bruit» présentent des faits brutaux et involontaires; Aline devient
victime d’une narration qui l’écrase (au début decechapitre quatorziéme, elle entend la sage‑
fernme annoncer les fiangailles de ]ulien); les passés simples, la locution « t o u t ä coup» et le
«il» impersonnel précipitent son destin. Les trois présents suivants marquent 1’évidence
(trois fois le verbe étre). On passe ensuite umsouhait: «il vaudrait mieux», confié ä l’imper‑
sonnel, et le paragraphe s’achéve par une phrase sans verbe, s o r t e de refus (ou d’annonce?) de
l’horreur finale.
Le deuxiérne paragtaphe compléte progressivement ce systéme verbal: aprés «il vaudrait
mieux qu’il m e n t e » , on Iit: «il va mourir», comme si l’évidence de la m o r t de l’enfant, sou‑
haitée par la miete, s’imposait.
Le troisiéme paragraphe, réduit ä une seule réflexion d’Aline, revient au présent, le temps
d’une bréve et derniére révolte.
Que faire c o n t r e la cruauté du «il» impersonnel qui s’acharne ä maintenir l’enfant envie afin
qu’il souflre davantage (paragraphe 4)? Les lignes suivantes répondent. Puisqu’Aline ne
peut lutter c o n t r e le maléfice, elle va en utiliser les armes: «17 y c u t une force...»
Des armes mortelles. L’héro'1'ne étouffe son enfant et «triomphe» ainsi du destin sur son
propre termin.
Aprés «il vaudrait mieux qu’il meure» et «il va mourir»: «Il est mort!» L’acte e s t presque j0ué,
le maléfice del’impersonnel a pris visage. L’ancienne t e r r e u r peut rejoindre le domaine des
souvenirs, dela féte villageoise et de julien l’irnparfait.
Mais, dans les réves, on ne Vit pas. L’enfant sans mom en est la preuve. Il ne reste ä Aline qu’ä
parachever son action, cequ’elle fait aussi rapidement que brutalement: c’est elle qui crie (et
n o n plus l’impersonnel qui crie en elle), elle qui o u v r e la porte, elle encore qui c o u r t vers la
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mort

(septiéme et dernier paragraphe).

Comme on le voit, ce type de lecture laisse dans l’ornbre de nombreux aspects du t e x t e ,
particuliérement le réalisme poétique de Ramuz. Il est d’une part heureusement 1mp0531b1e
de t o u t dire sur une telle page et, d’autre part, cette approche ne s’adresse pas a de fins lec‑
teurs, mais bien aux généralistes que s o n t les éléves de nos lycées.

Sens et effets
Situer la page étudiée dans l’ensemble du r o m a n de Ramuz n’est pas compliqué: un bon
résumé d’A/ine y suffit. Placer l’ocuvre dans l’histoire littéraire de langue frangaise semble
plus ardu: on l’a rapprochée, n o n sans raison, de Maupassant, de Zola ou de ]ules Renard.
Mais on constate d’emblée que la tradition naturaliste n’explique pas la profonde nouveauté
de ce premier roman. Ramuz invente la littérature de l’élémentaire (ou la retrouve) et il est
intéressant, ici, de constater qu’il est admiré sans réserve par t o u s ses pairs pour avoir o u v e r t
la voie de la littérature romande contemporaine. Et n o n comme modéle avoué. Philippe
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]accottet aparfaiternent résumé c e t t e impression en écrivam (]ourna/de Genélfe, 23 septembre
1978): «Vers 1945, lorsque j’ai commencé ä publier, je crois bien que i’avais lu t o u t Ramuz
avec un enthousiasme infatigable; sans qu’il m'influencät le meins du monde, il m’flpparais‑
sait comme un modéle decourage etdedignité, et comme l’écrivain suisse qui, par ses dimen_
sions, encourageait äserisquer soi‐rnéme dans cette voie. je continue ä le tenir aujou1-d’hui
pour n o t r e plus grand écrivain (...)».
Alice Rivaz, dans la mérne enquéte, notait: «(...) lire pour la premiére fois du Ramuz (___),
c’était recevoir un choc libérateur des tabous du «bien dire» et du «bien écrire». Sellle
Corinna Bille avoue une dette initiale: «Mei, je trouvais (I’écriture) de Ramuz si juste et si
vraie que mes premiéres nouvelles lui ressernblérent et que l’on disait: <Corinna ramuz.;:‚_„
On pourrait continuer l’inventaire. Mais l’essentiel teste ccci: si Ramuz a libéré les auteurs
romands, il les apeu inspirés. Racine iui n o n plus n’a engendré aucunc «école». Et pourtant,
aprés l’un comme aprés l’autre ‐ sans qu’on puisse en rien les comparer ‐ la société 8Vait
changé.
Comme changent, s o u v e n t äleur insu, nos éléves 51
la lccturede Pbédre ou d’/1line. Le sens des
efletr nous échappe s o u v e n t ; il n’est discernable qu’ä travers une «Evaluation commune
menée, 51la fin de l’exercice, par le maitre et ses étuclizmts.
Il serait utile d’affiner encore la méthode proposée ici, de tellc s o r t e que nos é1éves puissent
e n t r e r directement et automatiquement dans n’importe que] texte avec sufiisamment de
souplesse pour s’exprimer librement et assez d’entraincment pour ne pas grenouiller dans
leur entourage.

Neuer Firmensflz!

293b‘.

Wir sind von Basel nach Luzern umgezogen.
Bine notieren Sie s c h die Adresse unseres neuen Firmen8|ues.gulllg ab 1 Seplember 1984;
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Schwade! Schulbuchvoriag
‚
summ». 1 (bei der Hofkirche)
6006 Luzern Telefon 041/5133 96

Siehe auch Seite 269!
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Bildung und Erziehung ‑

Sonne u n d Freizeit
im Schuh und Sportzentrum des Ober‑
engadins‚1720 m ü. M.

E v a n g e fi s c h e
Mittelschule
Samedan
mit

“Zlettzicitä;
tema a(iattaalt'tä
Per voi e p e r i vostri scolari teniamo pronta
run’ampia scelta di materiali didattici, razional‑
mente realizzati p e r il complesso tema della

.

elettricitä:

. ?:?äägäääg;:inpiena luca

. quadr! da p u s t e p e r l e scuola
. foglietti dl esercitazione
0 comment! ‐

Ch_iedete senza impegno il complete elenco
ed1toriale, che vi sarä rimesso gratuitamente.
Telefonateci al m m . 01‐211 0355.
;äääi';ig
==sa-.a

ä?ä.-*äää‑

Centro d’1hformazione per I'utilizzazione dell’e/ertflcitä
gi'a ELEKTROWIRTSCHAFT
Casella Postale. 8023 Zurigo

. Untergymnasium aller Typen,
ein‑
heitlich geführt, 7. bis 9. Schuljahr
. Gymnasium Typus E‚ mit eidgenössisch
anerkanntem Maturitätszeugnis. Frei‑
fächer bis zur Matura: Griechisch, Latein,
Darstellende Geometrie
. Handelsmittelschule. 3 Jahre, mit eidge‑
nössisch (BIGA) anerkanntem Diplom‑
abschluß
__
. Sekundarschule, 7. bis 9. Schuljahr, Uber‑
gangs‐ und Vorbereitungsstufe für die
übrigen Abteilungen; Abschluß der obli‑
gatorischen Schulpflicht
. Bildungsund
Berufswahljahr
als

10.Schuljahr,kan10nalanerkannt
. Deutsch‐Jahreskurs für Italienisch‐ und

.

Französischsprachige. %)./10. Schuljahr
Unterseminar mit |adinischem Zug (Pre‑

seminar Ladin). kantonal anerkannt

(

I n t e r n a t s ‐ u n d regionale Talschafts‑
mittelschule f ü r Mädchen u n d Knaben

ab 13 Jehren
Unterlagen, Auskünfte, Beratung durch das
Rektorat
E. M . S . ‚ 7503 Samedan
Te l e f o n 082 6 5851

Rektor: Dr. H.Schmid
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Nachrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug a u s dem Protokoll der Z V ‑
]ahrestagung 31. 5. bis 2.6. 84
Kurxlez'z‘ertagung Interlaken
]. Rufener orientiert die in Interlaken nicht
anwesenden ZV-Mitglieder über die Ergebnisse
der Kursleitertagung Davos 85(siehe auch Pro‑
tokoll WEZ).
Die Frage wird aufgeworfen, ob v o m VSG aus‑
ländische (z. B. französische) Lehrer an die SW 85
eingeladen werden sollten. Eventuell kann man
Beiträge dafür aus dem .S'fudienfand: vorsehen

(siehe Reglement des Studienfonds).
B. Oppliger gibt zu bedenken, daß Kontakte mit
solchen Gästen oft sehr schwach sind oder nicht
zustande kommen (Erfahrung SW 80).
Bei dieser Gelegenheit wird auf die zunehmende
Wichtigkeit der Aufnahme internationaler Kon‑
takte des VSG hingewiesen. Ch. Borel wird sich
um Kontakte mit französischen Gymnasialleh‑
rern bemühen.
ZV-Beschluß (Grundsatzentscheid): Etwa 5
v o n den zo vorgesehenen WBZ-Freiplätzen für
die SW 8; sollen für VSG-Gäste sein. Der
Finanzierungsmodus
(Studienfonds
oder
anders) soll später abgeklärt werden.

Adreßvérwaltung
Pro memoria: Fachvereins-Präsidenten erhalten
per I. 6. eine Mutationsliste ihres Vereins. Andere
VSG-Mitglieder nicht. Was nicht den Abma‑
chungen entspricht, ist, daß diverse Präsidenten
Adressen ihrer Mitgliederliste bei Sauerländer
beziehen und an Verlage verkaufen. Der kor‑
rekte Weg: Die Adressen werden beim Sekre‑
tariat VSG bestellt, dieses leitet die Bestellung

z;o

an Sauerländer weiter, und Versand und Rech‑
nungsstellung an die Verbände geht n u r über
Sauerländer. Siehe auch Entwurf'des Briefes V o n
j.Rufener 06/84 an die Präsidenten der Fach‑
und Kantonalverbände.
A u f einer nächsten A+ B-Sitzung soll disku_
tiert und entschieden werden, ob der VSG‑
Adressenverkauf überhaupt gä'nz/irb singend];
werden soll oder in welcher Form die Adressen
bewirtschaftet werden sollen.

Mandat.rerneuerung C ammim'on Langues

Vivante.r
Der ZV ist der einhelligen Ansicht, daß die CLV
weiterbestehen soll.
Die Diskussion der Mandatsemeuerung basiert
auf den Arbeitspapieren v o n Ch. B o t e ] (Februar
84) und K.Obrist sowie auf dem Bericht V o n
H. P. Pflifl'ii (19. z. 84).
Als neuer Präsident der C LV ist W. Soder vorge‑
sehen. Er wäre bereit, das Amt für ein j a h r zu
übernehmen, vorausgesetzt, daß er einen Sekte‑
tät findet.

C}mnaxialle/1rer‘bi/a'mg
P.Lutz orientiert den ZV über die Tätigkeiten
der Arbeitsgruppe Lehrerausbildung Sekundar‑
stufe I I . Der.Mandatsentwurf liegt bereits V o r .
Am z4./25.6. 84 wird der AI.B (Ausschuß [.ch-'
rerbildung) darüber beraten.
Personellcs: Als Mitglieder der Arbeitsgruppe
Lehrerbildung Sekundarstufe II sind vom VSG
vorgesehen: _]. Rufener, _]. Rabattoni.
Eine Gruppe von 5‐7 Personen aus dem VSG
wird gebildet mit dem Auftrag, Meinungen und
Ideen der Basis zu sammeln (((Sk0tp3>>-ctup_
peliefert Ideen Für die Verantwortlichen in ACS
11)Richard Marti

„. : .“m

Extrait du procés-verbal de la
session annuelle du CC du 31. ;.
au 2. 6. 1984

Renauvellement du mandai de la C ommz'ssion
Langues vivam‘ex
Les membres du CC s o n t unanimement d’avis

Se.r.rion de: cadre.c &Interlaken

que la C LV doit étre maintenue. La discussion
relative aurenouvellement du mandat sebase sur
les documents de travail de Ch. Borel (février
1984) et de K. Obrist, ainsi que sur le rapport de
H. P. Pfalin (19. z. 84).
W. Soder a été prévu c o m m e nouveau président
dela C LV. Il serait prét ä assumer c e t t e fonction
pendant u n e année ä condition qu’il t r o u v e un
secrétaire.

j.Rufener informe les membres du CC qui
n’étaient pas ptésents inInterlaken sur les résul‑
tats de la session des cadres Davos 85 (voir
également le procés‐verbal du GPS).
On souléve la question de savoir si la SSPES ne
devrait pas inviter éventuellement des maitres
étrangers (frangais par exemple) 51la semaine
d’études 85. A cet effet, on pourrait prévoir des
subventions dans le cadre dufands d’e’tude: (voir
réglement du fonds d’études). ‐ B. Oppliger fait
remarquer que les contacts avec ces maitres o n t
s o u v e n t été trés rares ou méme impossibles
(expérience de la Semaine d’études 80).

occasion e s t soulignée l’importance
croissante des contacts internationaux de la
SSPES. Ch. B o t e ] essayera d’entrer en relations
avec des maitres de lycées frangais.
Décision du CC(décision deprincipe): environ 5
des zo places disponibles prévues par le CPS
pour la semaine d’études 85 s e r o n t réservées &
des invités de la SSPES. Le mode de financement
(fonds d’études ou autre), sera déterminé
ultérieurement.

A

cette

Formation de; maifrex degymnaxe
P. Lutz informe ie CC sur les activités du groupe
de travail «formation des maitres du degré
secondaire II». Le projet rclatif au mandat a déjä
été élaboré. L’ A L B (commission pour la forma‑
tion des maitres) le discutera les 24 et 25. 6. 84.
_]. Rufener et j.Rabattoni feront partie parmi
d’autres du groupe de travail pour la formation
des maitres du dcgré secondaire I I .
Un groupe de ; 517 personnes de la SSPES e s t

constitué et chargé de recueillir des opinions et
des idées de la base. (Le groupe «Skorpa» fournit
des idées a u x responsables du groupe de travail
pour le degré secondaire I I . )
Richard Marti

Admini.rfratian de.r adreue.r
Pro memoria: les présidents des sociétés affiliées
regoivent chaq1fe année le 1"juin u n e liste des
mutations de leurs membres, alors que ce n’est
pas le cas pour d’autres membres de la SSPES. Ce
qui necorrespond pas a u x accord, c’est le fait que
certains présidents sc procurent des adresses de

leurs membres par l’intermédiaire de Sauerländer
et les vendent ensuite ä des maisons d’éditions. La
voie normale est la suivante: les adresses s o n t
commandées au secrétariat de la SSPES, lequel
t r a n s m e t la commande ä Sauerländer; l’expédi‑
tion et la facturation aux associations se font
exclusivement par l’interrnédiaire de Sauerlän‑
der. Voir également la lettre de ]. Rufener 06/84
aux présidents des sociétés afi-iiiées et des asso‑
ciations cantonales. '
Lars d’une prochaine séance dcs comités A et B,
c e t t e question sera discutée et les responsables
décideront si la vente d’adresses dela SSPES doit
étre tout a‘fait xupprimée ou sous quelle forme il
faul; exploiter les adresses.

Auszug aus d e m Protokoll der Z V ‑
Sitzung v o m 19.6.84

EDK-Tagung 15. 6.84

(Deutschschweiz)

_]. Rufener berichtet von diexer Tagzmg
Die E D K D beschließt eine kategorische Stel‑
lungnahme für die Hochsprache im Unterricht ar.
allen Schulen und v o r allem an den Mittelschu‑
len.

Es wird ein neuer Vertrag über Schulfunk und
Schulfernsehen ausgehandelt. Der bisherige
wird um ein jahr verlängert.
Eine AG u n t e r Prof. E. Egger wird beauftragt,
eine Stellungnahme zur Frage der gemäßigten
Kleinschreibung zuhanden des Bundesrates
vorzubereiten.
Auch der VSG wird zur Arbeit beigezogen

werden.
2 } !
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Gymna;iallebrerambi/a’ung
Nach einiger Diskussion wird beschlossen, eine
AG des V S G aus fünf Mitgliedern zu schaffen,
die als «Vorreiter» für die EDK-Gruppe dienen
soll. Die Gruppe sollte nach Möglichkeit jün‑
gere Kollegen mit einschlägiger Erfahrung u m ‑
fassen. Die Fachverbände sollen in dieser Sache
angeschrieben werden.
Zusammenarbeit mit SGAI-IL: Der VSG hat die
Frage Gymnasiallehrerausbildung aktiviert und
auch die Erstellung eines Defizitkataloges zuge‑
sagt. ‐ Da die Rückmeldungen aus den FV/KV
zu wenig konkret waren, sollen die FV mit
einem Brief dringend gebeten werden, an den
Sitzungen der Fachvereine in St. Gallen das
Thema Gymnasiallehrcrausbildung in die Trak‑
tandenliste aufzunehmen. Der Defizitkatalog
sollte dem ZV innerhalb 4 Wochen nach PV
abgeliefert werden.

'A rbeitxmarktxituaz‘ian
Viele gute junge Leute finden keine Stelle; auch
nach jahren nicht.
junge Lehrer werden n u r noch kurzfristig oder
für wenige Stunden angestellt.
Es zeichnet sich, v o r allem in der Westschweiz,
eine zunehmende Lehrerarbeitslosigkeit im MS‑
Sektor ab.
Es soll eine Umfrage bei den Kantonalverbän‑
den gestartet werden, die über die bisher getrof‑
fenen Maßnahmen der Schulen über KV Aus‑
kunft gibt.
In einer kleinen Gruppe sollen ein Prioritätenka‑
talog erstellt und Maßnahmen des VSG überlegt
werden.
Die Mitglieder des ZV sollen sich in ihren
eigenen Kantonen und nach Möglichkeit auch in
anderen Kantonen m i t den Erziehungsdirekto‑
ren unterhalten; was diese planen, welche Vo r ‑
stellungen sie haben, was für Maßnahmen bisher
getroffen worden und geplant sind.

John Rufener

‐

\

_

favcur du [Jon allemand dans l’enseignement dans
les écoles c t s u r t o u t dans les écoles s e c ° n ‑
daires.
Un nouveau c o n t r a t s u r le radio et la television
scolaires e s t en cours de négociation. Le contrat
en vigueur jusqu’ici est prolongé d’une année.
Un groupc d’études dirigé par le prof. E. Egger
est chargé d’élaborer & l‘attention du Conseil
fédéral une prise de position relative 51la ques‑
tion d’un emploi modéré des minuscules. La
SSPES sera elle aussi associée 51cc travail.
toutes

Formation de: maifre: degymnare
Aprés quelques discussions, il a été décidé de
créer un groupe d’études de la SSPES, lequd
comptera cinq membres s e r v a n t de <<pionniers”

au groupe de la CDIP. Ce groupe devrait si
possible étrc composé de ieunes collégues fl y a m
l’expérience nécessairc dans ce domaine. A ce
propos, on s’adrcssera aux sociétés afiiliées.
Collaboration avec la SGAHL (groupe suisse
pour la formation de candidats au professomc);
la SSPES a réactivé la question dela formation
des maitres degymnnsc et promis l'établissement
d’un cataloguc dcs insuffisances. Emm donné le
manque d’inf'ormations foumies &cesujet par les
sociétés afliliées et les associations cantonales, il
faut adresser 51ces derniéres une lettre pour leur
demander instammem d’inscrirc la formati0n
des maitres de gymnase ä l’ordre du jour des
séances des sociétés affiliées ä Saint-Gall. Le
catalogue des insufiisances devrait étre remis au
CC dans un délai de4 semaines aprés l’assemblée
pléniére.

Situation mr le m::rcbe' du travail
De nombreux ieuncs compétents ne trouvent
pas d’emploi méme aprés des années. De jeunes
maitres ne s o n t plus engagés qu’ä c o u r t team: et
pour un nombre trés réduit dc legons. Le chö‑
mage des maitres dans le secteur de l’école
secondaire est de plus en plus marqué, surtout en
Suisse romande.

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 19. 6.84

Session de la CDIP du 15.6.84

(Suisse alémanique)

j.Rufener rend compte de cette session: ln
CDIPD prend une position catégorique en
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Une enquéte sera efl'ectuée auprés des associa‑
tions cantonales pour déterminer quelles som; les
mesures qui o n t été prises jusqu’ici dans les
écoles et dans le cadre de ces associations.
Un petit groupe établira un catalogue des p r i o ‑
rités et étudiera les mesures de la SSPES.
Les membres du CC a u r o n t des entretiena aVec
les directeurs de l’instruction publiquc de leurs
cantons respectifs et si possible égalemcnt avec

ceux d’autres c a n t o n s pour savoir quel e s t leur
point de vue 51cc sujet, ce qu’ils comptent faire,
quelles mesures o n t déjä été prises jusqu’ici et
quelles s o n t les mesures envisagées.

john Rufener

Thurgauischer Kantonaler
Lehrerverein
Die Arbeitslolegkez't der ]unglebrer
Das Problem des Arbeitsmarktes, sei es der
Lehrerüberfluß oder sei es der Lehrermangel,
haben die Sektionen des S LV seit jeher beschäf‑
tigt. Die Vorstände klärten auf, suchten Maß‑
nahmen, Gegenmaßnahmen und selbstver‑
ständlich auch das Gespräch mit den Beteiligten.
Bei allen Bemühungen bleibt doch die Frage:
Können wir den Arbeitsmarkt wesentlich beein‑
flussen? Wir dürfen sicher keine großen Illusio‑
nen mehr haben. Die vorgeschlagenen Maßnah‑
m e n «griffen» in den jahren 76/77 sicher noch,
doch heute können neue Maßnahmen und Ver‑
handlungen n u r noch vereinzelt helfen.
Verlieren wir aber auch heute nicht den Blick
fürs Ganze. Stellen wir die jungen Lehrer auch
nicht hilfloser dar, als sie es tatsächlich sind.
Propagieren nicht gerade wir Maßnahmen, die
zwar eine gute Presse bedeuten, die aber n u r
Wiedergekautes bringen, schulisch bedenklich
sein können oder gar langjährige Mitglieder arg

in Verlegenheit bringen.
_
Ich möchte noch deutlicher werden: Es ist heute
Mode, v o n den Amtsinhabern Opfer zu verlan‑
gen oder solche mindestens zu wünschen, damit
junglehrer in unserm Beruf irgendeine Anstel‑
lung finden. Zum Verzicht auf einen Teil des
Normalpensums, z u m vollständigen Abbau der
Zusatzlektionen und zu den Rufern, die Doppel‑
verdienertum und Frauenarbeit unterbinden
möchten (oder mindestens doch ein schlechtes
Gewissen wecken möchten), einige Bemerkun‑
gen:
‐ Während Jahrzehnten w a r e n Schulbehörden
und Erziehungsdeparternente froh um Leh‑
rer, die einiges an Zusatzarbeit zu leisten

bereit waren.
‐ Es ist grundsätzlich wichtig, daß Behörden
und Lehrer versuchen müssen, an einer
Schule möglichst stabile und kontinuierliche
Verhältnisse zu schaffen. Dies schließt einen
dauernden Wechsel von Hilfskräften aus.

- Gewachsene Strukturen und Verhältnisse an
einer Schule (vor allem an kleinen Dorfschu‑
len) sollen nicht ohne zwingende Gründe
zerstört werden. Daß der Einsatz eines Hilfs‑
lehrers für wenige Stunden aus Gründen der
Arbeitsbeschaffung für einen ]unglehrer ein
zwingender Grund ist, wage ich zu bezwei‑
feln. Sicher falsch ist es, w e n n an einer Ober‑
stufe stellenlosen Lehrern einige wenige
Turn-‚ Sing- oder Werkstunden zur Verfü‑
gung gestellt werden und damit dem Klassen‑
lehrer die gemütsbildenden_ Fächer wegge‑
nommen werden.

Wenn eine zusätzliche Lehrkraft eingestellt
Wird, müssen meiner Meinung nach drei Vo r ‑
aussetzungen erfüllt sein:
1. Der Stellenantritt soll im Einvernehmen m i t
den amtierenden Lehrern erfolgen.
2. Der Hilfslehrer muß die für die zu unterrich‑
tende Klasse notwendige Ausbildung absol‑
viert haben.
5. Der Hilfslehrer muß eine rechte Anzahl v o n
Lektionen übernehmen können, damit er
sich in die Schule richtig einfügen kann.

In diesem Zusammenhang ist auch ein unmiß‑
verständliches Wort für die verheiratete und
berufstätige Frau notwendig:
Grundsätzlich darf das Doppelverdienertum
keine Ursache sein für eine (mehr oder weniger
erzwungene) Kündigung. Das wäre ein Rück‑
schritt in unserem sozialen Gefüge um jahr‑
zehnte: Auch die verheiratete Frau kann ein
Recht auf Arbeit geltend machen. Die verheira‑
tete Frau arbeitet nicht immer nur wegen des
Verdienstes. Es widerspricht auch Treu und
Glauben, wenn langjährige, verdiente und gute
Lehrerinnen jeder Stufe nun plötzlich jungen
Leuten Platz machen müssen und somit wieder
z u r Manipuliermasse des Arbeitsmarktes wer‑
den. Halten wir Lehrer doch zu unseren Kolle‑

ginnenl
Grundsätzlich t r e t e n doch alle jungen Leute ins
Seminar ein mit dem Wissen, nach Abschluß
dieser Ausbildung nicht sicher sofort eine An‑
stellung finden zu können und flexibel sein zu
müssen. Hingegen sollte jeder gewählte und
erfolgreiche Lehrer, also auch die männlichen
und weiblichen Doppelverdiener, die Gewiß‑
heit haben, daß Staat und Gemeinde auch in
härteren Zeiten zu ihnen halten und sie auch
behalten. Eine solche Gewißheit wird sich,
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nebenbei erwähnt, längerfristig sicher auf die
Qualität des Lehrernachwuchses und die Stel‑
lentreuc positiv auswirken.
Das Problem der Doppelverdiener ist überdies
viel komplexer. Es gibt ja nicht n u r doppelver‑
dienende Lehrerehepaare, sondern auch noch
andere doppelverdienende Ehepaare und dann
auch noch die doppelverdienenden nicht verhei‑
r a t e t e n Paare . . .
Grundsätzlich meine ich, daß die Problematik
der Arbeitslosigkeit der junglehrer nicht herun‑
tergespielt werden darf. Sie darf aber auch nicht
derart dramatisiert werden, daß schulfeindliche
Lösungen getroffen werden, und sie darf auch
nicht einfach auf dem Buckel der amtierenden
Lehrerinnen und Lehrer ausgetragen werden.
Aus dem v o n uns unterstützten Recht auf Bil‑
dung darf nicht auf das Recht auf eine sichere
Stelle sogleich nach der Lehrerausbildung ge‑
schlossen werden. Letzteres Recht würde zen‑
tralistische Planungsmaßnahmen und staatliche
Eingriffe in die Freiräume bedeuten, die wir aus

staatspolitischen Erwägungen aufrechterhalten
müssen.
Als SLV und als kantonale Sektionen müssen
Wir zu unserer Aufgabe und zu unserem Auftrag
stehen, nämlich die legitimen Interessen unserer
Mitglieder wahrnehmen und verteidigen.

Urs Schildknecht, Präsident T K LV

Anmerkung des Redaktors
I c h habe m i r lange überlegt, ob es richtig sei,
die Stellungnahme des Thurgauischefl Kam‑
tonalen Lehrervereins z u r Arbeitslosigkeit
der Junglehrer im gymnasium helveticum
zu veröffentlichen, w e i l der Eindruck nicht
ganz abzuwehren ist, es erhebe darin d e r

«Egoismus der Besitzenden» seine Stimme_
Wenn ich m i c h z u r Publikation entschlos‑
s e n habe, dann v o r allem deshalb, w e i l das
schwere Problem der

Lehrerarbeitslosigkeit

in allen seinen Zusammenhängen keine
Vertuschung erträgt. M i r kommt es vor, 315
ob die Thurgauer Lehrer a u f einen unausge‑
sprochenen moralischen Druck reagierten,

durch Teilverzicht a u f unbezweifelbare
Rechte d i e allgemeine Lehrerarbeitslosig_
keit dämpfen zu helfen. E i n solcher Druck
kann aus der Öffentlichkeit kommen, aber
auch v o n Bildungspolitikern, d i e ihrerseits
in den Zwängen des Problems stehen.
Anderseits ist d i e schwierige Lage, in der
sich heute viele Kolleginnen u n d Kollegen,
die oft auch in der Verantwortung einer
jungen Familie stehen, keine « q u a n ü r é
négligeable». I c h selber gehe im Lehrerzim_
m e r aus u n d ein u n d begegne täglich den
Problemen der Stellvertreter, Teilzeitlehrer
u n d Lehrbeauftragten. Dabei sind sie n o c h
die «Glücklichen», die ein begrenztes U n ‑
terkommen gefunden haben. Aber da sind ja
auch die Unsichtbaren, d i e schreiben, tele‑
phonieren u n d sich vorstellen. Sie haben
ihre Studien abgeschlossen u n d möchten
einsteigen. I c h denke, w e n n auch kein
rechtlich durchsetzbarer Anspruch a u f eine
Lehrstelle besteht, so müßten w i r «Bestall‑
t e n » doch mithelfen u n d mitsuchen. D i e
Schule ist nicht der einzige Ort, an dem
Fachwissen u n d pädagogische Neigung
eingesetzt werden können. D i e Rektorate
unserer Schulen sind nicht die einzigen
Verteilerstellen v o n Berufschancen f ü r u n ‑
sere Kolleginnen u n d Kollegen im Warte‑
stand. Könnten w i r ihnen vielleicht nicht da
u n d dort helfen, indem w i r u n s daran erin‑
nern, daß wir auch außerhalb der Schule ja
nicht im luftleeren Raum leben? Helfen
durch privaten Einsatz?

*
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Ein geplanter Marschhalt. Sich hinsetzen und Nachschau halten, wo und wie man
sich befindet. Rast machen und sich geistig verpflegen. ln Muße, griechisch:
scholé. D.h.also im ursprünglichen Sinne «Schule halten». Und zwar nicht nur
eilig-flüchtig, sondern so, daß es sogar reicht, die Wanderschuhe auszuziehen und
nachzusehen, wo d e r S c h u h d r ü c k t .

Diese Frage interessiert im besonderen die Vorbereitung;gruppe l,
_
die sich mehr der schulisch-unterrichtlichen Fragen annummt, des Umkreises v o n
Pädagogik ‐ Psychologie ‐ Didaktik ‐ Schulorganisation.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte füllen Sie die leeren Beschriftungszeilen
links und rechts des Wanderschuhs mit Stichworten aus, die andeuten, wo der
Schulschuh S i e am ehesten drückt. Senden Sie diese ganze Seite möglichstsofort
an die Vorbereitungsgruppe: Hans Brühweiier, Landstraße 12, 4452 Itingen.
Die Gruppe wird sich' bemühen, soviel wie möglich davon aufzugreifen und ein
entsprechendes Programm zu gestalten.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement.
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Bitte sofort zurücksenden an: Hans Brühweiier, Landstraße 12, 4452 Itingen
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Schweizerische Zentralstelle

f ü r die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des
professeurs de l'enseignement secondaire
Nächste Kurse
Prochains c o u r s

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einhalten):

428 Lektüre

Le délai d’inscription pour les

433 Evaluacic'm de los métodos destinados a
la ensefianza del espar'iol en la ense_
fianza media
27‐29 de septiembre de 1984, Stans

cours suivants

expirera prochainement (consulter le tableau
d’afiichage de v o t r e école, et s.v.p. respecter les
délais):
419 Nouvelles et récits en Suisse romande
21‐25 novembre 1984, Delémont

im 3. b i s 5.FranzösiSCh‐Unter‑

richtsjahr
zz./z;.0ktober 1984, Basel

435 Zahlentheorie
2 2 . bis z4.()ktobef 1984, Einsiedeln

445 Du champ &la table

460 Qu’attend 1’Université de l'enseigne‑
m e n t de l’histoire au gymnase? / Was e r ‑
w a r t e t die Universität v o m Geschichts‑
unterricht?
12‐14 novembre 1984, Lausanne

451 Europa: Gestern ‐ heute ‐ morgen
23. bis 16. Oktober 1984, Degersheim

481 Gesprächsverhalten
15.bis 16.November 1984, Luzern

452 Denkplatz Schweiz
6.bis 9.januar 1985, Interlaken

498 Arbeitstechnik auf der Gymnasialstufe
19. bis z1.November 1984, Leuenberg bei
Hölstein BL

454 Wirtschaftskunde f ü r Gymnasiallehrer
29. bis 51. Oktober 1984, St.Gallen

24 et 31 octobre‚ 7 et 14 novembre 1984,
Cemier

457 «Wallis» v o m Agrar- zum

Industrie‑

u n d Dienstleistungskanton
29. bis 51.()ktober 1984, Brig

In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours

suivants:
412 ]eremias Gotthelf als Erzieher

25.bis 27.Oktober 1984, Hotel Moosegg,
Emmenrnatt
416 Linguistik im Deutschunterricht I:
Sprache u n d N o r m
50. September bis 4. Oktober 1984, Kurs‑
z e n t r u m Appenberg, Zäziwil

216

467 D i e Informatik in der Schule, VIH. K o ] ‑
loquium / L’informatique dans Pen‑
seignement, VIIIc colloque
26./z7. Oktober 1984, Interlaken
473 Enseignement «Langue 2» et

échange

scolaire / Unterricht «(2.Landessprache»
u n d Schulaustausch
14‐17 novembre 1984, Locarno-Minusig

484 Soziales Lernen II
11 . bis 17. Oktober 1984, Ort Wird Später

bekanntgegeben

'

B i l d u n g s p o l i t i s c h e Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Bildungs- u n d Studienreform
Nachdem in den letzten zwanzig jahren große
Anstrengungen zugunsten der Normalbegabten
und auch mancher Mäßigbegabten u n t e r n o m ‑
men worden seien, wäre esan der Zeit, sich auch
mit den Möglichkeiten und Problemen einer
Förderung v o n Hochbegabten und eindeutigen
Talenten zu befassen, r e g t ein Artikel in der
N Z Z vorn z.]uni 1984 u n t e r der Überschrift
«Nach der Ausschöpfung des Begabtenpoten‑
tials die Hochbegabtenförderung?» an (s. auch
Seite 261).

Bildungsforschung
Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bil‑
dungsforschung legt ein die Jahre 1978‐1985

umfassendes kumulatives Register der in einer
permanenten Erhebung erfaßten Bildungsfor‑
schungs- und -entwicklungsprojekte v o r. Dar‑
aus geht u.a.hervor, daß sich beinahe ein Drittel
der Projekte mit der Primarstufe, e t w a ein Vier‑
tel mit der Sekundar- und Mittelschule und e t w a
ein Sechstel mit den verschiedenen Aspekten der
beruflichen Aus- und Weiterbildung befaßten.
Eine Studie über Bildungspolitik und Bildungs‑
planung gelangte u ‚ a . z u r Feststellung, daß der
Einfluß der Bildungspolitik am stärksten in den
u n t e r e n Stufen des Schulwesens wirksam ist (bis
zur Sekundarstufe I). je mehr m a n sich dagegen
den höheren Stufen (Hochschule, Berufsbil‑
dung) nähert, desto bestimmender wird das
Gewicht der strukturellen Faktoren (sozialgeo‑
graphischer, ökonomischer und kultureller
Kontext). Intellektuelle Förderung könne n u r
im Rahmen einer Peruönlichkeitsbildung ge‑

schehen. In der Starrheit der Organisation und
bei der Unverbindlichkeit der Lerninhalte, wie
sie gegenwärtig gebräuchlich seien, seien die
Ziele einer Gymnasialreform ‐ Individualisie‑
rung, Vertiefung und Gegenwartsbezogenheit
des Unterrichts ‐ nicht zu verwirklichen. Zu
diesem Schluß gelangt der Autor einer Studie

«Unterrichtsstrukturen und intellektuelle An‑
forderungen im Gymnasium».

Statistik
In der Schweiz beträgt das Verhältnis der Uni‑
versitätsstudenten zur Gesamtschülerzahl 5,5 %
(1982/85); u n t e r Einbezug der Absolventen
höherer Berufsschulen (HTL, HWV u.a.) er‑
höht sich der Anteil auf 7,5 %, was immer noch
u n t e r dem Durchschnitt der EG-Staaten liegt
(8,1 %).
Die sieben kantonalen Universitäten und die
zwei Eidgenössischen Technischen Hochschu‑
len verursachten irn jahre 1982 Kosten v o n
insgesamt 2,15 Milliarden Franken (+ 6,6 %
gegenüber Vorjahr). Davon entfielen 88,6 % au.”
Betriebsausgaben und 11,4% auf Investitionen.

Hochschulförderung
M i t Rücksicht auf die finanzschwachen Hoch‑
schulkanrone Freiburg und Neuenburg be‑
schloß der Nationalrat bei der Änderung des
Bundesgesetzes über die Hochschulförderung,
die Beitragssärze je nach Finanzkraft der Hoch‑
schulkantone zwischen 35 und 60% (Vorschlag
des Bundesrates: bis 55%) anzusetzen.
2 f 7
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Hochschulzugang
Im Herbst 1984 werden in Bern und Zürich
zusammen insgesamt rund 140 Studienplätze für
angehende Medizinstudenten fehlen, doch kann
der Mangel durch Verlegung der Studienplätze
in andere Kantone Wettgemacht werden.

Hochschulen
Basel. Die Kantonsregierungen beider Basel

haben an einer gemeinsamen Sitzung den neuen
Vertrag über die Beteiligung des Kantons Basel‑
land an der Universität Basel unterzeichnet, der
eine stärkere Beteiligung des Kantons Baselland
an der Führung und an den Betriebskosten der
Uni Basel vorsieht. Ab 1986 wird Baselland
einen jährlichen Grundbeitrag v o n 27 Millionen
Franken (bisher 20Millionen) an die Betriebsko‑
sten bezahlen.
Bern. Der Rektor der Universität regt die Ein‑
führung eines anerkannten «studium generale»
an, in dessen Verlauf Einblick in die verschie‑
densten Wissensgebiete der Fakultäten geboten
würde und das so seine Ergänzung z u m Speziali‑
stentum darstellen könnte.
Der Regierungsrat hat für das Staatsbudget 1985
einen Sonderkredit v o n rund 1,5 Millionen
Franken für die Universität bewilligt. Damit
sollen personelle Engpässe gelöst und Zulas‑
sungsbeschränkungen verhindert werden.
Etwas weniger als 500 Millionen Franken
wandte der Kanton Bern im Jahre 1983 für die
Universität auf, was rund einem Zehntel des
gesamten Staatshaushaltes entspricht. Netto be‑
lastete die Universität den Steuersäckel mit rund
115 Millionen Franken. Die in die Universität
gesteckten Gelder fließen jedoch in irgendeiner
Form wiederum in die bernische Wirtschaft, so
daß der Vorsteher der Abteilung Hochschulwe‑
sen der bernischen Erziehungsdirektion fest‑
stellt, daß die Universität u n t e r dem Strich
«rentiert».

Lausanne. Das Hochschulinstitut fiir öffentli‑
che Verwaltung bietet ab Herbst 1984 den
Nachdiplornkurs in öffentlicher Verwaltung
auch berufsbegleitend an.
St.Gallen. Der St. Galler Regierungsrat geneh‑
migt die «kleine Studienreform 1984», die u . a .
die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten bei den
2)'6’

Zwischenprüfungen und die Verstärkung der
Vertiefungsrichtung Informatik bringt.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Der Schweizerische Schulrat hat für die beiden
ETH in Lausanne und Zürich auf den I. Okto‑
ber 1984 die Leitungsstrukturen neu festgelegt
D i e E T H Zürich wird künftig v o n einer Kelle‑
gialbehörde, der Schulleitung, geführt werden,
die aus dem Präsidenten und drei (bisher zwei)
weiteren Mitgliedern besteht. Der Rektor wird
vollamtlich tätig sein. Auch die E T H Lausanne
wird v o n fünf Mitgliedern der Schulleitung
geführt werden, wobei das Schwergewicht a u f
einer präsidialen Führung liegt. Der Präsident
erhält wichtige Kompetenzen. Die Mitglieder
der Schulleitungen werden auf eine Amtsdauer
v o n fünfjahren gewählt.
E T H Zürich. Seit der Einführung des Perso_
nalstopps im jahre 1974 stieg zwar die Zahl der
Studenten um 25% auf 8580, doch wurde keine
einzige neue Assistentenstelle geschaffen. 15
Professuren wurden nicht mehr besetzt. Die
ETHZ erwägt, dem Schulrat auf den 1.Oktober
1985 die Schließung des Instituts für Hochbau‑
forschung zu beantragen. Die größte Personal‑
n o t besteht z u r Zeit im Bereich der Informatik
einer Studienrichtung, die erst 1981 eingefühé
wurde und bereits 5,5 % aller Studierenden der
E T H Z umfaßt. Eine ähnliche Entwicklung
macht sich im Gebiet der Mechatronik bemerk‑
bar.

Forschung
Für 1984 stehen dem Nationalfonds 156,7 Mu‑
Iionen Franken zur Verfügung. Davon sollen
111,5 Millionen (Vorjahr 107,9 Millionen) fü,‑
die Unterstützung v o n Forschungsarbeiten ver‑
wendet werden, 1 7 , 2 Millionen (16,5) für die
Nationalen Forschungsprogramme, 11,9 Mu‑
lionen (11,0) für die Förderung des wissal‑
schaftlichen Nachwuchses.

Der Bundesrat ermächtigte den Nationalfonds‚
für das Nationale Forschungsprogramm «Metho‑
den z u r Erhaltung von Kulturgütern» einen zu‑
sätzlichen Kredit von 3,5 Millionen Franken %.
setzen (ursprünglich vorgesehen: 6 Millionen)‚

‑

Der Nationalfonds verfügte im jahre 1985 über
Beiträge v o n insgesamt 167,6 Millionen Fran‑
ken, w o v o n "149,7 Millionen Bundesbeiträge.
Von insgesamt 788 eingegangenen Forschungs‑
gesuchen wurden 686 bewilligt.
Nach dem Ständerat hat n u n auch der National‑
r a t einem Kredit v o n insgesamt 54,7 Millionen
zugunsten des neugeschafl'enen Forschungszen‑
t r u m s für Elektronik und Mikroelektronik in
Neuenburg zugestimmt.

migte grundsätzlich ein entsprechendes K o n ‑
zept des Erziehungsrates.

Zug. Weil der Schwierigkeitsgrad im Fach Geo‑
metrie bei der Zulassungsprüfung zur Kantons‑
schule Zug eindeutig zu hoch war, verlangen die
Mitglieder der Sektion Zug des Schweizerischen
Lehrervereins eine Wiederholung dieser Prü‑
fung, was abgelehnt wurde.

Berufsbildung

Fortbildung
Der Berner Große Rat hat der Schaffung eines
Interregionalen Fortbildungszentrums in Tra‑
melan zugestimmt und dafür einen Kredit von
15Millionen Franken bewilligt.

Die evangelisch-reformierte Kirchensynode be‑
schloß, ein Obligatorium der Pfarrerfortbil‑
dung zu errichten. Damit ist auch das Recht auf
Fortbildung statuiert.

Mittelschulen
Maturität. Die an der Evangelischen Mittel‑
schule Schiers erlangte Maturität des Typus D
wird künftig eidgenössisch anerkannt.
In einem Postulat wird der Bundesrat gebeten,
die Maturitäts‐Anerkennungsverordnung so zu
ändern, daß Informatik künftig als Maturafach
im Katalog der Unterrichtsfächer det verschie‑
denen Maturitätstypen integriert werden soll.
Bereits im Frühjahr 1985 hat der Ständerat ein
Postulat über die Informatik-Grundausbildung
an den Berufsschulen dem Bundesrat überwie‑
sen.

Luzern. Um obligatorische Unterrichtsstun‑
den, die bisher wegen fehlender Räumlichkeiten
v o n der Kantonsschule nicht angeboten werden
konnten, in Zukunft durchführen zu können,
beantragt der Regierungsrat v o m Parlament
Kredite in der Höhe v o n rund 10,9 Millionen
Franken z u r Errichtung eines Werk- und Wirt‑
schaftstraktes sowie einer Schwimmhalle.

Uri. In rund zwei jahren sollen die Kantonale
Mittelschule U r i und das Lehrerseminar U r i als
eine gemeinsame Schule v o n einem Leitungs‑
team geführt werden. Der Regierungsrat geneh‑

D i e meisten Absolventen einer Berufsmittel‑
schule ‐ ursprünglich als Ausbildungsstätte für
das mittlere Berufskader gedacht ‐ wechseln an

Ingenieurschulen. Verschiedene Ingenieurschu‑
len akzeptieren die BMS-Abschlußprüfung als
Aufnahmeprüfung. Die Ingenieurschulen ha‑
ben Schwierigkeiten, alle BMS-Absolventen
aufzunehmen und gleichzeitig den Weg für
«normale» Lehrlinge offenzuhalten. Z u m Teil
besteht bereits ein mehr oder weniger offen
gehandhabter Numerus clausus.
Der Tessiner Große Rat genehmigte eine Ver‑
ordnung, die die Einführung v o n Berufsmittel‑
schulen ab Herbst 1984 vorsieht. Auch dem
neuen Gesetz über Berufsschulen wurde zuge‑
stimmt, m i t dern u.a. die kantonalen und die
eidgenössischen Normen angepaßt wurden.‑

Der Nationalrat wehrte sich gegen eine einheitli‑
che Senkung der: gesetzlich geltenden Beitrags‑
sätze für das Berufsbildungswesen um je fünf
Prozentpunkte in den Kategorien Berufsschu‑
len, Kurswesen und Berufsprüfungen. Er hielt
eine Reduktion auf drei Prozentpunkte für ge‑

nügend.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
D e r Verband Schweizerischer Privatschulen

feierte sein 7.5‐Jahr-jubiläum.
Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bil‑

dungsforschung veröfi'entlichte ein Verzeichnis
von etwas mehr als 50Institutionen, die in der
Schweiz in der Forschung und Entwicklung im
Bereich Bildung tätig sind. Untersucht werden
Geschichte, Träger, Status, Struktur und Orga‑
nisation, Personal, hauptsächliche Forschungs‑
gebiete und -methoden, laufende Projekte, Pu‑
API‘I

‑
‐
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blikationen, Budget und Finanzierung sowie
Probleme und Entwicklungsperspektiven der
verschiedenen Hochschul- oder verwaltungsin‑

\

_
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Bestehen feiert: 46% der Studierenden sind

ternen Institutionen. Das Verzeichnis kann bei
der Schweizerischen Koordinationsstelle für
Bildungsforschung in Aarau bezogen werden.

Studentinnen. 34% der Studierenden sind Chri‑
sten. Die christliche Universität Bethlehem kann
n u r dank der internationalen Solidarität v o n
Hilfsorganisationen und staatlichen Entwick_
lungsdiensten existieren.

Arbeitsmarkt

Verschiedenes

Die Arbeitsmarktlage für Ingenieure und Archi‑
tekten verbessert sich 2u3ehends. Eine große
Nachfrage besteht v o r allem nach Ingenieuren
( E T H oder HTL), die auch ein Wirtschaftsau‑

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdi_
rektoren der deutsch- und mehrsprachigen Kam‑
tone empfiehlt den Kantonen, die Bemühungen
um eine koordinierte Einführung des Franzö‑
sischunterrichtes in der Primarschule fortzuset‑

diurn absolviert haben.

zen.

Internationale Nachrichten
China. In China wird der Trend z u m Englischen
an den Mittelschulen gebremst. Künftig sollen
ein Viertel bis ein Drittel aller Mittelschüler
wieder Russisch lernen.

Bundesrepublik Deutschland. In diesem jahr
wollen nur noch 59,2% der Abiturienten ein
Studium beginnen. 1985 lag dieser Anteil noch
bei 62,5 % und 1977 w a r e n es 89,7%. Dabei
schwankt die Zahl der Studierwilligen je nach
Geschlecht. ‐ Die männlichen Befragten wollten
zu 67,2. % und die Schülerinnen m i t 49,6 % ein
Studium 1984 beginnen. ‐ Das Studium der
Ingenieurwissenschaften steht mit 26,4% an
der Spitze der Wünsche, gefolgt v o n den
Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaf'ten
(19,6 %) sowie der Mathematik und den Natur‑
wissenschaften mit 14,3 %. Die Absicht, ein
Lehramtsstudium aufzunehmen, ist weiter zu‑
rückgegangen; n u r noch jeder 18. Studierwillige
möchte Lehrer werden. Noch ein Viertel aller
Befragten äußerte sich unentschlossen. dhs 7/84
Frankreich. Obgleich gegen 1,8 Millionen
Menschen in Paris gegen das neue Schulgesetz
protestierten, will die Regierung dieses Vorha‑
ben durchziehen. Die Forderung des Senats, die

Angelegenheit einer Volksabstimmung zu u n ‑
terbreiten, wurde vom Regierungssprecher «als
ein Manöver, die parlamentarische Arbeit zu
verzögern», bezeichnet.
Israel. Eine Ausnahme besonderer Art in arabi‑
schen Landen bildet die Universität Bethlehem
im besetzten ]ordanland, die ihr zehnjähriges
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Ein regierungsrätlicher Bericht über Lage uhd
Entwicklung der Hilfsschulen im Kanton L u ‑
zern sieht v o r, an Stelle der Hilfsschulen künftig
Kleinklassen mit verschiedener Ausrichtung
treten zu lassen, die in der Primarschule und in
der Orientierungsstuf'e integriert sind. Den
Volksschullehrern sollen in der Ausbildung u n d
Fortbildung
vermehrt
heilpädagogi5che
Grundkenntnisse vermittelt werden. Der Große
Rat hat diesem Bericht zugestimmt.
Im Herbst 1985 soll in den Ostschweizer Kante‑
nen der Entscheid fallen, ob in dieser Region ab
etwa

1990 der

Französischuntcrricht schon V o n

der fünften Primarklasse an unterrichtet Werden
soll. Der Kanton Zürich, dem dabei eine gewi33e
Führungsrolle zukommt, hat ein entsprechen‑
des Konzept in die Vernehmlassung bei den
Schulbehörden und der Lehrerschaft geschickt_
Die rätoromanische Sprache soll auf Schulebene
gefördert werden. Der Bündner Regierungsmt
stimmte der Schaffung einer surselvischen
Schulgmmmatik mit Verbenbüchlein zu.

Publikationen
Die Berufswahlzeitschrift «perspektiven» Stellt
im Heft 2/1984 Folgende Ausbildungen u n d

Berufe v o r : journalismus, Primarlehrcr, Fremd‑
sprachenberufe,
Diplomatie] Konsularischer
Dienst, Geografie, Turn- und Sportlehrer, Spi‑
talberufe, Berufe mit kleinen Kindern, Chemie
Biochemie und Werkstofiwissenschaften.
‘

Abgeschlossen: 13.juli 1984 Walter B-Laetsch

%

Pädagogische Hinweise
Remarques p é d a g o g i q u e s

N a c h der Ausschöpfung
des Begabtenpotentials
die Hochbegabtenförderung?
Die in den frühen sechziger Jahren in die Wege
geleitete, 1968 radikalisierte, 1974 abgekühlte
und in der zweiten Hälfte der siebziger jahre in
Stagnation geratene Bildungsreform hat, u n t e r
verschiedenen Titeln und Flaggen, v o r allem
zwei Ziele verfolgt: u n t e r einem strategischen
Gesichtspunkt die bessere, womöglich volle
Ausschöpfung des im Volke vorhandenen Be‑
gabtenpotentials und, in einer gesellschaftspoli‑
tischen Perspektive, die «Demokratisierung»
des Bildungswesens. Die e r s t e Tendenz erwuchs
aus der Reaktion auf den «Sputnik»‐Schock; der
Umstand, daß die Sowjetunion als e r s t e einen
Satelliten auf eine Erdumlaufbahn geschossen
hatte (1957), gab damals im Westen zu den
wildesten Spekulationen über einen technologi‑
schen Vorsprung Moskaus Anlaß und leitete
jene Entwicklungen ein, die n u r aus einem
angeblich bereits im Gang befindlichen «Bil‑
dungswettlaufzwischen West und Ost» zu erklä‑
ren waren.

Die zweite Tendenz geht zurück auf die Demo‑
kratisierungswelle, die in den Nachkriegsjahren
die westliche Welt überrollte, die angelsächsi‑
schen Staaten nicht minder als die lateinischen
und germanischen, wobei in der Bundesrepublik

«Vergangenheitsbewältigung» noch zu‑
sätzliche Verstärkungsefl'ekte mit einflossen,
speziell dann in den Jahren 1968 und danach.

aus der

In unserem Lande, dessen Bildungswesen wäh‑
rend langer jahrzehnte als vorbildlich gegolten
hatte und das nicht direkt den Erschütterungen
des Krieges ausgesetzt gewesen w a r, verfolgte
man die Bewegung im Ausland mit wacher

Aufmerksamkeit, und esfehlte, wie immer, auch
nicht an Stimmen, die empfahlen, voll auf die
neuen Richtungen einzuschwenken. D i e an‑
fängliche Zurückhaltung und die später einset‑
zende nüchterne Prüfung und Verarbeitung
haben dann auch im schweizerischen Bildungs‑
wesen z u m Teil beträchtliche Wandlungen indu‑
ziert ‐ im ganzen aber zeigt sich immer deutli‑
cher, daß wir gut daran getan haben, die Spreu
v o m Weizen zu sondern und nicht unbesehen
jede Modeströmung mitzumachen.
Versucht man, die beiden Grundtendenzen ge‑
geneinander abzugrenzen, dann darf m a n fest‑
stellen, daß in den praktischen Maßnahmen in
der Schweiz das Schwergewicht mehr auf die
Ausschöpfung des Begabtenpotentials gelegt
worden ist. Auch ihr eignet ja unverkennbar ein
«demokratisches» Moment: Es sollen womög‑
lich alle Kinder und jugendlichen, die das Zeug
und den Willen dazu haben, einer höheren
Schulung teilhaftig werden. A u f zwei Wegen hat
man dieses Ziel angestrebt und im großen gan‑
zen wohl auch erreicht: mit der Dezentralisie‑
rung der Mittelschulen, ergänzt durch die Aus‑
breitung des «gebrochenen» Bildungsganges,
also mit der Beseitigung der Barrieren, die auf
der ungleichen regionalen Verteilung der Schu‑
len beruhten, und rnit der Einführung und
Verbesserung der Stipendienordnungen, die
mithelfen sollten, die finanziellen Hindernisse
abzubauen und wo immer möglich zu beseiti‑
gen. In beiderlei Hinsicht ist in der Schweiz viel
geschehen, nicht zuletzt auch für die Mädchen,
deren Anteil an den höheren Schulen markant
zugenommen hat.
Wenn der «Demokratisierung» nicht die gleiche
Aufmerksamkeit zuteil wurde Wie der Begab‑
tenförderung, dann hatte dies seine guten
Gründe. Im Unterschied zum Ausland ist in der
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Schweiz die öffentliche Schule immer die Schule

des ganzen Volkes gewesen; die Kinder auch der

hablichen und gebildeten Kreise haben v o n
alters her, abgesehen v o n einigen konfessionel‑
len Privatschulen, die staatliche Primarschule
besucht. M a n bedurfte also hier keiner «Gesamt‑
schule», um den Nachwuchs aller Volkskreise
zusammenzuführen. Und dasselbe galt und gilt
ebenso für den sekundären Bereich, für die
Gymnasien nicht minder als für die Handels‑
schulen und Seminarien.
Ebensowenig konnte man sich in diesem Lande
rnit Absichten v o n jener Art befreunden, wie sie
im «Bildungsbericht ’70» (Die bildungspoliti‑
sche Konzeption der Bundesregierung) v o m
rz.Juni 1970 in der Bundesrepublik Deutsch‑
land formuliert worden war; in diesem Doku‑
m e n t wurde verkündet, m a n wolle bis 1980 bis
zu einem Viertel der heranwachsenden jahr‑
gänge in ein Studium an einer «Gesamthoch‑
schule» führen (die Gesamthochschulen umfas‑
sen nicht n u r die eigentlichen Universitäten,
sondern auch die «Fachhochschulen» wie Päd‑
agogische Hochschulen, Ingenieurschulen und
weitere Institute, die nach schweizerischer Ter‑
minologie als Höhere Lehranstalten einzustufen
wären, 2.8. für Wirtschaft, Verwaltung, Land‑
wirtschaft usw.). Das Ergebnis ist bekannt: die
«Gesamthochschulen» waren dem Massenan‑
drang nicht gewachsen, und der Numerus clau‑
sus hat eine neue Diskriminierung geschafl'en,
ganz abgesehen v o n den Scharen arbeitsloser
Akademiker, die zu spät gekommen sind, die
rarer gewordenen Stellen im Staatsdienst zu
besetzen. Auch für die ‐- vermeintliche ‐ Demo‑
kratisierung gilt eben, was schon Niccolo Ma‑
chiavelli erkannt hat: «In allen menschlichen
Dingenzeigt sich bei genauer Prüfung, daß man
nie einen Übelstand beseitigen kann, ohne daß
daraus ein anderer entsteht.»
Der rasche Ausbau der Mittelschulen und der
wachsende Andrang zu den Hochschulen haben
auch in unserem Land alle Energien und Kräfte
absorbiert für die Bewältigung vorwiegend
quantitativer Probleme. Sie und der egalitaristi‑
sche Grundzug der Reform ließen Ideen, die auf
eine durchgreiferfde Qualitätsverbesserung und
damit bedeutend höhere Ansprüche hinausge‑
laufen wären, zum vornherein als aussichtslos
erscheinen. Man mußte zufrieden sein, w e n n es
gelang, auch nur eingermnßen das herkömmli‑
che Niveau zu halten.
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Nun hat esnie ganz an Stimmen gefehlt, die den
höheren Schulen vorwafen, u n t e r der Last des
Massenbetriebs Mittelmäßigkeit zu züchten u n d
die Hochbegabten und Hochtalentierteu a u f
ihren Anlagen und e r s t e n Ansätzen sitzen zu
lassen. Sie machten geltend, daß für schwache,
zurückgebliebene, auch für aus «kulturfernem
Milieu» stammende Schüler alle möglichen
«kompensatorischen» Vorkehren getroffen,
Förder- und Stützkurse sowie Nachhilfestunden
organisiert würden, während die Hochbegabten
mangels angemessener Leistungsansprüche u n d
geistiger Herausforderungen sich langweilten
oder gar mit der Zeit vergammelten. Nicht
einmal die Möglichkeit, bei Nachweis der nöti‑
gen Voraussetzungen in eine höhere Klasse
aufzusteigen, mochte man in diesem superde_
mokratischen Staatswesen den Superintelligen_
t e n gewähren. Daß ein Leibniz mit 15 jahren in
die Universität eingetreten war, daß sich ein
Goethe mit 16 jahren immatrikuliert hatte,
beide übrigens an der Alma m a t e r in Leipzig, das
scheint in unserer wohlverwalteten Welt kaum
mehr jemand zur Kenntnis zu nehmen, ge‑
schweige denn jemanden zu beunruhigen. Daß
die jahre zwischen 17 und 22 bei vielen Geistes‑
grüßen zu den kreativsten und produktivsten
gehört haben und daß mancher später nur noch
voll entfaltet hat, was sich in dieser Zeitspanne
als Keim geregt hatte ‐ für solche Kleinigkü‑
ten bringt die s o n s t üppig wuchernde Bildungs‑
forschung heute kein Interesse auf. Man hält
sich auch dort lieber an die ‐ weniger beun‑
ruhigenden Mittelmäßigen. Bei den Studien
an wenigen Hochbegabten kann man eben
auch keinen Computer für die «Auswertung»
benützen; der «print» scheint heute für das Fort.
kommen wichtiger zu sein als Einsichten u n d
Schlußfolgerungen aus einer intelligenten Stu‑
die .. .
N u n hat in der letzten Aprilwoche Prof.Walter
Wittmann in der «Weltwoche» eine heftige At‑
tacke gegen die Mediokrität in unserem höheren
Bildungswesen geritten und der kompromißlo_
sen Förderung einer «Leistungselite» das Wort
geredet. Dieses Problem auf's Tapet zu bringen
ist verdienstlich; auch für die spektakuläre Art,
Alarm zu schlagen, kann man Verständnis auf.
bringen. Die Erfahrung lehrt nämlich, daß auch
m i t dem bcsrfundicrtcn, aber zurückhaltend
formulierten und auch die Gegenai-gi.zmeme
berücksichtigenden Artikel in der gegenwärti_

gen Medienlandschaft kaum e t w a s in Bewegung
zu bringen ist. A u f der andern Seite bieten
Übertreibungen den direkt oder indirekt Ange‑
sprochenen die willkommene Gelegenheit, bei
sekundären und sogar marginalen Fragen einzu‑
haken und das eigentliche Kernproblem, das
tatsächlich einer Prüfung bedürfte, links (oder
rechts) liegenzulassen. So wirkt es eher billig,
den v o n Prof.Wittmann nicht eben sorgfältig
verwendeten Begriff der «Elite» z u m Anlaß für

gesellschaftsideologische Verdächtigungen zu
nehmen. Schon eher e r n s t zu nehmen sind sein
Hieb auf die «Humaniora» und sein L o b des
Spezialistentums, das immerhin ein so «eiitebe‑
wußter» Geist wie Ortega y Gasser irn «Aufstand
der Massen» mit dem verächtlichen Ausdruck
«Barbarei» bedacht hatte.
Noch ist es verfrüht, gleich medias in res zu
gehen und voll in Diskussion und Empfehlun‑
gen einzusteigen. Die Sache bedarf umsichtiger
Abklärung und reiflicher Erwägung. So viel
aber darf bereits heute festgestellt werden:
Nachdem wir in den letzten zwanzig jahren so
große Anstrengungen zugunsten der Normal‑
begabten und auch mancher Mäßigbegabten
u n t e r n o m m e n haben, wäre e s a n der Zeit, sich
auch einmal mit den Möglichkeiten und Probie‑
men einer Förderung v o n Hochbegabten und
eindeutiger Talente zu befassen. Denn daß auch
eine Gesellschaft mit demokratischem Zuschnitt
Spitzenieute benötigt, und zwar in allen Sparten,
die für diese Gesellschaft v o n Bedeutung sind,
das weiß ein jeder, der bei Vernunft und Ver‑
stand ist. Und daß m a n diese Spitzenleute ‑
Forscher, Erfinder, Konstrukteure, Produk‑
teentwickler, Ressortbeamte usw. als qualifi‑
zierte Spezialisten, Topmanager in Wirtschaft
und Verwaltung, Behördemitglieder, Lehr‑
kräfte und Künstler usw. als Generalisten -‑
überall dort, wo dies möglich ist, mit dem besten
Rüstzeug versehen soll, ist doch wohl eine
naheliegende Folgerung. Der Fall Uhrenindu‑
strie hat gezeigt, was geschehen kann, w e n n die
Leute an der Spitze die Zeichen der Zeit nicht
richtig zu deuten wissen. Auch die Hochbegab‑
t e n sind ein «Kapital» der Nation. In einer Zeit
wachsender Bedrängnis durch neu aufsteigende
Konkurrenten und durch n e u e Technologien
können wir es uns nicht länger leisten, ein
Kapital, das wir schon haben, weiterhin zu

vernachlässigen.
E.A.K., NZZ. a.] 5.84

Keine Verwässerung des Rechts a u f
Bildung!
Das Eidgenössische Departement für auswär‑
tige Angelegenheiten hat am z4.April das Ver‑
nehmlassungsverfahren z u r Ratifikation des er‑
s t e n Zusatzprotokolls z u r Europäischen Men‑
schenrechtskonvention (EMRK) durch die
Schweiz eröffnet.
Der Verband der Schweizerischen Studenten‑
schaften als Vertreter v o n 80% der Hochschul‑
studenten unseres Landes hat sich im Rahmen
dieses Vernehmlassungsverfahrens auf die
Frage des «Rechts auf Bildung» beschränkt.
Ausgehend von der Überlegung, daß das Recht:
auf Bildung eines der elementaren Menschen‑
rechte darstellt und als solches auch in Art. 26
der Allgemeinen Erklärung der Menschen‑
rechte der U N O (Art. 26) festgehalten ist,
spricht sich der VSS unbedingt für die Ratifika‑
tion des 1.Zusatzprotokolls der EMRK aus.
Gleichzeitig wendet er sich gegen die Bestrebun‑

gen der Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren (EBK), diese Ratifikation zu verhin‑
dern ebenso wie gegen die Absicht des Bundes‑
rates, mit einer einschränkenden Erklärung Zu‑
lassungsbeschränkungen zu den Hochschulen

zu ermöglichen.
Die Ratifikation des 1.Zusatzprotokolls zur
EMRK und somit die Anerkennung des Rechts
auf Bildung ohne Einschränkungen muß für ein
freiheitliches und demokratisches Staatswesen
wie die Schweizerische Eidgenossenschaft eine
Selbstverständlichkeit sein und darf nicht ver‑
hindert werden!
vss/zl- 7.84/ag

In A f r i k a unterrichten:
w a r u m n i c h t Sie?
AFS internationale[interkulturelle Programme
bietet seit einigen Jahren Lehrern eine an‑
spruchsvolle Stelle mit einmaligen Erfahrungs‑
möglichkeiten in Ghana an. Die Anstellungs‑

dauer beträgt mindestens 1 jahr.
Wir bieten: gründliche Orientierung, Reise‐ und
Transportkosten, reguläre Anstellung in Ghanas
Schulsystem mit landesüblicher Entlöhnung,
Leben in einer Familie oder auf dem Schulcarnp,
ghanaischcs Essen, Unterstützung durch lokale
AFS-Freiwillige, medizinische Betreuung.
25:
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Sie offerieren: gute Englischkenntnisse (Unter‑

richtssprache ist Englisch), Offenheit für kul‑
turüberschreitende Lehr-‚ Lern- und Lebenser‑
fahrungen, Lehrerfahrung in Sekundar‑
schule/Gymnasium, vorteilhaft in phil.H (Ma‑
thematik, Biologie, Physik, Chemie), Franzö‑
sisch oder auch Lehrerseminar/Landwirt‑
schaftsschul-Erfahrung.
Für weitere Informationen über AFS und das
Ghana‐Lehrerprogramm wenden Sie sich bitte
an Regula Stamm in unserem nationalen Sekre‑

tariat: AFS internationale]interkulturelle Pro‑
gramme, Rennweg 15, 8001 Zürich (Tel. 01
z116041).

Unerwartete Konstanz der Eintritte

in die Berufsausbildung u n d
in die Gymnasien

Seit 1981 verlassen zunehmend kleinere jahr‑
gänge die obligatorische Schule. Trotzdem blieb
im Schuljahr 1985/84 die Gesamtzahl der Ein‑
tritte in die nachobligatorischen Ausbildungen
im Vergleich zum Vorjahr konstant. Dies geht
aus der eben abgeschlossenen Schülerstatistik

hervor.
Berzg‘mwbildung
Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt,
traten 198 5 insgesamt 89700 Personen ‐ prak‑
tisch gleich viele wie im jahr zuvor ‐ eine
Berufsausbildung auf der Sekundarstufe II an.
Wohl schrieben sich in handwerklich-industriel‑
len und technischen Berufen rund 600 Personen
weniger ein als 198 2, doch stiegen e t w a um diese
Zahl die Eintritte in die Dienstleistungsberufe
an.

Insgesamt wurde ein Rückgang der Eintritte
erwartet, denn gegenüber 1981 reduzierte sich
die 16- und „jährige Wohnbevölkerung um
mehr als 4%. Sie wird in den nächsten jahren
noch vermehrt abnehmen; der Schülerrückgang
‐ zunächst im e r s t e n Ausbildungsjahr ‐ ist
deshalb unvermeidlich. Die Umkehr der Ent‑
wicklung v o n den ständig steigenden Schüler‑
zahlen zu einer Periode mit schrumpfenden
Beständen erfolgt ofl'enbar später, als aufgrund
der Schulabgängerzahlen e r w a r t e t werden
konnte. Weshalb?
Mit dem Besuch eines Freiwilligen 9. oder
10.Schuljahres‚ einer Diplommittelschule oder

‐
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einer andern allgemeinbildenden Schule erwei_
t e r t e n die jugendlichen der großen ]ahrgänge
ihren «Schulsack»; sie suchten so ihre Chancen
auf dem Lehrstellenmarkt zu verbessern. Mit
dem längeren Schulbesuch sch0b sich der Ein‑
tritt in die Berufsausbildung zeitlich hinaus, u n d
wegen der unterschiedlichen Dauer der Zwi‑
schenlösungen erstreckt sich der Übertritt der
großen jahrgänge in die nach-obligatorischen
Ausbildungen mithin über mehrere jahre.
D e r Anteil der Frauen und der ausländischen
jugendlichen in der Berufsausbildung steig: seit
jahren; 1977 entfielen auf das weibliche Ge‑
schlecht 44% der Eintritte, 1985 bereits 47 %_
Zusammen mit den ausländischen jugendlichen
dürfte das weibliche Geschlecht auch weiterhin
eine gewisse Rekrutierungsreserve bilden. Die
ausländischen Berufsschüler kommen vorwie‑
gend aus dern Mittelmeerraum (Italien, Spanien,

jugoslawien, Griechenland, Türkei). Von
knapp 10% im Schuljahr 1977/78 stieg ihr
Anteil auf über 13% im Schuljahr 1983/84 im
ersten Ausbildungsjahr. Im gleichen Zeitraum
ist allerdings auch ihr Anteil in der entsprechen‑
den Altersgruppe der Gesamtbevölkerung
leicht gestiegen; dies begründet den Anstieg der
Berufseintritte jedoch nur z u m Teil.
Eine vermehrte Nachfrage nach Weiterbildung
und Umschulung kann festgestellt werden. Von
den in eine Berufsausbildung Eintretenden W a r
rund ein Zehntel zoiährig oder älter. Ein an‑

sehnlicher Teil u n t e r ihnen strebte cine berufli‑
che Zusatzqualifikation an (Beispiel: eine ein_
oder zweijährige Handelsschule).

M aturitä'trscbu/en

15900 jugendliche waren im Schuljahr 1985/84
in der e r s t e n Klasse einer Maturitätsschule ein‑
geschrieben ‐ auch hier, entgegen den Erwar_
tungen, kein Rückgang im Vergleich zum Vor‑
jahr. Begünstigt durch den Ausbau und die
Dezentralisation der Maturitätsschulen in den
siebziger jahren («Ausschöpfung der Begabten_
reserven»), hält ofl'ensichtlich der Trend zum
möglichst hohen schulischen Abschluß an. Ein‑
zelne Kantone stellten in den letzten Jahren
zudem ihre Lehrerausbildung v o m seminaristi_
schen auf den maturgebundenen Weg um. Wie
in der Berufsausbildung steigt zudem der Anteil
der weiblichen u n d ausländiuchen Schüler &&

jahren an(1983/84: Anteile v o n 45% bzw. 17%
in der ersten Klasse). Allerdings rekrutieren Sich
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die ausländischen Gymnasiasten nicht aus dern
Mittelmeerraum, sondern z u m Großteil aus den
deutsch- und französischsprachigen Nachbar‑
ländern der Schweiz und der übrigen Welt.
Bundesamt für Statistik, Bulletin N r. 25/84

D e r Schweizerische Lehrerverein

tritt überzeugt für die Erhaltung der
Dorfschule ein
I. D e r Rückgang der Schülerzahlen hat in
dünn besiedelten Gebieten dazu geführt,
daß die gemeindeeigene Schule aufgegeben
wurde und die Schüler n u n in regionalen
Zentren unterrichtet werden. Der S LV
erachtet diese Entwicklung als in verschie‑

dener Hinsicht bedenklich.
:. In unserem föderalistischen Staat erfüllt die
Gemeinde eine wichtige Aufgabe. Sie ist die
Grundeinheit des staatlichen Zusammenle‑
bens. Jede Schwächung des Gemeindebe‑
wußtseins bedeutet Schwächung des staats‑
bürgerlichen Denkens.
5. Die gemeindeeigene Schule trägt wie K i r ‑
che, Vereine und politische Parteien z u r
Einheit und Identität der Gemeinde bei.
Durch die Gemeindeschule wächst der
Schüler natürlich und selbstverständlich in
die Dorfgemeinschaft hinein.
4. Der Schüler, der eine Schule außerhalb
seines Wohnortes besucht, geht hier neue
soziale und im Hinblick auf das spätere
Berufsleben bedeutsame Beziehungen ein.
Die Bindungen z u r ursprünglichen Dorfge‑
meinschaft Werden zusehends lockerer und
können z u r völligen Entfremdung führen.
5. Eine Gemeinde ohne eigene Schule verliert
an Wohnwert. junge Ehepaare werden
dorthin ziehen, wo ihren Kindern eine
Schule im Dorf zur Verfügung steht, so daß
langer Schulweg, Transporte mit Schulbus
oder Postauto, auswärtige Mittagsverpfle‑
gung und erschwerte Aufsicht durch die

Eltern entfallen.
6. In kleineren Gemeinden erfüllen Schule und
Lehrer bedeutsame Aufgaben als Kristalli‑
sationspunkte kulturellen Lebens. Der Ver‑
lust von Schule und Lehrer kann nicht ohne
negative Auswirkungen auf das kulturelle
Leben der Gemeinde vor sich gehen.

7. Der Entscheid, die Dorfschule aufzulösen,
ist meist unwiderruflich. Eine aufgegebene
Dorfschule kann auch bei einem Wiederan‑
wachsen der Schülerzahl erfahrungsgemäß
nicht zurückgeholt werden, weil dannzumal
die Infrastruktur für eine eigene Schule

fehlt.
8. Eine regionale Schule kann administrative,
organisatorische und finanzielle Vorteile
bieten. Ihnen stehen aber gewichtige
menschliche und pädagogische Nachteile
gegenüber. Der S LV weist in diesem Zu‑
sammenhang auf die pädagogischen Vor‑
teile der Mehrklassen‐ und Gesamtschulen
hin.
9. D i e gleichen Überlegungen sind anzustel‑
len, wenn es in größeren Gemeinden und
Städten um die Aufhebung v o n Schulen in
Quartieren mit dörflichem Charakter geht.
1 0 . Der Schweizerische Lehrerverein empfiehlt
den Schulbehörden aller Stufen, durch fle‑
xible Handhabung der Gesetze und Verord‑
nungen den Gemeinden zu ermöglichen, die
gemeindeeigene Schule beizubehalten.
Schulgesetze und Verordnungen sind so zu
gestalten, daß sie eine flexible Handhabung

erlauben.

S LV, DV v o m 16. 6.84

La Radio-Télévision éducative:
premiére évaluation
Créée en 1977, la Radio-Télévision éducative

romande (RWE) constitue une expérience t o u t ‑
ä‐fait originale e n Europe, taut par ses S t r u c t u r e s
que par les objectifs qu’eile s’est fixés. Dumm
l’année 1982‐1983, elle a été soumise ä une
évaluation formative menée par I’Institut
tomand de recherches et de documentation
pédagogiques (IRDP). Cet Institut vient de
publier les ré5ultats de cette évaluation. Le but
de i’enquéte était de rassembler les avis des
personnes et des groupes les plus concernés. Sur
la base de cinquante entretiens individuels,
l’enquéteur a rédigé une liste d’afiirmations, sur
laquelle ces mémes personnes se s o n t pro‑
noncées ensuite par écrit. L’enquéteur s’est aussi
entretenu avec cinquante enseignants et a visité
une dizaine de classes. Le rapport présente le
dépouillement des réponses et les commentaires

individuels des répondants.
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L’ensemble de l’étude traite des modalités de
expérience, conduite conjointement par
plusieurs autorités cantonales del’éducation et la
Direction générale de la Radio‐Télévision de
Suisse romande. Elle traite done de ses s t r u c ‑
tures, deson fonctionnement, deses pratiques de
promotion, de sadifl'usion, mais aussi de tous les
aspects pédagogiques de l’entreprise, seit de la
formation des enseignants 51um enseignement
nouveau, de la connaissance des besoins, du röle
des centres cantonaux, des équipements requis,
et enfin des moyens de promotion, des services
complémentaires ä créer et des radios et télévi‑
sions régionales.
Sensible aux riches objectifs de l’expérience
RWE, ä son caractére de pionnier‚ l’IRDP avait
quatre possibilités de mener l’évaluation de cette
cntreprise prometteuse: l’évaluation‐flash, l’évalu‑
ation‐enquéte, l’évaluation‐contröle, l’évalu‑
ation continue. De ces quatre modalités, les
responsables o n t t e t e n u la prcmiére: celle qui fait
l’objet dela publication de 1’IRDP.
Il y 3 plus de cinquante ans débutait en Suisse
francophone la premiére émission de radio sco‑
laire. 011 park: aujourd’hui de radio et de TV
éducative. La difl'érence est considérable, par les
publics, mais aussi par la fonction: le media est
plus qu’un simple support pédagogique, il e s t
une culture dont il convient de s’approprier le
poids. Et les signes.
Une action éducative est menéc en Suisse france‑
phone conjointement par les responsablcs de
I’enseignement, les enseignants et les produo
teurs deprogrammes télévisés. Cette expérience
originale a trouvé son premier miroir dans
l’enquéte publiée actuellement. L’IRDP la dem
31disposition der o u t e personne intéressée par les
media, l’éducation, leur interaction et l’entre‑
prise originale de Radio-TV éducative qui se
développe actuellernent en Romandie.
Texte foumi par jacques-A. Tschoumy 16/1/ 1984
W. F. B.
cette

destiné aux fonctionnaires fédéraux, Cflntonaux
et communaux. Ceux-ci a u r o n t la possibilité de
suivre le programme post-grade de l’lDHEAp)
dés le 1“ octobre 1984, sous forme d’études &
temps partie! ä raison d’une journée par semaine
e t p o u r r o n t ainsi obtenir u n

diplöme e n adminjs_

tration publique au bout de trois ans au maxi‑
m u m . Cette solution originale p e r m e t de
résoudre une des grandes difficultés dela forma‑

tion continue dans le secteur public, ä SaVoir
l’impossibilité de libérer un fonctionnaire pen‑
dant une longue période ä un m o m e n t oü toutes
les administrations setrouvent confrontées :} des
restrictions budgétaires et 51un plafonnement du
personnel.
Créé en 1981 sous forme d’une fondation a u t o ‑
nome associée ä 1’Université de Lausanne et &
I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
1’IDHEAP ofl're depuis 1982 un programme
d’études postgrades destiné t a u t 51des fonction_
naires qu’ä des récents gradués de hautes écoles
qui se destinent ä une carriére dans le secteur
public ou para-public. Outre s o n programme
principal, qui conduit ä un diplöme en adminis‑
tration publique au terme d’une année d’études {;
temps complet, et ?; un diplöme d’études
supérieures enadministration publique au terme
dedeux ans, I’IDHEAP ofl're un nombre C t o i g ‑
samt de cours de perfectionnement de durée plus
bréve‚ portant notamment sur la politiclue
sociale, la politique de l’énergie et de l’envi_
r o n n e m e n t et l’informatique dans le secteur
public. Il méne également des recherches sur
divers problémes d’administration et de p o l i ‑

tiques publiques.
L’IDHEAP a commencé son activité 51Im
m o m e n t 013 nos

administrations sc voyaient

confrontées avec acu1'té au probléme de la forma‑
tion de leurs cadres. Des initiatives parie‑
mentaires et des prises de position gouverne_
mentales témoigncnt de l’intérét que p o r t e n t les
autorités ä ce probléme, mm zu niveau fédéml
que cantonal et communal.

Des études ä temps partiel pour les

En concertation avec les administrations
intéressées, 1’IDHEAP a aménagé les horaires de

En accord avec 1’Office fédéral du personnel,
l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP) & Lausanne lance un pro‑
gramme de diplöme en administration publiquc

publique afin d’cn faciliter la fréquentation par
des fonctionnaires. Ceux‐ci a u r o n t la possibilité
de s’inscrire pour une journéc d’études par
semaine, etd’obtcnir un diplömc au haut de trois
ans aumaximum. A cöté d’un certain nombre de
cours de base obligatoires, ils p o u r r 0 n t choisi1‑

Administration publique en Suisse:
fonctionnaires
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son programme post-grade

en administration

‚parrni une large gamme de cours ä option, et
établir un programme d’études 51la carte en
fonction des besoins de leur administration
d’origine et de leurs propres priorités profes‑
sionnelles.
Les administrations concernées o n t accueilli
favorablernent ce programme postgrade pour
fonctionnaires de l’IDHEAP. Dans u n e lettre
circulaire datée du 13 avril 1984, l'0ffice fédéral
du personnel le recommande plus particuliére‑
ment: «aux cadres qui s o n t aflectés 2 des secréta‑
riats, des états-major, des unités de planification
ou ä d’autres secteurs administratifs dans les‑
quels l’esprit de systéme, les täches interdiscipli‑
naires ou les c o n t a c t s avec des milieux étrangers
ä l’administtation jouent un röle essentiel». La
Commission de l’instruction professionnelle du
Département fédéral des finances s’est égale‑
m e n t prononcée favorablement sur ce pro‑
gramme.
Des informations complémentaites peuvcnt
étre obtenues auprés de l’IDI-IEAP,
tél. (021) 4742 95, Mile Gafner

France: Le baccalauréat en 1984
Cette année en France métropolitaine 404433
candidate; étaient inserits pour passer les
épreuves du baccalauréat qui se déroulaient pour
la troisiéme année consécutive, 51la méme date
dans toutes les académies: 1 5 , 21 et 22 juin pour
le baccalauréat général et 18, 19et 20 juin pour le
baccalauréat de techniciens.
Examen national, identique pour tous, méme si
les sujets varient d’une académie ä l’autre, il e s t
anonyme, et ce ne s o n t pas les professeurs du
candidat qui évaluent son travail. Enfin, c’est un
diplöme double, sanctionnant les études secon‑
daires et permettant d’entrer & l’université dont
il constitue le premier grade.
Cette année, pour la premiére fois dans l’histoire
du baccalauréat, le nombre des candidats du
baccalauréat général baisse: 268 673 c o n t r e

269 300 en 1983. En revanche, le baccalauréat de
technicien (créé en 1969 avec 260 0 0 candidats
seulement) ne cesse de voir ses efi'ectifs croitre:
135 760 candidats c o n t r e 128 350 l’an dernier.
D’ailleurs t o u t e s les séries du baccalauréat de
technicien augmentent, et la séric «G» (tertiaite)
devient avec 79 848 candidats inserits (75 400
l’an dernier) la plus importante de toutes, battant
méme la série générale «D» (mathématiques et
sciences de la nature) qui passe de 82 300 candi‑
dats en 1983 5176788 c e t t e année.
La série «A» (philosophie, lettres) e s t également
en baisse: 72104 inscrits c o n t r e 72300 en 1983.
En revanche, la série «C» (mathématiques et
sciences physiques) augrnente c e t t e année:
47682 inserits c o n t r e 43 2 0 0 en 1983. Les autres
séries restent stables avec une légére tendance äla
hausse: «B» (économique) avec 62 340 inserits
contre

62 1 0 0 , «E» (mathématiques et technique)

avec 9749 inserits c o n t r e 9200, «F» (secteur
industriel du baccalauréat de technicien) avec
54 142 inscrits c o n t r e 51700. La série «H» (infor‑

matique) est par c o n t r e en recul avec 1170
inserits contre 1250 en 1983.
Parmi les nouveautés de 1984, un plus fort
coefficient pour la philosophie en séries A et B et
une modification du programme d’histoire ‑
géographie qui couvre désormais la période
1945‐1984.
Le décret du 6 mai 198 3supprimant les mentions
a été abrogé le 25 avril 1984 aprés avoir suscité de
vives réactions. Les bacheliers ayant obtenus
plus de 12de moyenne sur 20obtiendront done
la mention «assez-bien», plus de 1 4 , la mention
«bien» et plus de 16, la mention «trés bien». En
revanche, comme d’habitude depuis 1969, les
candidats qui n’auront obtenu que de 8 2 10 de
moyenne & un premier groupe d’épreuves
devront passer un oral dc rattrapage, et ceux qui
n’auront pas attcint 8 seront ajournés ä l’an
prochain.
Le Monde, 15/VI/1984
Derniéres Nouvelles d’Alsace, 8/VI/84; C P.
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Bruno Krapf, Unterrichtsstrukturen u n d
intellektuelle Anforderungen im Gymna‑
sium. Zürich 1987. (Kurzfassung, Bern 1984). ‑
Der Autor geht der Frage nach, welche intellek‑
tuellen Anforderungen in den Gymnasien ge‑
stellt werden und welche Förderung den Schü‑
lern demzufolge in den Jahren bis z u r Maturität
zukommt. ‐ Zur Beantwortung dieser Fragen
wurden 544 Unterrichtsstunden u n t e r zwei
Gesichtspunkten beobachtet. Einmal Wurde
festgestellt, welche Strukturen diesen Unter‑
richtsstunden zugrunde lagen, dann wurde fest‑
gehalten, welche intellektuellen Anforderungen
formuliert wurden. Die gefundenen Grundmus‑
ter wurden einer difl'erenzierten Analyse u n t e r ‑
zogen. Es wurde ermittelt, welche Strukturen in
den verschiedenen Gymnasialtypen und in ver‑
schiedenen Altersklassen bevorzugt werden.
Anhand v o n über 7000 Frage-Antwort‐Kombi‑
nationen aus dem mündlichen Unterricht wur‑
den die intellektuellen Anforderungen erfaßt,
denen die Schüler in den verschiedenen Fächern
zu genügen haben. ‐‐ Was anfänglich als Unter‑
suchung eines Einzelaspekts ‐ intellektuelle
Anforderungen ‐ gedacht war, entwickelte sich
im Lauf der Arbeit zu einer ganzheitlichen
Auseinandersetzung mit dem Gymnasium.
Hauptsächliche Schlußfolgerung aus den
Ergebnissen ist für den Autor, daß intellektuelle

Förderung nur im Rahmen einer Persönlich‑
keitsbildung geschehen könne. In der Starrheit
der Organisation und bei der Unverbindlichkeit
der Lerninhalte, wie sie gegenwärtig gebräuch‑
lich seien, sind seiner Meinung nach die Ziele
einer Gymnasialreform ‐ Individualisierung,
Vertiefung und Gegenwartsbezogenheit des
Unterrichts ‐ nicht zuverwirklichen. Eine Reihe
von Empfehlungen zum Lehren und Lernen am
Gymnasium ‐ und auch an der Sekundarschule‑
ergaben ausgezeichnete Diskussionsrnögliah‑
keiten zu einer Reform des Gymnasiums. ‐ Amt
265

für Unterrichtsforschung und ‐planung der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern in Ver‑
bindung mit der E D K '

Gino Gschwend, Das positive Tagesträurnen
oder die Verwirklichung des unbewußten
Ichs. 1 1 2 Seiten. Profil Verlag, München,
Fr.15.‐. Verkaufskontaktstelle in der Schweiz;
G.Gschwend, Haldenstraße 11 , 6006 Luzern,
Tel. 041 5160 oz. ‐ Soeben ist v o n Gino
Gschwend, einem Neurologen und Psychoso‑
matiker, der sich eingehend mit Hirnforschung
befaßt und schon zahlreiche wissenschaftliche
Arbeiten darüber herausgegeben hat, ein inter_
essantes Büchlein über den Aufbau des Hirnes
v o n den einfachsten Reflexen bis zu den höch_
s t e n geistigen Leistungen des Integrators
herausgekommen. Dieser Aufbau wurde auch
mathematisch gefaßt, so daß sich eine interes_
same Entwicklung der mathematischen For‑
mein mit der Entwicklung des Hirnes e r g i b t
Aus der Funktion des höchstentwickelten Zell‑
systems, des Integrators, ließen sich interessante
Schlüsse auf die Struktur des Bewußtseins und
des individuellen wie kollektiven Unbewußten
ziehen. Aus diesem Aufbau heraus verstehen
sich auch die psychosomatischen Störungem
Schließlich wird die Frage aufgeworfen, was für
einen Sinn die ganze Entwicklung hat.

A. Lorenzer, Intimität u n d soziales Leid.
S.Fischer Verlag, Frankfurt am Main. 2 2 1 Sei‑
t e n . ‐ Im ersten von zwei zum Thema geplanten
Bänden geht Lorenzer der Entwicklung der
Psychoanalyse im 19.jahrhundüt nach. Der
geschichtliche Rückblick, aus heutiger Sicht
vorgetragen und mit dem Hintergrund zeitge‑

nöuiechct Problemverständnisses, bringt inter‑
essantes Material zur Entstehung, zur Vor- u n d

Frühgeschichte der Psychoanalyse. Die Rek0n_

struktion s e t z t im Mittelalter ein, w e n n über die
Verweltlichung des Wahns und die Medizinali‑

sierung der Besessenheit gesprochen wird:
Lorenzer beleuchtet das Einfrieden des Abwei‑

chenden, wie es Staat und Kirche sowie deren
Vollzugsbeamte (Priester und Ärzte, Asyldirek‑
t o r e n und Pfleger) bewerkstelligt haben. M i t
dem Auftreten der großen Nervenärzte in der
Geschichte erfolgt ein weiterer Schritt, indem
der Wahn endgültig in die Machtsphäre der
Medizin gelangt. Ausführliche Erörterungen
widmet der Autor dem Thema, inwiefern Freud
als der Entdecker der Psychoanalyse gelten soll.
Interessante Einzelheiten ergeben sich auch aus
den zitierten und interpretierten Fallgeschich‑
ten, die die zeitgenössische Behandlung im
Vorfeld der Psychoanalyse illustrieren. Als
Markstein in der Geschichte der Wissenschaft
v o n den Urgründen der Seele, die in ihren
Anfängen eine rein praktische Tätigkeit gewe‑
sen ist, kann der Wechsel im Arzt‐Patient-Ver‑
hältnis bei Breuer gesehen werden. Über Freud
geht der Weg dann in Richtung einer verstehen‑
den Etfahrungswissenschaft, die zu Beginn des
jahrhunderts die Phantasie und nicht mehr die
erlebte Geschichte des Patienten ins Zentrum
rückt. Lorenzer bietet einen sorgfältig ausgear‑
beiteten Überblick in allgemeinverständlicher
Sprache und geht gleichzeitig detailreich in
einzelne Gebiete, die seine Interpretation ver‑
deutlichen, hinein. Wer sich v o n der <Archäolo‑
gie der Seele) ein Bild machen will, sollte dieses
Buch lesen.
H U . Grunder

Schroedel Schulbuchverlag (Schweiz) ‑
Neues D o m i z i l . Van Bam! nach Luzern: Das
Informationsbüro Basel stand viele jahre u n t e r

der bewährten Leitung v o n Roderich Kaestle,
der Ende August 1984 in den verdienten Ruhe‑
stand tritt. Sein engster und langjähriger Mitar‑
beiter, Alfons Rutishauser, wird auf den 1.Sep‑
tember die Leitung des Informationsbüros
Luzern übernehmen. Der Domizilwechsel v o n
Basel nach Luzern bringt den Vorteil der z e n t r a ‑
len Lage mit sich, die operative Basis für den
Kontakt mit Schulen, Institutionen und Lehrer‑
gremien ist dadurch verbessert. Andererseits
erhofft m a n sich auch, daß die permanente
Lehrmittelausstellung ‐ mitten in der Schweiz ‑
stärker frequentiert wird, zumal die neuen
Räumlichkeiten im Herzen v o n Luzern n u r 3
Gehminuten vom Bahnhof entfernt sind.

Permanenfe Lebrmittelatmte/lung: Im n e u e n
Domizil sind sämtliche Schroedel‐Lehrrnittel
nach Fächern und Schulstufen übersichtlich in
einer Ausstellung geordnet. Hier kann m a n sich
unverbindlich und in Ruhe umsehen. Prüf‑
stücke können Lehrer direkt beim Verlag m i t
25 % Rabatt beziehen. Klassensätze dagegen
sind über den Buchhandel zu beziehen. Eine
neue Dienstleistung ist die telefonische Bestel‑
lungsaufnahme rund um die U h r.
D i e neue Adresse ab 1.September 1984: Schroe‑
del Schulbuchverlag, Informationsbüro Luzern,
Stiftstraße 1, 6006 Luzern, Telefon 041 515395
(siehe auch Inserat Seite 248).

Le Canada, par Louis‐Bernard Robitaille, Pier‑
r e t t e Perth et Yves Margrafl. Collection «Des
pays et des hommes», dirigée par Eve Mercier‑
Sivadjian. 88 p. illustrées en couleurs. Librairie
Larousse. ‐ Il y a 450 ans, en 1554, _]acques
Cartier accoste au Nouveau Monde. A l’occasion
de c e t anniversaire, de nombreuses manifesta‑
tions m e t t e n t le Canada sous les projecteurs:
patmi elles la Transatlantique des grands voi‑
liers, et ‐ pour les francophones amateurs de jeux
de lettres ‐ les 15es championnats du monde de
Scrabble francophone‚ qui se dérouleront ä
Montréal du 11au 14aoüt avec le concours dela
Librairie Larousse. Celle-ci public justement le
Canada, huitiéme album de sa collection «Des
pays et des hommes».
.
Les auteurs s o n t t o u s trois canad1ens. Lou1s‑
Bernard Robitaille n o u s emméne au Québec, «ce
coin de la vieille Europe dans le Nouveau
Monde» oü l’on t r o u v e six millions d’habitants
(pour 1650 millions de km2), dont 85% vivent
e n t r e Montréal, Troix-Riviéres et Québec. Par‑
t o u t ailleurs, l’eau et la forét, ressources n a t u ‑
relles inépuisables. Le Québec, c’est bien sür les
rudes hivers que chante Gilles Vignault, c’est
aussi l’accent, qui nous charme, de ces hommes
et femmes bilingues qui vivent entre gratte-ciel
et maison au style londonien, qui roulent dans de
grosses voitures américains' et qui se régalent
aussi bien d’une soupe au lard et d’une carte au
sirop d’érable que d’un club JandWic/J. C’est encore
les danses carrées, les «chansons western», que
l’on entend dans le vicux Montréal ä cöté d’un
bar oü l’on joue du rock! Le Québec, c’est ce
curieux mélange de culture frangaise et d’amerj_
can wqy afl.ffie!

P_ierrette Perth nous fait découvrir I’Ontario,
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industriel et financier du Canada. Lil
les contrastes s o n t saisissants: ä
Toronto, qui féte cette année le c e n t cinquam
tiéme anniversaire de s o n S t a t u t de ville, une
population de 2500000 habitants parle quoti‑
diennement 80 langues difiérentes. A 1 0 0 km de
151, ä Kitchener-Waterloo, on t r o u v e les dcrniers
membres d’une secte mennonite qui vivent un
style de vie austére, refusant méme l’électricité.
C’est encore e n Ontario que l’on r e n c o n t r e l a plus
forte population d’Amérindiens.
II faut 24 heures 51um petit avion de tourisme
pour parcourir le Grand Nordd’est en o u e s t . Des
Territoires du Nord‐Ouest au Yukon, on y
r e n c o n t r e s u r t o u t des Indiens et des Esquimaux,
les Inuit, qui nous charment par leur hospitalité
et dont la gaieté e s t une des armes c o n t r e le froid;
Yves Margtaffy e s t n o t r e guide. Il nous offrc dcs
images d’un Canada qui nous est meins familier:
celles de la vie du Far Wax! mnan'ien et des Pro‑
uince: maritimer. Manitaba, Sarkairbewan, Alberia
et Colombia britannique cachent les noms plus

ä
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_
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Vancouver. Si,

ca:ur

connus dc \\I'innipcg, Calgary ct

encore‚

cn Colombic britrmniquc, on vit surtout de la
péchc ct du bois, cn Alberta fleurissent les
dcrricks ct nu Snskatchcwnn, province des p m i ‑

ries, pnussent dcs cérénlcs. Pour lepittoresque‚ ;}
ne pas mnnqucr, la plus grande réunion de C o w ‑
boys dc I‘r\mériquc du Nord: le célébre Sram‑
pede dc Calgary. Cöté Atlantique, c’est, avec le
1\1’0111‘€r111-Brmmria‘k: et la 1Vom'elle-Erone, le pays
dcs x\cndicns, cclui d’r\ntonine Maillet. La péche
_\' e s t l’activité principalc, en particulier (Zelle du
homard. {\ 7'erre-Nmre, Ic mlent de contents,
d’amuscurs et de musiciens de ses habitants e s t
un régnl. Lä, les céli:bres violoneux aCcom‑
p a g n c n t «les chansnns & répondrc» et sor1t les
mcillcurs «gigueux» du pays.
Le voyage s’nchévc. ( ) n quitte ä r e g t e t ce pays
a u x dimensions d'un contincnt, cas Canadiens
vcnus du Poitou ou dcs Midlands, de Rhénanie
ou de Cnlabrc, du _]utlnnd ou du PéloponnéSe‚ et
qui o n t su gmvcr leur mnrque dans la term
d’z\mériquc du Nord.
,
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Aktuelle N euerscheinungen
bei Sauerländer
Hans-Günther Bigalke

Kugelgeometrie
400 Seiten
Gebunden Fr. 114.‑
ISBN 3-7935-5530‐5

Horst de Marées,
Joachim Mester

Bruno Köppel
Stereochemie
140 Seiten
Broschiert Fr. 16.80
I SBN 3-425-05294-2

Sportphysiologie I I I
168 Seiten
Broschiert Fr. 19.80
ISBN 3-425-05124-5

In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg / Otto Salle, Frankfurt
Verlag Sauerländer, Postfach, 5001 Aarau
'

‐
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K a n t o n S t . Gallen

An der Kantonsschule S a r g a n s ist auf Beginn des Schuljahres 1985/86 eine

Hauptlehrerstelle
f ü r Französisch u n d allenfalls e i n w e i t e r e s Fach

zu besetzen. Bewerber und Bewerberinnen erhalten Auskunft und Bewerbungs‑
formulare beim Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen. Abteilung M i t ‑
tel- und Hochschulen (Telefon 071 21 3 2 2 1 ) sowie beim Rektorat der Kantons‑
schule Sargans (Telefon 085 22371 ).
Die Bewerbungsunterlagen sind bis 10.0ktober 1984 dem Erziehungsdeparte‑
m e n t des Kantons St.Gallen, Abteilung Mittel‐ und Hochschulen. Regierungs‑
gebäude, 9001 St. Gallen, einzureichen.

Die NSZ wurde 1942 von einem Elternverein gegründet, arbeitet auf
Selbstkostenbasis und steht auf dem Boden der christlichen Weltan‑
NEUE SCHULE ZÜRICH

gegründet1942

vanasmm
.

'Auf

Herbst 1984 oder später wird am Gymnasium der Neuen Schule
Zürich (Abt. E‐ Wirtschaftsgymnasium) eine

1/2-Lehrstelle f ü r W i r t s c h a f t s ‑
u n d Rechtskunde

ausgeschrieben für den Unterricht an den Klassen 1‐3 (Kleinklassen zu ca.7 Schülern in
diesen Tvpenfächern).
Wir würden uns freuen, unser kleines Lehrer‐Team durch einen einsatzfreudigen und
frohmütigen Kollegen erweitern zu können.
Bewerbungen sind erbeten an:
Rektorat Neue Schule Zürich. Gymnasium, Hirschengraben 1. 8001 Zürich,
Telefon 01 2511949

NEUE scuunr. zürnen
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Kantonsschule
Z o fi n g e n
(Maturitätsschule

mit den Typen A. B, C, D)

Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 ist an unserer
Schule

1 Lehrstelle f ü r Geschichte
zu besetzen.

Bewerber müssen über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium und über ausreichende Lehrerfahrung
an der Mittelschule verfügen. Das Diplom für das
Höhere Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis ist
enzvünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind
bis1 5.0ktober 1984 an das Rektorat der Kantons‑
schule Zofingen, Strengelbacherstraßa
4800 Z o fi n g e n . einzureichen.

Das Erziehungsdepartement

Kantonsschule Enge Zürich
Steinentischstraße 10, 8002 Zürich
Handelsschule, Wirtschaftsgymnasium Neusprachlichcs Gymnasium
An der Kantonsschule Enge, Zürich, sind auf Frühjahr 1985 folgende Lehrstellen
zu besetzen:

1 H a u p t l e h r s t e l l e f ü r Französisch
evtl. in Verbindung mit einem andern Fach

1 H a u p t l e h r s t e l l e f ü r Mathematik
evtl. in Verbindung mit Physik oder Informatik
Die Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen können, Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms
für das höhere Lehramt sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen
Vor der Anmeldung haben sie beim Rektorat der Kantonsschule Enge schriftlich
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.

Bewerbungen sind bis zum 31.0ktober 1984 dem Rektorat der Kantonsschule
Enge einzureichen.
Die Erziehungsdirektion
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‐ Studium und Vergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmitteln in aller Ruhe.
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‐ Besichtigung der grafischen Betriebe
von Sauerländer durch größere Gruppen
nach Voranmeldung.

Adresse

Informationsstelle Schulbuch,
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Chemie
12., vollständig neu bearbeitete Auflage 1984
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Aus dem Vorwort z u r 12. Auflage

Hana 9.u„!s
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XIV + 586 Seiten.
Zweifarbendruck.
Das Buch ist in zwei Ausgaben
erhältlich:
Gebunden Fr.45.50
Bestellnummer 5391
Broschiert Fr. 36.‑
Bestellnummer 5390
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«Die e r s t e Auflage dieses Buches erschien im Frühjahr 1962.Ä
Esw a r v o n allem Anfang an so angelegt. daß es in e r s t e r Linie
den Bedürfnissen von Schülern mathematisch-naturwissen‑
schaftlicher Gymnasien bzw. der Sekundarstufe II dienen
sollte; m i t Absicht enthielt es deshalb bedeutend mehr Stoff,
als im Unterricht einer solchen Schule behandelt werden"
kann in der Meinung. daß es dem Schüler auch bei der Be- "
schaffung zusätzlicher Informationen dienen sollte. Im Laufe ‚’
der Zeit hat sich der Benutzerkreis des Buches stark vergrö‑
Bert, daessich zeigte. daß esauch von Nebenfach‐Chemikern '
wie Medizinern. Agronomen. Apothekern. Biologen usw.}
verwendet werden kann. Um den Ansprüchen auch diesqrf
Benutzer zu genügen. wurde der Text mehrmals stark erwei‑
t e r t und an verschiedenen Stellen ergänzt.
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Für die vorliegende zwölfte Auflage wurde der g e s a m t e Textz3
überarbeitet. Dabei wurde zwar die bewährte Gliederung
beibehalten; an vielen Stellen wurde jedoch der Inhalt aufden’
neuesten Stand gebracht oder durch zusätzliche Hinweiser
ergänzt. Das Buch biet„et deshalb auch in seinem moderni‑
sierten Gewand einen Uberblick über die gesamte moderne
Chemie und ihre Anwendungen. Um den Text übersichtli‐f
cher zu gestalten. wurde noch mehr als bisher von der I W e i - ‘
t e n Farbe Gebrauch gemacht.»
'
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