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ZU DIESEM HEFT

'- ausatme,Baden,St.Gallen ‐ Orte der Plenarve_rsammlungendes VSG. Orte der Begeg‑
nung von Menschen des gleichen Berufes, v o n Lehrern in den Gymnasien unseres

Landes.Einmalim jahr treffen sie sich zu Hunderten,aufverschiedenenStraßendaherkom‑
mend, um nicht n u r die Fachkollegen zu engerem Gespräch zu treffen, sondern auch den
gemeinsamenMarktplatz der Schule vielfältig zu beleben. Da schwirrt die Rede und fliegen
die Parolen, erheben sich einzelne Stimmen, denen nachzulauschen essich lohnt.

Grußadressen können mehr sein als n u r routinierte Geräusche. Ich denke da an die Worte
v o n Regierungsrat Ernst Rüesch,dem Präsidenten der EDK , der allen schnellglitzernden
Modeflitter mit den Worten beiseiteschob: «Entscheidend ist, daß wir beobachten, fühlen
und denken gelernt haben, um neue Erfahrungen im Verlaufe unseres Lebens in dieses
Weltbild einzuordnen und dieses Weltbild weiterzuentwickeln.» Wenn unsere Schule das
doch erreichte! Die Angst v o r der Zukunft wäre zuüberwinden,weil DenkenundFühlen‑
als verbundene Kräfte, unterstützt v o n vergangener und neuer Erfahrung ‐ die Probleme
nicht zu fürchten hätten. Esmüßte dann gelingen, das v o n denMenschengeschaffene Neue
in sicherer Hand zu halten; denn eigentlich bauen wir unsere Welt mi t unseren uralten
Kräften,wie überraschend das Produkt auch aussehen mag. Wir können weitere Strecken
nach rückwärts und vorwärts überblicken, als wir glauben.
Wer selten daran denkt,daßdas «Bildungssystem»in eine gesellschaftliche undgesamtwirt‑
schaftliche Verantwortung einbezogen ist, den konnten die Überlegungen v o n Professor
Kneschaurek aufschrecken. je komplexer sich die Strukturen von Gesellschaft und Wirt‑
schaft entwickeln, desto drängender wird der Rufnach Menschenmit Einblick und Über‑
blick, mit einer geistigenWertordnung, die sich anethischen Normen orientiert. Der Ge‑
danke ist faszinierend, daß modernste technische und wissenschaftliche Entwicklung
wieder z u r Verwesentlichungzwingt. DasGymnasiumwird zuseinen Anfängen zurückge‑
rufen,wo ihmdie Menschenbildungund nicht eine propädeutische Fachausbildungaufge‑
tragen war. Ich möchte die Aussage wagen, daß die Schule als «Informationsbank»mehr
undmehr anBedeutung verlieren wird, daß ihr durch die moderne Entwicklungder elek‑
tronischen Medien die Chance zuwächst, sich auf ihre wesentliche, erzieherische Aufgabe
konzentrieren zu können: die Entwicklung und Unterstützunggeistiger und charakterli‑
cher Haltungen und Fähigkeiten zu r Erfassung und Bewältigung immer komplexerer
Probleme, die Vermittlung der Kunst, alles Wissen und Können auf den Menschen und
seine Bedürfnisse hin zu relativieren,_ gegen jede technokratische Versuchung. Sobedacht,
wird die Schule ein Raum,der dramatischer ist als die Bühne. Und daran angefügt sei die
nachdenkliche Frage: Wie muß dadie «Lehrerbildung von morgen»aussehen?
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Der VSG möchte allen Kolleginnenund Kollegen,denen die Teilnahme ander diesjährigen
Plenarversammlungin St. Gallen nicht möglich war, in dieser erstengb-Nummer des neuen
_]ahres mit der Publikation der Referate Gedanken vorlegen, die unserer Verantwortung
neue Impulse geben können; denn unser Berufist kein Haus, sondern ein Weg.

Der Vorstand des VSG und die gb‐Redaktoren wünschen allen Mitgliedern und Lesern,
ihren Familien und Angehörigen ein glückliches, neues jahr. Alexander Heussler

Unsere Autoren N05 a u t e u r s

Ernst Rüesch Regierungsrat, Erziehungsdirektor des Kantons St. Gallen,
Präsident der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren, 9000 St.Gallen

Francesco Kneschaurek Prof.Dr. , Hochschule St. Gallen, Schoeckstraße 31, 9008 St.Gallen
Edgar Tripel: Directeur du Gymnase cantonal, 2500 La Chaux‐de‐Fonds_

Zukunft brauchtWissen.
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Ernst Rüesch

B ILDUNGSPOLIT IK ‑
SORGEN UND GEDANKEN

estatten Sie mir, in meiner Funktion als Präsident der Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren(EBK)einige Gedanken zuentwickeln. Der Verein

Schweizerischer Gymnasiallehrer ist unser Partner,Ge8prächspartner und Sozialpartner im
Bereiche der Mittelschule. Ich danke Ihrem Vorstand bei dieser Gelegenheit für die sehr
gute Zusammenarbeit. Wir sind nicht immer gleicher Meinung. Wir streben aber immer
nach den gleichen Idealen.
Die schweizerische Bildungspolitik ist m ome n t a n durch quantitative Probleme geprägt.
Das ist bedauerlich, denn Bildungsdiskussionen sollten doch in der Regel das Qualitative
erfassen. Die Zahl der Studenten an unseren Hochschulen hat die Marke v o n 700 0 0 über‑
schritten. Die Anzahl der Maturanden hat sich innerhalb von 10jahren verdoppelt, wäh‑
renddie Bevölkerungkaummehr zugenommen hat. DieBildungsstatistikerglaubtennoch
vo r wenigen jahren, der sogenannte Studentenberg sei Mitte der achtziger jahre überwun‑
den. Nunhatmandie Prognosegeändert. E inRückgangder Studentenzahlen soll erst Ende
des Jahrzehnts eintreten. DieHochschulkantone sind aber nichtmehr gewillt, die finanziel‑
lenBelastungenalleinzu tragen. Im jahre 1982 leisteteder KantonZürich nachAbzugaller
Einnahmen für seine Universität 378 Millionen Franken aus eigener Kraft, Genf bezahlte
278 und Bern 218 Millionen Franken. Seit 1981 zahlen die Nichthoehschulkantone stei‑
gende Beiträge an die kantonalen Hochschulen. Die Vereinbarung läuft 1986 aus. Für die
jahre 1987‐1992mußeine neueVereinbarungabgeschlossenwerden. DieMeinungenüber
die Höheder Beiträgegehendabei auseinander. Sollte die Vereinbarungscheitern, sowären
die Folgen für die Mittelschüler der Nichthochschulkantone katastrophal. DieWahl-Mög‑
lichkeiten für ein Studium würden erheblich eingeschränkt. Das Recht auf freie Studien‑
wahl ist heute aber auch von anderer Seite her in Frage gestellt. Nachdem die Zahl der ar‑
beitslosen ]ungakademiker auch in unseremLandezugenommenhat,wird der Ruflaut,wir
bildeten überhaupt zu viele Akademiker aus. Die Kostenexplosion im Gesundheitswesen,
einPolitikumerster Ordnung in unserer Zeit, wirdmi t der wachsenden Anzahl der Ärzte in
Zusammenhang gebracht. In der Diskussion um die Akademiker-Arbeitslosigkeit wird
meistens übersehen, daß wir in den akademischen Berufennicht n u r Überschüsse, sondern
auch Mangelerscheinungen haben. Informatik-Spezialisten gibt es z.B. zu wenig. Die
Krit ik anden Studentenzahlen bekommt von der Geburtenstatistik her neue Nahrung. In
zehn Jahrenwerden pro jahrgang 50%weniger junge Leute v o r einer Ausbildung stehen
als heute. Obwohl man immer wieder von der _]ugendarbeitslosigkeit spricht, hat man in

7
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verschiedenen Branchen Angst, bald nicht mehr alle Lehrstellen besetzen zu können, In
dieser quantitativen Diskussion steht das Gymnasium im Zentrum des Geschehens. Die
Mittelschule ist im Schußfeld der Krit ik. Man habe viel zuviele Mittelschulen gegründet
und man nehme viel zuviele junge Leute ins Gymnasium auf, hört man immer wieder.
Wir als Bildungspolitiker stehen mit Ihnen als Gymnasiallehrer auf den Klippen in dieser
Brandung.
Unser heutiges Mittelschulnetz ist ein Produkt der Bildungseuphorie der sechziger Jahre.
Nachdem Sputnik-Schock und der Verkündungder deutschen BildungskrisedurchGeorg
Pichterscholl der Ru fnach Ausschöpfung der Begabungsrescrven auch in unserem Lande,
In einer Gründetwelle entstanden damals u.a.die Landmittelschulen. M i t der Verwerfung
des Bildungsartikels der Bundesverfassung v o n 1973 und des Hochschulförderungsgeset_
zes von 1978 wurde eine Epoche des Bildungsoptimismus v o n einst durch eine Zeit der
Resignation in Bildungsfragen abgelöst. Dies mag verschiedene Gründe haben. Sicher hat
das Scheitern ausländischer Modelle,welche eine Maturandenquote v o n 25% der Bevölke_
rung anstrebten, das Seinige dazu beigetragen. Bildungspolitik ist aber immer ein Teil der
Gesamtpolitik, und je mehr die schweizerische Politik sich auf das Problem der Bundes‑
finanzen konzentrierte, desto mehr wurde unsere Bildungspolitik zu einer Diskussion um
Quantitatives. Dabei sollte doch in Bildungst'ragen das Qualitative im Brennpunkt der
Diskussion stehen.
Wir haben uns damals in den sechziger jahren gegen das Denken in Zahlen gewandt. Wir
vertraten die Meinung«Ausschöpfungder Begabungsreservcn» ja, «Anhebungder Absol_
ventenzahlen um jeden Preis»nein. Dem Begriff der Chancengleichheit traten wir mi t der
Alternative Chancengerechtigkeit, d.h. nicht jedem das gleiche, aber jedem das Seine,
entgegen. Darum bekämpften wir damals jede Verwässerung des Mittelschulgedzmkens
und jede Senkung des Niveaus unserer Gymnasien. Wir sind heute aber auch gegen einen
Abbau in den Mittelschulen um der Zahl willen. Wir sind für eine Politik der konstanten
Qualität unserer Gymnasienaufder einen Seite undder Berufsschulenaufder anderen. Alle
Bildungszweigesollenmi t gleicher Kraft im Sinne der Chancengerechtigkeit durchVielfalt
gefördert werden.
Sprechen wir damit endlich v o n der Qualität der Bildung. Wir beschränken uns dabei a u f
das Gymnasium. Über den Inhalt der gymnasialen Bildungsind die Meinungengeteilt. Ich
kenne ältere Akademiker, welche einer Gymnasialbildung ohne Griechisch heute noch
jedes Niveau und jede Berechtigung absprechen. Esgibt andererseits junge Wirtschafts_
kapitäne,welche glauben, daßwir mit unserenBildungsinhalten im Zeitalter der C0mp“ter
hoffnungslos in Rückstand geraten seien. Persönlich bin ich der Überzeugung, daß beide
unrecht haben. E.!“kommtnicht nur daraufan,wa: man lernt, :ondernwie manetwa ; lernt. Ichbin
der vollen Überzeugung, daß gerade in einer Zeit des raschenWandels, der Explosion des
Wissens und des gesellschaftlichen Umbruchs die formalen Bildungsziele noch WiChtiger
sind als früher.Wenn einHochschulprofessorkürzlichamRadioden Schulen vorgeworfen
hat, der Mangelunserer Bildungbestehenicht darin,daß die Schule die jugend zuwenig in
die Computerwelt einführe, sondern darin, daß sie die Lernmotivationzerstöre, sowird die
Bedeutung der zeitlosen Bildungsziele n u r unterstrichen. E: ist weniger Wichtig, in Welche”,
Fachundmitwelr/1emStojj'ich denkengelernt habe. Entrcbeidendi: t ‚ daßiche.rgelernt babe. Darum
sind auch dieBildungszieledes Kurses Informatik in 24StundenderWEZ formaler Natur_

8 ‚!
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Zurgymnasialen Bildunggehört aber etwas Zweites. Aus dem soeben Gesagten darfman
nicht folgern, gymnasialeBildungkönntesich damit aufeineinziges oder aufwenige Fächer
beschränken. Letzteres wird v o n den Vertretern der Vertiefung der Mittelschulbildung
immer wieder gefordert. Zur gymnasialen Bildung gehört meines Erachtens eine gewisse
Breite der Fächer. Dazu gehören Sprachen wie Mathematik, Geschichte wie Naturwissen‑
schaften mit unterschiedlicher Gewichtung in den einzelnen Maturitätstypen. Die Gegner
eines breit angelegten Fächerspektrums ver t re ten immer wieder die Meinung, mit dieser
Art Allgemeinbildungwisse manamSchluß von fast allem fast nichts. Esgeht aber in unse‑
rengymnasialen Bildungszielengar nicht umdas \X’issen, sondernumdasWeltbild, das wir
aufbauen wollen. In diesem Weltbild stehen so und soviele Fächer v o n fundamentalem
Wissen, das auch im Zeitalter eines exemplarischenUnterrichtsminimal ist. Entscheidendi.rt‚
daßwir beabacbten‚füblenunddenkengelernt haben,umneueErfahrungenim Verlaufe unsere; Leben;
in diem Weltbildeinzuordnen unddiem Weltbildweiterzuentwickeln. Zu diesemWeltbild gehört
auch ein System vo n Werten, deren Anerkennung in einer Erziehung zu r Werthaltung
angestrebt werden soll. Dabei sind wir nach wie vo r dafür, daß unsere Jugend zum krit i‑
schen Denken angeleitet werden muß. Echte ; kriti.rcbe5 Denken bewertet aber nicht nur Her‑
»éämmlitbe.r‚ rundemebemo objektiv auch neue Ideen. Entscheidend ist ferner, daß unsere Absol‑
venten beseelt sind vomWunsche,ein Leben langNeueszuerfahrenundzulernen.«Bildung
in‘ vor allem univer.relles Interex.re», hat der ETH-Rektor Prof.D r.Tank einmal gesagt. Dabei
darf man auch an das Goethe-Wort erinnern: «Bildung th nicht Hz'z'qfung von Staßen, .randern
Aktivierung de.: Geixfes.»
Diese allgemeine hohe Zielsetzung ist leichter zu fordern, als in der Praxis zu realisieren.
jede Schule ist darum genau soviel w e r t wie ihre Lehrer. Als ehemaliger Lehrer und heuti‑
ger Bildungspolitiker weiß ich n u r zu gu t , daß die gesamte Bildungspolitik nie mehr als
Rahmenbedingungen schafTen kann. Sie als Gymnasiallehrer arbeiten im «Weinberg des
Herrn»und versuchen in ganzen Lehrgängenund einzelnen Lektionen in kleinen Schritten
die großen Ziele zuerreichen. DieseTätigkeit ist ein Abmüden. Dabeierinnere ichmich an
einen Maturaaufsatz: «Alles Leben ist ein Abmühen; wohl dem, der nicht müde wird.» So
lautet bekanntlich ein Dichterwort. Ichwünsche Ihnen,daß Sie als Pädagogennicht müde
werden. Man könnte als Lehrer bei den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, die
unsere Schule stark beeinflussen, rascher müde werden als früher. Darum hofl'e ich, daß
Ihnendie ]ahrestagung 1984neue Impulsevermittelt, Ihr Selbstbewußtsein irn kollegialen
Kreise stärkt, sodaß Sie t r o t z der Arglist der Zeit, t r o t z der No‐future-Mentalität unserer
Tage, amMontag in Ihrer Arbeit fortfahren, gemäß demWorte v o n Carl Spitteler: «Mein
Herz heißt dennoch.» '
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Francesco Kneschaurek
Derwe l twe i t e wirtschaft l iche und
gese l l scha f t l i che Strukturwandel u n d seine
Konsequenzen f ü r das Bi ldungssystem
_ _ _ ‐ _ _ _ ‐ ‐ _ _ \

«Trendbruch»der Entwicklung

E 5fällt auf, daß sich die westlichen, insbesondere die westeuropäischen Industrieländer
seit e twa zehn jahren in ganz anderen Bahnenentwickeln als denjenigen, die Sie unmic‑

telbar nachdemZweitenWeltkriegeingeschlagenund in welchen sie sich g u t fünfundzwan_
zigjahre langohne nennenswer teKursänderungen fortbewegt hatten.Manspricht nicht zu
Unrecht v o n einem «Trendbruc/a» oder ‐ mit RalfDahrendorf‐ v o n einer «fundamentalen
Tendenzwende» in der Entwicklungdieser Länder. Sie zeigt sich aufwirtxrbafflifb€m Gebiet
in einemaugenfälligenRückgangihrer Entwicklungsdynamik unddamit auch ihrer Fähig_

| keit,mit den Problemen fertig zuwerden, die sie immermehr belasten: Massenarbeitslosig_
keit, Inflation, außenwirtschaftliche Gleichgewichtsstörungen, strukturelle Anpassmlgs_
schwierigkeiten, schwer erkrankte Umwelt, usw. Aufsagia/mz Gebietdrückt sich der Trend‑
bruch der siebziger jahre in einer wachsenden sozialen Unrast aus, in verstärkten Vertei_
lungskämpfenurndennichtmehr sostark wachsendenWohlstandskuchen: einKampf,der
besonders erbittert geführt wird, weil man sich aus langjähriger Erfahrungdaran g eWÖ h n t
hatte, viel höhere anStaat undWirtschaft gestellte Ansprüche honoriert zu bekommen; die
sich daraus ergebende Unbeständigkeit der gesellschaftlichen Wertsysteme hat ihrerseits
ganz wesentlich zum heutevorherrschenden Klima der Unsicherheit,der Ungewißheigdes
schwindenden Vertrauens in die Zukunft, ja der Zukunftsangst beigetragen, welches sich
lähmend aufdas Verhalten, die Initiative und die Tatkraft der Menschen auswirkt. Dieser
Trendbruch ist nicht etwas Einmaliges.Wir haben im Laufe der letzten zweihundert Jahre
Schweizer Geschichte schon mehrere solcher fundamentaler Tendenzwenden (im Guten
und im Schlachten) erlebt. Die Entwicklungeiner Gesellschaft und der aufihr gründenden
Volkswirtschaft erfolgt eben nicht linear, sondern schubweise, in einer Folge v o n Phasen
außerordentlich schneller und intensiver Entwicklung sowie ungestümer Wirtschaftscnb
faltung und Phasen stark nachlassender, zuweilen gänzlich erlahmender Entwicklung, die
mit wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Spannungen verbün_
den sind. Diese Tendenzwenden werden ‐- ganz allgemein gesprochen ‐ durch g r u n d ‑
legende Veränderungen der weltweiten Rahmenbedingungen dcs gesellschaftlichen Le‑
bens unddeswirtschaftlichenGeschehens verursacht. Diesgilt auch Fürdie siebziger Jahre,
in denensichdieseRahmenbedingungenim Vergleichzuden in den Fünfzigerundsechziger
Jahren bestehendendrastischverschlecbferz‘ haben. Ichkommenichtdarumherum,mitBlick
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auf das mir gestellte Thema, diese Zusammenhänge etwas näher zu begründen,muß mich
aber aufeinige stichwortartige Angaben und Erläuterungenbeschränken:

. Einmal hat sich die weltpolitische Lage zusehends verschlechtert. D ie Spannungen zwi‑
schen Ost undWest sowie zwischenNord und Süd haben sich verstärkt. Die Zahl der
Krisen- und Konfliktherde auf der ganzen Welt, die sich nicht mehr wirksam v o n den
Supermächten und den internationalen Organisationen kontrollieren lassen, stieg
sprunghaft an.

0 Dazu kommt, wie bereits erwähnt, die macbxende :ozia/e Unraxt. Sie wurzelt in der fort‑
schreitendenAuflehnung gegendie in den fünfziger undsechziger Jahren fast vorbehalt‑
los anerkanntengesellschaftlichenWertvorstellungen. Mandenkez.B. andie langeZeit
nahezu uneingeschränkte Bejahung des wirtschaftlichen Wachstums, des technischen
Fortschrittes, des Leistungsprinzips, der «bürgerlichen Werte» wie Ruhe, Ordnung,
Disziplin, Arbeitsfreude, Sparsamkeit, Loyalität gegenüber dem Staat und seinen Insti‑
tutionen,Ehrfurchtgegenüber der Kirche,der Familie,u sw. Heute versucht m a n in den
westlichen Industrieländern zusehends, das lange Zeit festgefügte und ‐verankerte
gesellschaftliche Wertsystem aus seinen Grundfesten herauszulösen. Man Will neuen
Ufern zustreben, ohne allerdings diese richtig ausgemacht zu haben und ohne daß ein
mehrheitlicher Konsens darüber bestünde, wohin die Fahrt letztlich gehen sollte. Die
Folgen sind wachsende Spannungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen; dazu
eine Polarisierungder Meinungen, die allmählich nurmehr ein Schwarz-Weiß- oder ein
Freund‐Feind‐Bild zuläßt, was die Konsensfähigkeit und -willigkeit, aufdie eine Demo‑
kratieangewiesen ist,um lebensfähigzubleiben,entsprechendherabsetzt. In demMaße,
in dem im heftigenWiderstreit der MeinungenUnsicherheit und Ungewißhcit über die
Zukunft wachsen, wird auch den wirtschaftlichen Kräften jene bislang sichere sozio‑
politische Grundlage entzogen, auf welcher sie sich lange Zeit nahezu ungehemmt
entfalten konnten.

. Im weiteren ist: aufdie widerspruchsvolle und daher weitgehend erfolgloseWirtschafts‑
politik der führenden Industrienationen des Westens hinzuweisen, die mit ihrer hekti‑
schenFolgefinanzpolitischer Blutinfusionenund geldpolitischer Aderlassemehrverun‑
sichernd als stabilisierendwirkte. Eswar zudemeineWirtschaftspolitik des Sich-Durch‑
wurstelns, mehr daraufbedacht, den Schwierigkeitenauszuweichen,als sie aus demWeg
zu räumen, was zu einem immer größeren Stau unbewältigter Probleme führen mußte.
Dadurch hat die Glaubwürdigkeit der Regierungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur
Problemlösungzusehends gelitten. Das erklärt zwei weitherum feststellbare, die Funk‑
tionsweise von Demokratien gleichermaßen beeinträchtigende Tendenzen: Enttäu‑
schung,Resignation,Apathie, politischerAbsentismus einerseits, Aggressiongegendas
System andererseits, dem man die Fähigkeit zur Problembewältigung abstreitet und
deshalb die Lösung in einer Systemveränderung erblickt.

. Hinzu kommt die sich immer negativer auswirkende «Anspruchsinflation»,womit man
z um Ausdruck bringenwill, daßdie Summeder von allen SeitenanStaat undWirtschaft
gestellten Ansprüche ‐ e t w a höhere Löhne, höhere Sozialleistung, verringerte Arbeits‑
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leistung bei vollem Lohnausgleich, höhere Kollektivleistungen des Staates, usw. _ je
länger je mehr das Leistungsvermögen der einzelnen Volkswirtschaften überschreitet
Dadurch ist eszu einer schrittweisen Überforderung dieser Volkswirtschaften gekom‑
men, die sich immer lähmender auf ihre Entwicklungskräfte auswirkte. In diesem Zu ‑
sammenhang muß ‐ namentlich in Westeuropa ‐ cine fortschreitende Sklerose durch
überwuchernde Bürokratiegenannt werden, welche den wirtschaftlichen und gesellschaftli_
chen Institutionen einen weiteren Teil ihrer Vitalität raubte.

. Zu erwähnen sind schließlich Zerfallerscheinungen in der nach dem Zweiten Weltkrieg
u n t e r maßgeblichemEinflußder USA errichteten liberalen \‘O’eltwirtschaftsordnung: sie
zeigen sich in wachsenden Währungsschwierigkeiten, im \Viedererwachen protektioni_
stischer Strömungen, im scheinbar unaufhaltsamen Wachstum der das Weltfinan23y_

‘ stern gefährdenden Überschuldung der Entwicklungsländer und schließlich in den
Bestrebungen der Länder der Dritten Welt, eine neue \Y/eltwirtschaftsordnung zu V e r ‑
wirklichen, die im Grundsatz antiwestlich ausgerichtet ist und diese Ländergruppen in
jeder Beziehung und in starkem Maße benachteiligen will.

. Schließlich ist in Westeuropa auch ein demographischer Trendbruch festzustellen, Er
zeigt sich im Übergangv o n einer Phase starken Bevölkerungswachstumszu einer Phase
schwachen, teilweise sogar negativen Wachstums. Verbunden mit zunehmenden Sam‑
gungserscheinungen auf zahlreichen Märkten hat er die Überkapazitätsprobleme der
westlichen Industrieländer und damit ihre ohnehin schon bestehenden Entwicklungs‑
schwierigkeiten wesentlich verstärkt.

Der Mensch setz t die Rahmenbedingungen

Ich muß mich mit diesen summarischen und unvollständigen Hinweisen auf die Hinter‑
gründe des «Trendbruchsder siebziger jahre» begnügen. Sie sollten aber genügen,um eines
klarzumachen: Wenn sich in den letzten 1 0 ‐ 1 ; jahren die für unser Leben, Wirken u n d
Handeln maßgeblichen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin_
gungen soverschlechtert haben,daß unsere Gesellschaften vo r immer größere Daseinspro_
bleme gestellt wurden, so muß doch betont werden, daß diese Rahmenbedingungen U n s
nicht v o n der Natur oder v o m lieben Herrgott vorgegeben, sondern von Menxcbengexcbafi'm
‚rind. Sie drücken letztlich die in jeder Gesellschaft vorherrschenden Ziel- und WeftV0rstel‑
lungen sowie der Prioritäten aus, welche das Verhalten, die Handlungen und Entscheid\m_
gen in Wirtschaft und Politik bestimmen. Wir haben uns den Trendbruch und die von ihm
ausgehenden negativen Auswirkungen selbst zuzuschreiben. Anders ausgedrückt: die
hoffnungsvolleErwartungaufbessere und problemlosere Zeiten werden sich nichtbewahr‑
heiten, solange die Verhaltensweisen in Wirtschaft und Politik ‐ gesamthaft betrachtet

‐- ine t w a d1e gle1chen bleiben wie bis anhin. Also wenn:

‐ auf internationaler Ebene das Gebot vermehrter internationaler Zusammenarbeit und
Solidarität weiterhin durch nationale Egoismen und Partikularismen beherrscht Wird,

‐ auf nationaler Ebene die Regierungen ‐ vorab der führenden Industrienationen des
Westens ‐ sich zu keiner wirksameren Wirtschaftspolitik durchringen können, Welche
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unser Vertrauen in ihreFähigkeit und ihrenWillen, die uns heute sobedrängendenPro‑
bleme abzubauen, zu verstärken vermag,

‐ die wirtschaftlichen und politischen Interessengruppen weiterhin den elementaren
nationalökonornischen Grundsatz mißachten, wonach in einer Volkswirtschaft nicht
mehr verteilt werden kann als produziert wird,

‐ sich die «Mobilität»der Erwerbsbevölkerungaufallen Stufen, d.h. ihre Bereitschaft und
Fähigkeit, sich den geänderten und sich weiter ändernden Anforderungen des berufli‑
chen Lebens anzupassen, nicht (wieder) erhöht,

‐ die Unternehmer weiterhin mehrheitlich ihren strukturellen Anpassungsproblemen
ausweichen, anstatt sie tatkräftig andie Hand zu nehmen,

‐ wir uns alle nicht zu einem neuen und fruchtbaren Verständnis zwischenWirtschaft und
Umwelt durchringen, das zur Zeit noch zu sehr im Teufelskreis zweifelhafter Realpolitik
und verzweifelter Illusionen eingefangen ist.

Eine solche generelle Verbaltenxänderung setzt aber ein grundlegendes Umdenken auf allen
wichtigen Entscheidungsebenen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens vo r ‑
aus: eineForderung,die sich nicht leicht erfüllen läßt,weil sie einenLernproqeß'bedingt,den
zu beschreiten kaum jemand soohne weiteres gewillt sein wird, weil man mit ihm die ge‑
wohnte Normen- und Erfahrungswelt durchbrechen und vielfach kurzfristig Unannehm‑
lichkeiten, Opfer und Schwierigkeiten aller Art in Kauf nehmen muß, bevor sich seine
langfristigen Vorteile durchsetzen. Dazu braucht esein viel größeres Maß anEinsicht in
diese Fragen und Zusammenhänge, als gemeinhin vorhanden ist.
Von hier läuft n u n eine direkte BeziehungzumBildungxweseneines Landes. Denndie Frage,ob
wir die anstehendenexistentiellenProblemewerden lösenoder zumindest abbauenkönnen,
wird in entscheidendem Maße von unserem Bildung:.rtand abhängen, vorn Maß unseres
Verxtä'ndnime: der verflochtenen Zusammenhänge, Funktions- und Wirkungsmechanis‑
men, welche unsere Welt beherrschen, v o n unserem Wirren um die Faktoren und Kräfte,
welche die maßgeblichen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen bestimmen, und von
unserer Eimirbt in die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Lösungendurch ein Mindestmaß
ankollektiver Vernunft, die nun einmal vorhanden sein muß, wenn wir die gegenwärtigen
Schwierigkeiten überwinden wollen, ohne alle unsere Freiheitsräurne dem Diktat staatli‑
cher Gebote und Verbote preisgeben zu müssen.

Allgemeinbildung als geistiger Orientierungsrahmen

Damit spreche ich in erster Liniedie Al{gemainbildungdes gesamten Volkes undweniger die
berufliche Fach- und Spezialausbildung der gerade im Erwerbsleben Stehenden an.
Eine Vorbemerkung zum buntschillernden Begriff «Allgemeinbildung», der unterschied‑
lich interpretiertwerden kann: In den folgenden Ausführungen verstehe ichdarunter weder
Vie/wimrei im Sinn eines enzyklopädischen Wissens (gleichgültig, ob esim eigenen Hirn
gespeichert oder per Computer abrufbar ist), noch ein tbeoretixcb-abxtraktes, vom Zeitgexcbeben
longe/Ölrte.r‚ also gleichsam situationsunabhängiges Wissen, auch nicht eine möglichst breite
humanistische Bildungsgrundlage‚ sondern jenen geistigen Orientierungxrabmerz‚ der aus
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Erkenntnissenaus allenWissensgebieten zusammengesetzt ist, diese aber nur in demMaße
einsetzt, als sie den Menschenzu einemganzheitlichen Denkenund damit zum Ver.ttändnisder
ge;ellxcbaftlicben Grundproblemeder Zei! bqfäb12gt‚ in welcher er lebt. Passenwir die Allgemeinbil‑
dung so auf, so stoßen wir bereits auf ein erstes Spannungsfeld. Es rührt daher, daß das
Problemder Allgemeinbildung aufgrund der stürmischen Zunahme des Wissens auf allen
Gebieten Jfanitb nicht mehr zu bewältigen zu sein scheint.
Gehenwir zunächst einmal von denVerhältnissen aufHochschulniveauaus, die sich na t u r ‑
gemäß auf die vorgelagerten Bildungsstufen auswirken, so erkennen wir, daß durch die
Internationalisierungder Forschungsbemühungen in immer zahlreicheren, auf der g a n 2 e n
Welt ve rs t reu ten und sich stark konkurrenzierenden Forschungsstätten der Stand der
Wissenschaften ungeheuer angehoben und zugleich vertieft wurde und weiterhin vertieft
wird. Die Forschung hat uns in den letzten jahrzehnten ‐ nicht n u r in den Naturwissen_
schaften, sondern auch in vielen anderenBereichender Geistes- undSozialwissenschaften_.
einen Reichtumanneuen Erkenntnissengebracht, wie er noch nie zuvor in sokurzer Zeit
erarbeitet wurde. DerungestümeDrangder meistenForscher,stets ander vordersten From
des sich ungeheuer rasch nach vorwärts entwickelnden Standes der wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu marschieren, hat bei der außerordentlichen Breite der inzwischen g eW 0 n ‑
nenenErkenntnissezu einer immerau;gepr@teren5pezia/isierzmggcfübrt, die durch das Prinzip
der Einheit von Lehreund Forschungunweigerlich auch eine fortschreitende Tendenz zur
Spezialixierung der Lehre zur Folge hatte. Das zeigt sich mittlerweile sogar auf Mittelschul_
ebene irnBestreben,eine immergrößere Vielfalt v on Maturatypenzuschaffen, die aufganz
bestimmte, aufHochschulebeneweitergeführte Spezialfachausbildungenausgerichtet sind_
Ichbinmir nicht sicher, ob das gu t sei. Eine solche fachliche Spezialisierung birgt nämlich
dieGefahr in sich,daßder geistige Horizontzwar vertieft, aber zugleicheingeengtwird und
das Interesse und somit auch das Verständnis für eine ganzheitliche (Fächerübergreifende)
Betrachtung weitgehend verlorengeht. Ich erlaube mir hier die ketzerische Frage, ob ein
Volk aus hochgradigen Spezialisten jemals seine gesellschaftlichen Probleme zu lösen
imstande sein wird oder ob essich nicht gerade dadurch in eine existentielle Kulturkdse
hineinmanövriert.
«Wir Wissenschafter», bemerkt Ewald R. Weihe], der neue Rektor der Universität Bern,
etwas resigniert (Die Universität im jahre Orwells, Neue Zürcher Zeitung Nr. 179, 1984),
«verstehen ja kaum mehr, was in den Nachbarsdisziplinen v o r sich geht. Wir richten uns
ganz aufdas Gesprächmit unseren eigenen Fachkollegenein, entwickeln dabei eine eigene
Sprache,einenFachjargon,der uns gestattet, Fachgesprächeüber die Sprachgrenzenhinaus
mit hoher Verbindlichkeit zu führen. Damit verzichten wir aber auch darauf, unseren
Nachbarn zu verstehen, denn auch er spricht am besten in seinem eigenen Fachjargon_»
Werner Naqfweist in seiner Denkschrift «Wesen und Aufgaben der Universität» auf die
Gefahr einer geistigen Abkapselung hin, die zur Verkümmerung führen muß, sogar Z u r
Verkümmerung der eigenen, besonderenWissenschaft. Darumgelte esheute als dringen‑
des Gebot, Zusammenhänge und Verknüpfungen wieder herzustellen, die durch die ex‑
t reme Spezialisierungwillkürlich gebrochen wurden.
Diese Frage stellt sich heute besonders eindrücklich im Bereich der Technik.. Man spricht
nicht v o n ungefähr von einer «Kultur/iicke», womit man die Unfähigkeit der Menschen
charakterisiert, in ihrem geistigen und kulturellen Reifungsprozeß rnit dem Tempo der
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technischen Entwicklung Schritt zu halten und mithin die Errungenschaft der Technik
geistig zu verkraften. Diese Kulturlücke hat sich in den letzten 10‐15 jahren sprunghaft
erweitert: dies v o r allem infolge der Entwicklungaufden Gebieten der Mikroprozessoren‑
technologie, der Informatik, der Genbiologie sowie der Atom- und Lasertechnik.

De t «antitechnischeAffekt»

Damit hat sich auch allgemein das Gefühl der Entfremdung verstärkt, d.h. der Angst v o r
einem allmählichen Beherrschtwerden durch eine nicht mehr überschaubare und kontrol‑
lierbare Technik. Der dadurch ausgelöste «antitechniscbeAflekt» birgt die Gefahr unartiku‑
lierter,emotionell geladener undmeistens auch fehlgeleiteter sozialer Auxbriicbe undEr:cbiil‑
ferungen in sich, die um sogrößer ist, je mehr das ganzheitliche Denken durch das isolierte
und isolierende Spezialdenken tausendfältiger Spezialisten verdrängt wird.
Die Folgen sind ofl'enkundig: Technische Entwicklungen, die lange Zeit m i t ungeheuer
hohemEinsatz anForschernund Sachkapital vorwärtsgetrieben wurden, werden plötzlich
blockiert; nicht weil man die technischen Problemenicht lösen könnte oder weil esan initia‑
tiven Unternehmernoder anKapital fehlte, um sie kommerziell auszuwerten, sondernganz
einfach, weil die «sozialeAkzeptanz» hiefür nicht mehr vorhanden ist. DieAuseinanderset‑
zung um den weiteren Ausbau der Atomenergie stellt ein Beispiel u n t e r vielen dar. Die
Genbiologie,die eine immervordergründige Angst v o r einergenetischenManipulationdes
Menschen wachruft, ist ein anderes. ja, selbst die Mikroprozessorentechnik, welche bei
vielen die gespenstische Vision v o n menschenleeren Produktionshallen undMillionenhee‑
ren von Arbeitslosen heraufbeschwört, mag allmählich die Frage nach dem Sinn und Ziel
technischer Vollendung aufwerfen. Diese ganze Problemstellungzeigt sich in verstärktem
Maße in den Entwicklung:!ändern, in denen man allmählich zur Einsicht kommt, daß in
weiten Anwendungsbereichen der Landwirtschaft, der Verarbeitungsindustrie und des
Dienstleistungssektors die zur Zeit bei uns entwickelte «HighTechnology» in keinerWeise
den Bedürfnissen dieser Länder entspreche, weil sie die sozialen, kulturellen, ausbildungs‑
mäßigen und arbeitsmarktlichen Probleme verschärft, anstat t sie zumildern. Das Problem
der sich ausweitenden Kulturlücke muß ebenso ernst genommen werden wie die Konse‑
quenzen, die sich daraus ergeben, daß im Bildung:gutem die Spezialisierung nicht n u r der
fachlichen und beruflichen Ausbildung, sondern auch der Allgemeinbildung forciert und
die Förderung des ganzheitlichen Denkens vernachlässigt wird. Nun möchte ich nicht
soweit gehen wie E,R.Weibel, der die Frage aufwirft, ob esnicht ander Zeit sei, daß die
Universitätenihr Lehrangebotdurch einen fächerübergreifendenStudiengang,eineigentli‑
ches «Studiumgenerale», erweitern sollten. «DieGesellschaft», bemerkt er, «braucht sicher
einmal die Spezialisten, die wir traditionsgemäß ausbilden Sie braucht aber auch etwas,
was wir ihr bisher nicht angeboten haben: anpassungsfähige Generalisten, die in ihrer
Ausbildung das Schwergewicht mehr auf Kenntnisbreite legen und nicht sosehr auf Ein‑
sichtstiefe. Akademiker, die dank der breitenAnlage ihres Studiums die Grundlage für eine
gei:tzge Mobilität erarbeitet haben, die den Spezialisten, die durch enges Studium geprägt
sind, gewöhnlich abgeht . . .»
DerGrundgedanke von Weibe] bestehtdarin, daßdiese neueStudienrichtungalle «wesent‑
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lichen Wissensgebiete» aller Disziplinen abdecken sollte. Au f Mittelschule zurückbuch_
stabiert, würde das eigentlich die Einführung eines Maturatyps bedeuten, der als «Studium
generale» (wieder) alle wesentlichen Wissensgebiete aller Maturntypen optimal umfasscn
müßte . .. Diese Ideedürfte allein ander Frage scheitern, worin das Wesentliche aller Fach‑
richtungen liegt, die es zusammenzufassen gilt, zumal dieses Wesentliche nicht für alle
Zeiten feststeht, sondern einem ständigen Wandelunterworfen ist. Dochdas Grundproblem
wird v o nWeibel sicher richtigerkannt und unmißvcrständlich aufden Tisch gelegt, u n d es
ist meiner Ansicht nach höchste Zeit, esauszudiskuticren. Seine Lösung dürfte meiner
Ansicht nachamehesten darin zu sehen sein, die traditionellen Fachrichtungen (aufMittel‑
schule die einzelnenMaturatypen)nochmehr und vor allem besser als bisher mi t Bildungs_
inhalten aus den anderen Fachrichtungen anzureichern, damit der allgemeine Bildungs_
stand der Studierenden entsprechend angehoben und zugleich ihre geistige Beweglichkeit
gefördert werden kann.
Ich möchte nicht mißverstanden werden. Die geforderte Anreicherung der bestehenden
Bildungsgängernit Bildungsinhaltenaus anderenFachrichtungen im Sinn eines verstärkten
«Studiumgenerale» darf natürlich nicht in der Weise erfolgen, daß man die Stundenpläne
mit noch mehr Stunden «Wissensvermittlung»aufbläht. Das würde zu einer hoffnungslo‑
sen Überforderung der Studierenden führen! Die reine Wissensvermittlung und das reine
Wissensmemorieren auf die Prüfungen hin geht schon heute zu weit! Durch die rasanten
Fortschritteder Wissenschaften veraltet reines Wissen sehr rasch. Icherkenne dies an mei ‑
nemeigenen Fachgebiet. Theorien, die noch v o r relativ kurzer Zeit zur Lösungkonkreter
Probleme entwickelt wurden und ganze Denkschulen begründeten, versagen kläglich bei
der Erklärung der heutigen Probleme. Viel wichtiger als die immer weniger zu beWältL
gendequantitative Aufstockung von Wi95en erscheint mir die Förderungder 11/Ieiboa'ik, um
sich solches Wissen jederzeit selber anzueignen, die Schulung der geixligen Mobilität, des
kriti.rcben Urte1'lxvermöäenx‚ der Denkfäb13keit‚ das (wieder) Sichtbarmachen von Zusammen‑
hängenundVerknüpfungen,diedurchden Hangz u r Spezialisierungwillkürlich gebrochen
wurden, und nicht zuletzt die Heranführung unserer jugend an die Grundfragen unserer
Gesellmbaft in ihrem historischen, ökonomischen, kulturellen und ordnungspolitischen
Bezug.
Ichweiß, daß sich diese Forderung nur schwer erfüllen läßt, allein schon, weil sie von den
Lehrkräften eine recht unkonventionelle und somit unbequeme, das bisher Gewohnte
überschreitende Leistung verlangt, die auf eine wesentliche Erweiterungder eigenen Ge‑
dankenwelt über die Grenzen der eigenenDisziplin hinaus sowie aufdie Fähigkeit hinaus‑
läuft, dieses intellektuelle Potentialauch didaktisch weiterzuleiten. Sie erfordert zudem die
Bereitschaft,aufdie Ideen,die Begrifl'swelt unddie Methodenanderer einzugehen,sich mi t
ihnenauseinanderzusetzenoder sich ihnenzumindest nicht zu verschließen. Dochwenn die
Lehrerschaft nicht bereit und fähig ist, diese integrative Bildungsaufgabe zu übernehmen,
wie soll dann überhaupt jene Aufstockungunseres Bildungsstandes erwirkt werden, die nun
einmal notwendig ist, um die schicksalhaften Grundprobleme unserer Gesellschaften
tatkräftig angehen zu können?



‑
Bildung und Ausbildung als lebenslangeProzesse

Ichglaube, wir müssen uns auch v o n der herkömmlichen Vorstellung eines abgeschlosse‑
nen Studiums lösen, in welchem alles anBildungundAusbildungeingepackt sein muß,das
erforderlich ist:,umuns Zeit unseres Lebenszugenügen.Wolkenwir das Zielerreichen,den
jungen Menschen einen solchen Rucksack an Wissen, Erkenntnissen und Fähigkeiten auf
denWeg zu geben, somüßten die Auszubildenden ausnahmslos un te r der ihnen aufgebür‑
deten Last zusammenbrechen. Der Bildungs- und Ausbildungsprozeß ist vielmehr als
Gegenstand eines permanenten und nie abge.rcblamnen Prozente! der geixtngen Reifung undder
fachlichen„Qnah'figt'ermggaufzzgfanen. Wie bereits gesagt, geht es zunächst einmal darum, den
Auszubildenden v o n der Grundlage eines festen und entbehrlichen Wissenssatzes aus
vermehrt die Erkenntnis von Zusammenhängen beizubringen und sie allmählich zu einer
selbständigen, kritisch wertenden Denkweise zu erziehen. Dieser intellektuelle Reifungs‑
prozeß kann weder forciert noch auf irgendeiner Bildungsstufe Z u m Abschluß gebracht
werden, sondern bedarf einer ständigen (institutionalisierten) Weiterbildung. Auch hier
besteht in unserem Bildungssystem eine unübersehbare Lücke. Denn nu r durch eine stän‑
dige Vertiefung der Bemühungen auf dem Gebiet der Allgemeinbildung wird man den
Menschen ein besseres Verständnis für die Bedingungen jener Welt verschaffen können, in
der sie nun einmal leben müssen. Das wird vielleicht am deutlichsten sichtbar im Fall der
Entwicklungsländer. Sie sehen sich v o r Gebilde wie eine demokratische Staatsform, eine
Marktwirtschaft oder eine hochentwickelteTechnologie gestellt, von deren Funktionieren
und vo r allem deren Folgen sie meist gar keine Vorstellungen haben. Sie fingern andiesen
Dingen herum und zerstören sie leichtfertig.

D ie Bildungsfrage als zentrale Frage

Sozentrieren letztlich alle entscheidenden, uns gegenwärtig sobelastenden Entwicklungs‑
probleme ‐ wie Arbeitslosigkeit, Armut, Bévölkerungsexplosion, das gestörte Verhältnis
zur Technik, zu r natürlichen Umwelt, z u m Staat, usw. ‐ aufdie Bildungsfrage. je gebildeter
ein Volk, je leichter kann ihm klargemacht werden, welchen Gesetzmäßigkeiten undWir‑
kungszusarnmenhängen Gesellschaft, Wirtschaft, Technik und Politik unterliegen, urn so
mehr kannsein«Weltverständnis»geweckt undgehobenwerdenundumsokleiner istdann
die Gefahr, daß esunachtsam und dilettantisch ‐ allein aus dem Gefühl heraus ‐‐mit der
Daseinsmaschinerie manipuliert, die ihm in die Hände gegeben wurde. A l l das setzt aber
voraus, daß auch das Bildungswesen sein primäres Ziel weniger zu einem quantitativen
Wachstum und einer endlosen Ausweitung des aufallen Stufen zuvermittelnden Wissens,
sondern viel eher in einer qualitativenErneuerungsieht, bei der alte Zöpfe abgeschnitten, die
Lehrprogramme fortlaufend entrümpelt und die Studiengänge immer aufs neue mit jenen
Bildungsinhaltengefüllt werden, welche die Lernendenbesser als bisher befähigensollten,
die Grundprobleme ihrer Zeit zu verstehen und damit auch wirksam anihre Lösungbeizu‑
tragen.
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Von Tgmbee, dem wir ein Monumentalwerk über den Untergangder bisherigen«Weltkul_
tu ren» verdanken, könnenwir lernen,daß ein solcher Untergangstets dann stattfand, We n n
die Gesellschaften nicht mehr fähig und willens waren, ihre existentiellen Probleme zu
lösen. Dazu hätte eseines vermehrten Verständnisses für diese Probleme, ihre bestimmen‑
den KräfteundWirkungszusammenhänge bedurft. Sohängt das Fortbesteheneiner Ge3ell_
schaft in schicksalhafter Weise von der Natur, dem Charakter und der Ausrichtung ihres
Bildungssystems ab. Ob daher in den nächsten jahren und jahrzehnten die an Virulenz
zunehmenden sozialen Spannungen eingedämmt werden können oder sich umgekehrt in
einer gewaltsamenExplosionauswirken,wird nicht zuletzt von den Erfolgender Bildungs_
politik abhängen; von ihren Bemühungen, das Bildungswesennicht n u r quantitativ au52u_
bauen und vorrangig auf eine berufliche Spezialisierung auszurichten, sondern v o r allem
qualitativ den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Und damit wird auch «unsere»Bereit‑
schaft angesprochen ‐- und damit spreche ich die Lehrerschaft auf allen Stufen an ‐‚ uns
ebenfalls den veränderten und sich weiter verändernden Gegebenheiten und Anforderun_
genanzupassen.]. F. Kenneaj1bemerkteeinmal: «DerWandel ist das Gesetz des Lebens.Wh‑
begeben uns in größte Gefahr, wenn wir beim flüchtigen Augenblick verweilen, wenn Wir
uns auf unseren Leistungen ausruhen und wenn wir das Tempo des Fortschrittes nicht
mitmachen, denn die Zeit und die Welt stehen nicht still.»
Dieser Gedanke gilt auch für den Pädagogen. Wir können nicht v o n allen anderen erhöhte
Mobilität, vermehrte geistige Beweglichkeit, Initiative, Anpassungsbereitschaft und Mut
zu Neuem verlangen und uns selber aus diesem Prozeßausschließen. Wenn ich mit diesen
vielleicht e twas provokativ tönenden Bemerkungen einen Beitrag zu einer vertieften Dis‑
kussion über die Aufgabe undStellungdes Bildungswesens im gegenwärtigen grundlegen_
den und weltweit sich abspielenden Strukturwandel in Gesellschaft und Wirtschaft leisten
konnte, so betrachte ich meine Aufgabe als erfüllt.
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Edgar Tr i pe t

QUELLE ECOLE
POUR QUELS LENDEMAINS?

ornmen t parlcr d’avenir, alors que le présent est si incertain? C’est la questionqui m’est
venue ä l’esprit lorsque j’ai accepté, imprudemment, d’apporter une contribution ä

n o t r e réflexion commune su r l’avenir dc l’école. Cette premiére question en a engendré
plusieurs autres, enparticulier cellc‐ci qui nous concerne directement: jusqu’oü l’institution
scolaire, et sur la foi dequoi, est‐elle assurée depouvoir apporter aujourd’hui méme, aux
jeunes qui lui s o n t confiés, les certitudes dont ils o n t besoin pour afl'ronter l’incertitude des
lendemains?
je ne sais si, pour ces questions, vous avez des réponses. Moi, je n’enai guére que jepuisse
ga-rantir. je vis dans le présent, et je meméfie des prophéties, méme des prophéties scienti‑
fiques. je vois fonctionner enelles nos espoirs ou nos craintes, colorant de rose ou de gris
l’avenir denos illusions. Il est vrai qu’un hommedemagénération aura été plus d’une fois
surpris par l’histoire, qui n’a pas voulu répondre äcequ’on attendait d’elle. Par exemple,
dans les années soixante, qui aurait osé douter de l’avenir d’une croissance destinée ä con‑
duire, sinon rou te l’humanité,du meins safrange économiquement laplus développée, vers
un bonheur social et individuel sans mélange? Qui aurait imaginé la brutale rupture démo‑
graphique que nous connaissons en Occident, elle qui ttansformera l’expérience que nous
avons de la société et l’imageque nous nous en faisons?‘ Enfin, nous avons appris que Phis‑
toire n’était pas seulement rationnelle, et qu’elle pouvait ne l’étre pas du t ou t : qui aprévu
l’irruption inattenduedel’intégrismedans les paysmusulrnanset, parmides formes d’oppo‑
sition meins radicales au bonhcur de la consommation, l’opposition des mouvements dits
alternatifs, ou les explosions vite étouffées du désarroi de la jeunesse, en cette fin du XXe
siécle?
C’est pourquoi, et parce que l’avenir appartient aumeins au tan t äDieuqu’aux hommes, je
vous propose une démarche plus humble. Elle consistera ä lite, dans le présent de n o t r e
expérienced’enseignant, quelques problémes deno t r e temps auxquels l’avenirdevra appor‑
te r des solutions. Ensuite, d’une fagon plus librement subjective, ä formuler les solutions
que nous aimerions voir aboutir, et auxquelles l’école devrait préter son concours; si on lui
endenne lesmoyens! Mais,avan t depoursuivre,peut-étreest-il raisonnabledesedemander
quelle libertéd’action l’écolea-t-elledans lechamp social oüelle sesitue,pournousépargner
les illusions qui o n t si souven t amené les grands projets pédagogiques äs’enliset dans les
marécages de la réalité.
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L’école en liberté surveillée
Quelles son t les forces sociales et politiques qui agisscm principalcmcnt sur l’école? D’un
cöté, elle es t soumise 5112communauté politique des adultcs, qui l’instituc pour qu’elle
remplisse des fonctions déterminées. D’un a u t r e cöté, elle subit la pression de la jeunesse, ä
laquellcelle est destinée. Enfin,puisqu’elle est une institution,elle possédesapropre inertie‚
dont il faut tenir compte. Nous avons done affaire äune scénc of:, en t re trois partenaires‚
s’établissent des champs de tension variable, selon que l'énergic seconcen t rc plus ou moins
sur l’ur1ou l’autre des partenaires. La liberté dc l’écolc est nullc lorsquc la communauté
politiquedes adultes seit imposer savolonté äsajeunesse et51son école. Pour cela il faut que
cette communautésache cequ’elle v e u t . Comme elle le sait moins aujourd’hui, dans nos
sociétés libérales‚ il tes te ä l’école cepeu d’espace oü il est pcrmis aux pédagogucs de réver
qu’ils jouent un röle actif dans le processus dc transformation de la société et, parfois, d’en
jouer un.
Cet espace de Iiberté, nous le devons 51la contradiction qui s’cst installée au sein du pr0jet
scolaire dela société. Car l’école remplit pour cette société deux fonctions différentes, long‑
temps complémentaires, mais plus souven t contradictoircs aujourd’hui. Elles étaient
complémentaires t a n t que l’histoire procédait assez lcntcmcnt pour qu’on n’cüt pas äimagi_
ner un avenir trés difl'étent du passé. Elles s o n t devcnues contmdictoircs äcause de l’accélé‑
rationdel’histoire. Pourtant,elles répondent inunobicctifunique: assurer lareproductiou,
seit la survie de la société.

Unebiologie de la société
Arrétons‐nous un instant sur cette double fonction de1’écolc,decette ccllule reproducn-ice
de la société, du mome n t que les réformes dc l’écolc sc réduiscnt Ic plus souven t ä accorder
plus oumoins d’importance äl’uneon 51l’autredeces fonctions. jndis instituée par 1’Eglise‚
l’écoled’Etat conserve de sapremiéreorigine la tächc dc t r ansme t t r c aux jcuncs généradons
lesvaleurs fondamentales de la commupauté: Il est t o u t äFait légitimcqu’unc société denneä
sereconnaitre et alsepetpétuer dans ses enfants. Et la légitimité decette fonction reproduc_
trice, on admettra qu’elle est devenuc d’autant plus évidcnu: que, aujourd’hui, les autres
cellules reproductricesdelasociété, la famille, I’Eglisc,dont l’émlen’a été longtcmps que 13
servante, o n t perdu de leurs certitudes ct cncore plus de leur vigucur. Mais, d’autre part ,
dans lamesure oü lasociété, la famille, I’Eglise son t surpriscs par l’évolution d’une hiStoire
qu’clles peinentäsuivre, elles attendent de l’écolequ’elle remplisse l’autre fonction Propre ä
mu t ecellule reproductrice:celle depréparer lescnfants aumondcdedemain,donton ignore
siles valeurs seront les mémesque celles qui o n t cours iusqu’ici.C’est ainsi que nousViVOns
dans uneécole,déchirée entre dcs attentes sociales ambivalentes. Et on sesurprendäreg te t ‑
te r le beau temps oü les finalités dc l’école étaicnt si génércusemcnt claims dans l’esprir dcs
fondateurs de l’école populaire, au siécle dernier! (Du, plus prés dc nous, il y a un quan de
siécle, chez les législatcurs qui, ennivrés par l’utopicdela croissancc, déclcnchaient le Vaste
mouvement de la démocratisation de nos écoles! Auiourd’hui, ces certitudes se 50m
évanouies. L’inquiétudeapris leur place. Ellesemanifestedans laméfianceoudans la résis‑
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tance que le peuple oppose, dans de nombreux cantons, aux projets mérne modestes de
réformes scolaires qui lui son t soumis. Nous la retrouvons, cet te résistance, dans la crispa‑
tion devant le déplacement, ici ou Iä, du début de l’année scolairc. Nous la reconnaissons
enfin dans la difficile gestation d’une réforme de la maturité fédérale, dont beaucoup sou‑
haitent qu’elle change ses contenus, t o u t encraignant qu’un changernent neporte atteinte ä
safinalité premiére, ä laquelle on reste attaché. Farce qu’on ne sait par quoi la remplacer!
Chacun pergoit obscurément que, changer quelque chose ä l’école, cen’est pas seulernent
changer des mauvaises habitudes co n t r e de bonnes. C’est toucher, simon au corpus des
valeurs sociales, du moins auc formes extérieures dans lesquelles on reconnait ces valeurs.
C’est toucher ä un consensus, que sapermanence suflit ä légitirner. Ainsi, endemandant ä
l’écoledechangeretdenepaschanger51lafois,denepas couper lesponts avec lepassé t o u t en
o u v r a n t les portes de l’avenir, la société place l’école au ccxeur de ses contradictions et ses
contradictions au coeur de l’école. Bien plus, elle installe cette contradiction au cceur de
chacund’entre nous qui yenseignons. Car commen t nepas s’interroger sur le sens que nous
attachons, ä travers les connaissances que nous transmettons, 51la formation que nous dis‑
pensons et ä son avenir?

Eclatement d’un consensus séculaire

Cette question,qui aménecertains ädouter deleurenseignernent et del’institutionscolaire,
c’est la jeunesse qui nous l’impose. C’est elle qui, afl'rontant d’une dérnarche vierge et pas
forcérnent neuve la vie que nous lui ofi'rons, nous donne ä lite dans ses attitudes les détermi‑
nismes dont nous l’avons chargée. Dans le miroir qu’elle nous présente, nous cherchons &
débrouiller le 51deno t r e avenir, alors qu’il ne nous renvoie que l’imagedenos espoirs, de
nos illusions,denos actes passés ‐ enunm o t deno t r e histoire. C’est cette histoire que nous
avons eue avec la jeunesse qu’il faut commencer par interroger, avant desedemander ce
qu’on peut en faire.
Lorsqu’on a comme moi plus d’un quart de siécle de pratique pédagogique, on a trop de
souvenirs,onaaussi tcndance äpenserque l’expérienceacquisen’estpas inutile! Leschange‑
ments qui seson t produits dans la ieunesse, devenue curieusement une sorte de catégorie
autant sociale que biologique de la communauté humaine, nous sommes probablement
nombreux dans cette salle ä les avoir observés. Il y aun quart de siécle, en t re ceque j’avais
regudemes maitres, ceque je transmettais ämes éléves et cequ’ils acceptaient demoi, il n’y
avait pas de solution decontinuité: je n’attache pas d’irnportance aux quelques manifesta‑
tions extérieures par lesquelles une génération cherche toujours ä sedistinguer d’une autre.
Nous partagions le méme code culturel, nous poursuivions les mémes objectifs. Il est vrai
que, méme meurtrie,1’Europe continuait äcroire aux ver tus dela civilisation qu’elle avait
produite, que les progymnases et les gymnases recevaient sur tout , en nombre réduit, les
enfants deceux qui avaienteux-mémes passépar le progymnaseet le gymnase,et quiavaient
presque tous étudié le latin. En somme, on vivait dans la permanenced’un consensus cultu‑
r e ] qui, depuis la Renaissance, n’avait pas connu debouleversement profond, mais scale‑
me n t quelques adaptations aux nécessités du temps. Ce consensus, il est formulé dans
l’article7del’0rdonnancefédérale sur la reconnaissancedes certificats dematurité.Et ceux,
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nombreux, qui n’avaient pas la chance d’entrer dans la voie royale d’une formation ä juste
titre élitaire, ne mettaient pas en cause ce consensus culture], jugé t o u t naturellement
supérieur par tous .
C’est la réalitédu mondequi,&partirdes années 60,achnngé,ct c’est la jcuncsse qui l’aappris
&l’école comme &lasociété. Pour nous les adultcs, audébut des années 60, l’utopie, néces_
saire des objectifs del’article 7de1’ORMserenforgait dcs possibilités apparcmrnent infinies
ofl'ertes par la croissance économiquc. Cellc-ci nous permettait d’imaginer non seulement
pour l’individu, l’épanouissement de ses facultés dans une existence deplus enplus libérée
des contingences matérielles et de l’antique malédiction du travail, mais encore que c e t
épanouissement allait pouvoir étre ofl'ert au plus grand nombrc. Ainsi allait étre réalisé um
des plus vieux réves de la démocratie et de la pédagogie libérales, la société allait offtir une
réelleégalité des chances ät o u s lescitoyens égaux endroit! La jeunesse dcs années 6011hérité
denosespoirs,etelle lesaprisaupieddelalettre. En 1968,pour1’Europc,elle nousasommé
de passer de la parole aux actes. Paradise now. Nous avons alors appelé cet te ieunesse_lä
contestataire, quand elle ne nous renvoyait que l’image de nos fantasmes. En paiemenr. du
servicequ’elle nous arendu,nous l’avonssacrifiéeänos illusionsdéfuntes: nous n’avionspas
les moyens denos fins. Et elle nous a reproché, ce t te ieunesse, dc l’avoir trompée. A iuSte
titre. Maisaussi,nous ne parlions plus le méme langage;pluscxactcmcnt, les mémesm o t s ne
signifiaient plus les mémes choses pour t ous .
Lä‐dessus est tombée la crise del’énergie, puis la crisc t o u t cou r t , avec les modifications
structurelles rampantes qu’elle a enttainées ou révélécs dans l’économic comme dans les
mentalités. 1973,aprés 1968,signale la rupturcen t r e la ieuncsscde 1980et la jeunesse de 1970
‐ les «soixantc-huitards»comme disent mes éléves actucls. En fait, 1973 tire laconclusion de
1968. Si les historiens font terminer le X IX ° siécle en 1914, 197 ; marque la m o r t du roman‑
tisme,dont 1968zumété ledemiet sursaut . Maisonaurait t o r t , 51m o n avis,des’abandonner
au liche soulagement decertains, qui sefélicitcnt du réalisme rctrouvé de la jeunesse. _]e ne
sais pas s’il faut 51ccpointseréjouitdelafin des idéologies,dont lesconflits o n t fait lavie de la
démocratie. je constate que le pragmatisme de la ieunesse actuellc découle moins d’un
rcpentir, qui l’aurait fait rcvenir &demeilleurs sentiments (cc n’est läqu’1me interprétation
de vieux), que des mille petits et grands changemcnts qui om affecté les formes de la Vie
sociale, qui o n t modifié lesmodes derelationentre les individus, voire les objectifs existen_
tiels. Et la somme de ces changements nous denne une difl'érence culturellc globalement
remarquable, que l’on recormait dans les jugements peu aimables que les personnes du
troisiéme ou du quatriéme äge portent sur la jeunesse‚ et que la ieunesse leur retourne Sans
trop deménagement...

Uneécole coincée ent re la télévision et la priére?

A partir decette triple réalité de la société,de sajeunesse et de l’école,dont je vien5 de dessi_
ner grossiérement les relations réciproques, nous pouvons aborder maintenant 1’avenir, et
enparticulicr celui del’écolc.
Pourmoi, une école dedemain, qui remplirait vraiment saresponsabilité decellule repm_
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ductrice, devrait recomposer l’unité de ses deux fonctions, ä savoir: celle qui consiste ä
transmettre les valeurs permanentesdans Iesquellesune société reconnaitson identité,soit sa
culture; et, afin degarder vivantes ces valeurs et cet te culture, celle qui consiste ä leur inté‑
grer les changements que l’évolution historique impose. je ne sais pas ä vrai dire si cet te
réunification es t vraiment possible aujourd’hui. _]e sais que, de t a u t e fagon‚ si une réponse
peutétredonnée,cen’estpasl’écolequi ladonnera,mais lasociété, car cenepeut étrequ’une
réponse politique, dans le sens le plus large du te rme politique. Mais encore, comme les
vraies réponscs politiques, celles qui engagent, son t les plus difficiles ?;donner, jedaure que
les autorités politiques, au sens étroit de l’adjectif politique, soient enmesure denous les
fournir. je tire cet te impression des longs mois pendant lesquels j’ai particich aux t ravaux
d’une commission du Grand Conseil neuehätelois, chargée de réviser l’ensemble des lois
cantonales sur lascolarité obligatoire,etquiaaffronté tous lesproblérnesdefond sans jamais
les attaquer de face, car ces problémes avaient t r op de faces...
Cela revient ädire que, äpartir demaintenant, je vous ferai par t s u r t o u t demes sentiments.
Vous m’en pardonnerez les humeurs.
L’été dernier, j’ai été trés frappé par une réflexionplutöt mélancolique que l’archevéque de
Milan,dans une longue lettre pastorale imaginaire,adressait äson lointain prédécesseur St‑
Charles Borromée: «Le temps de la télévision n’estpascelui de la priére,peut‐étrenesont-ils
pas t ou s deux compatibles.» Les exigences de la vie spirituelle ne s’accornmoderaient done
pas des conditions que la vie moderne lui fait. Mais on nepeut en tes t e t ä cetriste constat.
Alors, dans n o t r e Occident, méme s’il est encore fort éloigné de 1’Iran, n’y a‐t-il pas une
hiérarchie ä établir, un accord ä t rouver, ailleurs que dans les mots , entre les valeurs pro‑
clamées éternelles et les habitudes dela Vie quotidienne, pour échapper audouble langage
qui, d’une fagon ou d’une aut re , & I’Est et 511’Ouest, mine t o u s les systémes sociaux? Vous
transposerez sans peine la réflexion de l’archevéque de Milan du termin ecclésial ä celui de
no t r e pratique scolaire quotidienne. C’est äceprobléme,qui est un problémeéthique, qu’il
convient d’apporter en rou t e priorité une réponse, si on veu t que no t r e société n’ait pas
qu’un avenir dicté par les hasards et les commisions d’une histoire que nous autres Euro‑
péens ne contrölons plus. Et l’école est peut-étre le seul instrument dont nous disposons
encore pour imposer un choix éthique, sans lequel il n’y a pas de société viable possible.
Seulement, il faut choisirl
Fautedetemps, permettez-moideprolongerpar unseulexemple tiré deno t r e réalitéscolaire
la réfiexion de l’archevéque deMilan. Cet exemple, méme s’il meparait central, ne saurait
rendre compte de tau t e lacomplexité du probléme que nous avons ätraiter. Néanmoins, il
permet de prendre position, done dedéfinir des orientations.
Tou t projetpédagogiqueest un projet culturel. Il répondälaquestion: quelhemmeveu t - o n
fabriquer?Ceprojet culturel s’impose 51lacollectivité,qui doit y adhérer pourqu’ildevienne
le projet de tous . L’adhésion suppose un consensus a u t o u r d’un langage commun, qui
exprirne ceconsensas. C’est ce langage commun qui, aujourd’hui, s’est efl'rité. Farce qu’il
s’est eß'rité, des fossés se son t creusés un peu partout entre les générations et entre les
groupes humains decultures difi'érentes anseinde lamémesociété. Parfdis,cefossé traverse
l’école,passeent re lesmaitreset leurséléves.Danslesgrands paysquientourent lenötre,il y
ades professeurs qui craignent d’cntrer dans leur classe, qui sont soulagés d’en sortir sans
avoir eu&subir trop d’agressiöns verbales, quand elles ne son t pas physiques. A ceque je
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sache,parbonheur,nous n’ensommes pasarrivés läenSuisse,gräcc51lanamreet51lasolidité
de nos structures institutiormelles. Mais une [e l le dégradation dcs rnpports humains r l 0 u s
enseigne aumoins une chose: qu’il faut évitcr ä t o u t prix que nescdégradc le langage com‑
mun, qu’il faut enmaintenir, en restaurer, voire cn imposcr I’apprentissage.

Röleprimordial du verbe

Pendant des siécles, ce langage commun s’est cristallisé dans un instrumcnt médiateur, et
s’cst identifié ä lui. C’est la parole, du logos grec au Verbe chrétien. C’est, pour po r t e r la
parole, la langue qui la fixe, la transmet, et la conscrvc vivante dans le tex te . Toute no t r e
école a tiré sasubstance du texte, soit de la langue‚ de son architecture signifiante et de ce
qu’elle signifie. Le langage commun est atteint dés qu’on touchc äson instrument de t o u _
jours, la langue; le mythe biblique de la Tour de Babel nous le rappcllc opportunémenfl
Or, aujourd’hui la langue subit une double attaque, del’intéricur et del’extérieur. Exami_
nons-les séparément, mérne si elles seconjugcnt cn fin de compte dans un effet multipliCa_
teu r.
Les attaques qui proviennent de l’intérieur d’abord: pcndant une banne partie de l’histoire
deI’Occident‚ la langue véhiculaire de la culture aussi bien spirituelle qu’intellectuelle a été
hatsd’atteinte des assauts dusiécle,comme ondisait alors.J’aimcrais qu’onmesureäsainste
valeurle fait que l’unitéculturelle et laparoledusalut o n t été portéespar uneseule langue‚ le
latin‚que laplupartdes gensnecomprenaient passans qu’aucun nemitencause cet te langue_
LorsquelalanguedeDantes’cst appelée l’italien, la languedcLuther l’allemand,et la languC
deMalherbe le frangais, ces trois langues qui s o n t nos langucs nationales n’étaient pas Vrai‑
me n t comprises par la majorité des Italiens, dcs Allemands et des Frangais; cequi n’empé_
chait pas le projet qu’elles véhiculaient d’emportcr, degré ou de force, l’ndhésion de tou3_
Elles avaient valeur normative pour une société qui utilisaicnt son école pour diffuser la
norme, la norme linguistique transportant si naturcllcmcnt la norme culturcllc qu’accepter
l’une,c’était obéir äl’autre.C’est pourquoiNietzschepouvaitdirc‚ dans lesconférences qu ’ i l
a prononcées en 1872 51I’Université de Bälc sur «I.’avenir de nos établissements
d’enseignement» (déjäl), que «la vraie culture est a v a n t t o u t obéissance et habitude».
Que s’est‐il passé depuis, que se passe-t-il actuellement? La citadcllc scolaire a subi des
assauts, qui Pontdéstabilisée del’intérieur. Les premiers coups o n t été portés par la théorie
pédagogique, les autres o n t suivi. A la pratique pédagogique qui consistait ä Former les
jeunes &lanorme,quitte 51la leur imposer ‐ et c’est lä une rcsponsabilité fondamentale p e u t
unesociétéquicroit äses valeurs ‐ lathéoric pédagogiqucavoulu rcnvcrscr laprésomption’
elle acherché &adapter la no rme &ceux &qui elle s’appliquait, enpcnsant qu’ils réinvente‑
raient la norme commune par la découverte deleur proprc norme. Jepasse sous silence les
formes variées des méthodes pédagogiques qui découlent de cechnngement des Pet8pec_
tives,etquidonnentäl’éléve,plutötquedelaliberté,des libertésäl’intéricurdelacontrainte
inhérente ä toute formation. En m’en tcnan t strictement ä l’apprentissage de la langue, ie
constate qu’il privilégie la langue parlée par rapport &la langue écrite, seit l’imrnédiat au
permanent, la «créativité»verbale ä l’excrcice du code formel, ct l’cxprcssion de la sponta_
néité ä l’obéissance aux modéles.
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L’assaut intérieur c o n t r e la languecrée le doute quant äsavaleur structuränte pour l’esprit,
et le doute rend pénible, voire insupportable la contrainte de son apprentissage. Dans mon
gymnase, oü j’ai pourtant aflaire, comme dans tous les gymnases, ä des éléves scolairement
sélectionnés, il devient plus difficile qu’il y a vingt ans de faire lite certains livres, qui
paraissent étre devenus plus difficiles älite. Uneenquéte récente etapprofondie, effectuée en
France sur le comportement des jeunes apprentis face 51la lecture indique le te rme d’un
processus, qui aboutit ä l’analphabétisme: c’est le rejet de l’écrit, pergu parfois jusqu’ä la
haine comme une intrusion insupportable dans une vie intérieur qu’il nestructure plus. Les
exceptions viennent de rares apprentis, qui disent aimer la lecture parce qu’ils o n t eu un
professeur qui a su la leur faire aimer. Voilä qui est réconfortant pour nous! et qui nous
mon t r e que la responsabilité premiére de l’école, des individus parviennent ä l’assumer
malgré les défaillances del’institution. Mais cesWinkelried pédagogiques o n t d’autant plus
demérite que la langue et son expression écrite sont attaquées de l’extérieur par l’existence
des média modernes. En particulier, elles sont attaquées par l’imageet son indéniable pou‑
voir de capturc.
je neparle pas de l’image fixe, tableau ou photographie, dont le temps nediffére guére de
celui du texte, auquel elle ajoute une dimension immédiatement sensible: ce temps, c’est
celui du regard du sujet. je parle de l’image filmée qui, par son mouvernent méme, impose
son temps au sujet, et le denne comme le temps d’une réalité rendue dans son immédiateté
concréte, läoü letexte fournit unsquelette conceptuelque l’imaginationdoit transformer en
représentation. Il endécoule que l’image enmouvement, parce qu’elle fournit de la réalité
' uneapprochesynthétique, rendvite rebutante,parcequ’elledemandeun travailäl’espritet51
l’imagination, l’approcheanalytique par le langageet le texte. Lepoint extréme, pour reve‑
niräl’enquétedont jeviens deparler,c’est l’exempledel’apprentiquivajusqu’ä avouer qu’il
ne l i t pas le texte des bulles dans les bandes dessinées, parce qu’en suivant rapidement la
succession des images, il comprend de quoi il s’agit! Alors, il nous teste ä nous poser une
question trés simple: faut-il résister ä l’érosion du texte par l’image et par voie de consé‑
quence réviser lapédagogiequi érode le texte del’intérieur?Ou faut-il laisseraller les choses,
parce que t o u t changemcnt marquerait par définition, un progrés?

La vraie liberté passe par la contrainte du code

je pense,vous l’avezdéjä compris,qu’il faut résister;etpasseräl’ofl'ensive.Opérer pourcela
un changement, mais de perspective pédagogique. Ce changement sera plus difficile ä
opérer‚ je le crains, pour nous les adultes que pour les jeunes, äqui nous avons reconnu le
bénéfice ambigu d’un réalisme retrouvé! Ne res tons-nous pas encore sentimentalement
attachés aux grandes options desannées soixante,ellesquineson t pasétrangéresauthémede
no t re débat de ce jour?
Résister done ‐ et je m’en tiens toujours audomaine que j’examine. Il n’y apas trés long‑
temps, un groupe de recteurs de gymnase s’est entretenu avec des professeurs de I’Ecole
polytechnique fédérale deZurich pour leur demander cequ’ils attendaient dela formation
gymnasiale. La réponse, qui &paru offensante äcertains demes collégues je crois, pour ma
partm’a réjoui: que, enpriorité, les étudiants sachent parler, comprendre et écrire cor rec te ‑
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m e n t la langue allemande. C’est bien 151 ce que t o u t gymnasc prétcnd Faire et fait, mais ä
premiére vue gane doit pas étre sufiisant. Vous savez d’autrc par t que la Conférence des
directeurs de l’instruction publique des cantons alémaniqucs et des cantons plurilingues a '
émis, en juin dernier, des recommandations qui v om dans le méme sens: les pétition5 de
principe son t une bonne chose. Mais, dés qu’il faut en tircr les conclusions pratiques et
pédagogiques, et on est généralement beaucoup plus réticent. Car résister, dans les faits,
revient ä re t ou r ne r patiemment au texte, aumodéle, ;; l’cxigcncc dc l’analyse, ä l’entraine_
m e n t aucode. Résister revient 21nepas selaisscr séduirc par les charmcs incontcstables et les
ressources imaginatives infinies de la langue parléc, a v a n t d’cn avoir intégré les dérapages
créateurs de formcs dans le code. Résister revient done ä affirmcr que la liberté de la forme
n’estpossiblequ’ä l’intérieur du code, comme la libcrtédu joucur s’inscrit dans les régles du
jeu, la liberté du citoyen dans la loi. Résister revient 51nepas allumer t o u t le temps la télévi‑
sion.
Vous pourriez me reprocher, et je crains que certains d’cntrc vous ne le fassent déjä‚ de
couper l’écoledela réalité.Qui, si par respectdela réalitéon entend l’obéissanccäl’inertiedu
quotidien. Non, si la réalité c’est aussi le projct delasociété ‐ le projct d’un ordre auquel il
s’agit deconformer le quotidien. 11y amoins d’un mois, jemetrouvais cn Chine p 0 u r une
mission culturelle. Dans un quartier populairc dc Changha'1', je mesuis arrété derriére un
gosse d’une dizaine d’années qui, penché sur unepctitc table, paraissait trés absorbé. Il était
si concentré sur un devoir scolaire qu’il n’a méme pas apergu l’étrangcr que j’étais. Sur la
feuille de papier qu’il avait devant lui, je pouvais life, en gros caractércs latins, des syllabes
incompréhensibles. Mais au-dessus de chaque syllabe était dcssiné un idéogramme com‑
plexe,que l’enfant cherchait ämémoriscr. Et j’ai pcnséque, tant que les pctitsChinois four_
niraient l’effort énorme de mémoriser dcs idéogrammcs par ccntaincs ct par milliers‚ la
Chine, la civilisationchinoisecontinueraient äcxistcr dans t o u t l’cspaccdc l’ancicnempire et
ä travers les millénaires. Que si, par contre, ann em du respect dcs particulafltés culturelles
régionales,pour sacrifier 51des objectifs pratiques plus immédiats,pour obéir äune pédago‑
gie de I’intérét ou pour rendre plus aimablc le pcnsum scolaire ‐ en un me t , pour suine
quelques‐uns des postulats de n o t r e pédagogie contemporninc ‐ les Chinois venaient ä
ahandonner l’étude contraignantc dcs idéogrammes‚ on assistcrait ä l’cffondrement d’une
civilisation dans le temps etdans l’espace,cequi scrait aussi dommagc pour les Chinois que
dangereux pour t o u t lemonde. Alors, l’objcctifpoursuivi par cet te étudc v a u t bien l’effon,
mémesicet te étudenepeut s’appuyer sur uneau t r c pédagogicquecellc delacontrainte. Et y
a‐t-il vrairnent contrainte, lorsque la société entiérc fait sicnne cette contraintc?
C’est 5.cc point que je pense que no t r e école, et par conséqucnt n o t r e société, s o n t plus
maladesque leur jeunesse. Maladesde leuts hésitations. Car, lorsqu’onpark:d’avenir äCette
ieunesse‐‐desonavenir‐que pouvons-nous lui promettrc,quepouvons-nous luiofi'rir?Ces
derniéres années, souvent, des candidats 51la maturité vicnncnt dans mon bureau et me
demandent: que faut‐il faire, aprés? dela médecinc? du droit? dcvenir professeur, forestier,
biologiste?A chacun je nepeux, honnétement,donner qu’une seulc réponse: <cfais ceque tu
asvraiment envie de faire, mais fais-le le mieux possible; méme si on tedit que la cartiére ä
laquelle tu aspires es t bouchée.» La contrainte que l’école tente d’éviter par des détouts
pédagogiques, la nécessité l’impose aprés coup sans hypocrisie. Or c’est ä afl'ronte: les
contraintes de la nécessité que nous devons préparer les jcuncs, puisquc nous nepourrons



jamais leur garantir que les connaissances que nous dispensons leur se r on t indispensables,
ou simplement miles demain. Dans cette perspective, les 'connaissances acquises valent
meins que l’efl'ort foumi pour les acquérir et pour les maitriser,moins que lamaitrise desoi
résultant de la continuité dans l’effort.

Exterritorialité de l’école: fiction ou réalité?

Cequ’onappelleaussi aujourd’hui «la réalité»,et la réalitéäpartir delaquelleon jage 1’école,
c’est d’une part la réalité technologique, d’autre part la réalitédelavie quotidienne. Au mom
de la premiére, on reproche ä l’école d’étre toujours en retard d’un savoir, et de jeter dans
l’exister1ce des ieunes mal préparés ä la vie active; on lui demande done de développer des
habiletés. C’est oublier qu’une cellule reproductrice, si elle v e u t exorciser aumaximum les
hasards du futur, doit développer les facultés avant dedévelopper les habiletés. Jemesuis
déjä exprimé lä-dessus. Un ami industriel, de r e t o u r d’un voyage au japan qui lu i a donné
l’occasiondevisiter plusieursusinesdans des secteurs dits depoints,s’est entendudire, dans
une de ces usines particuliérement impressionnante de perfection technique, que les deux
tiers des ouvriers avaient obtcnu un baccalauréat, lequel leur garantissait meins le bagage
technique nécessaire que le niveaupourmaitriser des techniques enévolution. Peut‐étreque
les japonais n’ont‐ils pas le sens de la réalité...
L’autre objection qu’on (era, aumom de la réalité, elle touche au fossé qui secreuserait, qui
cxiste déjä, ent re vie quotidienneetexigcnces scolaires.On medira: «Vousexaltez les ver tus
del’effort, le travail, toutes choses ennuyeuses qu’on connait enSuisse puisqu’elles forment
les colonnes portantes de no t r e prospérité. Mais (en ve r t u toujours du mirage technolo‑
gique)nousmarchonsägrands pas vers unecivilisationou letemps du travail diminuera,oü
il faudra afl'ronter le désert du temps libre, pour ne pas parler des mornes plaines du Chö‑
rnagel Déjä maintenant le pröbléme est posé, et l’école ne peut pas faire abstraction des
conditions de la vie socialc, du vécu quotidien des enfants, des tenta_tions qui s’ofirent äe1_1x,
del’attraction des images,du bruit des chaines stéréo, det o u t cequi envahit etdisperse leur
attention,detou t cequi sedennecommeunenouvelleculture,mémesivous nevoyez enelle
que l’incohérente invasion du monde.»
je répondrai briévement par une au t r e thése: il n’est pas sür que le temps del’école soit celui
dela vie quotidienne. Il n’est pas sür que pour remplir safonction ;eproductrice l’école ne
doiv_e pas bénéficier d’un sta tu t d’exterritorialité par rapport 51la société; comme la maison
des jeunes oü, dans lespeuples archa'1'ques, les adolescents recevaient leur initiation. Il est sür
par c o n t r e que l’apprentissage de la liberté, dont le loisir abesoin pour n’étre pas un temps
vide livré51laconsomrnation ou äl’angoisse,passepar l’apprentissagedes possibilités et des
limites de chacun dans la cont'rontation avec les autres. Et il s’agit-lä d’un apprentissage
rigoureux lui aussi. Si la société actuelle, depar la faiblesse de sastructure familiale trop
réduite,n’estplusenmesure d’assurer entiérement cet apprentissage,ondevra admettre que
le temps deI’écolen’est pas celui de la société civile, et qu’il n’a pas ä l’étre. On devra recom‑
naitre qu’onneproduit pas des hommes et des femmes comme des objets, 48, 44 , 40ou 32
heures par semaine, en aflinant des techniques de production toujours plus eH-‘1caces, mais
selon les réglcs d’une gestation plus leute et plus complexe. 011bien alors il faut changer
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l’idéequ’on sefait del’hommeetdesaculture. Pourmapart, jen’cn vois point denouvelles
qui méritent qu’on en change.
Pour conclure, et me résumer &la fois, la question, pour l’écolc, n’est pas de savoir 51que l
avenir il faut préparer les jeunes, et pour cela chcrcher ädcvincr l’avcnir dans les prévisions
scientifiques, les marcs decafé ou I’Apocalypsc. Elle est depréparcr la jcunessc än’importe
que] avenir, en lui trempant le caractére par l’cxcrcicc dc disciplincs rigoureuses, q u i
I’obligentäsedépasser. Qu’onnemerépondepas que, par cechemin, on rétablit aucoeur de
la formation une sélection cruelle, mére de l’inégalité dcs privilégcs et des devoirs dans la
société: ceserait sedonner banneconscienceäbonmarché,puisquc lasélection etl’inégalité‚
dequelque voile rhétorique qu’on les couvre, elles perdureront dans nos écoles tan t que la
sociéténeleuraura pasdonné une réponsepolitique. je pensc plutöt aumodélepédagogique
que nous fournit lapratiquedes arts etdes sports. ( ) n y valorise l’cxcrcicc.Nu ln’en conteste
lecaractére sélectif. Mais le fait desavoir, par example,qu’on nesera iamais sélectionnépour
l’équipenationalen’a jamais re tenu qui que ccsoit defaire du ski, ou detaper dans un ballen
au sein d’une équipc de quartier ou de village. L’objcctif poursuivi par le sportif, c’est la
victoire sur lui-méme. Sonplaisir, c’est d’y parvenir. Si l’écolc ne r c t r o u ve pas ces principes
élérnentaires‚ elle ne contribuera pas ä préparcr les jcuncs :‘1 assumer, lä oü ils s e r o n t et le
mieux qu’ils pourront , leur responsabilité d’adultcs dans un mondc qu’ils n’auront plus 23
craindre.

Kanton St .Gallen ‐ Kantonsschule Heerbrugg

Auf Herbst 1985 oder Frühjahr 1986 sind an der Kantonsschule Heerbrugg zu
besetzen:

Haupt lehrerste l len
. f ü r Deutschund Französisch
0 f ü r Geschichte undein Nebenfach

Wir wenden uns an alle Interessentinnen und Interessenlen mit Hochschulab‑
schluß. die ein Diplom für das Höhere Lehramt oder einen gleichwertigen Aus‑
weis sowie Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen. Auskünfte über
Wahlverfahren und Anstellungsbedingungen erteilt das Rektorat der Kantons‑
schule Heerbrugg (Telefon 071 72 4747).

Sie werden eingeladen, für Ihre Bewerbung beim Erziehungsdepartement. Abtei‑
lung Mittel- und Hochschulen. Regierungsgebäude. 9001 St.Gallen (Telefon
071 21 32 21). ein entsprechendes Formuiar zu beziehen und dasselbe bis 31.Ja.
nuar 1985 einzureichen.



Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Prof.Dr.EugenEgger,Generalsekretär der EDK,
n immt Abschied v o n seinem Am t

Wenn sich HerrProf.Dr.Eggeranschickt, Ende
januar 1985 wegen Erreichens der Altersgrenze
die Leitung des Generalsekretariates der
Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonfe‑
t e nz in andere Hände zu legen, dann gibt es Für
den VSG viele Gründe, mit Dankbarkeit aufdie
Persönlichkeit und ihr Werk zu blicken.
In Prof.Egger ist dem schweizerischen Mittel‑
schulwesen eine Persönlichkeit v o n hohemVer‑
antwortungsgefühl, Verständnis und engagier‑
tem Einsatz geschenkt worden. Seine umfas‑
sende Kenntnis des gesamten eidgenössischen
Schulwesens, dem seine «Lebenssorge» galt,
erkannte auch die wichtige Scharnierfunktion
der Gymnasien. Er war immer bereit, an der
Entwicklung der Mittelschule aktiv mitzuwir‑
ken. Er ergriff und unterstützte wichtige Initia‑
tiven, wie e twa den Bericht «Mittelschule von
morgen», der einen gedanklichen und in man‑
chen Bereichen auch praktischen Aufbruch be‑
wirkte. Auch die «MAV-Ref'orm 79»wurde von
Prof.Egger über manche Klippen getragen.
Selbst wenn sie vo r e r s t nicht zu den erhofften
Resultaten führte, ließ er den Impuls nicht
versickern, sondern vermittelte der Arbeit uner‑
müdlich neuen Schwung.
Dazu gehörten auch wesentlich die Bemühun‑
gen, bei den Erziehungsdirektorendie Anliegen
der Mittelschulen zu vertreten, Verbesserungs‑
pläne zu unterstützen, aber auch v o r Gefahren
Zuwarnen, die das Ziel der Mittelschulbildung
aufs Spiel setzen konnten. Der VSG ist Herrn
Prof.Eggcr auch dankbar für die aktive «Ge‑
burtshilfe» bei wichtigen Institutionen, die der
Mittelschule dienen. Dabei ist in erster Linie an
die Weiterbildungszentrale Für Mittelschulleh‑
rer zu denken, aber auch an die Studienwoche in
Davos.

Der hohe Realitätssinn von Prof.Egger, das
Gespür für das Machbare un t e r gegebenen Ver‑
hältnissen haben dem Mittelschulwesen Wäh‑
rend der «Regierungszeit des Generalsekret_är5»
große Dienste geleistet, für die der VSG sem;n
herzlichen, aufrichtigen Dank ausspricht. Es l s t
ihm daher auch eine besondere Freude, daß er
Herrn Prof.Eugen Egger zum ersten Ehrenmit‑
glied seiner Geschichte ernennen darf. Dieser
Beschlußder Delegiertenversammlungdes Ver‑
eins Schweizerischer Gymnasiallehrer soll mehr
Sein als eine Urkunde. Sie soll ein Zeugnis dafür
sein, daß zusammengehört, wer mit dern glei‑
chen Geist der Verantwortung für das gleiche
Ziel arbeitet.
Dr.john Rufener
Präsident des VSG 1981‐1984

Peter Lutz
Präsident des VSG

r‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ _
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EinladungZ u r Sonderreise
vorn 31.März bis 17.Apri l 1985 nach

Südamerika
Liebe Mitglieder,
Wir freuen uns, Sie und Ihre Familienange=
hörigen erstmals für eine offizielle Vereinsreise
willkommen zu heißen. Diese großartige Reise
in den Frühlingsschulferien wird uns einen
guten Einblick in die Kultur dieses Kontinentes
vermitteln. Die Begegnungen unterwegs wer ‑
den unvergeßlich bleiben. Für eine tadellose
Organisation sorgt das bekannte Reisebüro
Hans Imholz AG in Zürich.

Ecuada_r

Machu (Picchu

Cu'zco
(Titicacaseel

Argenfimbn

(

Diese Reise im Kreise v o n Berufskollegen und
Gleichgesinnten soll Ihnen aber auch Zeit zur
persönlichen Erholung geben. Die Unterkunft
erfolgt jeweils in bekannten, guten l'irstklaßhn‑
tels, undauf den Südatlantikflügcn kommen wir
in den Genuß des renommierten Lufthansa‑
bzw. Varig-Services an Bord. Die Reiseleitung
übernimmt unser Vorstandsmitglied Richard
Marti. Sein vielseitiges und praktisches Wissen
konnte er in den vergangenen jahren auf ver ‑
schiedenen Reisen nach Südamerika vertiefen.
Eserwar te t Sie ein phantastisches Fcrienerlebnis
mit einem unvergleichlichen Programm. Dies
könnte die Reise Ihres Lebens werden.
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
Der Vorstand
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Das VSG-Rciscprogramm
]. Tag (‚Yo): Ztiritb‐_Qnifo
Flugmit Lufthansa Richtung Südamerika. Nach
einer Zwischenlandung in Caracas erreichen Sie
im Verlaufe dcs Nachmittags Quito.
2. Tag (Mo}:„Quito ( lfmador}
Vormittags Stadtrundfahrt. Quito gilt zu Recht
als eine dcr schönsten Hauptstädte des Konti‑
nen ts . Nachmittag zu r freien Verfügung.
}. Tag (D i ):Qm'lo‐Lima
Nach Mittag Flug nach Lima, Verkehrsknoten‑
punkt v o n Peru.
4 .Tag (Al i ) : Lima ( Peru)
Aufeincr halbtägigen Stadtrundfahrt lernen Sie
die Sehenswürdigkeiten [.imas kennen.
;. Tzth (Do): l.flllrl“(„)l‘{iü
Frühmurgcns Linienflug ins r\ndcnhochlzmd
nach Cuzco, der auf 5400 m hoch gelegenen
ehemaligen Hauptstadt des lnka‐Reiches. Sie
zählt mit ihrer Umgebung und Machu PicchuZu
den größten touristischen Attraktionen Perus.
6./7. Tag (Fr/‚S'a):
( . )qu Afarbn l’irr/m- ( fn;‘_fo
[ i i n Höhepunkt dicscr Südamerika‐Rcise steht
Ihnen n u n bevor. Vormittags Zugfahrt bis zum
Fuße des hoch über dem Urubnmba-Tal gelege_
nen Mnchu l’icchu. Der letzte Abschnitt erfolgt
per Kleinbus. Ausführliche Besichtigung dieser
historischen Stätte. Übernachtung im Kleinho‑
tel Turisms.

6’. Tag (.S'o): ( .'uzro
jeden Sonntag findet in Pisac ein großer, farben‑
prächtiger Indio-Mnrkt stat t . Sie können Wei‑
t e r e Entdeckungen auf eigene Faust unterneh‑
men.

9. Tag (1110)Cf11ng‐1’1010
Fahrt mit der legendären r\ndcnbahn zum Titi‑
cacascc. Fast unbewohnte karge Gebirgsland‑
schaft begleitet Sie bis _lulincn‚ v o n wo Wir im
Autobus nach Puno fahren.

10 . Tag (Di ) : Pmm‐l.a Paz;
Busfahrt entlang dem Titicacnsce. Fahrt mit dem
Tragflügelboot auf dem höchstgelegenen schiff.
baren See der Welt zur «Isla del 801». Nach dem
Mittagessen \‘i’citcrfnhrt nach Huntajnta. Bu5_
fahrt nach La Paz.
„. Tag (Mi ) : La Paz (Bolivien}
Vormittags Stadtrundfahrt mit Abstecher ins
Mondtal mit seinen bizarren Fclsformationen_



1 2 . Tag (Da}: La Paz‐[guafu
Mittags Abflug nach Asuncion, Hauptstadt
v on Paraguay. Anschließend Weiterflug nach
Iguaguzu den Wasserfällen.
I } . Tag (F r ) : lguagu (Braxz'lien)
Heute können Sie dieses großartige Naturschau‑
spiel der Iguagu‐Wasserfallle im Dreiländereck
Brasilien]Argentinien/Paraguay bewundern.
14.Tag(Sa) : lguagu‐(Brasilia)‐Riode]aneiro
Frühmorgens Flug nach Säo Paolo und z u r
ultramodernen Hauptstadt Brasilia. Abends An‑
kunft in Rio. Stadtrundfahrt.
I } . Tag (So): Rio dejaneiro
Vormittags Stadtrundfahrt mit Besuch des Zuk‑
kerhutes. Der weltberühmte Copacabana‑
Strand ist Treffpunkt amNachmittag.
16. Tag (Ma): Ria de]aneiro
Ganzer Tag zur freien Verfügung. Fakultativer
Ausflug in die Inselwelt Itacuruca oder auf den
Corcovado mit seiner 58 m hohen Christussta‑
tue. Von hier genießen Sie einen fantastischen
Blick auf die schönste und aufregendste Stadt
der Welt.

17. Tag (D i ) : Rio‐Ziiricb
Abends Rückflug mit DC-10 der Varig. Sie
haben die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt in Rio
urn volle 5Tage zu verlängern.
18. Tag (Mi):Ziiric/1
Nachmittags Ankunft in Zürich.

Pauschalpreis pro Person:
Im Doppelzimmer Fr.5950.‑
Im Einzelzimmer Fr.6550.‑

Zuscb/äge: 5Tage Badeferienverlängerung in Rio
de janeiro Fr.z7o.‐ im Doppel‐ bzw.Fr.4go.-‑
im Einzelzimmer (inkl. amerikanisches Früh‑
stück). Obligatorische Annullierungsschutzge‑
bühr Fr.40.‐.

Viele Leistungen inbegriffen:
‐ alles Linienflügemit Lufthansa und Varig.
‐ Verpflegung anBord,Plätze reserviert, 20kg
Freigepäck, Flughafentaxen und Sicherheits‑
gebühren

‐- alle Tranfers und Taxen
‐ Unterkunft in bewährten Erst- und Mittel‑
klaßhotels

‐ täglich reichhaltiges, amerikanisches (bzw.
brasilianisches) Frühstück

‐ Stadtrundfahrten in Quito, Lima, La Paz und
Rio

‐ Ausflug nach Brasilia inkl. Flug und Besichti‑
gungsprogramm

‐ Besuch der Inka-Stadt Machu Picchu (inkl.
Halbpension)

‐ Fahrt mit der legendären Andenbahn von
Cuzco nach ]uliaca (inkl. Mittagessen)

‘‐ Titicacasee-Überquerung im Luftkissenboot
(inkl. Mittagessen)

‐ Reiseleitung: Dr.phil. R.Marti sowie lokale
Reiseführer anden einzelnen Etappenorten

‐ Gratisanschlußflüge von/nach Basel oder Genf
‐ Gtatis-Imholz-Bahnbillett
‐ Reisedokumentation
Buchung und telefonische Auskünfte:
Benützen Sie für Ihre Anmeldung den nachfol‑
genden Talon. Für telefonische Auskünfte wen ‑
den Sie sich bitte an Ihren Reiseleiter, R.Marti,
Tel.01 2522453, oder 01 2516681, oder direkt
beim Reisebüro Hans Imholz AG, Tel. 01
462 44 11.
Organisation: ReisebüroHans Imholz AG, 8036
Zürich. Es gelten die allgemeinen Reisebedin‑
gungen gemäß Winterkatalog 84/85, Seite 107.

Anmeldetalon
Sofort einsenden andas beauftragte
Reisebüro Hans Imholz AG, sz Herrn
H. P. Lehmann, Postfach, 8056 Zürich.
Hiermit melde ich folgende Teilnehmer
für die VSG-Reixe nach Südamerika v om
31. 5.bis 17.4.85 an:
(Name/Vorname, Adresse/PLZ/Ort, Tel.
tagsüber jedes einzelnen Teilnehmers an‑
geben)
_ _ _ _ _ _ _ _ - ‐ ‐ - ‐ ’

Gewünschte Unterkunft:
[] Im Doppelzimmer, zusammen

mit
[] Im Einzelzimmer (wennmöglich)
Bemerkungen:

Ort/Datum:
Unterschrift: ‐ ‐ ‐ . ‐ _

fl.



STUDIENWOCHE
SEMAINE D'ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DA STUDI

DAVOS 1985
2. BIS 9.0KTOBER 1985

Begegnung mit Davos
Wir freuen uns in Davos, daßdie Studienwochedes VSG im Herbst 1985erneUt in
unserer Landschaft stattfindet. Die Kursleitung wird sich Mühe geben, die Wim‑
sche der Teilnehmer in allen Belangen ‐ vom Kongreßhaus bis zu den Hotels _
erfüllen zu können. Mit einem reichhaltigen Rahmen- und Exkursionsprogramm
geben wir den Gymnasiallehrern Gelegenheit, sich mit der Kultur und Geschichte
von Davos sowie des Kantons Graubünden fruchtbar auseinanderzusetzen.Wäh_
rend für den Sonntag ‐ in der Mitte der Studienwoche ‐ rund zehn geführte Aus‑
flüge zu kunstgeschichtlichen und geographischen Sehenswürdigkeiten in unse‑
rem Paßland Graubünden zur Auswahl stehen, besteht an den übrigen Tagen
neben dem Weiterbildungsprogramm die Möglichkeit, Kontakte zu Davos, seiner
Geschichte, seinen Instituten (Besichtigung 2.8. des Eidgenössischen Schnee‑
und Lawinenforschungsinstituts Weißfluhjoch u.a.) und seiner Bevölkerung zu
knüpfen. Aus diesem Grunde möchten wir Ihnen hier die Davoser Geschichte der
letzten 100Jahre kurz vorstellen:
Nachdem in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts viele Davoser auswandern
mußten, kommt 1865 die erste Wende: Davos mit seinen 1700 EinwohnernWird
Höhenkurort. Fremde Gäste suchen hier Heilung von der Tuberkulose. 15 Jahre
später steigt die Einwohnerzahl auf fast 3900. Fortschrittlich gesinnte Bürger
bahnen zusammen mit zugezogenen initiativen Männern (Alexander Spengler,
Arzt, und Willem Jan Holsboer, Kaufmann) die heutige Symbiose von Landwirt‑
schaft und Tourismus an. Zu Beginn dieses Jahrhunderts entstanden die großen
Volksheilstätten. Nach dem ErstenWeltkrieg erreicht das Kurleben ‐ mit all seinen
Begleiterscheinungen ‐ seinen Höhepunkt. Esfinden Hochschulkursemit Vorträ‑
gen erstklassigerWissenschaftler aus allen Sparten statt. Verschiedene Sportarten
(Eisschnell‐ und Eiskunstlaufen, Hockey) feiern Triumphe. Ab 1946 kommt die
zweite Wende: Antibiotika leiten eine neue Ara ein. Neue Tbc-Behandlun93me_
thoden ersetzen weitgehend die langen Kuraufenthalte. Sie beschleunigen die
Umwandlung des Kurortes zum Kur-‚ Sport-, Ferien- und Kongreßort. Die For‑
schungsstätten (Schnee und Lawinep, Medizin, Chirurgie, Strahlen) entstehen
und weiten sich aus (geschichtlicher Uberblick nach Dr.Kaspar Jörger, Lehrer an
der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos und Redaktor der «Davoser
Revue»).
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Auszug aus dem Protokoll der ZV ‑
Sitzung v om 25.9.84 in Einsiedeln
Gaxzfreundrcbaft, Dank undGratulation
Der ZV war zuGast bei PaterDamianRutishau‑
ser (Präsident Fachverband Zeichnen) im Klo‑
s te r Einsiedeln. Nach der Sitzung fand eine
umfassende Besichtigung des Klosters und der
Klosterschule Einsiedeln u n t e r kundiger Füh‑
rung des Gastgebers sta t t . Anschließend genos‑
sen wi r die sprichwörtliche Gastlichkeit in ech‑
ter Benediktiner-Tradition. Einen ganz herzli‑
chen Dank an unser VSG-Mitglied Pater Da‑
mian!
Ort und Zeit waren besonders passend, konnten
wir doch gleichzeitig auch einen runden Ge‑
burtstag unseres scheidenden Präsidenten VSG,
Dr.]ohn Rufener, in würdiger Umgebung
feiern. Der ZV gratuliert ganz herzlich.
Kommi.rsion Gymnaxz'um‐Öflent/z'cbkeit
Der ZV hat den Eindruck, daß sich der VSG in
den Medien viel zuwenig profiliert. In der BRD
und in Österreich spielt der Kontakt Zu den
Medien viel besser. Eventuell läßt sich in den
Reihen des VSG jemand finden, den man zum
Verantwortlichen für den Pressekontakt ernen‑
nen könnte (mit Einsitz in den ZV). Interessen‑
t en melden sich bitte beim Sekretariat VSG.

20jahre .S'BP (5fudimkomminionfiir Bildur;g.r‑
pgycbalogixcbe Fragen}
Am 19.1.85 findet zu diesem jubiläum eine
Sitzung und eine kleine Feier stat t .
Davor 8;
Der Leitende AusschußWEZ hatdas Programm
der Studienwoche 85 grundsätzlich genehmigt
und fur gut befunden. RichardMarti

Au52ug aus dem Protokoll der
ZV‐Sitzung v om 23.10.84
D M S
Peter Lutz wird als Koslo-Vertreter an der
DMS-Rektorenkonferenz anwesend sein. Er
wird die Stellungnahme des VSG in Genf ent ‑
sprechend vertreten.

D A C H
EineGesprächsrunde wird in der Schweiz statt‑
finden: «Schule und Informationsgesellschaft»
(nicht n u r Informatik).

Am z./5.Februar 1985 findet die nächste Sitzung
sta t t (Zürich oder Luzern).
Davos A”;
Im Budget 1985 sind 5000 Franken für W’erbung
aufzunehmen. H.P.Pfäffli nimmt Kontakt mit
einemGraphiker auf.
Davos 8}
Termine:
11 . 1.85 Eingabe Vorschläge (Studienwoche
und Abendschiene)
2.5.1.8; Planungsgruppe
1.3.85Sitzung LA WEZ
28.‐30. 5.85Leiter-/Referentenseminar
Mitte April 1985 Schlußredaktion Programm
Ende Mai Versand Programm
15.7. 1985 Anmeldeschluß Karl Obrist

Auszug aus dem Protokoll der DV
v om 9.u. 84 in St.Gallen

DMSRabmenlebrp!äne
Stellungnahme VSG zu den Rahmenlehrplänen
DMS (am Eingang verteilt): die Mitglieder der
AG sprechen für die Mitarbeit des VSG den
Dank aus.

Me/dßmgder Delegierten
Die Delegierten der Verbände sind dem Präsi- ;
deuten des VSG gemäß 5 18 der Statuten zu i
melden. _].Rufener bittet die Vereinspräsidcn‑
ten, diese Aufforderung vermehrt zu beachten.

Davos 198;
Das Thema der Studienwoche ist «Mittelschule
und Forschung». DieWoche soll uns die verän‑
derte Lage des Schülers und des Lehrers be‑
wußtmachen. Der Teilnehmer wird in neue
Entwicklungen in seinem Fach eingeführt wer‑
den. Die Schule in der wachsenden Freizeitge‑
sellschaft wird ein weiterer Aspekt der Studien‑
woche sein. Parallel dazu soll die Arbeit an der
langfristigen Revision der Maturitätspro‑
gramme vorankommen.

_]abrexbericbt des Präridenten der Z V und der
Präridenfender rtändzlgen Kammisrionen
Der Bericht des Präsidenten wird wie in den
vergangenen jahren mit dem Einzahlungs‑
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schein verschickt werden, die Tätigkeitsberichte
der Kommissionspräsidenten lagen im Wortlaut
auf.

M ediengruppe
Die Lehrer haben zuwenig Echo in den Massen‑
medien, weshalb die Schaffung dieser Gruppe
angeregt wurde. Gerade im Hinblick aufDavos
kommt dieser Gruppe besondere Bedeutungzu.
Der Präsident appelliert an die Delegierten und
bittet sie umMitarbeit.
Budget 198; ‐]abresbeitrag 198;
Nach den Erläuterungen des Kassiers Abstim‑
mungüber Budget und Belassungdes jahresbei‑
trags: Annahme mit großem Mehr, keine Ge‑
gensrimrne.

Wahlen
Zum neuen Präridentendes VSG wird der bishe‑
rige Vizepräsident, Peter Lulrc, gewählt (87:0
Stimmen). Er dankt für das Vertrauen und
würdigt die große Arbeit des bisherigen Präsi‑
denten, John Rufener.
Als Ersatz für die austretenden Z V-Mitg/ieder
Beat Oppliger und Karl Obrist werden neu in
den ZV gewählt:
‐ Lise Auberson, Genf (Mu)
‐ Roland Villars, Bierme (M)
j.Rufener gratuliert den Neugewählten und
dankt den scheidenden Mitgliedern für ihre
Arbeit im ZV, besonders B.Oppliger für die
Organisation der Plenarversammlungen.

Karl Obrist

Extraitdu procés-verbal de la séance
du CC du 25.9.84&Einsiedeln
Ha.gbitalifé‚ remerciemmt.r etfé/iaitatian:
Le CCérait invité par le Pére DamianRutishau‑
ser (président de la société suisse des maitres de
dessin) aucouvent d’Einsiedeln. Aprés la séance
aeulieu sous la direction experte deno t re höre
une visite compléte du co u v e n t d’Einsiedeln et
de son école. Nous avons pu apprécier cnsuitc
l’hospitalité proverbiale offene en ces lieux
dans lapluspure traditiondes Bénédictins.Nous
en remercions trés chaleureusement le Pére
Damian,membre dela SSPES.
Le lieu et le moment éraient particuliérement
appropriés pour féter en méme temps dans un
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cndrc idénl l’anniversnirc de john Rufenerqu i va
abandonner ses Fonctions de présidctlt de la
SSPES.

Commiuiongy1mm.re‐relationxpub/ique:
Le CC est d’nvis que la SSPES ne se fait pas
suffisammcnt cnnnnitrc par les media. En RFA
et en Autriche, le c o n t a c t avec les media e s t bien
mcillcur. Pcut‐étrc t rouvem-t -on dans les rangs
de la SSPES quclqu’un qu’on pourrait nommer
rcsponsablc dcs relations avec la presse (et qui
deviendrait mcmbrc du CC). Les intéressés s o n t
priés dc s’adrcsscr nu secrétariat de la SSPES.

20amd'exirlenre dela Commixsion d’étude.r de:
prob/Eme:pgcbo/ogique;enmatiére deformation
A l‘occasion dc cc t anniversnire, une séance et
une petite fétc numm licu le 19janvier 1985.

Davor 8;
Le cnmité directcur du CPS a npprouvé en
principe le programme de la semaine d’études 85,

RichardMarti
Extraitdu procés-verbal de la séance
du CC du 23. 10.84
[ : " D D

Peter Lutz assistcm 51la confércnce des recteurs
E D I ) en tan t que représcntant de la KOSLO. ]]
défendra done Ic point de vue de la SSPES ;}
Genévc.

C0m‘arf: internationaux
A llemagne/A utrir/1e/Suiue
Des séanccs dc discussion a u r o n t lieu en SuisSe
sur lethémc «L’écolcetlasociété d’inf'ormation»
(pas sculcmcnt l’informarique). La prochaine
séancc aura lieu les ;.et 3février 1985 (Zurich cu
Luccrne).

Davor 8;
Un mon t a n r d e 5000 fr. sera prévu au budget
1985 pour la publiciré. H.P.Pfäfiii Prendra
contact avec un graphiste.

Davor 81
Délais:
11.|. 85 présentation des propositions
(semainc d’érudes et programme«de 5ii 7»)



23. 1.85 groupe deplanification
I. 5.85 séance comité directeur CPS

zS.‐5o. 3.85 séminaire pour les respon‑
sables/conférenciers
mi‐avril 1985 rédaction finale du programme
fin mai 1985 envoi du programme
1z.7.1985 dernier délai pour les inseriptions

Karl Obrist

Extrait du procés-verbal de PA D du
9.I I .8451Saint-Gall

Le.rplan;généraux d’e'tudex E D D
Prise deposition dela SSPES äpropos des plans
généraux d’études E D D (distribués ä l’entrée):
les membres du groupe d’études remercient la
SSPES de sacollaboration.

Annonce de.: délelgué.r

Selen le 5 18 des statuts, les délégués des sociétés
affiliées doivent étre annoncés au président de la
SSPES. ]. Rufener demande aux présidents des
sociétés d’observer de fagon plus stricte cet te
prescription.

Dave: 198;
Le théme de la semaine d’études est «L’école
secondaire et la recherche». Cette semaine doit
nous faire prendre conscience des modifications
de la situation de l’éléve et du maitre. Le partici‑
pant sera informé des nouvelles évolutions dans
sa discipline. Un au t re aspect de la semaine
d’études sera l’école dans une société oü les
loisirs prennent de plus en plus d’importance.
Parallélement, il s’agira de poursuivre les t ra ‑
vaux relatifs &la révision ä long te rme des pro‑
grammes de maturité.

Rapportannueldupré:ident duCC etdes
pré.rident.r de; commi.r.rionspermanente:
Comme les années précédentes, le rapport du
président sera envoyé avec le bulletin de verse‑
m e n t . Les rapports d’activité des présidents des
commissions o n t déjä été distribués aux délé- ‚
gués.

Le groupe des media
Les maitres o n t t rop peu d’écho dans les mass‑
media; c’est la raisonpour laquelleaété suggérée

la création de ce groupe qui revét une impor‑
tance t o u t e spéciale précisément pour la semaine
d’études de Davos. Le président invite les
délégués 51y collaborer.

Budget 198; ‐ Catimtion annue/le 198;
Le caissier propose un ajustement dans le cadre
du budget sans modification de la c0tisation
annpelle. Cette proposition est acceptéc ä une
grande majorité et sans opposition.

Election;

Peter Lutz, vice-président jusqu’ici, est élu
président de la SSPES (S7 voix 51O). 11remercie
de la confiance qui lui est témoignée et rend
homrnage ä john Rufener p 0 u r le grand travail
qu’il a fourni en t a n t que président.
Beat Oppliger et Karl Obrist, membres démis‑
sionnaires du CC, s o n t remplacés par
‐ Lise Auberson, Genéve (Mu)
‐ Roland Villars, Bienne (M)
]. Rufener félicite les nouveaux élus et remercie
les membres démissionnaires du travail accom‑
pli au CC et en particulier B.Oppliger qui s’est
chargé del’organisation des assemblées pléniétes.

Karl Obrist

Mandat der Kommission
«Moderne Sprachen» (ehemalige
Fremdsprachkomrnission) des VSG
I. Statu.f: Die Kommission «Moderne Spra‑

chen» ist eine ständige Kommission des VSG
laut Art. 28der Statuten.

:. Z ie/xetzung: Die Kommission «Moderne
Sprachen» hat zum Ziel, sich mi t allen Berei‑
chen des Sprachunterrichts zu befassen, die
Mitglieder des VSG über neue Entwicklun‑
gen und Tendenzen im Sprachunterricht auf
dem laufenden zu halten und Empfehlungen
für diesen Unterricht zu erarbeiten.

;. Aufgaben: Die Kommission befaßt sich im
besonderen mit folgenden Bereichen:
‐ Methodik und Didaktik des Unterrichts in

den modernen Sprachen (dabei sind die
Besonderheiten des Unterrichts in der
Muttersprache und in den Fremdsprachen
zu beachten)

‐ Lehrmittel
‐ Lehrpläne (Stellung der modernen Spra‑

chen innerhalb des Fächerkanons)
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‐ Förderungder Interdisziplinarität
‐ Sprachwissenschaftliche und normative
Aspekte des Sprachunterrichts

‐ Anschluß an die Volksschule und an die
Universität im sprachlichen Bereich

Der ZV VSG kann der Kommission beson‑
dere Aufgaben übertragen.

4. Mitlel: Zur Erreichung ihrer Ziele wählt die
Kommission die ihr gemäß erscheinenden
Verbreitungsformen. Diese sind u.21. Weiter‑
bildungskurse, Informationsbullctins, Arti‑
kel und Mitteilungen imgb.
Die Kommission berät im weiteren die
Sprachlehrer des VSG über Möglichkeiten
der Fortbildungparallel zum Unterricht und
bei Bildungsurlauben.

5. Vertretung nach außen: Die Kommission stellt
die Verbindung zu anderen Organisationen
aus dem Bereich des Sprachunterrichts her.

6. Zu:ammemetzung: Die Kommission besteht
aus 11Mitgliedern. Pro beteiligtem Fachver‑
band (D, F, Ag, DF, R0, Rn, Sp) sind im
Maximum zwei, mindestens aber ein Mit‑
glied zu bestimmen.
Die Kommission konstituiert sich selbst.
Die Kommission kann zur Behandlung be‑
sonderer Fragen Expertenbeiziehen.

Der Präsident

Représentation de la Société suisse
des professeurs de frangais au sein
de la commission langues vivantes

A 1’AG de Saint-Gall, la commission langues
vivantes de la SSPES (CLV), présidée par
M.Walter Soder, de Genéve, s’est rcstructuréc.
Elle comprend désormais une quinzaine de
membres représentant toutes les langues
enseignées en Suisse (Ag,Ro,Df , Ru, Bsp, D et
F). La Société suisse de professeurs de frangais,
sollicitée pour y déléguer un de ses mcmbrcs, ne
l’a pas encore désigné. Sachant que dans un
avenir proche cette commission a pour mandat
l’étude de la maturé D, j’espére beaucoup que
l’un de nos membres témoigncra de l’intérét
pour ce dossier. Les intéressés voudront bien
s’adresser ä Georges Maeder, président de la
SSPF, 29, rue des Pins, 2800 Delémont.
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Schweizerische ZGDtral9telle
@Ühä f ü r d ie Weiterbildung der Mi t te lschul lehrer
[ B F S Centre suisse p o u r l e pe r f ec t i onnemen t des

p ro fesseu rs de l 'enseignement secondaire

Nächste Kurse Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera prochainernent (consulter le tableau
d’affichage de v o t r e école, et 5.V.p. respecter les
däü®z
513 L’ar t du langage parlé I, Sefaire

entendre ‐ comprendre ‐ écouter
zz ‐z4 mars 1985, Crét-Bérard

514 L’ar t du langage parlé I I , Sefaire
entendre ‐ comprendre ‐ écouter
29‐31 mars 1985, Crét‐Bérard

521 Mi lano: capitale delle spettacolo
16‐19 maggio 1985, Milano

523 Intensive coursein English
(Wiederholung Kurs 430)
April 15t‐4th, 1985, Burgdorf

555L’utilisation des produits toxiques dans
les écoles
10avril 1985,Neuchätel

542 Gesteinsbestimmungs-Praktikum für
Geographielehrer
8./9.März 1985, Bern

547 Buchhaltung und Informatik an
Handelsmittelschulen
9./1o.Mai 1985, Lenzburg

551 Österreichische und schweizerische
Zeitgeschichte nach 1945
2 2 . bis 26. April 1985, Linz (A)

552 Alltag im 19.Jahrhundert[
La vie quotidienne au 19°siécle
6. bis 8.Mai 1985, Raum Bern

554 Das weibliche Element in der
Theologie heute
5.bis 8.Mai 1985, Fluhegg/Gersau

563 I X e Colloque d’informatique/
I X .Informatik-Kolloquium
17‐18 mai 1985, Interlaken

574 D i e Herausforderung der Informat ik an
die Lehrerbildung
1.bis 4.Mai 1985, Zürich

578 Mittelschule und Drogen: Was geht u n s
das an?
8.Mai 1985, Kantonsschule Rämibühl,
Zürich

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Desplaces son t encore disponibles dans les cours
suivants:

562 In format ik in der Wirtschaft
9. bis 13.April 1985, Wolfsberg/Ermatin‑
gen

567 Einführung in die Ptaxisbetatung
(Wiederholung Kurs 472)
1./z. und 15./16.Februar 1985, Basel

575 Kommunikation als Werkzeug des
Lehrers
25. bis 27.Februar 1985, Dorfberg/Langnau

576 Spannungsfeld Schule
14. bis 1 0 . April 1985, Propstei Wislikofen

Canadian Studies Seminars for
European Educators, Summer 1985
The Ontario Ministry of Education, in co-opera‑
tion with the Department of External Affairs,
Canada, ofTers European educators a two‐week
seminar in Canadian studies. The seminar,which
wil l be conducted in English, will explore
aspects ofCanada’s educational systems, culture,
and political life. The purpose is to provicie
participants with material that they can use in
designing units on Canadian studies which form
part of programs in English.
Time: ]uly 8 ‐zo and July 29‐ August 1 0 .
The cost of the two‐week seminar is approxima‑
tely $;75 (Canadian). This includes the academic
program, accommodation, all excursions, and
printed materials. A meal allowance of at least
815 per day will be provided. Travel expenses
and arrangements to and from Toronto, Canada,
are the responsibility of the participants. Program
and application forms may be obtained from
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000

' Luzern 4.
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ZG: Mehr Informatik an Kant i Zug
Ab Schuljahr 1985/86 soll der Informatik-Un‑
terricht an der Zuger Kantonsschule ausgebaut
werden. Fürdie höherenKlassendes Maturitäts‑
typus C (technische Richtung) wird Informatik
ein obligatorisches Fach. Im Moment bilden sich
23 Lehrer zum größten Tei l in ihrer Freizeit zu
Fachlehrern für Computerunterricht aus.
Im Zusammenhang mit den ab Schuljahr
1985/86 bezugsbereiten Erweiterungsbauten
bekommt die Kantonsschule Raum für lei‑
stungsfähige Computerinstallationen. Damit
kann der Computerunterricht an der Zuger
Mittelschule ausgebaut werden. Vorgesehen
sind ein Obligatorium für die höheren Klassen
des technischen Typus C, Wahlpflichtfach In ‑
formatik für die Handelsmittelschule und die
Einführung in die Textverarbeitung für alle
Schüler,die Fächer des Bereichs«Wirtschaft und
Recht»besuchen. Die Einführung in Elementar‑
informatik in den dritten Klassenwird beibehal‑
ten .

Bildungsforschung
je mehr die Persönlichkeit des Schülers mit den
subjektiven Vorstellungen übereinstimmt, die
der Lehrer von einem «guten Schüler» hat, desto
größer sind seine Erfolgsaussichten in der
Schule. Dies ergab eine Untersuchungder Lauf‑
bahnen von 173 Schülern während sechs jahren.

Statistik
Die Zahl der Schüler in den obligatorischen
Schulen ist im vergangenen Schuljahr weiter
zurückgegangen. M i t 771000 Schülern lag der
Gesamtbestand um 16500 oder 3% un t e r jenem
von 1982/83.
Nur drei v o n hundert Schulpflichtigen besuch‑
t e n 1985/84eine private, v o n keiner öffentlichen
Hand subventionierte Schule. In der franzö‑
sischsprachigen Schweiz wa r der Anteil mit

durchschnittlich 5% doppelt so hochWie in den
anderen Landesteilen.

Hochschulförderung
Das Budget 1985 der Eidgenossenschaft rechnet
mit 952 Millionen Franken bei den HOChSChuL
ausgaben, was gegenüber dem Vorjahr eine
Steigerung um 9,3 % bedeutet. Für die Bundes‑
aufgabe in «Unterricht und Forschung» sind
insgesamt 1916 Millionen Franken eingesetzt
(+7‚8%). Das Forschungsbudget steigt um
6,5 % auf 540 Millionen Franken.

Hochschulen
Bern. Der Große Rat des Kantons Bern lehnte
eine Motion,die den Zugang zur Universitätm i t
Prüfungen erschweren und notfalls mi t dern
Numerus clausus beschränken wollte, auch in
der abgeschwächten Form des Postulatesmit 82
zu 75Stimmen ab.
Lu2ern. An der Theologischen Fakultät Lu2ern
haben sich Für das laufende Studienjahr 155
Studierende eingeschrieben; 17 davon Sind
Doktoranden, :! sind Studienanfänger.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
E T H Zürich. Einen Zuwachs von 6% an
Studienanfängern (1048) verzeichnet die ETH2
zu Beginn des Wintersemesters 1984/85. Den
größten Andrang verzeichnet die Ardlitektur
mit 51: Studienanfängern (Vorjahr z69), Woge‑
gen bei der Forstwirtschaft bloß noch 21 das
Studium aufnahmen (1985: 56).

Forschung
Der Bundesrat hat die Eidgenössische Rekurs‑
kommission bestellt, die künftig anstelle des
Eidgenössischen Departementes des Innern für
Beschwerden im Bereich Forschungs€ördemng
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zuständig ist. Die Entscheide dieser Kommis‑
sion sind endgültig, soweit sie die Ablehnung
oder Kürzungvon Gesuchenoder Auflagen und
Bedingungen zulasten des Gesuchsstellers be‑
treffen.
«Wenn wir angewandte Forschung, Entwick‑
lung und genügend innovative Kapazität haben
wollen, dann müssen wir zunächst unsere
Grundlagenforschung intensivieren», erklärte
Professor Cosandey, Präsident des Schweizeri‑
schen Schulrates. Er forderte auch die Politiker
zu einer Kursänderung auf, die bei Lehre und
Forschung sparen möchten, da sich bereits als
Folge des Personalmangels eine allmähliche
Qualitätseinbuße im Unterricht an den beiden
ETH festzustellen sei.

Fachbereiche
Medizin. Um jährlich rund 1,4 Millionen Fran‑
ken einzusparen, hat sich der Bundesrat für eine
massive Heraufsetzung der Tarife für die eidge‑
nössische Medizinalprüfung ausgesprochen.
Die künftig mehr als doppelt sohohen Gebüh‑
ren, die im Gegensatz zu den letzten zo jahren
die Prüfungskosten wieder voll decken sollen,
müssen noch v om Parlament genehmigt wer‑
den.

Mittelschulen
Bern. Das Fach Volkswirtschaftslehre soll an
sämtlichen Lehrerseminarien und sämtlichen
Abteilungen der Gymnasien obligatorisch ein‑
geführt werden, wenn möglich durch ‚Setzung
anderer Prioritätenohne Erhöhungder Gesamt‑
lektionenzahl. Dies fordert eine Motion, die der
Regierungsrat bereit ist anzunehmen. Bis späte‑
stens Ende 1985 sollen Lösungsvorschläge aus‑
gearbeitet sein.
Luzern. Der Regierungsrat entschied, daß an
der Käntonsschule Beromünster der Maturitäts‑
typ C und an der Kantonsschule Sursee der
Maturitätstypus E (Wirtschaftsgymnasium) ein‑
geführt werden sollen. Dagegen soll auf den
Ausbau der Kantonsschule Willisau zur Litera‑
t u r ‐ und Realmaturität verzichtet werden; sie
soll aber durch eine Handelsdiplomschule er‑
gänzt werden.
Obwalden. Der Kantonsrat verabschiedete die
Verordnung für die Kantonsschule, die u.a. den
Schülerinnen und Schülern ein gewisses Mitwir‑
kungs- undMitentscheidungsrecht gewährt.

Thurgau. Der Thurgauer Souverän billigte im
dritten Anlauf einen Kredit in der Höhe von
18,36 Millionen Franken für Neubauten der
Kantonsschule Romanshorn mit 21150 ja ge‑
gen 12325 Nein.

Berufsbildung
In Chur wurde die Stiftung Schweizerische
Kaderschule für Touristik errichtet, die im April
1985 die ers ten Kurse anbieten will. Die neuge‑
gründete SKT versteht sich als Höhere Fach‑
schule und verfolgt ähnliche Ziele wie das Walli‑
ser Zentrum für touristische Ausbildung in
Siders. Erfolgreiche Absolventen können den '
Titel des «Eidgenössisch diplomierten Touris‑
musfachmannes» erwerben; das entsprechende
Prüfungsreglement ist vom Biga anerkannt.
Im Frühjahr 1985 wird erstmals in Bern ein
Interkantonales Sozialjahr als Orientierungs‑
und Vorbereitungshilfe für soziale Berufe
durchgeführt. Gegenwärtig werden solche
Kurse auch in Wil, St.Gallen, Basel und ab
Herbst 1985 in Luzerngeplant. DieAbsolventen
befinden sich in einem Pflege‐, Kinder‐ oder
Familienpraktikum und erhalten einen Schultag
pro Woche Unterricht in allgemeinbildenden,
sozialen und naturwissenschaftlichen Fächern.
Die gesetzlich vo r fünf jahren verankerte An‑
lehre findet wenig Echo un te r den Schulent‑
lassenen: 95% ziehen eine Berufslehre vo r.

Erwachsenenbildung
Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Schweizeris‑
chen Konferenz der kantonalen Erziehungsdi‑
rektoren empfiehlt die didaktische Ausarbei‑
tung einer dezentral durchzuführenden, erwach‑
senengerechten Äquivalenz-Prüfung, mit der
Erwachsenen Gelegenheit geboten werden soll
nachzuweisen, daß ihr in der Praxis erworbenes
Wissen und Können demjenigen am Ende der
Sekundarschule entspricht. Damit soll erreicht
werden, daß Leute, die eine Zweitausbildung
absolvieren möchten, nicht an den formalen
Eintrittsvoraussetzungen scheitern.

Ausbildungsfinanzierung
Der Ständerat hat einer Petition des Verbandes
der Schweizerischen Studentenschaften (VSS)
gegen einen Abbau des Stipendienwesens keine
Folge gegeben.
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Der Zürcher Kantonsrat hieß eine Kreditver‑
lage in der Höhe von 400000 Franken zu r
Äufnung des Stipendienfonds für höhere Lehr‑
anstalten gut . Obgleich die Anspruchsberechti‑
gung der ausländischen Studierenden sehr re ‑
striktiv lautet, hat die Nationale Aktion mit
einem Referendum gedroht.

Arbeitsmarkt

Im Zeitraum 1969/70 bis 1981/81stieg die Zahl
der ]us‐Studenten anschweizerischen Universi‑
täten von rund 400 0 0 auf 66 2 0 0 oder um 65%.
Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) be‑
fürchtet schon in naher Zukunft ernsthafte
Beschäftigungsschwierigkeiten besonders für
die frei praktizierenden Rechtsanwälte.
Der Solothurner Regierungsrat erließ eine
Verordnung, wonach künftig zwei Lehrer sich
in eine Stelle teilen können. Allerdings kann
damit nicht eine feste Anstellung verbunden
sein. Bis anhin bestand im Kanton Solothurn
diese Möglichkeit der Doppelbesetzung ledig‑
lich für junglehrer. Die Kantone Bern, Schaff‑
hausen, Tessin und Zürich kennen bereits die
nun in Solothurn getrofl'ene Regelung.

Verschiedenes

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdi‑
rektoren (EDK) und die Finanzdirektorenkon‑
ferenz haben dem Entwurf für die Erneuerung
der interkantonalen Vereinbarung über Hoch‑
schulbeiträge zugestimmt. Das bisherige Kon ‑
kordat gilt bis 1986 und soll in modifizierter
Formbis 1992 fortgeführt werden. DieBeiträge,
die in der ersten Sechs-jahres‐Periode von 3000
auf 5000 Franken pro Student steigen, sollen
stufenweise auf 8000 Franken erhöht werden.
DieVereinbarungmußnoch von den Kantonen
gutgeheißen werden.
In Genf wurde ein «Institut für den Dialog der
Kulturen»gegründet, das den Beitragder nicht‑
westlichen Kulturen, insbesondere der islami‑
schen Kultur, zur Weltkultur erforschen und
popularisieren möchte.
In der Stadt Bern können Schüler einer öffentli‑
chen Primarschule auch künftig prüfungsfrei in
die Sekundarschule übertreten, wenn sie vom
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Lehrer eine entsprechende Empfehlungerhalten
haben. Prüfungensind nu r für bedingt und nicht
empfohlene Anwärter vorgesehen. Das neue
Reglement übernimmt damit zwei Haupt‑
punkte, die in einem vierjährigen Versuch er ‑
probt worden sind.
Der Berner Große Rat stimmte einem Kredit in
der Höhe von 9,9 MillionenFrankenzur Errich_
tung eines Neubaus der kantonalen französisch‑
sprachigen Schule in Bern zu.
Der Luzerner Große Rat lehnte die Initiative
«Gleiche Ausbildung für Mädchen und Kna‑
ben» gemäß dem Antrag der Regierung ab, 50
daß die Initiative dem Souverän unterbreitet
werden muß.
Der Solothurner Kantonsrat beschloß, den Be‑
ginn des l’ranzösischunterrichtes vom siebenten
aufdas fünfte Schuljahr vorzulegen. ProWoche
sind zwei Stunden, verteilt auf vier Lektionen,
vorgesehen.

Publikationen

Der Schweizerische Nationalfonds hat eine Bro‑
schüre veröffentlicht, worin auf knappemRaum
einige Basisinformationen über seine Organisa‑
tion und seine verschiedenen Tätigkeitsgebiete
vermittelt werden. Das z8seitige Kurzportrait
kann kostenlos bei der Geschäftsstelle des
Schweizerischen Nationalfonds, Postfach 1338,
5001 Bern, bezogen Werden.
«Informatik: l°ligenständigc Hochschuldisziplin
und -hilfswissenschaft»z diese im Auftrag des
Schweizerischen Wissenschaftsrates verfaßte
Studie ist in «Wisscnschaftspolitik», Beiheft
31/1984, veriifientlicht.
«Alternativen zum Hochschulstudium» heißt
eine von der Schweizerischen Arbeitsgemein‑
schaft für akademische Berufs‐ und Studienbera‑
tung neu herausgegebene Informationßchrifr
die über mehr als 1 0 0 Berufsausbildungen Aas:
kunft gibt.
Abgeschlossen: i6. : l. 1984 Walter E. Laetsch



Im Auftrag der Swiss Association of Hong Kong suchen wir auf Anfang Septem‑
ber 1985 für die German Swiss international School. Hong Kong,

e inen Gymnas ia l l eh re r f ü r Erdkunde
u n d mindestens e in wei teres
wissenschaftliches Fach,vorzugsweise
Geschichte

Wir suchen einen jungen, dynamischen und begeisterungsfähigen Lehrer mit
mindestens zwei Jahren Lehrerfahrung. Bewerber müssen das Schweizer Bür‑
gerrecht besitzen. Englischkenntnisse sind erwünscht.
Der Unterricht Wird nach dem Lehrplan des Landes Nordrhein-Westfalen (BRD)
erteilt. Die Besoldung stützt sich auf luzernische Ansätze. Eine möblierte Woh‑
nung wird von der Swiss Association Hong Kong zurVerfügung gestellt.
Anmeldefrist: 30.Januar1985.
Weitere Informationen und Anmeldungsformulare erhalten Sie beim Hilfskomi‑
tee für Schweizerschulen im Ausland, Alpenstraße 26. 3000 Bern 16.Telefon 031
44 66 25.

Kantonsschule H o h e PromenadeZür ich
(Gymnasium !, Typen A, B und D)

Auf Herbst 1985 ist eine Lehrstelle fü!

P h y s i k
zu besetzen.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können, Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der
Mittelschule verfügen.

Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum ständigen
Lehrbeauftragten möglich.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.

Anmeldungen sind bis spätestens 31.Januar 1985 dem Rektorat der Kantons‑
schule Hohe Promenade. Promenadengasse 11. 8001 Zürich. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

AI



Padegognsche Hmwmse
Remarques pédagogiques

E D K Schweizerische Konferenz der kantonalenErziehungsdirektoren

MA V-Revixian
Als Ergebnis langjähriger Studien und Diskus‑
sionen («Mittelschule v o n morgen», Reduktion
der Maturitätstypen) ist die Erziehungsdirekto‑
renkonferenz zum Schluß gelangt, dem Eidge‑
nössischen Departement des Innern eine Revi‑
sion der Maturitätsanerkennungsverordnung
(MAV) zu beantragen. Sie dachte dabei v o r e r s t
aneine kurzfristige Teilrevision, während lang‑
fristig eine Totalrevision angestrebt werden
sollte, mit einer Rahmenverordnung, innerhalb
welcher den Schulen und Kantonen mehr Frei‑
räume,aber auch entsprechende Verantwortung
zukämen.
Das Eidgenössische Departement des Innern ist
auf diesen Antrag eingetreten. Als Resultat liegt
n u n ein Vorschlag zu einer Teilrevision v o r.
Danach wird der gebrochene Bildungsgang
gleichwertig neben den ungebrochenen gestellt
(Langzeit‐Gymnasium), allerdings mit gewissen
Auflagen (Dauer, Qualität des Lehrkörpers,
Abstimmung der Programme). Hinsichtlich des
Fächerkatalogs wird die Möglichkeit geschaf‑
fen, ein neues Fach einzuführen und damit einen
neuen Schwerpunkt zu setzen. Informatik wird
ins Programm aufgenommen, insbesondere für
den Typ C, generell für alle Typen. Die Zahl der
Prüfungsfiicher wird erhöht, das Alternieren
abgeschafft. Weniger stringent als bisher wird
die Stundendotation für die Fächer der wissen‑
schaftlichen und der sprachlich-historischen
Disziplinen aufgeteilt. Bei der Notengebung
wird die Einführung halber Noten beantragt.
Für die Erwachsenenmaturität soll eine sinn‑
volle Anwendung der allgemeinen Regelungen
erlaubt: sein. Wichtig ist das gleiche Niveau. Bei
der neusprachlichen Matur ist geplant, die ty‑
penspezifischen Ansprüche zu erhöhen und im
allgemeinen den Unterricht in der dritten und
vierten Landessprache zu fördern. Schließlich
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soll der Lateinunterricht bei den Typen A und B
genügend lang angeboten werden, um so eine
vertiefte Beschäftigung mit diesem Kernfach zu
gestatten.
Eszeigt sich, daß diese Teilrevision bereits mehr
Reformen mit sich bringt, als man erwartet hat.
Neu ist v o r allem, daß den Kantonen und
Schulen in bezug auf den Fächerkanon erstmals
Wahlmöglichkeiten eröffnet werden. ES ist 211
hoffen, daß Kantone, die am Ist‐Stand nichts
ändern wollen, andern Kanumcn mit speziellen
Anliegen (z.B. liinbau bisheriger kantonaler
Typen in die N AV ) diese Wahlmöglichkeiten
nicht durch ein :\blehnen des Vorschlags Ve r ‑
bnuen‚ auch wenn sie selbst v o n ihnen nicht
Gebrauch machen wollen.
Das Schicksal dieser 'I‘eilrevision dürfte für die
Inangrifinnhme einer Totalrevision im Sinne
einer Rahmenvcrordnung ‐ wie sie von der
Konferenz schweizerischem Gymnasialrekm‑
ren gefordert wurde ‐ ausschlaggebend Sein.
Ziel muß bleiben: Qualität und eine notwendige
Homogenität; sonst ist die allgemeine Anerken‑
nung durch die Hochschulen gefährdet. EDK

Koordinalionund l“o"rdemqg des
lnfarnmtiktmferrirbfs
Die technologische Entwicklung einerseits Und
die Ausbildungsbedürfnisse von Wirtschaft Und
Gesellschaft anderseits verlangen, daß sich die
Schule mit der Informatik als Unterrichtsgegen_
stand befaßt. Unsere jugend muß mit den neuen
Mitteln und Verfahren vertraut gemacht Wer‑
den, um auf nationaler und internationaler
Ebene konkurrenzfähig zusein.
Die Fragen um den Informatikunterricht Sind
grundsätzlich Sache der einzelnen Kantone und
für den Bereich der Berufsbildung, Sache der:
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Bundes. Einzelne Kantone und Schulen verfü‑
gen bereits über mehr als zehnjährige Erfahrung
mit bestimmten Unterrichtsangeboten.
Die EDK ihrerseits hat sich erstmals in den
jahren 1973/75 mit dern Informatikunterricht
befaßt, und zwar für den Bereich der gymnasia‑
len Mittelschulen. D ie v o n der EDK getragene
Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittel‑
schullehrer (WEZ) hat seither verschiedene Se‑
minare organisiert und im besonderen ein Mini‑
malprogramman Informatik für die Mittelschu‑
len konzipiert, das seit 1978 anfast allen Mittel‑
schulen, zum mindesten als Fakultativangebot,
verwendet wird («24 Stunden Informatik»).
An der Plenarversammlung vom 24.März 1984
wurde das Generalsekretariat der EDK beauf‑
tragt, eine Standortbestimmung zum Informa‑
tikunterricht auf allen Schulstufen vorzulegen
und Maßnahmen zur Information, Beratung,
Erprobung und Evaluation von Unterrichts‑
projekten sowie zu r Koordination u n t e r den
Kantonen vorzuschlagen.
DerentsprechendeBericht liegt nun vor. Er gibt
erstmals in umfassender Weise Aufschluß über
den Stand des Unterrichtsangebors in Informa‑
tik undüber die Ausstattung der Volks-‚ Berufs‑
und Mittelschulen in der Schweiz. Stark zusam‑
mengefaßt läßt sich sagen, daß der Informatik‑
unterricht an den Mittelschulen bereits einen
festen Platz einnimmt. Das z4-Stunden-Pro‑
gramm kann fast überall erteilt werden; dazu
werden fakultativ Fortsetzungs‐ und Vertie‑
fungskurse angeboten. An den Berufsschulen
ist die Einführung allgemeiner und spezifi‑
scher Kurse in vollem Gang. Im besonderen
haben die Höheren Technischen Lehranstalten,
die Höheren Wirtschafts- und Verwaltungs‑
schulen und die Handels- und Berufsmittelschu‑
len einen hohen Ausbaustand erreicht. Unklar
ist die Lage für die Volksschul-Oberstufe; hier
laufen zwar viele einzelne Pilotprojekte, doch
besteht ofienbar noch nirgends ein gefestigtes
Konzept über die Ziele und die erforderlichen
Mittel.
Der Bericht schlägt im einzelnen vor, allen
Kantonen zu empfehlen, die erforderlichen
Strukturen zu r Bearbeitungder neuenProbleme
zu schaffen und im besonderen die Aus- und
Fortbildung der Lehrerschaft zu fördern. Zur
Sicherstellung des Erfahrungsaustausches und
zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen
soll eine interkantonale Arbeitsgruppe einge‑
setzt werden.

Die EDK wird sich voraussichtlich an einer
Arbeitstagung anfangs 1985 ausführlich zu die‑
sen Anträgen äußern. EDK

Zur neuen H acbrcbu/wreinbarung
Um die Nichthochschulkantone an der Finan‑
zierung der acht kantonalen Hochschulen zu
beteiligen, den freien Zugangzu den kantonalen
Hochschulen nach Möglichkeit sicherzustellen
und die Gleichstellung aller Studierenden zu
gewährleisten, sind im jahre 1980 alle Kantone
und das Fürstentum Liechtenstein der «Inter‑
kantonalen Vereinbarung über Hochschulbei‑
träge» beigetreten. Diese Vereinbarung trat auf
den 1.januar 1981 in Kraft. Sie legte fest, daß
einerseits die Kantone pro Student und jahr
Fr. ;ooo. ‐ (1981, 1982 und 1983), Fr.4ooo.‑
(1984 und 1985) und Fr.5ooo.‐ (1986) an die
Aufwendungen der Hochschulen zu zahlen hat‑
ten, daß aber anderseits die Hochschulkanrone
sich verpflichteten, Zulassungsbeschränkungen
nach Möglichkeit zu vermeiden und sowohl
Studenten wie Studienanwärtern aus allen Ver‑
einbarungskantonen die gleiche Rechtsstellung
wie den Studenten und Studienanwärtern des
eigenen Kantons zu gewähren.
Diese Vereinbarung, ein Werk der interkanto‑
nalenSolidarität, hat sich bewährt. In diesen vier
jahren haben die Nichthochschulkantone, die
ungefähr 22,7% der Hochschulstudenten stell‑
ten, an die Hochschulkantone insgesamt rund
172 Millionen Franken (jährlich zwischen 56
und 56Millionen Franken) geleistet. Der Anteil
an den gesamten Betriebsausgaben der Hoch‑
schulkantone, den die Nichthochschulkantone
während der geltenden Vereinbarungsdauer er‑
bringen, beträgt durchschnittlich 3,75 %.
Nun läuft die Geltungsdauer der Vereinbarung
auf Ende 1986 aus. Entsprechend den Bestim‑
mungen der geltenden Vereinbarung haben die
Konferenzen der Finanzdirektoren und der Er‑
ziehungsdirektoren beschlossen, den Regierun‑
gen der Kantone den Abschluß einer neuen
Vereinbarung zu beantragen. Anläßlich einer
gemeinsamen Sitzung haben die Vorstände die‑
ser beiden Konferenzen einen überarbeiteten,
für die Dauer von sechs jahren (1987‐1992)
geltenden Vereinbarungstext zuhanden der Ge‑
samtkonferenzen verabschiedet und folgende
Beiträge pro Student und jahr vorgeschlagen:
Fr. 5ooo.‐ (1987), Fr.6000.‐ (1988, 1989),
Fr.7ooo.‐ (1990, 1991) und Fr.8ooo.‐ (1992).
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Damit werden sich Beiträge der Nichthoch‑
schulkantone in der Höhe von jährlich 7 5 „ „ 0
Millionen Franken ergeben oder 4 ,5 ‐5 ‚5 % der
extrapolierten Hochschulbetriebsausgaben.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat an ih‑
rer Sitzung v o m 26.Oktober diesem Vorschlag
zugestimmt. Außerdem hat sie eine Resolution hat zudem der Bund die Ausbildungshilfen
verabschiedet, die ein höheres finanzielles Enga- für Flüchtlinge zu übernehmen.
gemeut des Bundes für die kantonalen Hoch- ‐‐ Die Bestrebungen zur interkzntonalen n g ‑
schulen in der Höhe von mindestens einem monisierung des Stipendienwesens Sollen
Viertel der Betriebsausgaben postuliert. Der verstärktwerden. Die Kantonewerden einge‑
Entwurf der neuen Vereinbarung geht n u n an laden, ihre Stipendiengesetzgebung dem v o n
die Regierungender 26Stände zur Beschlußfas- der Erziehungsdirektorenkonferenz im Jahre
sung nach innerkantonalem Recht, sofern auch 1981 erlassenen Modellgesetz anzugleichen
die Konferenz der Finanzdirektoren zustimmt. Dabei ist eine einheitliche Regelung für alle
Die Vereinbarung kommt zustande, wenn min‐ Bildungsbereiche und Für alle anerkannten
destens drei Hochschulkantone und mindestens Ausbildungsgänge anzustreben, die demM0‑
sieben Nichthochschulkantone den Beitritt er- dellgesetz entsprechend in e r s t e r Linie auf
klärt haben. Diese neue Vereinbarung soll auf Stipendien und ergänzend auf rückzahlbaren
den 1.januar 1987 in Kraft treten. EDR Darlehen beruht. Von großer Bedeutung ist

ferner, daß die Bezüger v o n Ausbildungsbei_
hilfen bei einem Knntonswechsel nicht diskri‑
miniert werden.

“ Die Konferenz wird zudem Empfehlungen
für eine einheitliche Berechnung der Ansbil‑
dungs‐ und Lebenshaltungskosten der Ge‑
suchsteller sowie für das Verhältnis von Sti‑
pendien und Studiendarlehcn erlassen; Sie hat
ihre ständige Kommission für Stipendienpo_
litik mit den entsprechenden Vorarbeiten
beauftragt.

lung zugesicherten Finanzausgleichsbeiträge
vollumfänglich leistet. Der Finanzausgleich
ist unerläßlich‚ um den finanzschwächeren
Kantonen zu ermöglichen, den erhöhten Sti‑
pendiennuf‘wand zu finanzieren. Entspre_
chend der Zuständigkeit in der Asylpolirik

Erklärungzur Stipendienpa/itik
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) hat zu wichtigen
Fragen der Stipendienpolitik in der Schweiz
Stellung bezogen und eine Lagebeurteilung
vorgenommen.
Der von den eidgenössischen Räten beschlos‑
seneWegfall der Bundesbeiträgeandie kantona‑
lenAusbildungsbeihilfen und die damit verbun‑
dene erhöhte Verantwortung der Kantone wer‑
den zur Kenntnis genommen. Die Neuordnung
darf jedoch den erreichten Stand im Stipendien‑
wesen nicht gefährden. Auch bleibt die Aufgabe
bestehen,die Unterschiedezwischen den Stipen‑
dienleistungen der Kantone weiter abzubauen.

_Ausbildungsbeihilfen sind ein wichtiger Pfeiler
der Bildungspolitik; sie dienen dem sozialen
Ausgleich und helfen mit, den Bildungsstand
und damit die Konkurrenzfähigkeit unseres
Landes zu gewährleisten.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hält daher
die folgenden Grundsätze und Empfehlungen
fest:

Von der Plenarversnmmlung der EDK am
26.Oktober l984 verabschiedet. EDK

Europä'ixrbexjabr der Mmik 19d’)“
Empfehlungen der EDK
1. Die EDK richtet an die pädagogische SOWie
an die allgemeine Presse, Radio und Fernse_
hen ein Schreiben, in dem die Öffentlichkeit,
insbesondere Eltern und Lehrerschaft, Ve r ‑
mehrt auf die Bedeu/qu der Mu:ikergigb„„8
aufmerksam gemacht und für die Schulen
konkrete Vor:rblä3e gemacht werden (Berück‑
sichtigung der Musik in Schulradio und
Schulfernsehen, Projektwochen, Einladung
an professionelle Musiker zur Vorstellung
ihrer Instrumente, Schülerkonzerte usw.)_
Die EDR beteiligt sich aneiner Pre.mk„;f‚_

- Die Kantone werden nachdrücklich ersucht,
ihr Stipendienwesenweiterhin denBedürfnis‑
sen entsprechend auszubauen. Der Wegfall
der Bundesbeiträge darf keinesfalls zur Folge
haben, daß die Ausbildungsbeihilfen und die
entsprechendenKreditegekürzt werden.
Vom Bund wird erwartet, daß er die im
Rahmen des ersten Pakets der Aufgabentei‑
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rang, die vom nationalen Komitee veranstal_
tet wird. Falls dieses eine Pressestelleeinrich_
tet, beliefert die EDK diesemit Mitteilua
aus dem Schulbeteich. gen
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z. Die E D K richtet ‐ direkt oder über die

Kantone -‐ an Institutionen der Lehrerbildung
und der Lebrarfartbildung eine Einladung, im
jahr der Musik der Musikerziehung beson‑
dere Impulse zu geben und im speziellen eine
Verbesserung des Musikunterrichtes der
Volksschullehrer anzustreben. Es sollen w o ‑
möglich Spezialangebote in die kantonalen,
regionalen und interkantonalen Lehrerfort‑
bildungskurse aufgenommen werden.

5. Die E D K richtet an das CESDOC den Auf‑
trag zur Schaffung eines Kafaloge; der Lehr‑
mittel und der didaktischen Hilfsmittel für
das Fach Musik.

4. Die EDK begrüßt es, w e n n einzelne Kampaxi‑
fianxazgfträ£e für Schul-Singspiele und für
Ensemblespiel erteilen oder Kompaxitz'om‑
wettbewerbe veranstaltet werden können.

5. Die E D K empfiehlt den Kantonen, ihren
Musiklehrern die Teilna/1me an schweizerixt/ßen
Fortbildung;kurxen u n t e r den gleichen Bedin‑
gungen zu ermöglichen, wie sie es für die
Lehrer in anderen Fachbereichen t u n . E D K

CDIP

Conférence suisse des
directeurs c a n t o n a u x de l’instruction
publique

Communique' depre.rse
Lets de son assemblée annuelle ordinaire 1984,
tenue ä Schaffhouse sous la présidence du Con‑
seiller d’Etat Ernst Rüesch, la Conférence suisse
des directeurs can tonaux de l’instruction pu‑
blique (CDIP) & approuvé un nouvel accord
intercantonal sur la participation au financement
des universités pour les années 1987‐1992. En
outre, les thémes suivants figuraient &l’ordre du
jour de I’assernbléc: la politique cn matiére de
bourses d’études, la révision partielle de
I’Ordonnance fédérale sur la reconnaissance de
certificats de maturité, la promotion et la comdi‑
nation de l’enseignement de l’informatique en
Suisse.
Comme l’accord actuel, le nouvel accord sur la
participation au financement des universités,
élaboré en collaboration avec la Confétence

suisse des directeurs c a n t o n a u x des finances,
prévoit que le canton oü se t r o u v e le domicile
légal de l’étudiant, verse des contributions fixes
au c a n t o n universitaire. Tandis que l’accord en
vigueur prévoyait des contributions allant de
Fr. 5000.‐ 51 Fr. 5000.‐ pour les années
1981‐1986, la nouvelle convention fixe celles‐ci
ä Fr. 5000.‐ jusqu’ä Fr. 8000:- pour la période
1987-1992. La participation des cantons non
universitaires couvre ainsi le 5% environ des
dépenses net tes de fonctionnernent des hautes
écoles cantonales. Dans ce contexte, la CDIP
souligne énergiquement la corresponsabilité de
la Confédération en matiére depolitique univer‑
sitaire. La contribution de la Confédération aux
dépenses de fonctionnement devrait, ä moyen
terme, passer de 15 ä 25%.
En ce qui concerne la politique des bourscs
d’études, la CDIP prend acte de la suppression
des subsides fédéraux et accepte la responsabilité
accrue des c a n t o n s . Elle exhorte ceux-ci ä conti‑
n u e r dedévelopper le systéme des bourses selon
les besoins et ä ne profiter en aucun cas de la
suppression des subsides fédéraux pour res‑
treindre les crédits alloués a u x bourses d’études.
Vu l’importance croissante de l’enseignement de
l’informatique, la CDIP est décidée ä promou‑
voir et ä coordormer plus intensément les mul‑
tiples efiorts des cantons dans ce domaine.
L’assemblée pléniére a pris connaissance d’une
documentation trés compléte sur l’état actuel de
ce t enseignement dans le cadre de la formation
professionnelle,dans nos gymnases et pendant la
scolarité obligatoire. Ce rapport ainsi que les
recommandations y relatives seront discutés
plus51fond lorsdelaprochaine réuniondetravail
de la CDIP.
En out re ‚ la Conférencé a approuvé des recom‑
mandations relatives ä 1’Année européenne de la
musique 1985, deméme que les nouveaux statuts
de la Commission suisse pour les moyens audio‑
visuels d’enseignement et l’éducation aux mass
media (COSMA); par ces statuts, on simplifie
l’organisation de la COSMA et on révise la
procédure de subventionnement.
Enfin, la Conférence s’est donné un nouveau
Comité. A la place des membres démission‑
naires, MM.Raymond ]unod (VD), Arnold
Schneider (BS) et Alfred Gilgen (ZH), les chef
de départements MM. jean Cavadini (NE),
Arthur Schmid (AG)etArthur Hafl'ter (TG) o n t
été nommés nouveaux membres du Comité de la
CDIP. CDIP
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Dét/aratian concernant la palitique dei baur.re.t
d’étude;
La Conférence suisse des directeurs can tonaux
de l’instruction publique (CDI?) a pris position
SUr d’importantes questions touchant 13la poli‑
tique des bourses d’études en Suisse.
Pour des raisons politiques, elle prend acte de la
décision du Parlemcnt fédéral de supprimer les
contributions dela Confédération aux dépenscs
des cantons dans le domaine des bourses
d’études et acceptc les responsabilités accrues
qui en découlent pour les cantons. Le nouveau
régime ne doit cependant pas compromettrc le
niveau atteint actuallement. De ce fait, il
incombe au x can t ons de réduire au tan t que
possible les difl'érences deprestations. Les hour‑
ses d’études constituent un pilier central de la
politique de l’éducation; elles contribuent ä
l’équilibre social et au maintien du haut niveau
éducatif de not re pays, lui permettant ainsi de
sauvegarder sacapacité concurrentiellc.
La CDIP formulc done les principes et les
recommandations suivants:
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Nous invitons vivemcnt les cantons & conti‑
nuer le développement de leur systéme de
bourses d’études. La suppression des subven‑
tions fédérales ne doit pas provoquer une
baisse des prestations en faveur des bourses
d’études et des crédits y relatifs.
Nous attendons de la Confédération qu’elle
s’cn ticrme ä ses promesses en matiére de
péréquation financiére, promesses faitcs dans
le cadre des études su r la nouvelle répartition
des täches entre Confédération ct cantons
(premier volet). Cette péréquation financiére
est indispensable pour permcttre aux cantons
économiquement faibles de faire face aux
charges accrues résultant des bourscs
d’études. D’autre part, en v c r t u dcs compé‑
tenccs qui lu i incombent en maciére de poli‑
tique des réfugiés, la Confédération doit
égalernent prendre en charge l’aide & leur
formation.
N05 efl'orts en vue d’une harmonisation du
régime des bourses d’études devraicnt étre
intensifiés. Nous prions les cantons d’adapter
leur 1égislation au modéle de loi-cadre
approuvé par la Conférence en 1981 et de
prévoir une réglementation harmonisée pour
tous les niveaux ct tous les types scolaires, de
mémeque pour toutes formations rcconnues.
Cette réglernentation doit en premier lieu sc

bascr sur les bourscs d’études e t , complémen_
tairemcm, sur les préts &rembourser. Il faut
également veillcr &ceque les boursiers n’aiem
ä subir nucune discrimination lorsqu’ils
s'établissent dans un au t r e can t on .
Enfin, la Confércnce élaborera des recom‑
mandatiuns con ce r n an t le calcul des frais de
formation et du coüt de la vie des boursiets.
Elle formulera aussi des recommandati0ns
relatives aux préts. Sacommission chargée de
lapolitiquc des bourses d’étudcs &entarné les
t ravaux préliminaires 51cc sujet. C DU )

Arme? européenne de la mmique 198;

Rccommandations de la CD I?
[. La CDI?adresse une lettre {1la pressepédago_
gique ainsi qu‘ä lapresseengénéral, 51la radio
et 51la télévision, dans laquelle elle attire
l’nttention du public, en particulier des
parents et du corps enseignant, sur l’impor_
tancc de l’éducation musicale. Elle fait des
propositions concrétes aux écoles: mise en
valcur de la musique dans les émissi0ns
scolaircs de la radio et de la télévision,
semaines d’étudcs, préscntation de leurs ins‑
t r umen t s par des musiciens professionnels’
concer ts d'éléves, échanges scolaires.
LaCDIPparticipc&une conférence de presse
organisée par le Comité national pour
l’Année européenne de la musique. Elle
informcra directemcnt cccomité des activités
scolaircs si un service de presse est institué_
Pendant I’Année européenne de la musiqu6,
laCDI? invite ‐ directemcnt ou par l’intermé‑
diaire des cantons ‐ les institutions deforma‑
tion ou de perfectionnement des enseignants
ädonncr un nouvcl élan ä l’éducation mu3i‑
cale e t , en particulicr, & promouvoir Pen‑
seignement de la musique dans la formati°n
dcs maitres primaires. Dans la mesure du
possible, des ofircs spéciales devraient figu‑
rer auprogramme dcs cours deperfectionne_
me n t cantonaux et intercantonaux.
LaCDIP demande auCESDOC d’établh‐ un
catalogue dcs manuels et des auxiliaires
didactiques utilisés dans l’enseignemeut de la
musique.
La CDIP propose aux cantons d'CHCOI-ltager
la création d‘muvres musicales destinées aux
écoles et d’organiscr des concours musiCaux_
La CDI? recommende aux cantons de per‑
me t t r c & lcurs professeurs de musique dé
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participcr aux cours deperfectionnement aux
mémes conditions que les enseignants des
autres disciplines. CDIP

Beschäftigungsprobleme der
Phil.I-Absolventen

Die Studienberater sehen beunruhigende beruf‑
liche Chancen für Absolventen der sprachlich‑
historisch‐kunstwissenschaftlichen Fächer vor ‑
aus , Angaben über deren Beschäftigungssitua‑
tion liefert eine Befragung der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs‑
undStudienberatung (Agab) bei allen Schweizer
Hochschulabsolventen des Jahres 1982. Die
Ergebnisse der Umfrage wurden nun in Form
einer Broschüre veröffentlicht. Sie zeigen, daß
rund ein Viertel der Phil.I-Absolventen im Jahr
1985 Beschäftigungsproblerne hatten und 8Pro‑
zen t arbeitslos waren. Die Zahl der Studieren‑
den in den Phil.I-Fächern ‐ ohne die Richtun‑
gen Psychologie, Pädagogik u.ä. ‐ nehme aber
immer noch stark zu, heißt es im Bericht. Seit
1974/75 ist sie um rund75Prozentangewachsen,
während die Zunahme beim Durchschnitt aller
Studienrichtungennu r halb sogroßgewesen sei.
Wo sollen die gegenwärtig rund 14000 einge‑
schriebenen Phil.-Ier einmal arbeiten? Diese
Frage stelle sich um so dringender, als das
Lehramt an höheren Mittelschulen ‐ bisher der
weitaus bedeutendste Tätigkeitsbereich der
Phil.‐Ier ‐ immer weniger Absolventen aufzu‑
nehmen vermag, schreibt die Agab.
Den Studenten empfiehlt sie daher, sich frühzei‑
tig nach anderen Berufsmöglichkeiten umzuse‑
hen. Im Prinzip gebe es immer Ausweichmög‑
lichkeiten,v o n der wissenschaftlichen Arbeit bis
zur Werbung, v om journalismus bis zum diplo‑
matischenDienst,v o n der Tätigkeit im Museum
bis zur Erwachsenenbildung. Allerdings seien
diese Arbeitsplätze gefragt. Da aber ein Phil.l‑
Studium keine Berufsausbildung darstelle, soll‑
ten die Studierenden sich zusätzliche Qualifika‑
tionen aneignen, welche die Anstellungschan‑
cen verbessern können.

NZZ , 5./4.11.84

Ecole: le r e t o u r au bon sens

Récemment, M.]ean-Pierte Chevénefnent, mi‑
nistre socialiste de 1’Education nationale, a sur‑

pris t o u t le monde par ses déclarations «tradi‑
tionalistes» empreintes de bon sens. Aprés des
années de discussions souven t byzantines sur le
théme général des réformes, il a proposé ä ses
interlocuteurs‚ parents, professeurs et enfants,
de revenir ä quelques notions fondamentales:
« U n maitre a naturellement besoin d’autorité
dans saclasse; un éléve n’apprendpas sans effort
et il nesera pasmotivé dans son efl'ort si ses bons
résultats ne son t pas récompensés.» Et il ajou‑
tait, bravant la colére de ses amis: «L’école ne
peut t o u t faire. Si on lui denne trop demissions,
elle risque de n’en remplir aucune. Elle doit
concentrer ses efl'orts sur l’enseignement et
préter attention 51la formation des meilleurs. 11
ne faut pas avoir peu t des mo ts : l’élitisme répu‑
blicain est une exigence démocratique.»
M.]ean‐Pierre Chevénement v e u t lutter c o n t r e
la dégradation du systéme éducatif frangais miné
depuis quelques années par le refus des évidences
énoncées par le ministre de 1’Education natio‑
nale qui a rappelé cet te a u t r e vérité élémentaire:
«La pédagogie n’est qu’un moyen au service de
la transmission des connaissances.»
Pourquoi évoquet, ici et maintenant, ce r e t o u r ä
un solide bon sens?
Les réformateurs de l’école valaisanne on t sou‑
v e n t trouvé leur inspiration en France voisine.
Et ils auront prochainement l’occasion de se
manifester ä nouveau. Repentis ou pas?
A la suite du refus par le peuple, le 4 décembre
1983, de la loi sur l’instruction publique, le
Conseil d’Etat a proposé de reporter ä fin 1986,
ultime délai, la présentation d’un proiet de loi
arrétant l’organisation de l’enseignement public
aprés la cinquiéme classe primaire. Le cycle
d’otientation actuel est done en sursis et le
Département de l’instruction publiquc doit déjä
préparer son maintien, saréforrne ou sasuppres‑
sion.
Les consultations qui suivront porteront néces‑
sairement sur des options fondamentales telles
que la sélection, la maitrise du savoir élérnen‑
taire, le passage d’un degré de la scolarité ä
l’autrc, la préparation 51la vie professionnelle.
Les fins assignées ä l’école déterminent S o n

organisation. Il importedone deconsacrer beau‑
coup de temps ä une réflexion centrée sur ces
obiectifs généraux, si l’on v c u t évitcr l’afi'ai‑
blissernent d’une institution essentielle dans la
vie d’un pays.
Dans la situation actuelle, la section A du cycle
d’orientation continue ä recevoir trop d’éléves
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généreusement promus, ce qui e s t Contmi1'c aux
intentions du législnteur qui, par les transferts,
entendait corriger les rigueurs des admissions.
Cedéfaut defonctionnement necondammne pas
le systéme lui-méme. Il appelle les corrections
nécessaires.
je ne cite pas cet exemplc pour défcndrc cnvcrs
et c o n t r e t o u t l’anciennc ] o i . Mais nepourrait-on
pas, a v a n t derédiger un nouveau texte, ct dumm
cette période transitoire, respecter les intentions
initiales? Le temps des expériences est révolu et
arrive celui des efl'orts. Hermann Pellegrini

Laforza idxaulicaé nellalezionidj
_ _ _ storia e geografia del proprio paese, di

cogmzxom speciali o di geografia ganera le sempre e
dovunque untema Classico. Perdam“.quali insegnanti‚
un'esposizione sintelica sull'attuale state della tecm'ca,
1eniamopronu' per voi e per la vostxa classe nuovi ed
espressivi mem' ausilian‘ d'inseqnamemo:
. Ouadn' per le pareu' scolasn'che sm
‐ centran idxoelettrichedi puma adalla pressione

(2 sogflgetti)
- centr ' elenn'che fluviah' abassa press ione 2 '

. Relative n'produziom’ in formato A4 ( soggem)

. Opuscolo -Dall'acqu3 enexqia»
(48 pagina. A4. riccamente illustrate).

Profltuto del p n n i r ldott l dl [mein ,valid! tina
|] 30. 4. 1985:
. Ouadn' per le

pareu' scolasu'che Pr.8.- invece di Fr.11.‑
. Riproduzione M n. -.50 invece di Fr.‐.60
. Opuscolo

-Ddl'acqua enerqia- Fr.7.- invecedi Fr.1 0 ,

Chjedete s e m impeg-no larelativedocumentazione.

I‚NFää
Centro d‘mformaz:oneper l‘uri/izzazionedell'elettricita

8023 Zurigo‚ Casella postale. Telefone 01-81103SS

INPO-BON
Vi pxegod'invimninennimpeqng lavostra documenta‑
zione suinuovimezziausilian' d'insegmmeh!0 «Lacottenta
elem*iea dall'aoqua.,



Eidgenössische Maturitätsprüfungen
Examens fédéraux de maturi té
Priifungmrte und -datenfür daxjabr 198;
Lieux e t dates de.r exame l i . r pour 19ö’;
Prüfungsart Lugano Zürich Lausanne Locarno St.Gallen Neuenburg
Genre d’examen Zurich Saint-Gall Neuchätel

1. ErsteTeilprüfungen 11.‐15.z. 18.‐zz.3 15.‐z3.5 1 . ‐ 5.7 9 . ‐ 1 g . 9 6.‐14.9.
Premiers examens partiels

:. Zweite Teilprüfungen
Deuxiémes examens partiels
‐ schriftlich/écrits 4 . ‐ 9.2. 12.-15.5. 11.‐14.3. zo. ‐z(>.6. 3 . ‐ 6.9 z . ‐ 5.9.
‐ mündlich/oraux 11.‐15.z. z5.‐29.3. z5.‐5o.3. 1 . ‐ 5.7. 16.‐20.9. 17.‐z5.9.

5. Gesamtprüfungen
Examens complete;
‐ schriftlich/écrits 4 . - 9.2. 1 2 . ‐ 1 5 . g . 11. ‐14.3„ zo.‐26.6. 3.‐ 6.9 z . ‐ 5.9.
‐ mündlich/ornux 11 ‚ ‐ 1 5 . z . 1 . ‐ 5.4. 1 . ‐ 5.4. 1 . ‐ - 5.7. 23.‐z5.9. z5.‐z7.9.

4. Ergänzungsprüfungcn für
Schweizer mit ausländischen
Maturitätsausweiscn
Examens complémentaires pour
les Suisses en possession d’un
certificat de maturité étranger
‐ schriftlich/écrits 4 . ‐ 9.z. 1z.‐15.3. 11.‐14.5. zo.‐26.6. 3 . ‐ 6-9 2 - ‐ 5-9‑
‐ mündlich/oraux 11.‐15.z. 1 . ‐ 5.4. 19.‐21.3. 1 - " S-7- 25-‐25-9' I ° ' _ ‘ 3 - 9 ‑

Anderungcn der Daten müssen vorbehalten werden.

Die Anmeldungen zuden Prüfungen sind bis zu folgenden Terminen dem Bundesamt fü1' Bildt1ngund Wissen‑
schaft, Eidgenössische Maturitätsprüfungen,Wildhainweg 9, Postfach 2732, 3001 Bern, e1nzuremhen:
für Lugano (Prüfungssprachc Italienisch) 15.Dezember l934
für Zürich (PrüfungsspracheDeutsch) 15.]anuar 1985
für Lausanne (Prüfungssprache Französisch) 15.]anuar 1935
für Locarno (Prüfungssprache Italienisch) 1.Mai 1985
für St.Gallen (PrüfungsspracheDeutsch) 5o.juni 1985
Für Neuenburg (Prüfungssprache Französisch) 3o.]uni 1985
6.November 1984 Bundesamt für Bildung undWissenschaft

Bildungs‐ und Stipendienwesen

Des modifications dc date son t réservées.

Les inseriptions aux examens doivent parvenir äI’Ofiice fédéral del’éducationet dela science, Examens federaux
dematurité,Wildhainweg 9, case postale 2752, 3001 Berne, jusqu’aux dates suivantcs:
pour Lugano (langue d’examen: italien) 15décembre 1984
pour Zurich (langue d’examen: allemand) 15 janvier 1985
pour Lausanne (langue d‘examen: frangais) 15janvier 1985
pour Locarno (langue d’examen: italien 1" mai 1985
pour Saint-Gall (langue d’examen: allemand) 50 juin 1985
pour Neuchätel (langue d’examen: frangais) 50juin 1985

6 novembre 1984 Office fédéral del’éducation et de la science
Educationgénérale et bourses
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Bucher u nd Zeitschriften
Livres et Revues

Margrit Emi, Zwischen Angst u n d Sicher‑
heit. Wie leben heute? Walter Verlag, Olten]
Freiburg i.Br. 1982.

jeder v o n uns hat Ängste, die ihn quälen, jeder
hat aber auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Die
Verfasserin, früher Mittelschullehrerin, heute in
der Hauptsache Therapeutin, sucht die beiden
Extreme zu relativieren. Sie untersucht und
stellt dar zue r s t die Ängste der Kinder und der
Erwachsenen. Angst gehört zum Leben. Ihr
Doppelgesicht: «Einerseits sehen wir Gefahren,
anderseits bietet sie Chancen. ‐ Neues Fordert
stets ein Risiko ab, hält aber auch lebendig.»
«Angst fordert heraus» ist daher ein wichtiges
Kapitel dieses Buches. Esist aber falsch, Ängste
übergroß werden zu lassen, ihnen zu verfallen,
in die «Angstmühle»zu geraten, statt nach ihrer
Ursache zu suchen, diese zu finden und so ein
positives Lebensgefühl aufzubauen.
Das Kapitel «Kind und Angst» bestätigt, was
jeder in der ErziehungTätige weiß, wie wichtig
das Gefühl des Angenommenseins, der Gebor‑
genheit für das Kind ist, auch in späteren Pha‑
sen. Wichtig scheint mir der Hinweis, daß Ma‑
gersucht oft zurückgeführt ist auf früheres «Es‑
sen-Müssen». Auch sonst sind viele kurze Hin‑
weise pädagogisch wertvoll, so auch, wenn die
«Schulangst» weniger als Angst v o r der Lei‑
stung denn als Beziehungsangst befunden wird.
DieAngst der Erwachsenenwird in verschiede‑
nen Formen und Inhalten dargestellt; sie geht
häufigauf kindliche Über-Erwartungen zurück.
Aber: «Es ist so bequem, sich ein Leben lang
hinter unbewältigten Enttäuschungen zu ver‑
bergen und sich ein Alibi für die Gegenwart
einzuhandeln. Es ist ein Schritt z u r Lebenswahr‑
heit getan, wenn eine Fehlentscheidung als
solche wirklich anerkannt wird. ‐‐ Oft können
wir die Realität nicht mehr ändern, aber unsere
Einstellungdazu.» Solche unsentimentalen For‑
mulierungen der Therapeutin scheinen mir ty‑
pisch. Sie gibt auch Taktik und Hilfsmöglich‑
keiten an. .

}'0

Psychologisch im Gegensatz zur Angst steht die
Sicherheit, v on welcher der zweite Tei l des
Buches ausgeht. Schon der Titel «Sicherheit ‑
ein Besitz oder ein Prozeß?» zeigt an, daß auch
hier ein zu lösendes Problem vorliegt. Von
Sicherheit-Suchen ist denn auch in der Folge die
Rede. Es gibt eine «pathologische Suche nach
Sicherheit». «Zuviel Sicherheit scheint uns aber
nicht zu bekommen. Sie (order t uns ein Stück
Freiheit ab.» In der Tendenz und im Wortlaut
wird hier die erfahrene Psychologin sichtbar_
«Es gilt vielmehr, Risiken bewältigen zu helfen
das Leben zu wagen, auch auf die Gefahr hin,
daß gelegentlich etwas schief läuft. Besser eiri
Leben, das Wunden einbringt, als ein g u t kon_
servierter Scheintod.» Eswird an positiven n n d
negativen Beispielengezeigt, wie Sicherheit und
Unsicherheit bei Kindern veranlzigt werden
illustriert durch mehrere Baum-Tests. «Sicher:
heit empfangen Sicherheit geben» wird so ein
lebenslanges Hin und Her als Aufgabe und als
beglückende Hilfe. «Sicherheit ist nicht das
Letzte, Angstfreiheit nicht das Höchste.» Angst
und Bedürfnis nach Sicherheit gehören beide
zum Leben. Eshilft nichts, das eine verdrängen
zu wollen. Beide so verarbeiten, daß sie flücht‑
bare Teile eines erfüllten Lebens werden, dazu
kann das Buch jedem von uns helfen.

Paul SCh3ef€t

Phil. I um nichts? (Berufsmöglichkeiten und
-aus5ichtcn für Phil.l‐Studenten)‚ erhältlich
bei den akademischen Berufs- und Studienbe_
ratungsstellen. Fr. 5.‑

Vor der Wahl medizinischer Studienfächer Wird
abgeraten: esgebe zu Wenig Studienplätze und
schlechte Berufsaussichten. Gewarnt werden
auch Interessenten für Rechtsstudien und An‑
waltsberuf. Ähnlich tönt es, wenn esum Agro‑
nomie, Forstingenieure, Biologie, Psychologie
usw. geht. Um einen Fachbereich aber isc es
erstaunlich ruhig, umdie sprachlich-histori5ch_
kunstwissenschaftlichen Fächer, kurz Phil.l_Fä_‚



cher genannt. Kaum jemand scheint sich beson‑
ders aufzuhalten über die starke Zunahme der
Studentenzahlen bei diesen Richtungen und
die überdurchschnittlichen Beschäftigungs‑
probleme der Absolventen von Phil.I-Studien‑
Fächern.
Wo sollen die gegenwärtig rund 14000 einge‑
schriebenen Phil.I-Studenten einmal arbeiten?
Diese Frage stellt sich um sodringender, als das
Lehramt an höheren Mittelschulen ‐ bisher der
weitaus bedeutendste Tätigkeitsbereich der
Phil.I-er ‐ immer weniger Absolventen aufzu‑
nehmen vermag. Im Prinzip hat esschon immer
zahlreiche Ausweichmöglichkeiten gegeben,
von der wissenschaftlichen Arbeit bis zur Wer‑
bung, vo r n journalismus bis z um diplomati‑
schen Dienst, v o n der Tätigkeit im Museum bis
zur Erwachsenenbildung. Ein Problem liegt
beim Mißverhältnis zwischen der Zahl der Ar‑
beitsplätze und der Zahl der Interessentendafür.
Eine andere Schwierigkeit besteht darin, daß ein
Phil. I-Studium keine Berufsausbildung dar‑
stellt, somit nicht speziell auf solche Berufsmög‑
lichkeiten vorbereitet. Es liegt am Studenten
selbst, sich zusätzliche Qualifikationen anzu‑
eignen, welche die Anstellungschancen verbes‑
sern können. Neben den generellen Beschäfti‑
gungsaussichten sind nämlich auch die persönli‑
chen Voraussetzungen für Studium und Beruf
v o n Bedeutung: starke und zielgerichtete Moti‑
vation, spezielle Zusatzqualifikationen wie
Sprach- und Informatikkenntnisse,Berufserfah‑
rung, geeignete Persönlichkeitseigenschaften,
usw. Mindestens ein Teil dieser Voraussetzun‑
gen kann vor, während und nach dem Studium
noch geschaffen oder verbessert werden. Des‑
halb sind die ‐ statistisch gesehen ‐ trüben Aus‑
sichten für Phil.I-Absolventen für den einzelnen
kein unausweichliches Schicksal.
Eine neu herausgegebene Schrift der AGAB
(Ber;j:mä£licbkeiien und -aus.riclaien fiir Phil.I-er
und Pbi/.l-erinnen) orientiert deshalb nicht n u r
über Studentenzahlen und Beschäftigungssitua‑
tion in den einzelnen Phil.I-Fächern, sondern
auch ausführlich über Tätigkeitsbereiche außer‑
halb des Schuldienstes und ihre Anforderungen.
Außerdem gibt sie konkrete Ratschläge,wie die
Anstellungschancen verbessert werden können.

AGAB

Wer macht was in der Bildungsforschung?
Ein v o n der Schweizerischen Koordinations‑
stelle für Bildungsforschung herausgegebenes

Verzeichnis beschreibt etwas mehr als 50 Insti‑
tutionen, die in unserem Land in der Forschung
und Entwicklung im Bereich der Bildung tätig
sind. Untersucht werden Geschichte, Träger, Sta‑
tus, Struktur und Organisation, hauptsächliche
Forschungsgebiete, Forschungsmethoden, laufen‑
de Projekte, Publikationen, Budget und Finan‑
zierung sowie Problemeund Entwicklungspers‑
pektiven der verschiedenen Hochschul- oder
verwaltungsinternen Institutionen. Das Ver‑
zeichnis richtet sich an alle, die sich einen Über‑
blick über Bildungsforschungund ‐entwicklung
in der Schweiz verschaffen wollen (Forscher,
Lehrer, Fachleute aus der Bildungsverwaltung,
Bildungspolitiker). Es kann bei der Schweizeri‑
schen Koordinationsstelle für Bildungsför‑
schung, Entfelderstraße 61, 5000 Aarau, bezo‑
gen werden.

L’Homme dans la ville. Publication de 1’Uni‑
versité de Lausanne, fasc. LX I I . Cours
général public 1985‐84. 1volume broché, 192
pages, nombreuses illustrations. Fr.29.50.
Editions Payot, Lausanne.

Chaque année 1’Université de Lausanne organise
un cours général public dont le texte est publié
ensuite par les Editions Payot. Aprés La paro/e
en 1981, Viragesdel’inforwaz‘ique l’année suivante
et L’bamme face & .ron birtoire en 1985, parait
aujourd’hui L’bowme dam la ville, oü l’on
re t r o u ve avec plaisir l’originalité et la diversité
qui faisaient t o u t l’attrait des publications
précédentes.
Prenant pour exemple Babylone et _]érusalem,
EricFuchs nous parledelasymboliquc dela ville
dans la tradition biblique. Et n’est‐cepas dans la
Bible qu’est racontée la construction de la pre‑
miere ville... par Ca'1'n!
L’imagede la ville pendant la Renaissance est un
théme interdisciplinaire qui peut concerner aussi
bien les historiens de l’art, les philosophes, les
géographes que les sociologues. Antonio
Stäuble achoisi de traiter t o u t cequi touche 13la
ville idéale, 51la ville utopique dans la littérature
italiennede l’époque.
Manfred Gsteiger intitule sa contribution
«L’abrégé de l’univers» et propose quelques
aspects de la ville dans la littérature: New York
de Dos Passos, Berlin de Döblin, Romede Lord
Byron, mais Bruges aussi, la «mo r t e» de
Georges Rodenbach...
Marcel Grandjean s’est passionné pour ce fait
historique qui a marqué indélébilement Phis‑

) ' I
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toire socio‐politique et le paysage du Pays de
Vaud ‐ désignation prise au scns large et un ‑
cien ‐: l"installation d'un extraordinairc réscau
de«petites villes». .
Félix Gutzwillcr étudie les effets de l’urbanisa‑
tion sur la santé de l’hommeet révéle l’existencc
dans no t r e pays d’une différence importanteäcet
égard entre lemilieu rural et le milieu urbain.
«Habiter en ville?» Alin Décoppet m o n t r e par
une série éblouissante d’exemples illustrés les
réponses, parfois bien difl'érentes, que l’homme
occidental a données ä cet te question, s u r t o u t
dans l’époque contemporaine.
Michel Bassand train: de cet ordre social et
spatial nouveau qu’est la région urbaine: ses
modes de vie, samorphologie et les stratégics
nouvelles qu’il génére. La Cité, la ville, bien que
restant un prestigieux modéle, est auiourd’hui
désuéte. La région urbaine s’imposc de plus en
plus,avec ses réalisations exemplaires,mais aussi
avec ses problémes lancinants et ses menaces.
«La ville aux citadins?»Autre question. Laurent
Bridelesquisse une «utopiepour la ville suisse de
1984»013 lecitoyen-citadin crée, organise, anime
la vie de son quartier. Il en fagonne aussi, en
commun, le visage.
Lucien-Y.Maystre, dans le chapitre qui clöt cc
remarquable ensemble, mon t r e la ville pollucusc
de son environnement et s’interroge et nous
intetroge ‐: question technique? question
éthique?

Adriano Cavadini, Science économique. N o ‑
tions générales et actualité suisse. Préf'ace
de Frangois Schaller. 1volume broché de 232
pages, nombreux tableaux et graphiqucs.
Fr.55. ‐ Editions Payot, Lausanne.

Tout responsable d’entreprise, dans sagestion,
t o u t citoyen suisse, lors de nombreuses vom‑
tions, est aujourd’hui amcné äémettre des avis ct
ä prendre des décisions qui supposent une Cer ‑
taine compréhension des phénoménes écono‑
miques.
Il doit en particulier se familiariser avec une
terminologie autrefois réservée aux spécialistcs

de la science économiquc. Presse, radio, TV
parlcnt dc dcmrmdc ct d’0fTw, de changes fisz
nu finttnnts, d‘inflntion, dc politiquc monétaire‚
dc balanccs commercialc et des paiements, de
produit ct dc rcvcnu national ‐ et il n’est pas sür
que le lcctcur ou l’nuditcur connnisse toujours la
significatiun deces concepts.
C’est pour cumblcr une teile lacune qu’Adriano
Cnvadini, doctcur i:s sciences économiques et
sociales‚ directcur de la Chambre du commerce,
de l’industrie et de I‘nrtisanat du canton du
Tessin, ;] écrir cet te introduction 51la science
économique. Destiné n o n seulcment aux étu‑
diants‚ mais 51tous ceux qui ressent8nt le be80in
d’y voir clair, son livrc résume en sept courts
chapitrcs les notions essentielles de l’économie,
ct ccla dans un lnngngc accessible ä Chacun‚ en
recourant 51des illustrations, 51des tableaux et
s umm t 51des cxcmples concrets tirés de la vie
cconom1quc sunssc cuntcmpomlne.

Annemarie Marke], Wege in die Zakunft.
Aktuelle Problemeals Anregung zur Diskus‑
sion. z volumcs bmchés. 80 pages chaeun,
illustrés. Fr. t z : le vnlume. Editions Pay0t‚
Lausanne.

Les quarnntc-huit textes dc lecture simplifiés,
regmupés dans ces deux brochures, s o n t tirés
essentiellcmcnt dc l’actualitéallemande ou suisse
ct abordent t o u s les grands problémes de nos
sociétés contemporaines: la communication, les
voyages, le conflit de génération, l’école, le
travail, Ic sport, la ville, l’éncrgic, la protecti0n
del’envirnnnemcnt, la recherche scientifique‚ la
technique, le futur. Classics dans l‘ordrecroissamt
des difficultés ct rédigés dc Fugen claire et
vivantc, ils pcrmct tmnt aux élévcs des niveaux
moycn ou supéricur de pcrfcctionner et de
maurecn pmtiquc les connnissanccs de la langue
allemandc, acquiscs préalnblement. En entre, ils
s o n t suivis par un vocnbulnire complémentaite
nu Vam/m/aire de Bau dc Chatelnnat et Henzi
d’un ensemble dc questions pour Faciliter 1;
discussion en classe et de no tes destinées plus
particuliércment {\ l’enscignam.
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Seminar ien, HWV u n d Gymnas ien des Kantons Luzern
Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 (Unterrichtsbeginn am 19.August 1985)
sind die folgenden

Lehrstel len
zu besetzen.
A. Kantona les Seminar H i n k i r o h , 6285 Hitzkirch (rund 180 Schülerinnen

und Schüler; mit einem Internat verbunden)
1. Römisch-kathoiische Religionslehre (Teilpensum)
2. Deutsch in Verbindung mit Englisch (% Pensum)

Kantonaies Seminar Luzern, Hirschengraben 10, 6003 Luzern (rund
450 Schülerinnen und Schüler)
3. Turnen in Verbindung mit einemanderen Fach
4. Italienisch in Verbindung mit einem anderen Fach
5. verschiedene Teilpensen Instrumentalunterricht (Blockflöte, Gitarre.
Klavier. Orgel, Querflöte,Trompete. Violine, Violoncello)

Kantonales Arbeitslehrerinnen- und Kindergärtnerinnen-Semi‑
n a r , Bellerivestraße19. 6006 Luzern (rund 170 Schülerinnen)
6. Biologie (halbes Pensum)
7. Deutsch (halbes Pensum)
8. Englisch (Teilpensum)
Kantonsschule Luzern , Alpenquai. 6005 Luzern (rund 1600 Schülerin‑
nen und Schüler der Maturitätstvpen A, B, C und E sowre der Handels‑
diplomschule) _ ._ _
9. Englisch (Teilpensummit Stellenantritt im Fruh13hr 7985)
Kantonsschule Luzern , Aipenquai, 6005 Luzern (rund 1_600 Schülerin‑
nen und Schüler der Maturitätstypen A. B. C und E sowre der Handels‑
dipiomschule) _ _ __'
9. Englisch (Teilpensummit Stellenantntt rm Fruh13hr 7985)
Kantonsschule Reußbüh l , Ruopigenstraße 40. 6015 Reußbühl (rund
550 Schülerinnen und Schüler der Maturitätstypen A. B und C)
11. Deutsch (halbes Pensum)
12. Latein (halbes Pensum) _ _ _ _
13. Römisch-katholische Religionslehre. eventuell in Verbindung mi t Phi‑

losophie (zusammen ein halbes Pensum)
Kantonsschule Schüpfha im, 6170 Schüpfheim (Progymnasium mit
rund 90 Schülern) . . __
14. Deutsch (eventuell volles Pensum. voraussrchtlrch nur fur das Schul‑

jahr1985/86)
Bemerkungen;Die Pensen werden zum Teil bereits von Lehrbeauftrag_ten (Hilf9‑
lehrern) versehen, waren aber noch nicht zur Besetzung ausgeschrieben. Die
Stellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag besetzt: die spätere Besetzung
durch Wahl ist noch unbestimmt.
Bedingungen: Für die Lehrstellen 1. 2. 4, 6 bis 14 wird ein abgesghlo_ssenes
akademisches Studium verlangt (für die Lehrstellen 1 und 13 zusatzlrch due
Missio), für die Lehrstelle 3 das Turnlehrerdiplom il und ein Abschluß in e inem
anderen Fach (Fachdipiom o.ä.) bzw.für die Lehrstelle 5 das entsprechende
Lehrdiplom. Bewerber mit einer pädagogischen Ausbildung und mit Unterrichts‑
erfahrung werden bevorzugt.
Bewerbungen: Auf schriftliche Anfrage erteilen die Rektorate der genannten
Schulen nähere Auskünfte und stellen Anmeldeformulare zu. Die Anmeldungen
samt Unterlagen sind den Rektoraten bis zum 72.Januar 7985 einzureichen;
fehlende Unterlagen können notfalls später nachgeliefert werden.

Erziehungsdepartement
des Kantons Luzern
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MD-Transparente ‐ motivieren durch ihre Anschaulich‑
‐ bestehen aus mehreren Sätzen v o n keit

Arbeitstransparenten («Overhead- ‐ verringern den Zeitaufwand für‑
Folien») Unterrichtsvcrbereitungen ‐|

- jeder Satz läßt sich durch Über‐ ‐ bieten eine Fülle von Einsatzmöglich- "
einanderlegen der Transparente zu keiten
einem Aufbautransparent zusammen‑
fqgen _ . . MD-Transparente

' d'_° F° “ ° " werd_en ”“ prakuschen gibt eszu den folgenden Fächern: .
ngordner geliefert _ Geschichte, Pol i t ik,Geographie,

‐ ieder Ringordnerenthält metho- Chemie, Physik.Biologie und Spa "
_, disch-didaktische Hinweisezu den

’ einzelnen Folien
';‚:.;Mp;Tränsparente Verlag Sanerländer _»

erlauternschrittweise komplexe
Sachverhalte - ‚ . Postfach.5001Aarau


