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Plötzlich wird Mathematik viel einfacher.
M i t dem programmierbaren TI-57 II v o n
Texas Instruments.Der Tl‐57 ll erspart Ihnen

Mit dem programmierbaren
TI«57 II v o n Texas
Instruments werden Sie in
Zukunft öfter sagen: „Eureka ‑
alles klar“.

Denn er wurde speziell mit
dem Ziel entwickelt, Mathe‑

matik einfacher, verständlicher
und schneller lösbar zu
machen.
In der Oberstufe wie in der

machen, zeigt Ihnen der Rech‑
ner dies an, und Sie können
den Fehler korrigieren.
Jebesser also das Verständ‑
nis, desto besser ist schliess‑
lich die Leistung.

TECHNISCHE DATEN:
.

ro am.sdvri_/fe
Daisn5pe:cfßn

oder man.

oAlgcbmßchc.s _Opcr0fi0ns‑

sysfcm. ( A D S )

Universität.
Wie das Funktionieren soll?
Nun, wenn Sie eine Glei‑
chung in Ihren TL57 11ein«

.lm‘crnc Rechensanau{9‑

tippen, erkennen Sie genau

oRobuafe Hadbgn'‑

ihren logischen Aufbau.
Und w e n n Sie einen Fehler
@ Texas Instruments 1985

Re" 14Sicllcn.

zusätzlich das mühselige Ein‑
tippen siCh wiederholender
Rechenschritte. Sie geben nur
einfach die Daten ein ‐ der
programmierbare Rechner
erledigt den Rest.
Das spart Zeit und Energie
für die Lösung wirklicher Pro‑
bleme.
Testen Sie den program‑
mierbaren T1-57 11. Viele gure
Gründe sprechen dafür.

. Verzweigungen, unicr ‑

i

programmc, 73545
u n d Schleifen.

o2Jahm Gam„-l:c.
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Heinrich Schulte
Bau und Funktion der Zelle
(Reihe Einführung in die
Biologie ‐ Sekundarstufe I I )
IV + 135 Seiten
Broschiert Fr. 16.80
* ISBN 3-7941-2524-X

H. R.Christen
Grundlagen der allgemeinen
und anorganischen Chemie
8.. vollständig bearbeitete
Auflage. 768 Seiten
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* ISBN 3-7941-0162-6

Martin Hartmann,
Hans Weber
Die Römer im Aargau
224 Seiten, davon
112Seiten Bildteil
Gebunden Fr.48.f
ISBN 3-794l-2539‐8
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Zu Ihrer Orienfierung
Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen,
wenn Sie für sich selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD‐Progmmms.
Der Beginn der Lehrgänge ist jederzeit möglich ‐ das Studium ist
unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit.
Einzelfächer
im Fernunterricht, von der Anfängerstufe bis zum
Hochschulniveau; Studienbeginn aufjeder Stufe
möglich.

Englisch 0 Französisch . Italienisch 0
Spanisch . Latein

mit dem eingebauten Tonkassettenprogramm seriös
und trotzdem bequem zu erlernen.

Deutsche Sprache 0
Deutsche Literatur . Praktisches Deutsch
;
{

i

}
&

i

Erziehungs- und Entwicklungspsychologie

Psychologie . Soziologie . Politologie .
Philosophie
Weltgeschichte . Schweizergeschichte .
Geographie
Algebra und Analysis . Geometrie . DG

Physik . Chemie . Biologie
Buchhaltung . EDV-Informatik .

‚{

Betriebswirtschaftslehre .
Volkswirtschaftslehre usw.

!
;

Geschäftskorrespondenz . Maschinen‑
schreiben

Erfolgs‑
beispiele:
3000 Maluranden,
1400 eidg. dipl.
Buchhalter ‑
\%

anarl)cäglgääeanilm

\6’b
\

Diplomstudiengänge
in der Verbundmelhode Femumerrichl-mündlicher
Seminarunlerrichl. Qualitätsbeweis: über 7000
Diplomanden, weit überdurchschnittliche Erfolgsquoten.

Eidg. Matura Typus B„ C, D .
Eidg. Wirtschafismatura .
Hochschulaufnahmeprüfung (ETH/HSG)

Bürofachdiplom VSH .
Handelsdiplom VSH .
Eidg. Fähigkeit52eugnis für Kaufleute

Englischdiplome Universität Cambridge . _
Französischdiplome Alliance Frangaise Pans .
Italienischdiplom CCT .
Deutschdiplome ZHK
Eidg. Buchhalterdiplom .
Eidg. Treuhänderprüfung .
Eidg. Bankbeamtendiplom .
Eidg. dipl. Kaufmann K + A .
Diplom Betriebsökonom AKAD/VSH

IMAKA-Diplomstudiengänge:
Management-Diplom IMAKA .
Eidg. dipl. Organisator .
Eidg. dipl. EDV-Analytiker .
Eidg. dipl. Verkaufsleiter .
Diplom Wirtschaftsingenieur STV .
Diplom Techn. Kaufmann IMAKA '
Diplom Personalassistent ZGP .

Chefsekretärinnen-Diplom IMAKA

‐ “7
IT ‐ Infomationscoupon
AKAD.
Zürich "I
n die
Jungholzslrasse 43, 8050
Senden Sie mit bitte unverbindlich
(Gewünschtes bitte ankreuzen IE)

9

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz (Oerlikon)
Junghotzstrasse 43, 8050 Zürich
Telefon ( ] ] / 3 0 2 7666

AKAD-Seminargebäude Seehof(b. Bellevue)
Seehofslrasse 16, 8008 Zürich, Tel. 011252 1020

AKAD Akademikergesellschal't für
Erwachsenenfortbildung AG
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ZU DIESEM HEFT

A V 0 5 85 ist vorüber. Mehr als 700 Mittelschullehrer aus der ganzen Schweiz haben an
der Studienwoche teilgenommen ‐ mitten in den Herbstferien. D i e Thematik «Mittel‑
schule und Forschung» drängte sich in einer Zeit auf, die v o n den Spannungen des Form
schritts vibriert. (Ich möchte den Begriff «Fortschritt» v o r e r s t n u r als Weiterschreiten,
besser Weiterstürmen verstehen und nicht automatisch im Sinne einer echten Verbesserung
der Lebensqualität.) je stärker diese Spannungen empfunden werden, desto drängender
stellt sich die Frage nach dem Zielverständnis der Schule als einer Institution der V0rbe_
reitung Für ein verantwortbares und v e r a n t w o r t e t e s Wirken in der modernen Gesellschaft

D

Ohne Zweifel, Forschung verändert die Lebensbedingungen des Einzelnen und der Gesell‑
schaft, verändert die Umwelt. Die Mittelschule muß ein hohes Interesse an der A r t u n d
Qualität der Verbindungen zu ihr haben. Nicht n u r deshalb, weil sie m i t ihren Erkenntnis_
sen direkt in die schulischen Lehrfelder eingreift, sondern auch wegen der pädagogischen
Forderungen an die Schule, die aus den v o n ihnen geschaffenen Veränderungen erwachsen.
Der Forschungsfortschritt muß in einem ziclbezogenen und vernünftigen Verhältnis
jederzeit einen gesicherten Zugang z u r Mittelschule haben. Sich mit dessen Sicherung allein
jedoch zufriedenzugeben, hieße die andere, noch wichtigere Verantwortung zu vernachläs_
sigen, nämlich den jungen Menschen in einer schwierigen Entwicklungsphase zu helfen,
den Weg zu sich und in ein sinnerfülltes Leben zu finden. D AV O S hat m i r persönlich Wieder
deutlich gemacht, daß die beiden Realitäten, Individuum und Gesellschaft, einander 50
nötig haben, und daß eine gedeihliche Entwicklung n u r durch die grundsätzliche AChtung
v o r den wechselseitigen Grundbedürfnissen zu gewinnen ist.

In diesen Zusammenhängen liegt die Begründung für das wcitgefiicherte Angebot der
Studienwoche DAVOS 85. Das Programm hat esfertig gebracht, die Vielfalt als das Geäder
eines Organismus zu verdeutlichen, der seine Lebensfähigkeit aus vielen Quellen nährt_
gb-Nummer nach der Studienwoche trägt ein ungewohntes Gepräge. Viele
Kolleginnen und Kollegen berichten über ihre Eindrücke, Ansichten und Einsichten, die
sie in Davos gewonnen haben. Sie haben sich spontan z u r Mitarbeit bereit erklärt, obsch0n
ihnen die Redaktoren wegen der technischen Termine n u r ein paar Tage Frist einräumen
konnten. Gute Zeichen für das, was sich im bündnerischen Bergtal abgespielt hat: g e w e c k _
tes Interesse, Engagement, aktive Nachdenklichkeit, kritisches Unterscheiden, Solidarität
Die Redaktion nimmt dabei e t w a vorkommende Überschneidungen und Doppelspurigkei_
t e n gerne in Kauf. Freiheit und Spontaneität waren ausdrücklich erbeten und angeboten,

Diese
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Die Redaktoren haben da und dort Titel gesetzt, aber keine Texte verändert. Wir glauben,
daß unseren Mitgliedern, die D AV O S fernbleiben mußten oder wollten, soam ehesten ein
authentischer und unmittelbarer Eindruck vermittelt werden kann.
Unsere Tessiner Kollegin Eva Lautenbach hatte den glänzenden Einfall, dem gb ihre ge‑
zeichneten Eindrücke z u r Verfügung zu stellen. Die Kollegenporträts sind heitere und
treffende kleine Geschichten. Es freut uns, Ihnen eine kleine Auswahl davon vorzulegen.

Wir hoffen auf I h r Schmunzeln.
Henri Corbat und ich danken Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich für die
Mitgestaltung dieses Heftes.
Alexander Heussler
[
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DAVOS 85
Ein Kaleidoskop
Eindrücke, Einsichten, Ansichten
Kolleginnen u n d Kollegen berichten über die Studienwoche

Franz Hatheyer, Luzern

Davos-spot(t)s am Rande
Situation
Eingebettet in die Bündner Berglandschaft, umgeben v o n gradliniger, flachdachiger Davo‑
ser Architektur, liegt das Kongreßzentrum. Ein gelungenes Bauwerk, das sich an die
Umwelt anpaßt und im Inneren vielerlei A'Ii3glichkcitcn bietet. Sobald man dieses Innere
betritt, umschließt einen eine eigene Welt, die Luft ist konditioniert, sie bläst aus allen Ecken
und Enden und stellt so die Gemeinsamkeit der Bakterienfclder her (deren Effizienz bei den
Tagungsteilnchmern direkt ablesbar ist an der täglichen Zunahme v o n Schniefen u n d
Schneuzen); Sonne und natürliches Licht sind ausgeschlossen, m a n befindet sich in einem
mystischen Bereich, in dem moderne Meister der Magie mit I‐Icllmumprojektoren, Bildwer‑
fern, Mikrophonen, [.ichteffckten, computergesteuerten Bildschirmen je nach Bedarf
miteinander gleichzeitig oder hintereinander ungleichzeitig agieren.

Performance: ‐ %;fäbrungen
Angenehm w a r die akademische Unbelastethcit Prof. Groners, der einem gleich praktisch
die Möglichkeit gab, die Schule des Denkens bei seinem Vortrag zu erproben, weil er eben
nicht davon ausging, daß seine Zuhörer vielleicht nicht alles verstehen würden.
Prof. Dubs purzelten die verschiedenen I.ernstile n u r 50 aus dem Ärmel. Er empfahl den
Lehrern, diese Vielfalt auch zu berücksichtigen, um den verschiedenen Denk- und Lern‑
typen entgegenzukommen. M i t welcher Einstellung der Lehrer dabei ans Werk geht, 2. B.
mit Wert‐ oder Geringschätzung, ist v o n entscheidender Bedeutung. Sind gewisse Grund‑
fiihigkeiten im Schüler nicht vorhanden, so nützen allerdings alle I.emstile nicht viel « eine
wohl realistische, aber auch gefährliche Bemerkung, weil sie manch einem als billige Ent‑
schuldigung zu dienen vermöchte.
Unvergeßlich die «pädagogische Chance» Prof. Fends, als ihm die Lampe des Hellraumpro_
jektors ausbrannte und er sozusagen ganz freihändig v o n seinen Untersuchungen über g u t e
und schlechte Schulen redete, wobei herauszuhören war, daß eine gute Schule eine solche
sei, in der außerschulisch auch etwas los und die Lehrer dabei seien, teilhätten an der Freude
der Schüler, und daß es Schüler nicht besonders schätzten, wenn Lehrer sie als notwendige _ '
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Belästigung hin auf dem Weg z u r Pension betrachteten ‐ obwohl das selten vorzukomrnen
scheine, meinte der Professor und schmunzelte dabei.
Eine sehr klare Darstellung bot Frau Prof. Meyer, die ‐ wahrscheinlich weil sie eine Frau ist
und sich anscheinend n u r mehr Frauen normale Sachen leisten können ‐ ganz einfach und
schlicht eine Vorlesung im alten Stil hielt, nach der m a n einen Überblick hatte über die
Forschung in der Schweiz und über Forschungsmöglichkeiten auch an Mittelschulen.
Herr Weiss ermahnte uns, die Wirtschaft Zu fördern, weil wir ja schließlich einen guten
Lohn v o m Staat bezögen und den wohl so am besten wieder anlegen könnten. Wobei er
feststellen mußte, daß es gar nicht so einfach ist, eine Schulstunde ohne Widerspruch zu
halten.
Viele andere Vorführungen gab es, viele Verkäufer. Z u m Beispiel in der Abendschiene,
c t w a s früh angesetzt vielleicht, doch die Vielfalt des Gebotenen w a r verblüffend. Wir
konnten erfahren, wie m a n durch Handeln zu technischem Denken kommt, oder geschulte
Sprechstimmen stellten alte Texte v o r , die in Gruppenexegese zu neuen Aussagen führten,
U.. V. B.. m.

Und war es nicht ein Glück, daß sich das Zürcher Kammerorchester im Publikum geirrt
hatte, so daß wir neben hervorragender Klangkunst noch die lehrreichen und launigen
Einführungen v o n Edmond de Stoutz hören durften? Auch das Bauernbuffet rnit Ländler‑
musik und Tanz im Postbotel wäre ein wiederholbarer Anlaß.

Publikum
Männer, junge und alte, mit viel oder mit wenig Haaren, Frauen, n u r schöne, Welsche,
Tessiner, Deutschschweizer, einzelne Bayern und Österreicher; größtenteils Strebsame,
daneben vorwiegend am Wandern Interessierte, oder am Veltliner, oder an beidem, oder an
der Förderung des Bündner Fremdenverkehrs. Übrigens ist mir aufgefallen, daß die Wel‑
schen, überhaupt die Damen, noch viel mehr Professoren sind als die Deutschschweizer, die
gern den Partnerlook (mit Schülern) pflegen.
Die Vielfalt der Individuen und die der Fachrichtungen läßt ein altes Problem auftauchen,
nämlich das der gemeinsamen Sprache, sobald esum pädagogische Fragen geht. Vielleicht
liegt ein Grund bereits in der Ausbildung, in der die K u n s t des «Knabenführens»‐ um einen
alten Terminus zu gebrauchen ‐ nach wie v o r vielerorts zu wenig gepflegt zu werden
scheint. Wäre dern anders, so könnte der Käufer v o n pädagogischen Forschungsprodukten
souveräner auf Rezeptwünsche verzichten, und er würde auch nicht so leicht geblendet von
all dem technischen Beiwerk, das ja n u r Hilfe sein kann bei der Erringung von Tugenden,
die zur Menschwerdung führen, um einen sokratischen Gedanken einzuflechten.

Schlußfolgerung: Daum war eine Reim wert
Die Tage waren wohl investiert. Neben den ausgezeichneten Referenten und den engagier‑
t e n Teilnehmern ist dies der hervorragenden Organisation zu verdanken.
Vielleicht gelingt esder Forschung noch bis zum nächsten Mal, eine Symbiose zu finden
zwischen Technik, Arbeitsraum, Sonne und natürlicher Luft, so daß bereits in der Raum‑
findung die Menschwerdung beginnt!
309
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Dorothee Kohler, Zürich

Geld u n d Geist?
Es sollen im folgenden einige Fragen aufgeworfen werden, die sich aus einer im Lauf der
Studienwoche beobachteten Tendenz ergeben. Immer wieder wurden die Lehrer durch die
Referenten dazu aufgefordert, erstens: die lnfere;.ren der IVirlJt/mfi im Unterricht besser Zu
vertreten, und zweitens: Optimimzm, Zukunflx- nnd }’orfxr/1rittxgläubz'gkeit auszustrahlen
Erstmals wurden diese Töne bereits an der Eröffnungsveranstaltung angeschlagen, als
D r. E. Rüesch, Präsident der Erziehungsdirektorenkonfcrenz, zu bedenken gab, 60% der
Bundesdeutschen hätten «ein gestörtes Verhältnis z u r Wirtschaft», und Prof.Frit3<zh im
Einführungsref'erat «Bildungsinhalte einer Freiheitlichen Gesellschaft» die Hauptgefahren
für die Demokratie in einer «Loyalitätsverwcigerung der Bürger» und einem «Motivations_
verlust für Erbringung v o n Leistung» lokalisierte. Diese auch am Rande der Ausführungen
anderer Referenten, z. B. derjenigen v o n Prof. Dubs, zu beobachtende Tendenz gipfelte im
Vortrag v o n Branco Weiss, Ing. ETH, der u n t e r dem Titel «Nicht für die Schule, sondern
fürs Leben» den Lehrern pauschal mangelnde Verantwortung gegenüber der Wirtschaft,
fehlendes Leistungsbewußtsein und Rcalitätsfremdheit, d. h. zu stark «idealistisch» orien_
tierte Erziehungsziele, unterstellte.

Weiss arbeitete dabei sprachlich demagogisch, indem er «Realität» mit Ökonomie gleich‑
setzte, «Idealismus» und «Humanismus» pejorativ verwendete und jede v o n seiner eigenen
abweichende Weltsicht als «Ideologie» bezeichnete, während er für sich selbst Ideologiefrej_
heit beanspruchte.
Es seien dazu einige Fragen gestellt:
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1. Sollen die Lehrer bei gleichzeitiger Beschränkung der Freiheit des Denkens, Forschens
und Lehrens in Zukunft stärker zu Funktionären der Wirtxcbaft gemacht werden?
z. Müßte nicht in einer sich selbst als freiheitlich bezeichnenden Gere/lxcbaft alle.: zur Dixpasz'tz'on
rieben, auch die Interpretation der Einsichten in Zusammenhänge unseres wirtschaftlichen
Systems?
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5. Müßte, w e r zu Optimismus und «positivem Denken» auffordert, nicht 2.B. aus der
Forschung gewonnene Gründe nennen können, die zu einer optimixfixcben Sicht der Welt‑
enth'cklung berechtigen?
4. Kann die Aufl'orderung zu einem im obigen Sinn unbegründeten Optimirmus angesichts der
unsere Schüler bedrückenden Probleme v o n Arbeitslosigkeit, ökologischer Krise und
Welthunger anders verstanden werden denn als blanker Z_yni.rmu.r?
5. Müßte gerade angesichts dieser unserer Situation die Kraft zur Innovation eben nicht einer
affirmativen Haltung, sondern einer umfaxxendgercbulten Denk‐ und Gexpräc/axku/z‘ur zuge‑
t r a u t werden, w e n n Innovation nicht bloß als Optimierung wirtschaftlicher Prozesse,
sondern als heilsam n e u e Gestaltung unseres kulturellen, sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Lebens verstanden werden soll?

Marion T0bler, Männedorf

Grenzen öfi'nen
Wir kommen nicht darum herum, interdisziplinär zu denken ‐ kein Forschungszweig kann
heute isoliert betrachtet werden. Das Referat v o n Prof. Chr. Pfister und die anschließende
Diskussion zeigten eindrücklich die Vernetzung v o n Historik, Geographie, Ethnologie
und Biologie im komplexen Thema Bevölkerungsexplosion. Interessant und fruchtbar wird
die Diskussion erst, und so auch für unsere Schüler, wenn das Thema v o n verschiedenen Sei‑
t e n (bzw. Fachleuten) beleuchtet wird. Wie regulierte unser Staat über lange Zeit sein Bevöl‑
kerungswachstum, und w a r u m können wir dieses Modell nicht auch auf Afrika oder Asien
anwenden? In Erinnerung bleibt mir die vielseitige Diskussion mit vielen offenen Fragen.
Als Sensibilisierung z u m erwähnten Thema (und sicher auch zum vorhergehenden Thema
«Nicht für die Schule, sondern fürs Leben») wirkte die engagiert und brillant vorgetragene
Information z u m Unesco-Projekt «Mensch und Biosphäre» (MAB). Prof. B. Messerli zeigte
eindringlich auf, in welch privilegierter Lage wir u n s befinden, v o r allem in bezug auf ‘
produktives Land, was einen neuen Aspekt z u r Bevölkerungsexplosion in der Dritten Welt
ergibt. Geschickt wurde auch im anschließenden Referat ein Schweizer Projekt vorgestellt,
mit dem so deutlichen Auseinanderklafien v o n Ideal und Realität, das wissenschaftlich
präsentiert wurde. Prof. Bridel hatte es allerdings schwer, noch eine Steigerung in diesen
spannungsgeladenen Morgen zu bringen.
Lassen Sie mich noch einige Gedanken um Vortrag v o n Prof. W. Arber anfügen. Es mag
sein, daß seine nüchternen Informationen mit den anschaulichen Modellen z u m heutigen
Wissensstand neben seinem Nachredner (Prof. ]acquard) zu sachlich erschienen. Seine
Darstellung wirkte aber als Gegenpol ebenso wichtig auf mich. Wie oft spielt gerade der
Zufall in der wissenschaftlichen Forschung eine wichtige Rolle, der neue Horizonte eröff‑
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Fleming konnte sich auch nicht die Aufgabe stellen: «So, jetzt entdecke ich das Anti‑
biotikum.»
Was bleibt uns für die Schule? Sicher nicht die Vermittlung der n e u e s t e n Forschung. Aber
die Grundidee, daß die Probleme unserer Zeit nicht v o n Einzelgängern gelöst werden
können, daß es dafür weder eine einzige Lösung noch eine vorgeschriebene Anzahl Lösufl_
gen gibt. Andererseits dürfen wir unsere Schüler nicht entmutigen in diesem komplexen
System, in dieser nicht v o n ihnen verursachten Umwelt. Die Verantwortung zu überneh_
men, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, weder in absoluter Wirtschaftsgläubigkeit noch
in Technikf'eindlichkeit ist die Herausforderung unserer Zeit. Unsere Aufgabe ist es, den
Schülern diesen Weg gedanklich zu öffnen.
net.

Georg Wick, Zürich

Zuerst die Schienen, dann die Räder
Im Eröffnungsvortrag «Bildungsinhalte einer freiheitlichen Gesellschaft» spricht Profi
Fritsch über das Auseinanderklafl'en v o n «gesellschaftlich perzipierter Evidenz» und <<Wi3‑
senschaftlich gesicherten Aussagen». Er läßt das Problem anklingen, aber diskutiert es
nicht, analysiert es nicht. Zu viele Fragen bleiben offen. Zum Beispiel die folgenden: Was
sind die Gründe des Auseinanderklafi'ens? Wie evident sind einem Nationalrat wissen‑
schaftlich gesicherte Aussagen, wenn er bereits einmal ‐ allein mit Hilfe v o n Grafiken in
logarithmischen Skalen ‐ manipuliert worden ist? Wie gesichert muß eine wissenschaftliche
Aussage über den Beitrag des Autos zum Waldsterben sein, damit sie der TCS als evident
perzipiert? Wie wenig gesichert darf eine therapeutische Maßnahme noch sein, daß sie ein
Krebskranker trotzdem noch befolgt?
In der Diskussion wagt ein Kollege v o n den schlechten Gefühlen zu reden, die Branco
Weiss’ Vortrag bei ihm hinterlassen hätten. Branco Weiss: «Ich hatte im Sinn, Ihren Intel‑
lekt und nicht Ihre Gefühle anzusprechen, und habe eigentlich erwartet, daß Sie mit Ihrem
Intellekt und nicht mit Ihren Gefühlen reagieren.»
Zum Thema Fehlschlüsse:
Die Sowjetunion ist sozialistisch.
Die Sowjetunion ist keine Demokratie.
Also: Sozialismus ist keine notwendige Bedingung für Demokratie.
Zweiter Schluß: Die Sowjetunion ist keine Demokratie.
Die Sowjetunion kontrolliert und rationiert die Informationstechnologie_
Also: Was ein demokratischer Staat sein will, fördert die Informations‑
technologie.
Dritter Schluß: Unser Hauptproblem sind die beschränkten Ressourcen.
Mit der Mikroelektronik erhalten wir mehr Leistung bei vermindertem
Verbrauch von Ressourcen.
Alm: Die Mikroelektronik löst unser Hauptproblem.
Erster Schluß:
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Der e r s t e Fehlschluß wird als solcher dargestellt im Vortrag «Mathematik und Politik» v o n
Prof. H. Carnal. Den zweiten Fehlschluß macht Herr H. Wyss in der Diskussion über seinen
Vortrag «Die Einführung der Informationstechnologien im industriellen Sektor: eine
Herausforderung für die berufliche Bildung». Teil dieses Vortrags ist der dritte Fehlschluß.
Informatik in der Volksschule. Eine Schulklasse aus der französischen Schweiz untersucht
das Phänomen Davos. M a n kann ihre Arbeit mitverfolgen. E i n Schüler skizziert eine gra‑
phische Darstellung einer statistischen Erhebung. D e r Computer besorgt die «Reinschrift».
Aber: Warum soll diese Grau‐in‐Grau-Grafik aus dern Matrixdrucker schöner sein als der
Entwurf des Schülers? Wird hier nicht unser ästhetisches Empfinden durch den Computer
korrumpiert und pervertiert? Was empfindet der Schüler, wenn er merkt, daß das von seinen
Händen geschaffene Bild nicht genügt, sondern erst das durch den Computer erstellte
Abbild ausstellungswürdig ist?

Hans-Ulrich Wunderli, Zürich

Sich freuen, ein Mensch Zu sein
Einen Höhepunkt der Studienwoche hatten die Organisatoren auf Dienstagmorgen festge‑
setzt. Im Anschluß an das Referat von Prof.W. Arber, das der Biotechnologie gewidmet
war, entwarf Prof. Albert ]acquard in einem rhetorisch glänzenden, anschaulichen und mit
Humor gewürzten Referat den Werdegang des Universums seit dem «Big Bang».
A u f der Suche nach Grundsätzen, die für alle Bereiche menschlichen Forschens Gültigkeit
beanspruchen könnten, also auch herkömmliche und anerkannte Gegensätze wie belebt]
unbelebt überwinden könnten, glaubt Prof.]acquard das Gesetz der wachsenden Kogn‑
plexität gefunden zu haben. So sind seit dem Anfang aus einfachen immer reichhalti‑
gere Strukturen entstanden, angefangen bei der Bildung v o n Kohlestoffatomen aus drei
Heliumatomen bis z u m Menschen, der den Gipfel der Komplexität darstellt.
Bei sehr komplexen Strukturen lassen sich aber, da unsere Kenntnisse darüber nur immer
Teilkenntnisse sind und ob der großen Komplexität auch immer Teilkenntnisse bleiben
werden, keine Voraussagen über die weitere Entwicklung machen. Und so wird der For‑
schungsdrang den Menschen nie dazu bringen, wirklich alles verstehen zu können. Somit
sind Stellung und Wirkungsfeld des Forschers mit einer gewissen Bescheidenheit umrissen.
Komplexe Strukturen neigen aber dazu, Einflüsse nicht n u r zu erleiden, sondern sie aktiv zu
n u t z e n . So erhalten sie die Fähigkeit, sich selbst zu gestalten, umzuforrnen. Sie erlangen eine
gewisse Autonomie.
Die Welt, wie sie erscheint als ein Wunder der Komplexität‐ und hier spricht der Humanist
aus den Worten v o n Prof. jacquard ‐, ist esWert, gerade wegen ihrer Komplexität, v o r all
den Gefahren, die ihr drohen, geschützt zu werden. In dieser Absicht trefien sich alle Men‑
schen, die guten Willens sind.
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Markus Berta, Winterthur

Interdisziplinarität: Miteinander s t a t t Nebeneinander
Welche Auswirkungen wird die Studienwoche in Davos aufdcn Alltag in der Schule haben?
Werden die Schüler wieder mit mehr Begeisterung in unseren Unterricht kommen? Es Wird
sich sicher n u r e t w a s ändern, w e n n w i r die Einsichten aus den Vorträgen und Diskussionen
auch wirklich i n die Tat u m s e t z e n . Dies wird nicht einfach sein, denn wir Lehrer kämpfen
hier z u m Teil mit den gleichen Schwierigkeiten wie unsere Schüler: 1Wancbe.r wirdzuviel‚géxag;
undzuweng b.43j'a{gt. Uberhaupt scheint mir, daß viele unserer Probleme u n t e r anderem daVOn
herrühren, daß wir genau das machen, was wir unseren Schülern immer wieder ankreiden

M iiie/xcbu/e und [nterdirzzjblinaritäz‘
Die Mittelschule bietet ideale Voraussetzungen, die Grundlage Für eine interdisziplinäre
Ausbildung zu schaffen. Bevor der Schüler ein Fachstudium ergreift und dort gründliche
Kenntnisse erwirbt, hat er an der Schule die Gelegenheit, das Nebeneinander und Mini”.
ander der verschiedenen Fächer zu erleben. Es scheint mir nicht erstaunlich, daß sich die
Hochschule mit interdisziplinärem Arbeiten schwer t u t , wenn schon in der Mittelschule der
Kontakt zwischen den verschiedenen Fächern (und auch der Lehrer untereinander) sträflich
vernachlässigt wird. Für eine sinnvolle Allgemeinbildung, für Hochschulreife muß der
Vernetzung der einzelnen Fachgebiete untereinander unbedingt Beachtung geschenkt
werden. Obwohl dies keine neue Erkenntnis, nicht nur eine Modeströmung ist, machen es
n u r wenige. Warum?
Ein Mittelschullehrer ist auch in einem weiteren Sinne interdisziplinär tätig. Seine vielfälti‑
gen Aufgaben sind alle miteinander verknüpft. Neben dem Unterricht, den er vorbereiten
aber auch a u s w e r t e n muß, gehören Schülerbetreuung, Lehrerkontakte, Teilnahme an
Schulanlässen, vielleicht die Betreuung einer Fachbibliothek oder einer Sammlung eben30
da2u wie Weiterbildung, Lektüre v o n Büchern, Fachzeitschriften und eventuell eigene
Forschungen. Wer noch Sport treibt und sogar weitere Hobbies hat, sollte sich g u t überle_
gen, ob er heiraten und eine Familie gründen will, denn dazu bleibt schlicht und einfach fast
keine Zeit mehr. Man kann nicht alles bewältigen, ohne daß einzelne Aufgabenbereiche
darunter leiden. Also muß man Schwerpunkte ;etzen, aber für das andere offen, ansprechbar
bleiben. Wie der einzelne das macht, kann und soll er selber entscheiden. Allerdings ergeben
sich dann auch individuelle Konsequenzen. Für mich heißt das z u m Beispiel, daß ich die
Forschung andern überlasse, so faszinierend diese Aufgabe für mich auch sein mag. Man
muß nein sagen können, damit das ja nicht n u r ein Lippenbekenntnis bleibt. Auch das
etwas, das wohl Zuviel gesagt und zuwenig befolgt wird.

M itte/rcbule und Wrt.rcbafl
Es wurden uns tüchtig die Leviten verlesen. Wir Lehre: seien realitätsfremde Idealisten
hätten ein völlig falsches Bild von der Wirtschaft und würden eine wirtschflft5feindliehe
314

‚ ‚_

„

‚

‘ |‚; “ _ . “

ji‚';é;-„:fi

„
Schülergeneration heranbiiden. Es ist schwierig, auf diese Vorwürfe zu a n t w o r t e n , v o r
allem, weil ich die F0rderungen, die daraus abgeleitet wurden, z u m Teil nachdrücklich
unterstütze: Die Mittelschule soll selbständige, phantasievolle junge Leute ausbilden, die
willens und fähig sind, Verantwortung zu übernehmen und die auch bereit sind, etwas zu
leisten. Woher kommen die Mißversrändnisse?
Die wirtschaftliche Realität ist nicht die Realität schlechthin. Auch die Wirtschaft lernt
langsam, daß sie sich in einen weiteren Zusammenhang einzuordnen hat. Diese Entwick‑
lung ist nicht immer m i t größeren Umsätzen verbunden, sondern häufig mit empfindlichen
Einbußen und Schwierigkeiten. Zur Bewältigung dieser Probleme braucht es eben diese
jungen, leistungsfähigen Leute. \Wenn diese n u n aber nicht bereit sind, nach alten, eingefah‑
renen Mustern zu arbeiten, sondern eine neue, vielleicht ungewohnte Sicht der Wirklichkeit
haben, sind das nicht einfach realitätsfremde Idealisten. Sie wollen ernst genommen werden
und dürfen nicht n u r nach dem Kriterium des materiellen Wohlstandes beurteilt werden.
Damit t u t sich die Wirtschaft schwer. Und mit dieser Haltung ist sie für die wirtschaftsfeind‑
liche Einstellung u n t e r den jungen Leuten ein gutes Stück selber verantwortlich. Es kann
uns sicher nicht darum gehen, die Wirtschaft zu bodigen, denn wir sind ja alle auch Te i l
dieser Wirtschaft, wir leben v o n ihr. Aber gerade darum ist esuns ein Anliegen, daß unsere
Schüler nicht n u r in wirtschaftlichen Dimensionen denken lernen, sondern die weiteren
Zusammenhänge sehen, dies z u m Wohle auch der Wirtschaft. Wer e t w a s auderes t u t , in die
eine oder andere Richtung, der ist wirtschaftsfeindlich.
In einem der vielen Schlußvoten wurde u n s Optimismus und guter M u t für die weitere
Arbeit gewünscht. Ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen lernen, einige uralte, aber 17e‑
wä/arz’e Prinzipien endlich zu akzeptieren und nicht n u r intellektuell zur Kenntnis zu nehmen.
Das würde heißen, Vorbild zu sein, auch im menschlichen Bereich, nicht n u r als Wissen‑
schaftler. I c h glaube, das würde unsere Schüler beeindrucken. Das könnte sie dazu bringen,
auf uns zu hören und ihre manchmal katastrophale Einstellung zur Schule zu überdenken.

Alfred Wyss, Dietikon

Einsichten ‐ Aussichten
Die Studienwoche DAVOS 8; «Mittelschule und Forschung» w a r ein durchschlagender
Erfolg: Für die Planungsgruppe die Frucht einer zweijährigen Vorbereitungsarbeit. Das
Ziel des Kurses war, einerseits Zusammenhänge zwischen Forschung und Mittelschule
aufzuzeigen und bewußt zu machen, und andererseits den Mittelschullehrern reichlich
Gelegenheit zu geben, sich aus e r s t e r Hand über Gegenstände und Methoden aktueller
Forschung zu informieren, kurz, den Puls der Zeit zu spüren. Die Vielfalt der Referate und
Demonstrationen war beeindruckend. N i e fiel eseinem leicht, sein Interesse zu kanalisieren
und sich in der Abendschiene für ein einziges Thema zu entscheiden. Alle Referenten de‑
monstrierten Kompetenz und meist auch die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte auch
Nicht-Fachleuten nahezubringen. Trotz ihrer persönlichen, v o n der eigenen Praxis gepräg‑
t e n Optik, waren sie stets bemüht, den Zuhörern eine objektive Beurteilung der dargelegten

Problematik zu ermöglichen.
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InterdixzÜ>/inaritäf

An der F r o n t der Forschung stehen Spezialisten. Sie sprechen ihre eigenen Sprachen u n d
können sich gegenseitig häufig nicht mehr verstehen, so daß komplexe Zusammenhänge
dann auch für sie nicht begreifbar werden: aus Einzelereignissen, welche durch die Brille des
Spezialisten betrachtet werden, sind die allgemeinen Prinzipien nicht mehr erkennbar. 50
wird der R u f nach Interdisziplinarität immer deutlicher hörbar und die damit zusammen_
hängende Verantwortung des Mirrelschullehrers hervorgehoben. Ein Maturand soll die
Fähigkeit besitzen, sich an Hochschulen und in der Praxis zu behaupten und zu bewähren,
d.h. auch komplexe Probleme lösen zu können. Dazu ist eine solide Allgemeinbildung
unerläßlich. Es soll Teil des Unterrichtes eines jeden Lehrers sein, immer wieder QuerVer_
bindungen zu anderen Fächern zu suchen und zu betonen. So kann den jungen Menschen
der hohe Stellenwert v o n «Austausch zwischen Disziplinen» deutlich gemacht Werden.
Durch diese Förderung des interdisziplinären Denkens und Verstehens wird gleich2eitig
die pauschale Skepsis und die oft sogar feindliche Haltung gegenüber (Forschung) b2w_
«Naturwissenschaft und Technik> abgebaut. Interdisziplinarität ist anunseren Hochschulen
noch ein Stiefkind, aber: «In der Schule muß beginnen, was leuchten soll ander Universität»
(RR Striebel, Basel).

Die Schule und ihre Lehrer
Damit unser Bildungssystem seinen Aufgaben gerecht werden kann, sind keine g r o ß e n
Modifikationen nötig. Die Schule 5011 zunächst die elementaren Grundflihigkeiten v e r m i t _
teln, dann aber fachspezifische Ausdrucksweisen lehren. Darauf aufbauend kann der Schü‑
ler durch Denkschulung ein Denken erlernen, das sich auch artikulieren kann. Er soll Sich
eine Übersicht aneignen können, die ein interdisziplinäres Denken und damit auch Eine
wirkliche Urteilsfähigkeit ermöglicht; stets nach dem Prinzip der Chancengerechrigkeit_
Dann wird die Gefahr v o n Verunsicherung und einseitiger Beeinflußbarkeir gering,
Der Lehrer muß dem Schüler insofern ein Vorbild sein, als er sich dauernd umWeiterbil_
dung bemüht. Möglichkeiten für Weiterbildung gibt es genügend, erfordert jedoch V o n
jedem Lehrer persönlichen Einsatz. Das Wichtigste liegt nahé: das Gespräch mit den Kelle‑
gen. Die Frage, ob neben den angebotenen Kursen, Fachzeitschriften, Gelehrten-Gesell‑
schaften Kolloquien und anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, auch ein Obligatorium ins
Auge gefaßt werden sollte, welches dem Lehrer alle 8bis 10Jahre ein Stück VollzeitausbiL
dung bzw. ‐weiterbildung bringt, konnte nicht allgemein beantwortet werden.

lnformatz'onrfecbnalogie
In verschiedenen Referaten wurde die Bedeutung der Datenspeicher hervorgehoben. Ein
Blick auf die spektakuläre Entwicklung der Speicher und Computer im technischen u n d
finanziellen Bereich zeigte, daß die Grenzen der Speicherkapazität und Datenerfassung
noch nicht erreicht sind: die Abmessungen werden immer winziger und die Leistungen
immer gigantischer. Für eine integrierte Schaltung (Chips) von einem Quadratmillimeter
Fläche werden im Jahre 1995 15 Millionen Transistoren prognostiziert.
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Viele Menschen wünschen heute eine Desinfektion unserer Gesellschaft, die v o m <Informa‑
tik-Virus> befallen ist. Man kennt die Angst v o r Datenbanken, die Angst v o r der Substitu‑
tion des Menschen durch den Computer, die Angst v o r Vereinsamung, die Angst v o r dem
Computer als Prothese unseres Denkvermögens (vgl. Muskelrückbildung beim eingegip‑
s t e n Bein), die Angst v o r Schäden an den kulturellen Werten, die Angst v o r der Entprivati‑
sierung durch Karteien, die Angst v o r der Erschütterung unserer Demokratie, u s w. Einige
der Befürchtungen sind wohlbegründet und sollen e r n s t genommen werden. Aber nicht
Angst ist angebracht, sondern Engagement; die Auswirkungen des Fernsehens sind be‑
kannt. Um der wachsenden Passivität und dem immer stärker ausgeprägten Mangel an
Kreativität entgegenzuwirken, muß die Fähigkeit z u r K r i t i k , die Fähigkeit z u r Übernahme
v o n persönlicher Verantwortung und die Initiative z u r Kreation bewußt gefördert werden;
eine Aufgabe auch der Schule.
Die Informatik ist eine Technologie. Wir müssen lernen, sie zu beherrschen, damit nicht wir
beherrscht werden. Die Informatik ist eine bereits fortgeschrittene Technologie; es wäre
unklug, ihre Existenz zuignorieren. Wir müssen uns der Zeit stellen und uns mit der aktuel‑
len Entwicklung auseinandersetzen. Ohne Auseinandersetzung gibt es keinen Lernprozeß
und kein Wissen. Dann ist kein Urteil, sondern höchstens noch das Vorurteil möglich.
Wenn wir jedoch lernen, müssen wir die dazugehörenden Fehler in Kauf nehmen. «Wenn
die Schweiz ihre Arbeitsplätze nicht mit Informatik ausrüstet und umrüstet, werden Viele
Arbeitsplätze v o n den USA, von japan und v o n anderen übernommen werden» (H. Wyss,
Peseux).
Die Studienwoche DAVOS 85 brachte viel persönlichen Gewinn, auch durch die beglei‑
tenden kulturellen Anlässe, Exkursionen und sportlichen Aktivitäten. Die vielen guten
Kontakte, die persönlichen Begegnungen und die animierenden fröhlichen Stunden ließen
den VSG‐Präsidenten z u m Schluß feststellen: «Bildung muß nicht weh tun!» Alle w a r e n
befriedigt, viele aber sogar begeistert.
Der Same ist gestreut, und die Ernte darferwartet werden. I h r Ausmaß hängt davon ab, wie
weit wir die gemachten Erfahrungen verarbeiten, u m s e t z e n und weitergeben werden.

Hans Brühweiler, hingen

Un-gehaltene Publikums-Voten aus d e m Schluß-Plenum
1. Die individuelle Beweglichkeit zur Fortbildung der Lehrer würde gefördert, wenn der
«nervus rerum» (Striebel), das Geld, besser gepflegt würde:
Viele etablierte Lehrer wären heute willens und könnten es sich leisten, mit reduziertem
Lohn ein Semester oder ein Jahr lang zu leben und also auch einer ganz anderen Tätigkeit
nachzugehen, z.B. Forschung, Wirtschaft, Sozialarbeit.
Um die Lohneinbuße (bei gleichbleibenden Lebenskosten wie Wohnung, Pensionskasse
usw.) nicht allzu drückend werden zu lassen, sollte ein Fond; ges;baflen Werden analog der
Arbeitslosenkasse. Er würde durch Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gespiesen
werden, also auch v o n den nicht fortbildungswilligétl Lehrern.
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Die WEZ hat ihren Ausgang an einer Studienwoche genommen. DAVOS 85 könnte Aus‑
gang eines weiteren großen Solidaritätswerkes werden: Lebrerfortbi/dungx-Fonds.

z. Die vielzitierte Interdixg1}blinarität ist weitgehend eine Frage der Grundausbildung;
Solange das wirklich zentrale Anliegen des Unterrichts, d. h. der Mensch, der Schüler 315
Person (nicht n u r als Lernender) in der Ausbildung der Gymnasiallehrer Aschenbrödel ist,
solange die Besinnung auf menschliche und zwischenmenschliche Prozesse n u r als Blind‑
darm an die Fachausbildung angehängt wird, ist v o m diplomierten Gymnasiallehrer nicht
zuerwarten, daß erim rauhen Wind des Schulalltags den K o p f aus seinem Elfenbeinturm
herausstreckt. Gelebte Interdisziplinarität setzt ‐ mehr noch als innerhalb des Fachlichen _
einen Paradigmawechsel (Garamvölgyi) v o r n Fachlichen z u m Menschlichen voraus.
Sowenig man als Historiker auf die Welt kommt, sowenig gibt es den geborenen Ge‑

schichts-Lebrer.
3. Eine not‐wendige Ergänzung zu Christoph Dejungs Begriff der Allgemeinbildung: Min‑
destens sowichtig wie die Fähigkeit, Nein zusagen, ist in der heutigen Zeit die Fähigkeit,!“
zu Jagen. Die «Nullbock-auf-nichts-Mentalität» grassiert schon übergenug. Leider Wird
«kritischer Geist» zu leichtfertig mit Ablehnung oder Distanzierung gleichgesetzt. Dabei
setzt gerade echte kritische Haltung v a r a m ‘ , sich auf die Sache v o r e r s t einmal einzulassen,
dem Partner zuzuhören, etwas Fremdes kennenzulernen.
Außerdem: Der philosophische Skeptizismus eignet sich zwar für den Umgang m i t neuen
Theorien, nicht aber für den Umgang mit Menschen. Gälte er hier, so müßte ich als LEhref
jedem neuen Schüler z u e r s t einmal mißtrauen, bis er mir seine Loyalität bewiesen hat. Dieses
Prinzip gilt aber nicht einmal im Rechtsleben, geschweige denn in der Pädagogik. Hier Sage
ich zu jedem neuen Menschen, Kind, Schüler vorbehaltlos ja. Und selbst wenn er mich
«siebenmal siebenmal» betrügt, enttäuscht, ablehnt, reicht das nicht aus, zu ihm Nein zu
sagen. Denn gerade dann bedarf er eines unverbrüchlichen ja’s des Erziehers (Lehrers) ‚ ( „
ibn: 415 Parma, t r o t z des Neins zu seinen Taten.

K a r l Erpen

Davos aus der Sicht eines Handelslehrers
Alles spricht v o n Veränderung, Schnellebigkeit, Mobilität, Anpassung an die neue Zeit.
Dazu brauche esden M u t zur ständigen Weiterbildung. Für den Lehrer sollte dies selbstver_
ständlich sein. Wie kann er denn weitergeben, ohne ständig Neues aufzunehmen?
Gerade für uns Walliser Mittelschullehrer sind solche Studienwochen besonders wertvOll_
Uns fehlen die Universitäten, die großen Bibliotheken, die Kontakte zu den Kollegen,
«Mittelschule und Forschung» bot viele Ansätze:
- Lehrer ‐ Schüler ‐ Schule und Wirtschaft
‐ neue Technologien ‐ Exkursionen
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Wb bekamen wir neue Impu/5e .?
‐ Bei recht vielen Mittelschullehrern wächst das Verständnis für die Zusammenhänge. Das
Schlagwort «interdisziplinäres Denken und Arbeiten» nimmt konkrete Züge an. So
haben Biologen, Geographen, Handelslehrer eine gemeinsame Exkursion durchgeführt.
Der Raum Davos wurde v o n den verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachtet.
‐ Der Davoser Kurortsdirektor zeigte all die vielfältigen Aspekte auf, die heute f ü r den
Tourismus bestimmend sind: Wirtschaft, Natur, Technik, Kultur, Tradition, Politik
u s w.

‐ Informatik haben nicht mehr die Informatiker allein gepachtet. Die Anwendungsgebiete
‐ mit entsprechenden Programmen ‐ sind fast für alle Schulfächer möglich.
‐ Auch Konzerte, Pantomime, Ausstellungen führten z u m gemeinsamen Erleben.
‐ Nicht Zuletzt hatte m a n Zeit zum Gespräch, z u m Austausch v o n Ideen.

%: stimmte um nachdenklich ?
‐ Gottseidank gibt es den Lehrer schlechthin nicht. Wir staunten schon über die äußere
Vielfalt, die Kleidung, das Auftreten.
‐ Doch auch Denkschablonen gehen am Lehrer nicht vorbei. Da er in der Schule rechtha‑
ben sollte, wendet er diese «Tugend» auch oft im_Gespräch an.
‐ Viele Lehrer sind Idealisten geblieben; eigentlich eine gute Eigenschaft. Sie wird aber
danripeinlich, w e n n m a n neben der Wirklichkeit vorbeilebt. Denken wir hier n u r e t w a an
die unterschiedlichen Auflassungen, aber auch Unkenntnisse, über die Wirtschaft und

Politik.
Vo n sich selbst überzeugt sein, heißt noch lange nicht, daß man damit den andern, z.B.
den Schüler, überzeugt.
Walter Christen-Marchal, Liestal-Basel

Der Mensch im 21.jahrhundert
Gedanken z u m Thema aus der Sicht der Schüler und der Schule

«Ich werde nach der Matur studieren und später vielleicht auch etwas in der Forschung
machen, weil ich sicher bin, daß wir die Forschung brauchen. N u r dank der Kenntnis dur
Zusammenhänge wird es überhaupt möglich sein, aktiv und verantwortungsbewußt die
Geschicke unseres Staates und unserer Gesellschaft mitzugestalten. Ich halte dies für die
einzige Möglichkeit, aus unserem Schlamassel herauszufinden.»
So e t w a lautete die Äusserung eines Gymnasiasten, der eben die Matur bestanden hatte.
Gewiß, eine persönliche und noch unerfahrene Meinung, aber doch die Meinung eines
Menschen, den m a n für reif erklärt hat und der jetzt an einem Wendepunkt eines neuen,
selbständigen Lebensabschnittes steht. Diese Haltung ist für.viele Jugendliche typisch:

‐ einerseits ist sie erfüllt v o n der Hoffnung auf eine gute, menschenwürdige Zukunft, die
m a n selbst in die Hand nehmen und für die man Verantwortung übernehmen möchte,
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‐ andererseits ist sie aber auch bedrängt v o n der Ungewißheit v o r dem Kommenden
belastet m i t dern Zweifel am Sinn unseres Tuns, beängstigt v o n der Größe und der Kom‑
plexität der hängigen und zukünftigen Probleme. Wie w i r wissen, entsteht daraus n u r
allzuoft Resignation.
)

Dieses Bild zeigt sich nicht n u r bei den jugendlichen, eskann auch bei vielen Erwachsenen

‘
‘

angetroffen werden. So w a r kürzlich v o n H. Witzenmann in der «Basler Zeitung» zu lesen;
«Die Hofi'nungen und Zweifel unserer Tage sind der Ausdruck einer neuen JugendbeWe_
gung. Diese ist sehr viel breiter als ihre Erscheinungsformen in den <grünen> und <alternati‑
v e n ) Gruppen. Sie ist auch keineswegs aufjunge Menschen beschränkt, wieW0hl diese ihre
Fahnenträger sind. Sie ist vielmehr das innerste Bedürfnis vieler, in einer welkenden Welt
wieder jung zu werden, in der Öde einer Zivilisation, die n u r die Konservierung unserer
Wohlfahrt, nicht die Erneuerung unseres Wesens anstrebt, wieder zu <grünen>.»
Das ist zwar eine individuelle und vielleicht einseitig gefärbte Sicht der Dinge, aber eine, die
bei vielen jungen Menschen der heutigen Zeit vorhanden ist. Hervorgerufen wird sie durch
den immer größer werdenden Z wiespa/t gwi:cben efl'ekfiuem Nutzen und möglichem Schaden, Wie
er jeder Erfindung, jeder Erneuerung und damit auch jeder Forschung v o n V0rrlherein
innewohnt. Unsere heutigen Probleme sind komplex und vernetzt, und wir müssen in
Zukunft große Anstrengungen unternehmen, w e n n wir sie einigermaßen in den Griff
bekommen wollen.
In diesem Spannungsfeld steht auch die Schule, stehen die Schüler, stehen e r s t recht die
kommenden Generationen. Schließlich geht es nicht n u r um das Wollen oder Können, es
geht auch, und v o r allem, um die Verantwortung der Wissenschaft gegenfiber der Men5<:h‑
heit. «Der Mensch irn : I .jahrhundert» als Thema der Studienwoche ist deshalb nicht zufäl_
iig, es ist die logische Folge aus den vorangegangenen Überlegungen. Wer sich mit Far‑
.rcbung und im besonderen mit Farrcbung in der Zukunft beschäftigt, wird nicht darum herum‑
kommen, auch die ethische Frage zu stellen. Denn esgeht, wie erwähnt, um das AbWägen
v o n effektivem Nutzen und potentiellem Schaden.
Wir werden vermehrt die Aufgabe haben, mit den Problemen fertig werden zu müssen,
bevor sie zu groß sind. Das Rezept, wie dies geschehen soll, wird uns aber n u r die Forschung
liefern, und z w a r eine Forschung mit dem Blick aufs Ganze, auf möglichst vielen Ebenen,
nach allen möglichen Seiten und u n t e r Berücksichtigung aller wichtigen Faktoren. Ungere
Probleme sind nicht eindimensional, und es sieht ganz so aus, als würden sie je länger ie
komplizierter. Dazu kommt eine schwindelerregende Rasanz der Entwicklungen, denken
wir nur an die Zunahme des Wissensumfanges oder an die Dimensionierung der Chips. Wir
werden, w e n n wir eine menschenwürdige Zukunft erleben wollen, die Forschung dringen_
der benötigen denn je. Verantwortungsbewußte Forschung als Programm einer éducati0n
permanente bedeutet «in Frage stellen», Wandel und Erneuerung. Lehnte man Forschl_mg
grundsätzlich ab, hätte dies wohl das Gegenteil zur Folge, nämlich bedingungsloses Ak2ep_
tieren v o n Meinungen, Stillstand und, auf die Dauer, wohl auch Rückschritt. Da aber alles
Lebendige als offenes dynamisches System, als Fließgleichgewicht, einem permanenten
Austausch v o n Stoffen, Energie und Information unterworfen ist, so wie es die entspre_
chenden Naturgesetze verlangen, folgt daraus, daß der Mensch die sretige Innovation
benötigt. M a n d a r f sagen, daß die Innovation eine wmrer naturge.retglitbm Lebensgrundla8m ‚'_„_
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Wir sind auf neue, zusammenhängende Einsichten in unserem Kosmos angewiesen. Erst
wenn wir diese Zusammenhänge erkennen oder ‐ noch besser ‐ sogar verstehen, sind w i r
befähigt, unsere globalen Probleme anzugehen und hoffentlich auch zu lösen.
Diese Hoffnung ist bei unseren Schülern vielfach das einzige, was ihnen in der schwierigen
Frage nach unserer Zukunft Halt gibt. Hoffnung als Lebemgrundlage, a l ; Programm,gepaart m i t
Einxitbten in die Z u.;ammenbä'nge, könnte der Schlüxsel :ein zum Überleben, vielleicht Jagar zu einer
glücklichen Welt. I c h wünsche u n s allen den dazu notwendigen Optimismus!

Alexander Heussler, Luzern

Gutenberg II
Als Abschluß seines Referates ließ der Informatikexperte Hugo Wyss ein hell beleuchtetes
Dia in den dunklen Saal werfen, auf dem nichts anderes zu lesen war als: Gutenberg I I . Er
wollte damit die Bedeutung und die Wucht des Entwicklungssprungs deutlich machen, die
v o n den Informatiksystemen und ihren technischen Möglichkeiten ausgehen. So wie der_
Buchdruck die Gesellschaft revolutionierte, so wird die Mikroelektronik sie revolutionie‑
ren, n u r viel schneller.
Im allgemeinen befassen w i r Lehrer u n s n u r m i t den Fächern, die wir selbst unterrichten.
Die Beschäftigung mit Computern überlassen wir also den Physik- oder Mathematikkolle‑
gen, die sich n u n in behördlichem Auftrag um einen Grundkurs im Umgang mit diesen
Geräten bemühen, oder auch ein paar Freaks im Lehrerzimmer. Dafür wäre ein gewisses
Verständnis aufzubringen, wenn die Mikroelektronik und mit ihr die Informatik sich auf
einem begrenzten Gebiet entwickelte. Dabei denke ich nicht n u r an die Bereiche der tech‑
nischen Anwendung, sondern v o r allem an die Auswirkungen auf praktisch alle Lebensbe‑
reiche. Über die Veränderungen in der Arbeitswelt dringt der Einfluß in die private Sphäre
des Individuums, der Familie und macht schon gar nicht v o r den Gemeinschaften halt.
Veränderungen sind zwangsläufig.
Für die Schule als einem O r t der Ausbildung und Persönlichkeitsentfaltung zugleich wird
u n t e r diesen Bedingungen die Frage nach Weg und Ziel unabweisbar. Das Ziel, nach meiner
Überzeugung (s. auch die 10Thesen der K G U ) in Art. 7 der M A V auch für heute gültig u m ‑
schrieben, bleibt das gleiche. Der Weg muß n e u bedacht werden. Inhalte und Methoden
müssen im Hinblick auf den Erwerb der überlebenswichtigen Fähigkeiten des zusammen‑

hängenden und übergreifenden Denkens überprüft werden. Dabei darf das fachverliebte
Web und Ach im höheren Interesse kein Gehör finden. Bisher haben immer nur Lehrer oder
paraschulische Institutionen die Wege der Ausbildung bestimmt. Es scheint mir höchste
Zeit, daß der Gesprächs‐ und Entscheidungskreis um zusätzliche sachbezogene Positionen
erweitert Wird. Wenn m a n v o n der Komplexität als der Struktur des Lebens ausgeht (Prof.
Albert ]acquard), dann müssen auch die offenen, unorthodoxen Kulturschaffenden, Ver‑
. t r e t e r der sozialen Praxis, humanistisch geprägte, dern Gemeinwohl verpflichtete Angehö‑
rige der Wirtschaft (es gibt sie, z.B. Branco Weiss, auch wenn ihn nicht alle sosehen können
und schulverständige Wissenschaftler an der Vorbereitung der jugend auf das Leben hin
mitarbeiten.
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Z wei Ge;cbwindzäkeiten
D AV O S hat darüber informiert ‐ und das nicht n u r im mikroelektronischen Bereich ‐ Wie
die Entwicklung in immer schnelleren Sprüngen voraneilt. Die Institution Schule hat eine
viel bedächtigtere Gangart und muß sie wohl auch haben. Allzu schnelle Gangart zeitigt im
Fundamentbau schwerwiegende Folgen. Die technisch-wissenschaftliche Entwicklung
kann auch nicht das Vorbild für die Schule sein. Aber sie darf anden durch Sie bewirkten
Veränderungen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens nicht vorbeisehen. Wach‑
sam soll sie ihre Grundmotive der Freiheit, Menschenwürde, Verantwortung für sich u n d
die Gemeinschaft, der Persönlichkeitsentfaltung am Gang der Entwicklungen überprüfen

und die notwendigen Initiativen ergreifen, die ihre Verwirklichung im ständigen Wandel
unterstützen. Es ist selbstverständlich und leider auch wieder nicht, daß m a n sich einem
solchen Ziel n u r nähern kann, w e n n den Initiativen und der Arbeit engagierter, wenn Oft
aueh unorthodoxer und «unbequemer» Lehrerinnen und Lehrer im verantworteten Rah‑
men, d.h. zielorientiert, Freiräume gegeben und Unterstützung gewährt; wird. Wie sollte
denn dem geistlosen Konsumtrend entgegengewirkt werden, w e n n die jungen Menschen
im vieljährigen Schulbesuch die Lust der Kreativität und der Eigeninitiative weder Selbst
noch bei ihren Lehrern haben erfahren dürfen?

Informatik. und Schule
Die Frage ist wichtig: Wie kann die Schule auf «Gutenberg I I » reagieren bzw. agieren? Die
beschlossenen «Kontaktkurse» mit: dem Computer nach dem Programm «24 h Informatik»
können schon wegen der knappen Stundendotation nicht viel mehr erreichen als die Ver‑
mittlung einer Gebrauchsanweisung. Das ist zwar ein notwendiger Schritt, dessen Wert
aber wegen der rasanten Entwicklung der Informatik nicht zu hoch eingestuft werden darf_
Es handelt sich um einen ersten Kontakt, der, wie üblich, aufs Formelle beschränkt bleibt.
Die Mittelschule könnte ihrem eigenen Verständnis nach mehr t u n . Da die Informatik
sowohl für ihre Handlungen wie ihre gesellschaftlichen Folgen ein problemorientiertes,
komplexes Denken verlangt, müßten nach meiner Auffassung in den oberen Klassen die
Bereiche Philosophie und Ethik sowie Mathematik ver5tärkt und zum Teil neu orientiert
Werden. Das erste, weil die Zukunftsverantwortung der «Wissenden» und «Entscheiden‑
den» immer stärker ins Zentrum des wissenschaftlichen und technischen Handelns drängt
Das zweite, weil die mathematische Denkschulung die Urgeilsflihigkeit im Bereich der
Informatik fördert. Die Mittelschule hat sich immer auch als Vermittlerin und Hüterin der
Humanität verstanden. Gerade deshalb wird sie sich in der Tradition dieser Verantwortung
mit der ;. Industriellen Revolution und ihren Auswirkungen auf Individuum und Gesell‑
schaft auseinandersetzen müssen. Blauäugige Idealität allein kann ihr nicht mehr abgenom_
men werden.

j a , der Lehrer!
Nach den vorangegangenen Überlegungen, die sich aus Referaten und Kollegengesprächen
ergaben, kann m a n auch der Frage nach den Einwirkungsmöglichkeiten des Lehrers aufdie
;22

Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten der Schüler und ihrer Persönlichkeit nich
mehr ausweichen. Hier bleibt vieles unbenützt liegen, wie Bruno Krapf aufgezeigt hat
Wenden wir mit ihm die Dinge positiv.
«Es ist möglich:

‐ im Gymnasium die Lebensbedeutung des Lernens klar2umachen
* sinnstiftendes Lernen zu pflegen
‐ einem ganzheitlichen Lernen Raum zu geben
‐ in der persönlichen Begegnung zu wachsen
‐ sich den Herausforderungen der Gegenwart zu stellen
‐‐ Individualität und Gemeinschaftssinn Zu fördern.»
Bei Betrachtung dieser «Möglichkeiten» erkennen w i r leicht die Umrisse eines Menschen
bildes, an dem mitzuarbeiten es sich lohnt, und das wohl kaum eine Kollegin oder ein K o i
lege ablehnt. Zu verdeutlichen scheint mir bloß, daß dies alles nicht mit Naturtalent allein zu
bewerkstelligen ist. (Ich erkenne meine eigenen Schwächen im Spiegel!) Wo steht oder
steckt die Reform der Mittelschullehrerausbildung? ja, auch da werden die Dinge wieder
komplex, aber das Leben ist eben nicht anders.
D AV O S 85 ist vorüber. D i e Studienwoche hat, das ist mein Eindruck, ihre Absicht des
Gesprächs, der Animation und der Inspiration für die Arbeit mit den Schülern verwirkli‑
chen können. Sie hat die Welt nicht n u r v o r den Schulfenstern gezeigt, sondern auch Tuten
aufgetan und dringliche Einladungen an die Schule verschickt, sie vermehrt herem
zuholen.

D i e Studienwoche a u s der Sicht der WBZ
Vulkan u n t e r dem Schnee. Daran mußte ich denken, als ich während der Studienwoche _det
Direktor der WEZ, Fritz Egger, beobachtete. Weißhaarig zwar, aber ungeheuer V1tal
geistig und körperlich, hatte er mit den Verantwortlichen des VSG D AV O S 85 mitgestalte
und mitorganisiert. Überall tauchte der weiße Kopf auf: in den Beratungen der Planungs
kommission, in den Vortragssälen, im Tagungsbureau, an den Restauranttischen, WOsxcl
Referenten und Studiefiwochenteilnehmer zu weiterführenden und bohrenden Gespräche?
trafen. Ihn wollte ich darüber befragen, wie er «die Frucht» der langen und anforderungsrel
chen Vorarbeiten für D AV O S 85 beurteile. Hier das Ergebnis.
Mir wurde esw a r m in der Magengrube, als Fritz Egger hervorhob, daß ihn die gute Zusam
menarbeit zwischen Lehrern, V S G und WBZ in der Vorbereitung der Studienwodle gt
freut habe. Die Abendschiene, ein wesentliches Element der Organisationssttuktur, hab
ein außerordentliches Engagement der Lehrer gezeigt In ihr kämen auch die besondere
Lehrerinteressen am besten z u m Ausdruck. Vielleicht aber hätten die Teilnehmer d‘
Informationsangebot det Hauptvorträge in den Diskussionen noch besser ausnütze
können. Möglicherweise sei das Angebot zu groß gewesen.
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Die Studienwoche habe auch eine Menge Anregungen Für den interdisziplinären Unterricht
gegeben (Referat Ch.Pfister). Damit helfe die Studienwoche, was sie auch 3011, eine n o t ‑
wendige Innovation in den Unterricht zu tragen.
Fritz Egger gab aufgrund der Erfahrungen seiner Überzeugung Ausdruck, daß sich die
Organisation und die Struktur der Studienwoche bewährt hätten. Es habe kaum Klagen
gegeben, ausgenommen vielleicht, wenn sich Veranstaltungen, bei gleichem InteresSe
überschnitten hätten. Die Gründung der WBZ im jahre 1968 sei nicht zuletzt deswegen
erfolgt, weil Weiterbildungsveranstaltungen v o n größerem Umfang nach dern Mili23y3tem
allein nicht mehr zubewältigen wären. Er habe sich v o n den Behörden und dem V S G jeder‑
zeit unterstützt gefühlt.
Es habe sich auch gezeigt, daß sich die Gymnasiallehrer dessen bewußt seien, daß die Mittel‑
schule einen eigenen Auftrag habe, der sich nicht allein amZulieferverständnis für akademj_
sche Berufe orientiere. Die SW habe zum Selbstverständnis des Gymnasiums beigetragen_
A u f Hofl'nungen und Wünsche angesprochen meinte Fritz Egger, daß er sich da und dort
die Mittelschullehrer noch diskussionsfreudiger gewünscht hätte, damit noch mehr Ausein‑
andersetzung im positiven Sinne möglich geworden wäre.
Wichtig erscheint Fritz Egger auch, daß die vielen in der SW geschaffenen Kontakte V o n
den Kolleginnen und Kollegen weitergepflegt werden. Dies gehöre auch zum Erfolg, denn
viele Impulse könnten v o n ihnen ausgehen. Es habe sich in diesem Zusammenhang auch
gezeigt, daß das Sprachenproblem noch nicht gelöst sei. Auch aus staatspolitischen Grün‑
den müsse m a n daran denken, zusammenführende Wege zu finden. Sei doch gerade die
Präsenz der Romands und der Tessiner überdurchschnittlich gewesen.
Zusammenfassend: Fritz Egger hat in Davos, nach der Thematik gefragt, die Überzeugung
gewonnen, daß sich die Spezialforschung und die Schule g u t vertragen. Aber die Frage
«Was kann davon gebraucht werden?» muß sich die Praxis immer sorgfältig stellen.
Auch andieser Stelle dankt der VSG Herrn Direktor Fritz Egger und seiner hochkarätigen
WBZ-Crew für ihren selbstlosen und jederzeit engagierten Einsatz, der wesentlich Z u m
großen Erfolg der Studienwoche beigetragen hat.
AH
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DAVOS 85
Un kaléidoscope
Les professeurs o n t la parole

Maurice Bustin
Inspecteur de I’Enseignement secondaire et de I’Enseigncmcnt supérieur dc Belgique

Un böte belge
Un théme intéressant, des conférenciers renommés, des invitations génércuses, via le Con‑
seil de l’Europe, ä des enseignants ou des responsables éducatifs étrangers, le cadre p r e s t i ‑
gieux de Davos... et l’eH-icacité suisse: t o u s les ingrédients d’un bon congrés se trouvaient
réunis.
Et pourtant, ce 10 octobre, ä l’heure des bilans, je me sens obligé de recourir ä u n e antre
formule. Ce fut plus, beaucoup plus, qu’un bon congrés.
Dutte les remarquables exposés et conférences, les organisateurs avaient eu l’excellente
initiative de programmer, de «; in7 » , u n e série de sérninaires, de tables rondes, de groupes de
discussion sur des sujets la fois précis et pragmatiques. Dirais‐je que j’y appris bien des
choses, méme dans des domaines qui m’étaient particuliéremcnt Familiers. Ce fut l’occasion
de fructueux échanges, poursuivis s o u v e n t au-delä de l’horaire prévu.
Pour moi, la semaine d’étude de Davos fut d’abord c e t extraordinaire brassage d’idées. Voilä
done un Etat fédéral aux cantons jaloux de leurs prérogatives, voilä une société de Pr0fes‑
seurs de t o u t e s les disciplines capable de réunir, le temps d’un congrés, plus de sept Cents
participants motivés! C’est un étonnant succés.
En plus de t o u t le teste, les organisateurs avaient songé que parei] rassemblement d’ensei_
gnants aurait des exigences culturelles. Elles furent comblées: chant choral, concert, soirées
théätrales et cinématographiques, visite de musées ou d’artisans locaux‚ exploration guidée
des régions avoisinantes.
Quelle idée merveilleuse enfin de grouper les activités le matin et enfin d’aprés-midi de fagon
&permettre ä chacun, aux heures les plus chaudes d’un bel automne, de s’approprier ä S o n
rythrnc u n e région exceptionnellemcnt belle et envoütante.
Pour nous, visiteurs étrangers, Davos fut bien plus qu’un bon congrés. Ce fut un modéle_
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_].-_]. Maspéro, présiclent de la SFR

Bravo les secondaires!
Une forme de Perfectionnement trés performante_ e s t Pra ti‘!uée dePnis 1967 ?ar nos colle‘‑
gues de la Société suisse des professeurs del’ense1gnement secondaire (SSPES). Les Semaj_
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nes d’études qui o n t lieu t o u s les quatre ou

cinq ans sont une occasion unique pour des en‑
seignants appartenant ä t o u t e s les disciplines et accourus de la Suisse entiére de se rencontrer,
de s’inforrner en dehors du Champ de leur spécialité et de discuter avec des experts de leurs
problémes communs. Invités ä Davos au début octobre‚ nous avons pu apprécier la haute
t e n u e du programme ä disposition des 700 participants et n’avons pas caché un certain
sentiment d’envie (et n o n de jalousie) devant u n e telle organisation. Quelle impulsion
extraordinaire pourrait étre donnée ä l’enseignernent obligatoire si des possibilités analo‑
gues lui étaient offertes!

Une concertatz'an exemplaz're
‚

.

. .

,‚

.

Ces rencontres, financees essenuellement par les a u t o n t e s cantonales de 1educat1on et par la
Confédération au t r a v e r s du Centre deperfectionnement suisse ä Lucerne (GPS), s o n t m l s e 3

pied gräce ä un travail conjoint de la SSPES et du GPS. Les congés nécessaires s o n t
accordés par les c a n t o n s et des subventions correctes octtoyées aux participants.
La fameuse Semaine de Genéve, organisée par n o t r e regretté collégue W. Uhlig en 1967, Eur
lepoint dedépart de décisions importantes telles que la création du GPS, l’étude sur l’enseig‑
n e m e n t secondaire de demain, la création d’écoles du degré diplöme, la révision de 1’ORM
(Ordonnance sur la reconnaissance de la maturité). Les congrés suivants o n t mis successive‑
m e n t l’accent sur des questions internes ä la SSPE3 (Interlaken 1971), s u r l’image de Pen‑
seignant (Montreux 1975) et s u r la réponse de l’école au défi du monde moderne (Davos
1980). Les participants 51la Semaine d’études de 1985, placée sous le thérnc «Enseignernept
secondaire et recherche», ses o n t penchés une fois encore sur l’enseignement: le mai1re don,
en permanence, adapter le c o n t e n u et les méthodes de son enseignement aux connzussances
nouvelles; il doit y incorporer la nouveauté, se débarrasser de ce qui est dépassé, sans pour
a u t a n t perdre pied et abandonner les valeurs durables. Voilä une préoccupation bien comme
des enseignants primaires également!
sur

Un programme d’une exfréme riebe.m
Conférences pléniéres le matin, suivies de t r a v a u x en groupes, exposés et discussion? plus
spécialisées 1’aprés-midi, activités du soir allant du concert 51
la danse enpassant par le cmémfl
ou le tournoi d’échecs, des journées bien remplies certes, qui laissent cependant une grande
liberté de choix a u x participants.
.
Une centaine de conférenciers o n t apporté leur concours ä cette semaine d’émdes. Cltons
quelques «tétes d’afläches»:

‐ Werner Arber, Université de Bäle, Prix Nobel: Génétique, biotechnologie et nous.
‐ Albert Jacquard, Université de Genéve et de Paris: La recherche au futur.
‐ Bernard Py, Université de Neuchätel: Bilinguisrne et langage.
_
" Roger Girod, Université de Genéve: Part de l’école et dela soc1éte dans l’évolutlon du
niveau réel des connaissances des jeunes générations.
- Yvette jaggi, professeur invité ä 1’EPF de Lausanne: Le virage 1nforrnatxque, a t t e n t l o n
aux dérapages.
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La qualité essentielle de ces r e n c o n t r e s réside dans la volonté des organisateurs de p e r m e t t r e
aux enseignants de dépasser leurs préoccupations professionnelles directes. On e s t lä en
présence d’une authentique opération d’éducation permanente dont les retombéeg s u r
l’enseignement s o n t a u t r e m e n t plus génércuses et revigorantes que certains de nos cours de
perfectionnement qui ne s o n t s o u v e n t que des recyclages déguisés.
A quand de telles semaines d’études en faveur des enseignants de l’école obligatoire?

_]acques‐A. Tschoumy, Directeur de I’IRDP

L’esprit de Davos 85
Le message d’Albert jacquard, l’autre semaine ä Davos, a réalisé un véritable «tabac». Est‐ce
parce que les enseignants aimcnt un discours qui leur dise leur orient, leur röle dans la
société, le sens de la vie, de leur vie, de leur vie professionnelle dans un monde qui teste en
recherche de valeurs? ‐- Sürement. Mais pas seulement.
Est-ce parce qu’Albert _]acquard a dit aux congressistes que comprendre n’est pas p r e n d r e
connaissance seulement, mais aussi prendre ses responsabilités, mobilisant ainsi une foi en
l’avenir et un désir de participer ä une progression dans un monde toujours plus complexc?
Sürcrnent aussi. Mais pas seulement.

"

" ‘ . ; _ _ ‘ ‐-

.... .,.,.‘_

ln‐_.“uu_l_

Albert _]aquard a aussi cherché ä lier la connaissance scientifique disciplinaire 5.la connajs_
sancc en sciences humaincs. Un hemme de science a parlé en éducateur ‐- en«éducéteur», a‑
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t-il dit ‐ et a profilé le but ultime de 1’enseignement, qui e s t l’autonornie de l’éléve et de
I’étudiant, 1’auto‐organisation, l’auto-fabrication de l’éduqué, l’auto-structuration. Face
aux structures complexes, il n’y a pas d’autre choix, disait‐il. Ce discours a plu. Il oblige done.
Or, l’avis a s o u v e n t été entendu ä Davos que les professeurs de gymnase avaient assimilé le
théme du congrés ‐ enseignement secondaire et recherche ‐ ä leurs préoccupations discipli‑
naires bien davantage qu’ä leur enseignement ou ä leur relation avec les éléves et avec la
communauté; bref que la recherche de pointe dans leur discipline les intéressait davantage
que la recherche enéducation. En un m e t , le Professeur Arber, Prix Nobel, les attirait davan‑
tage que Piaget.
Pas sür.
Au hasard des choix de cours, mais aussi au t r a v e r s des débats et de discussions informelles,
j’ai pu au contraire c o n s t a t e r trés s o u v e n t l’intérét d’enseignants secondaires pour les ques‑
tions psycho-pédagogiques. Et done pour la recherche en éducation. Car les problémes se
posent s o u v e n t en ces t e r m e s actuellernent.
En voici quelques enracinernents:

‐ L’informatique modifie la relation enseignant‐enseigné; une pédagogie de découverte et
n o n plus de prescription e s t possible, si nous t r o u v o n s ä réaliser les logiciels. Plusieurs
existent et qui v o n t déjä dans un sens cohérent avec les pratiques pédagogiques d’aujour‑
d’hui. Mais il convient de s’en soucier.
‐ Les usagers des gymnases o n t changé et une population nouvclle fréquente actuellement
l’enseignement secondaire. Mais que sait-on de leurs savoirs? Les examens de recrues en
Suisse s o n t une réponse, et leur a t o u t est d’exister. Mais nepourrait-on pas savoir vrai‑
m e n t ce que s a v e n t les jeunes gymnasiens? Le chef du DIPC vaudois, Monsieur Pierre
Cevey, a demandé qu’une (evaluation des acquisitions soit faite au niveau gymnasial, ä
l’image dece qui sefait ä l’école obligatoire. De nombreux pays étrangers conduisent des
études longitudinales d’importance. La Suisse teste ä l’écart. Pourquoi?
‐ Monsieur Roger Sauthier a demandé que soient conduites des évaluations deméthodes et
d’aptitudes, et n o n seulement de connaissances, rejoignant par lä la conception préconisée
par Monsieur _]acquard de considéret l’étre dans sa globalité.
‐ Et quels s o n t les efi'ets des r e n c o n t r e s de la SSPES, depuis 1967? Quels changements ces
grands rassemblements du 1o % du contingent opérent‐ils? On les pressent, on les devine,
o n les r e n c o n t r e s o u v e n t . Mais personne n e sait vraiment.
‐ Enfin‐ et surtout! ‐‐ nombreuses o n t été les communications consacrées aux recherches en
éducation, que cesoit en sciences cxpérirnentales, en évaluation de 1’é1éve, en communica‑
tion, en articulation de l’enseignement, et en psychologie du cerveau appliquée ä l’acte
d’apprendre.
Mais u n e ambigu'fté a traversé t o u t le séminaire: le chercheur serait un théoricien, un fonda‑
mentaliste a-t‐il méme été dit; l’enseignant serait le praticien. Le monde dela recherche serait
ainsi un univers 51part des réalités quotidiennes. C’est lä un débat désuet et bien dépassé.
Chacun a sapratique, et il convient que chacun s’ouvre ä la pratique de l’autre. Il y a bien
longtemps que les chercheurs ‐‐ enseignants et les enseignants-chercheurs opérent en Suisse.
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Un didacticiel d’une heure pour un éléve requiert de 40in400 heures de t r a v a u x de concep_
tion et de réalisation. Un enseignant seul n’arrivera pas ä réaliser de tels travaux. Le Cher‑
cheur, seul, n o n plus. La solution est dans l’interaction des enseignants et des chercheurs,
dans la communication, dans l’ouverture réciproque, dans le réseau. Dans le réseau des
réseaux.
La vie e s t accumulation de complexité, déclarait Albert jacquard. L’ouverture réciproque
des spécialistes et des compétences est seule de n a t u r e ä résoudre les problérnes complexeg de

l’école d’aujourd’hui.
Davos 1985 pourrait représenter l’ouverture réciproque del’enseignement secondaire et de
la recherche en éducation. Et ainsi assurer leur indépendance, dans l’interdépendance de ce
tissu social qu’Albert jacquard a défini toujours plus complexe.
Cette o u v e r t u r e réciproque sera-t-elle l’esprit de Davos?

Georges Maeder
présidem du Comité jurassien de la Société suisse des professcurs dc frangais

Tordre le c o u 11B i g Brother
Disons d’entrée de jeu qu’il ne saurait étre question de rendre compte dela Semaine d’études
de Davos. Un congrés est une manifestation t r 0 p riche pour que ces quelques 1ignes puisscnt
épuiser le sujet. Bornons-nous done äquelques repéres, purement subjectifs. Car si la thérna‑
tique retenue, «l’enseignement et la recherche» était intéressante en sei, et plus que iamais
actuelle, cene s o n t pas précisément les exposés relatifs a u x progrés de telle ou telle technolo_
gie qui nous o n t marqués le plus. Le public a c e r t e s écouté avec attention les conférences
ayant trait äl’informatisation croissante den o t r e univers; il apris a c t e que nous vivions l’ére
Gutemberg N° 2, et qu’il s’agissait de nous alphabétiser au plus töt afin de maitriser ces
nouvelles techniques.
‚
Mais a v 0 u e z que les choses intéressantes n’ont vraiment commencé que lorsqu’Yvette Jaggi
nous a mis en garde c o n t r e les risques de dérapage et nous a invités ä prendre conscience de
l’indiscrétion insidieuse inhérente ä t o u t e société informatisée. Il y a 151 umenjeu vital, celui
d’éviter ‐ ou n o n ‐- la pente du totalitarisme. A n o u s d’étre vigilants, de tordre le c o u suffi‑
s a m m e n t töt 51Big Brother et s u r t o u t ä démythifier la machine. Osons dire n o n aux «fast
food» indéologiques et autres «Mac Donald» culturels...
Il enaété de mérne dans le domaine scientifique. Chacun aété captivé par l’exposé du profes_
sem: Arber, champion du bricolagc du code génétique. Mais on conviendra que c’est Albert
]acquard qui asu le mieux Faire passat la rampe ä son message. Car il a un message ä faire
passer, pétri d’idéal et de convictions.
Et c’est de cela dont nous avions bcsoin. Nous neconnaismns que trop bien les setvitudes du
quotidien, la routine des devoirs & corriger, la vase des notes et des bulletins semestriels‚
Nous avions besoins de «décoller» un brin... Rappelez-vous la féte qu’a constitué sa con‑
férence, ä la fois discursive et incantatoire. Comme c e t t e legen magistrale ‐ songeons ;}
l’étymologie: qui vicnt d’un maitrc ‐ nous a fait du bien! Et quelle qualité d’attenti°n en

D
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retour! Siun ange a passé ä Davos, cefut bien ä c e t instant-lä. Car par‐delä l’art oratoire, sous‑
tendu par I’arsenal rhétorique du répertoire frangais, on a senti vibrer un ccrur et tressaillir
une sensibilité. Au-delä du paradoxe se logeait un credo, et derriére le credo, une äme...
A propos, avez-vous remarqué qu’Albert ]acquard parlait sans n o t e s et sans l’inévitable
rétroprojecteur? N’incarne-t-il pas, l u i le scientifique qui soumet ses connaissances 51la
lumiére de la philosophie, le vieux réve d’humanisrne qui nous hante tant?

Paul-Denis Perret, Bienne

Les enseignants sont-ils venus s’éduquer?
Comme le précisait le prof. Albert ]acquard lors d’un exposé‐débat des plus intéressants que
la semaine ait connus et dont le théme était «La Recherche auFutur», l’étymologie d’éduquer
est diverse: faut-il appliquer ä la semaine d’études la définition du Petit Robert: les ensei‑
gnants s o n t venus ä Davos pour se «nourrir» ou faut-il considérer u n e deuxiéme définition
d’éduquer (de educere) et l’appliquer a u x enseignants qui o n t participé 51la semaine d’études
pour s’éduquer, c’est-ä-dire se laisser conduire hors de leur cadre habituel.
Pour les Romands, les Grisons repräsentent u n e région relativement éloignée; il était done
intéressant de séjourner une semaine dans un cadre naturel peu coutumier, de le découvrir
dans ses aspects plus ou meins touristiques. Soleil, clarté de l’air, végétation, jogging, pro‑
menades favorisaient la tentation d’échapper au programme de la semaine. Mais les orga‑
nisateurs o n t su n o u s faire passer de la promenade 21la connaissance du milieu davosien par
de grands exposés sur un ensemble de recherches qui sedéroulent dans plusicurs régions du
monde, dont celles de Davos, Grindelwald, Pays d’Enhaut pour la Suisse et dont le théme est
«Man and Biosphere» (MAB). En plus des grands exposés, plusieurs activités permettaient
de mieux approcher la région de Davos avec des études en petits groupes, pottant sur dei
sujets tels que: l’espace naturel et son utilisation dans le tourisme alpin, l’évolution de l’agri‑
culture de montagne. Les visites, en particulier celle du Musée des Mines et de I’Institui
suisse d’étude de la neige et des avalanches, les excursions du dimanche o n t permis de dépas‑
ser les observations ‐ explications que le promeneur ou le géographe du dimanche peuV6_n1
efl'ectuer: Les renseignements que nous o n t donnés les chercheurs du MAB en particullel
nous o n t souvent fait dépasser n o t r e niveau de connaissances.

„Quefiz'am de langue:
Le milieu linguistique mettait la plupart d’entre n o u s en situation'hors‐cadre, de temps CI
temps ou assez s o u v e n t . Les deux-tiers des activités de la semaine se s o n t déroulés en alle
mand. Il est clair que l’enseignant secondairc suisse doit disposer du bagage linguistique qu
lui permette de suivre, dans ses grandes lignes, un exposé dans sa deuxiéme langue. La plu
part des participants o n t fait l’effort certain de comprendre des exposés d’un haut niveau
d’expression dans u n e langue avec laquelle t o u s n’étaient pas coutumiers. Certains ne respe€
taient pas cecode de déontologie del’apprentissage qui consiste äsoutenir un effort linguiS
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tique, e t Fon 2 assisté ä une sone d e « m o u v e r n e n t nature!» qui renouvelait u n bon q u a r t des
participants,en particulier dans le fond del’auditoire, lorsque le conférencier changeait de
Iangue.

Le cadre culture!
Indépendarnment de l’intérét que présentaient les découvertes artistiques des Grisons, de la
formation d’un petit orchestre, des précieuses r e n c o n t r e s organisées avec des petsonnalités
du monde musical et artistique, Davos était désert et il fallait des occupations pour les
soirées. Les spectacles 0fl'erts touchaient profondérnent la sensibilité. L’impact de l’Allége‑
m e n t , avec laparticipationdeM. Schupbach et j.-P. Monnier, etde Non fate Stupidate par la
troupe Dimitri, pondéra la démarche rationnelle dela journée. Le débat qui suivit 1’Allége_
m e n t divisa les spectateurs. N’avons‐nous point vu un collégue excédé par le film qui p r i t ;}
partie l’artiste, le somma de répondre ä ses questions, et exigea qu’on lui fournisse une ex‑
plication d’une o:uvre d’art.

Le milieuprafexsz'onnel
Il y avait de quoi faire un plein de connaissances professionnelles dans des exposés s u r les
méthodes d’acquisition et d’utilisation du savoir comme ceux des prof. B. Krapf, R. D u b ;
R. Girod, dans des conférences sur les institutions scolaires, les modes de représentation de
l’éléve, modéles scolaires et vie de t o u s les jours, évaluations, enquétes faires pour restituer
l’irnage de la jeunesse 1985 dans un modéle explicatif pour l’enscignant. Plus extérieureg‚
mais n o n meins intéressantes étaient les réalisations technologiques liées au savoir: présenta‑
tions d’utilisations didactiques de l’informatique dans l’enseignement des langues, les cours
de musique. Les conférences liées ä l’aménagement du territoire, le röle des instituti0ns
politiques, de l’économie complétaient le dualisme cognition‐technique. De plus il e s t de
notoriété professionnelle que le partage des connaissances en matiére d’éducation e s t un
idéal et que chaque membre du corps enseignant expose sans réserve 51des collégues la
richesse et la diversité de ses expériences. Malheureusement la réalité de la vie professi0n_
nelle limite s o u v e n t c e t échange, peut-étre par manque de temps ou par faux‐fuyants. Le
nombre élevé departicipants äDavos, ladisponibilité dela semaine o n t permis denombreux
échanges qui commengaient s o u v e n t & bätons rompus et qui seprolongeaient au gré de la
découverte de goüts communs. Au-delä de cette forme d’échange professionnel se s o n t
noués des liens plus personnels et plus amicaux.

Can:tatx
Comment conclure un temps aussi riche en expériences? Certes l’enseignant sert et ses e r t de
son esprit critique, avec beaucoup d’äpreté. Cela lui pcrmettait de conforter son image
lorsqu’il assistait 51
des exposés qui étaiem disons mal préparés (cela arrive aux meilleurs!)
ou n o n préparés, cela lui permettait de réagir avec magnanimité lorsqu’il constatait que le
conférencier n’était pas un enseignant et n’avait pas su s'adapter au public; enfin il devenait
modeste, admirait et applaudissait lorsque l’homme savait faire dépasser les limites de l’autre
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hemme. 11y c u t t a u t d’activité, de possibilités d’échange durant c e t t e semaine qu’il est
'irnpossible de dire que le but des études n’a pas été atteint. Par le savant mélange de la
recherche universitaire et de ses applications possibles dans l’enseignement secondaire, par
le renouvellement des méthodes de connaissance et les évaluations faites, cc fut u n e semaine
«d’étude vraie, pleine de questions et de réponses aussitöt dépassées.

Jean Simonazzi

En marge du Congrés:
L’Orchestre de chambre de Zurich, a v e z ‐ v o u s d i t parfait?
Non, Monsieur Edmond de Stoutz ne s’est‘pas trompé de public quand il lui a préparé un
programme apparemmenthétéroclite. La salle comble et étonnarnmeht réceptive qui a vécu
la performance de son orchestre ne s’est pas trompée n o n plus. Un orchestre brillant, dans
une t o u t e grande forme. Telle qualité particuliérc ne mérite pas d’étre soulignée. On
approche ici dela perfection. Cohésion, équilibre, style et souplesse créent immédiatementle
miraclc. Le chef n’y est certes pas étranger. Aveo un humour d’une trés grande finesse, il
conditionne le public. Son charme irrésistible crée le contact et la communication s’établit.
Haendel, Stravinsky, Elgar et Bach en s o r t e n t gagmants. L’orchestre fait une dérnonstration
de son éclectisme. Sa musique crée l’évasion. Le geste du chef t r o u v e un écho permanent.
Tour 51t o u r il suggére ou sublime, encourage ou modére mais jamais n’envahit. Il permet ä
ses musiciens, t o u s d’excellents solistes, de donner la pleine mesure de leur talent et de
s’exprimer avec u n e latitude toujours bien dosée. Le temps s’arréte, l’envoütement s’établit.
La derniére n o t e laisse un regtet. La musique s’éteint, seul teste le respect.

Ariane Maerky

Conférence d’introduction: mercredi z octobre
Contenus de l’éducation dans u n e société libérale
(Bruno Fritsch, professeut ä I’EPF de Zurich)
Actuellement paraissent environ 200 0 0 nouvelles publications par jour ouvrable, avec un
t a u x d’accroissement annuel de ; 5110%. Riem qu’en physique on compte de 11 0 0 0 0 51
1200 0 0 parutions par an.
Il e s t done nécessaire d’adapter sans cesse n o t r e smmir a u x nouveaux c o n t e n u s et d’éliminer ä
temps ce qui est devenu caduc, t o u t en opérant des sélections.
Il semble qu’actuellernent le besoin d’agir croit plus rapidement que le savoir nécessaire äla
prise de décisions justifiables. Plus la divergence est grande e n t r e le besoin d’agir et
1’accroissement des connaissances, plus le danger est grand de voir l’évidence pergue par la
société s’éloigner des afi"1rmations scientifiquement etayées reflétant la réalité. Et plus cela se
produit, plus il y a risque d’idéologisation et de tendance ä préférer des «solutions gor‑
diennes».
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Cebesoin d’agir découle dela complexité qui s’accentue sans cesse, des interactions e n t r e
1’homme, son environnement et la technique. Ce serait une erreur de vouloir réduire ces
contraintes par un ralentissement du progrés technique. Il e s t toutefois possible de modérer
certaines accélérations.
Une meilleure concordance e n t r e action et connaissance devrait pouvoir étre atteinte en se
c o n c e n t r a n t sur un certain nombre de facteurs qui stimulent le processus d’apprentissage et
d’éduction, en particulier savoir apprendre ce que nous ne savons pas encore pour nous
permettre de ne pas succomber aux offres séductrices qui se présentent.

M. Lonfat

Yvette ]aggi: Le virage informatique ‐ attention a u x dérapages
Madame ]aggi avait judicieusement choisi le titre de sa conférence donnée ä Davos le 7
octobre «Le virage informatique: attention aux dérapages!» Certains n’ont pas aimé le t o n
tranché et convaincu; mais pouvons-nous reprocher 51la conférenciére d’étre ce qu’elle e s t :
u n e femme politiquc?
Madame jaggi a voulu aborder son sujet avec lucidité et laisser de cöté l’enthousiasme
inconditionnel des débuts del’informatique.
Et la mise en garde du titre éclairait déjä t o u t l’exposé!
Faut‐il sans réserves prendte le virage informatique? Ne devons-nous pas «imagineri> tous
les dérapages possibles pour maitriser ce nouvel outil et lui assigner ses limites?

Qu’est-ce qu’un écran, nous demande Madame jaggi dans son introduction? Ne retrou‑
vons-nous pas dans le double sens de ce m o t l’ambigu'ité des rapports que l’hornme entre‑
tient avec la machine?
Si l’enthousiasme du début (comme pour chaque progrés technique d’ailleurs) fait place 51
des réserves deplus enplus nombreuses, n’est-ce pas parce que les possibilités d’application
de cette science représentent de trés graves dangers pour l’homme?

Madame ]aggi a voulu s’interroger et nous interroger sur les dérapages de ce nonveau
«jouet» dans trois domaines: marché du travail, valeurs culturelles et libertés personnelles.
Nous n’en retiendrons qu’un, les deux autres ayant une place de choix dans les critiques
éconornico-sociale et juridique.

En revanche, nous nous attarderons quelque peu s u r ce que la conseillére nationale a dit ä
propos des valeurs culturelles.
«Avec s o n Iangage binaire et ses programmes décomposant par le m e n u les opérations ä
efl'ectuer, l’ordinateur induit u n e mentalité qui barmit le Hou subjectif et le deute intuitif,
éléments constitutifs de n o t r e culture. Il est trop töt p 0 u r prévoir le développement de
plusieurs générations d’csprits formés par l’enseignement programmé et par la théorie des
emembles; mais on peut imaginer que l’analyse et la combinaison l’empm‘tetont sur la
synthése et la démarche intuitive. Plus généralement, la télématique et les nouveaux media
tendent ä unifier 1’ofl‘re\‐ et done les goüts ‐ en matiére d’expression culturelle, dont la
diversité e s t condition de 8L11'Vi6.»
Emmi: du résumé de la conférence du 7 Octobre, Davos
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Comme la machine ne tolére ni le flou ni le désordre, le subjectif, l’équivoque du langage
disparaissent. Comment, dés lors, faire face au deute, äl’incertain? Nous le voyons: si l’appa‑
rition d’un langage «universel» laisse réveur et permet de simplifier la communication a v e c
autrui (disparition des barriéres linguistiques), ne devons-nous pas trembler ä l’idée de Ce
langage «normalisé» dans lequel chacun s’exprimera, révera? Comment ferons‐nous pour
étre difl'érents? Et n o t r e richesse, la diversité, que deviendra-t-elle?
Mais Madame jaggi nous le redit: la machine est n e u t r e . C’est l’homme qui doit la diriger.
Oil? La question est o u v e r t e mais n o t r e conseillére nationale s’inquiéte de la nouvelle répar‑
tition des pouvoirs que l’informatique fait naitre e n t r e ceux qui savent utiliser l’ordinateur et
les antres.
Si les dérapages de l’informatique apparaissent aujourd’hui, ils n o u s permettent d’étre
«meins éblouis qu’éclairés face 51uminstrument-ordinateur. Ainsi opterons-nous pour une
informatique consciente!»
Souhaitons que l’espoir de Madame _]aggi se réalise!

César Revaz

Histoire démographique:un exemple de recherche interdisciplinaire
Répondant ä un questionnaire lors de s o n entrée ä 1’Université de Berne, u n e étudiante se
plaignait du cloisonnernent t r o p strict des matiéres enseignées au gymnase, en d’autres
termes d’un manque d’«interdisciplinarité».
Cette remarque a encouragé M.Christian Pfister, professeur d’histoire ä 1’Université de
Berne, ä présenter lors du Congrés de Davos un exemple fort intéressant de recherche «inter‑
disciplinaire» dans un domaine bien précis: l’bixtoire de'magrapbique.
De quoi s’agit-il? Chaque jour, les médias nous livrent en vrac u n e foule d’informations sur
l’évolution démographique inquiétante du Tiers-Monde, sur l’accroissernent explosif et
incontrölé dela natalité dans la plupart des pays del’hémisphére sud. Une vision superficielle
de ce phénoméne incite fréquernment certains commentateurs ä comparer cette situation
avec celle qu’a connue 1’Europe occidentale ä la fin du X I X e et au début du XXe siécle.
Monsieur Pfister et ses collaborateurs o n t entrepris une analyse trés sérieuse dece problémc,
en l’étudiant sous ses aspects interdisciplinaires: histoire certes, mais histoire éclairée par
d’autres sciences telles que la géographie, la biologie, 1’économie, la sociologie et la psycho‑
logie.
A la base de leurs réflexions, trois questions fondarnentales:
1. Quel était le t a u x maximum de la croissance démographique en Europe au cours des
derniers siécles?
:. Dans quelle mesure I’Europe historique a-t-dle connu un systérne autorégulateur de
l’évolution démographique?
5. Dans quelle mesure la croissance démographique a‐t-elle influencé l’évolution (econo‑
mique?
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C’est avec grand intérét que nous avons noté les résultats des t r a v a u x de Monsieur Pfister, 11
en r e s s o r t n o t a m m e n t que les t a u x decroissance démographique maximale dans I’Europe du
X I X c siécle (environ 0 , 9 %) étaient fort modcstes par rapport ä ceux enregistrés aujourd’hui
dans le Tiers‐Monde (plus de 5 %). Cette croissance démographique modérée en Europe
0ccidentale favorisa incontestablement le progrés économique.
A cöté de facteurs «naturels» (forte mortalité infantile en face de laquelle la populatiou f e s t e
relativement passive par fatalisme ou pour des raisons d’ordre économique ou méme reli‑
gieux), des mécanismes autorégulateurs du systéme démographique européen se mettent
graduellement en place. Les gens de l’époque prerment conscience du nécessaire équilibre
e n t r e le nombre des mariages, des naissances d’une p a r t et les ressources économiques
d’autre part. Rien d’étonnant alors si l’äge moyen des mariages se situe aprés 25 ans (On le
retarde le plus ]ongtemps possible), si le pourcentage des célibataires e s t trés élevé ( o n en
r e t r o u v e un grand nombre comme valets, servantes et aussi au service militaire et dans les
congrégations religieuses), rien d’étonnant si l’émigration vers d’autres continents devient
une obligation ä laquelle certaines communautés ne peuvent se soustraire (I famille sur 7
dans la commune haut‐valaisanne de Törbell).
Au t o u r n a n t du siécle (l’enquéte de M. Pfister porte sur les années 1880‐1920), on constate
u n e baisse générale dela fécondité en Europe, baisse qui touche presque simultanément les
régions prospéres et les régions pauvres. Ni l’Etat qui avait besoin de futurs soldats, ni
1’Eglise qui voyait dans le couple a v a n t t o u t un instrument de procréation, ni mérne le p a r t i
communiste qui souhaitait une nombreuse classe de prolétaires pour justifier et réaliser sa
Révolution ne purem inverser ou du moins freiner cette tendance. Tel n’est pas le cas dans
bien des pays du Tiers-Monde oü le contrölc des naissances progresse peu malgré les eneou‑
ragements des organisations internationales. A ce propos, le témoignage d’un collégue du
Sénégal qui participait ä'la discussion ä l’issue dela conférence de M. Pfister ne manque pas
d’intérét: rien ne sert, disait-il, d’exporter en Afrique les méthodes occidentales de contröle
des naissances si l’on n’a pas pris la peine auparavant d’inf'ormer la population iridigéne et de
la rendre sensible aux problémes démographiques et économiques inhérents ä son a v c n i r ‚
Bref, &travers l’histoire et les disciplines armexes un regard lucide 51la fois sur n o t r e passé et
sur une question brülante d e n o t r e temps. Personnc n e c o n t e s t c r a l’utilité d e c e t t e démarche
et, pour n o t r e p a r t , n o u s souscrivons volontiers 51la conclusion du professeur Pfister, ä
savoir que le termin laissé libre par l’histoire dans l’enseignement serait rapidement occupé
par l’idéologic avec t o u s les dangers qu’impliquerait une telle évolution.

Dimitri
Les situations comiques s o n t aussi vieilles que 1’humanité, le cirque est un de leurs espaees,
les clowns peuvent en étre les interprétes. Or, il arrive que les clowm décident de quitter le
cirque et de présenter leur a r t dans un théätre. «Ma non fate stupidate» imaginé et mis en
scéne par Dimitri, et que certains enseignants o n t eu le plaisir de voir ä Davos, témoigne de

ce déplacement spatial.
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Bianco, Gustolino et M. Dritto, le trio classique, décide, en effet, d’opter pour le théätre et
d’y präsenter, de Samuel Beckett, «En attendant Godot». Mais la piéce e s t difficile, les
acteurs un peu ä l’étroit dans leurs n o u v e a u x röles. Alors, bientöt, le cirque reprend ses
droits avec ses rythmes endiablés, ses acrobaties, samusique, sagestualité. Alors, le public, ä
son t o u r, est transporté dans un a u t r e espace, pour un a u t r e spectacle. Un nurnéro de trapéze,
une présentation d’éléphants... le mime et la musique si bien dominés o n t une puissance
suggestive surprenante. Et si M. Godot devait passer par lä... il serait probablement séduit,
lui aussi.
V. M.

«Pour u n e prise en c o m p t e des représentations de l’éléve»
Le théme fut présenté par A. Giordan, professeur ä1’Universitéde Genéve. Cequi fut le plus
intéressant, fut sa maniérc de rendre attentif les auditeurs aux schérnas précongus que les
éléves projettent sur les connaissances scientifiquas et aussi sur toutes les réalités. Pour
éliminer ces erreu„rs, il ne faut pas seulernent donner des références exactes ou des explica‑
tions précises et scientifiques, mais il faut les rendrc attentifs ä leur erreur par un chemine‑
m e n t ä t r a v e r s lequel ils découvrent eux-mémes leur faute. Ce n’est qu’avec un esprit libéré
de ses fausses représentations que la science peut étre abordée positivement.
Pour mieux convaincre son auditoire, le conférencier explique une expérience accomplie en
terre genevoise. Le systéme digestifest présenté dans un cours debiologie. Aprés une année,
aprés quatre ans puis aprés clix ans, un contröle m o n t r e que les fausses représentations,
inserites au départ dans le cerveau des enfants demeurem identiques ä elles‐mémes, sans
notable modification.
La démarclfe par laquelle l’éléve prend conscience par lui-méme, c_l_e son erreur est efficace
mais exige beaucoup de temps. C’est indiscutable, aussi les maitrés dont les programmes
s o n t surchargés ne voient pas de solution äceprobléme capital simon dans un étalement plus
raisonnable, un accroissement du temps consacré äl’apprentissage du savoir au gymnase.
M. B.

U n e a u t r e face de Davos 1985: Questions poéées & M.Fritz Egger,
Directeur du Centre de perfectionnement, par H e n r i Corbat
H. C. Vom zwez éie’ respamab/e del’organimtian des quatre dernie‘re: semaine: d’e'tudex, d’Inter/aken
en1971, deM antreux en197;, de Davos en1980 et 198}.Quelle ext, selon vous, dan! le mdre de:
activités duCPS, l’ntilite' detel: cangréx?

F. E. Les cours du CPS ‐ qui sont, rappelens‐le,engrande partie proposés et organisés par
les sociétés spécialisées des enseignants ‐ se rapportent en général ä une discipline,
voire äun sujet particulier äl’intérieur d’une discipline, trés r a r e m e n t 51
des questions
communes ä plusieurs branches, presque jamais ä l’ensemble de l’enseignement
gymnasial. Assemblées annuelles de la SSPES et Semaines d’études s o n t alors les
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occasions privilégiées pour réunir en mérne temps et au méme endroit un g r a n d
nombre d’enseignants, pour leur exposer et leur faire discuter des problérnes d’actua‑
lité qui les touchent ‐ ou qui devraient les touchcr ‐ tous, ä condition t0ut6f0is
d’oHrir un programme assez fourni dans chaque spécialité. Voilä, ä m o n avis, en q u o i

consiste l’utilité majeure d’une Semaine d’études.
H. C. „Qual; font le.r prab/éme: que v a n ; po:e tme lalle organim/ion?
F. E. Les diflicultés s o n t de deux types: matériclles/techniqucs ct psychologiques.
Etant donné que nous connaissons l’enveloppe budgétaire ä disposition, que nous
pouvons compter s u r la compréhension ct l’aide des autorités et que n o u s disposons
d’une infrastructure qui a fait ses preuves(CPS, SSPES, organisation locale, particu‑
liérement bien développée ä Davos), les problémes techniques s o n t relativement
faciles ä résoudre. Cala nécessite une bonne planification et une certaine discipline_
Il est bien plus malaisé d’arriver ä convaincrc nos collégues qu’une semaine telle que
celle de Davos n’a qu’un nombre déterminé d’heures de travail, qu’elle ne p e u t avoir
qu’un seul théme principal, qu’une conférence ou un débat n’a de sens que si, en plus
du conférencier, il y a aussi quelques auditeurs, et donc que l’on ne p e u t pas multiplier
ä I’infini le nombre des séances du «cinq-ä-sept»,p. ex. Sur la base des projets qui nous
avaient été soumis nous aurions facilement pu meubler plusieurs semaines d’études_
Ces choix, s o u v e n t douloureux, nous ont: occupés durant les trois années de prépara_
tion; ils signifiaient autant de renoncements. L’option finalement choisie n’est qu’une
seule des innombrables possibilités, et peut-étre pas la meilleure. je tiens ä dire i c i ma
vive gratitude pour leur c o n s t a n c c ä t o u s ccux qui o n t pris une p a r t active ä c e t t e
a v e n t u r e et demander ä ceux qui nous o n t fait des suggestions qui n’ont pn étre t e t e ‑
nues de ne pas perdre courage: nous aurons toujours besoin de la bonne volonté de
tous.

H. C. „Quelle; M i l e ; uqyeg-uou: & Dave: 193}?

F. E. Le succés de la Semaine d’études, partant s o n incidence s u r l’enseignement gymna‑
sial, dépend de l’engagernent des enseignants, de leurs organisations‚ autant que de
son programme et de son c o n t e n u . Quant ä moi, je vois des suites ä Iui donner dans les
trois directions suivantes:
‐ De nombreux cours CPS s e r o n t l’occasion dc traiter plus 5.fond tel ou tel probléme
efHeuré & Davos: c o m m e n t exposer, dans un langage compréhensible, des faits
complexes (les conférenciers ä Davos en o n t donné des exemples fort instmctifg
positifs et négatifs); l’emploi didactiquc des nouvellcs techniques; la maitrise des
langues étrangéres (le probléme des Iangues e s t resté entier ä Davos); l’aspect
éthique de n o t r e travail dans le cadre général de I’activité humaine (<d’hurnanitude»
du professeur _]acquard); l’importance de l’cnseignement d’une discipline donnée
pour l’ensernble de l’éducation («chaque discipline est une discipline d’intégra_
tion»); la sensibilisation de n o t r e corps enseignant ‐ des universitaires en général ‑
aux questions sociales, politiques et économiques (la politique de la science, de la
recherche et de l’éducation ne semble pas encore étre ä l’ordre du jour, consé_
quence: nous ne connaissons que mal le fonctionnement de nos institutions, nos
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possibilités d’agir); ceci pour ne citer que quelques-unes des actions qui pourraient
étre menées dans le cadre des 80 cours du programme CPS pour 1986.
‐ Le Groupe de travail de la Commission del’enseignement secondaire (récemment
dissoute) chargé de l’examen des programmes de maturité aura trouvé ä Davos, du
meins je l’espére, matiére ä réfiexion dans les domaines des c o n t e n u s interdiscipli‑
naires et des objectifs articulés dans l’article 7de 1’ORM; il saura en tirer des consé‑
quences qui lui permettront d’accélérer son travail.
‐ Enfin la SSPES devra se pencher sur cette question: c o m m e n t faire sortir ses
membres de leur t o u r d’ivoire oü beaucoup se complaisent dans une s o r t e de
«splendid isolation», préoccupés s u r t o u t de leur spécialité et de leur bien-étre
(consacrer u n e partie de ses vacances ä u n e semaine d’études... quelle idée!.„), loin
du monde réel en pleine ébullition. Peut-étre pense-t‐elle déjä 51um prochain
congrés ou, plus modesternent, äla forme ä donner ä ses assemblées annuelles ou ä
d’autres r e n c o n t r e s dans le but de rapprocher membres et associations e n t r e eux et
de les mieux sensibiliser au monde extra‐scolaire.

Henri Corbat, Marly

Davos et la CGU: quelques convergences *
Il n’est pas dans mes intentions (ni d’ailleurs dans mes capacités) d’apporter ici quoi que ce
soit de trés original ni s u r t o u t de définitif sur le thérne annoncé. ]e souhaite simplement
matquer quelques points de convergence e n t r e certaines des dix théses de la Commission
Gymnase-Université et l’une ou l’autre des propositions émiscs lors de la récente semaine
d’étude de la SSPES ä Davos. Davos oü on a enfin eu le sentiment que les autorités scolaires
et politiques acceptaient le défit lancé par Henri Roorda vers 1920 lorsqu’il écrivait: « l lexi.rle
bequcoup d’e'cole; oz? lexjemzex gem peuvent .f€ .rpécz'alz'xer. M a i ; nam n’avompa; emore cel/e 012 l’enfam‘

paurra .r’e'panouir.»
je vais articuler ce bref commentaire a u t o u r de quatre chapitres:
‐ un c o n s t a t : labrise de n o t r e civilisation;
‐ un espoir: que l’on privilégie l’éléve et n o n plus le savoir;
‐ deux moyens:
‐ une théorie de la beauté,

‐

une question de technique.

La cri.re de notre cz'wilz'mtion
Monsieur Girod, de 1’Université de Genéve, a relevé, ä Davos, que le niveau des connais‑
sances est enbaisse dans plusieurs domaines. Il a constaté une étrange contradiction e n t r e la
modernité dela société occidentale et la faible difl'usion efl'ective du savoir. Cephénoméne a,
* Propos t e n u s lors de la _]oumée pédagogique du Gymnase frangais de Bienne, le 14. 1 0 . 1985.
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pour lui, des causes extrascolaires (par exemple: la simplification de beaucoup d’activités par
des automates, électroniques notamment) et des causes scolaires qui ne s o n t évidernment pas
trés éloignées des premiéres.
La CGU, dans son introduction a u x m tbé.re.r, c o n s t a t e elle aussi que n o t r e civilisation e s t en
crise. Elle précise ce qui suit: «Cette cri5e xerait due (entre a u t r e chose) cila dijfculté que „ a u x
ejbrazmam &anabuer le; dannée.r entanz“ que partie; intefgrantes d’un {yxtémeg/obal.» En comparant ces
deux positions, on soupgonne que la dite crise pourrait bien venir del’éclatement du savoir‚ du
fractionnement de l’enseignement. Girod accusait les automates de simplifier nos activités,
la CGU incrimine le langage basic, celatin du X X I e siécle ou ce MacDonald de la communi‑
cation.
Pour conclure ce premier chapitre, on pourrait émcttre l’hypothése suivante: le rétab/ixxemar1t
d’une culture cobe'rente devraz't pa.r.rer par la reconquéte d’un langage e'labare'. On songe ici au röle
primordinal dela langue maternelle.

Priw'lége de l’e'le‘ve, non du mvoz'r
A Davos toujours, André Giordan, de I’Université de Genéve, a insisté sur le fait que le
savoir scientifique était trés vite perdu par nos éléves. La raison majeure en est, selon lui, que
le professeur oublie que s o n public e s t composé d’individus. D’individus qui n’arrivent pas
a u x cours intellectuellement vierges. Mais qui tentent, parfois désespérément, d’intégrer
n o t r e enseignement

ä leur propre personnalité.
Bruno Krapf, de I’Université de Zurich, va dans le méme sens et propose des solutions:

‐ adapter l’enseignement ä l’äge spécifique des éléves;
‐‐ utiliser leur degré de maturité et leurs possibilités intellectuelles;
‐ favoriser leur sensibilité et l’épanouissernent de leur personnalité.
De son cöté, la CGU consacre ses trois premiéres théses aux mémes objets. Elle propose de
définir les objectifs pour que l’éléve sache ce qu’il doit apprendre et ce qu’il doit acquérir
dans une discipline qu’il ne choisira pas ä l’université. Elle précise que la réussite dépend
beaucoup des qualités et des aptitudes humaines. Et enfin qu’il e s t essentiel dedévelopper la
curiosité, l’esprit d’initiative et le sens de la responsabilité de nos éléves, en tenant compte
largernent de leurs aptitudes particuliéres.
La thése qui découle de cette convergence pourrait se Formuler ainsi: le rétaHis.rement d’une
culture mbe'rente devraitprivi/elgier l’e’léve au détriment du :avair. C’est ici la formation initiale et le
perfectionnement des professeurs qui e s t en cause.

Une tbe'arie de la beam‘e’
A Davos encore, Albert ]acquard, des Universités de Genéve et Paris, nous & rappelé ceci:
«Face cila diversite' cbaatigue dainformafz'ansfaurnie1par le munde qui now entaure, l’ambition dela
.rcience e.rf d’e'cbafauder de.: modéles exp/icafif: aum' géne'mux que possible,fai.ram' appel au p/m‘petit
nombrepa.r.rible de«lai.w. Eimtein va_yait dan; cette ambition un be.roin e:tbe'tique: c’est la capacite’ d’une
t/Jéofie a‘ cauvrir I’m5emb/e des e'vinementx qm" m fait la beaute'. (...) T auf partage du munde rief er;
plmieurs damaine: .roumi: &da.: In:“: dü'e‘rmfe: m .ru.rpect. (...) C6qm“ m criticable n’e.rtpa: lefait de
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créer de! categories, de dauer, m a i ; lefait d’app/iquer aux diverr domaine.r der made: derai.rannement

d1flérentx.»

Ici également apparait une exigence de cohérence du savoir qui pourrait étre réalisée par une
éducation esthétique appliquée ä l’ensernble des disciplines enseignées dans les gymnases.
La CGU consacre sacinquiérne thése au mérne propos: l’aspect esthétique des choses. I c i
encore, la convergence e s t remarquable, bien qu’il faille regretter que la Commission limite
l’éducation esthétique ä un simple complément nécessaire ä la rationalité technologique.
Est-ce par prudence helvétique?
Ceci m’améne ä une troisiéme thése, qui pourrait se formuler ainsi: le rétab/z'uemmt d’une
culture cabe'rente ne.r’abz‘iendra qu’en mettam‘ un amen!primora'ial.rur la ua/eur ext/aétique des matiéres
en.rengnée.r.

Toute vision globale ou synthétique, fondement de la culture, e s t 51cc prix.

Une que;iian de technique
Une partie importante del’intervention de Bruno Krapf ä Davos concernait les vices tech‑
niques de I’enseignernent traditionnel. Et particuliérement «l’emeignement ex mtbedra et le
pracédé de l’lnterragatian qui privilelgie le.r ex{gence.r infellectuelle.r les plw Iimp/6J». Et l’orateur
zurichois de pousuivre: «L’impremiondesurmenage (des éléves. .) paurrait bien .r’exp/iquerpar le
grand nombre d’elegence: tré.r simple: et nonpa.r_par Jedegré dedz)ficulté de.; travaux äfaire.» Parmi les
remédes que l’on pourrait administrer au malade, Krapfpropose, un peu timidement ä m o n
sens, de «laisser une place suffisante äl’apprentissage global».
Dans ce domaine, la CGU ouvre une voie large, nouvelle et passionnante: ä partir de ca:
exemplairex, pratiquer lapensée cantextue/le et déboucher sur l’interdimp/inarité. Les motions ne
s o n t pas neuves, la d6marche globale Pest. Inutile d’insister sur les définitions: elles appa‑
raissent clairement dans l’article publié par la Commission.
Cequi semble capital, c’est que l’on propose un enseignement inductif, partant des savoirs de
l’éléve et n o n plus de ceux (ou celui...) du maitre.
Ma derniére thése pourrait se formuler ainsi: le rétab/ixsement d’une culture cabe'rente neJeréali:era
que .ri l’on inver5e radica/ement le; me'tbade; de l’enseignement traditionnel.
Ce qui rassure, c’est que, dans bon nombre de nos gymnases, c e t t e démarche est en r o u t e . Il
suflärait done que chacun, et particuliérernent n o s autorités, en prenne conscience et la
favorise systématiquement pour qu’il existe chez n o u s beaucoup d’écoles oü les jeunes gens
pourront sespécialiser et oü les enfants pourront s’épanouir.
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Nachrichten d e s VSG

Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

125 Jahre VSG:

Unser Verein damals u n d heute
Die Gründung des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer fand am 15. Mai 1860 in Aarau
s t a t t . Damit fällt dieses Ereignis mitten in die
Entwicklungsgeschichte der gymnasialen Ma‑
turitätsschulen in der Schweiz, deren wichtigste
Stationen hier kurz erwähnt seien:
Die Gymnasien entwickelten sich aus den kirch‑
lichen Theologenschulen und Kollegien, welche
Ende des 18. _]ahrhunderts eine zunehmende
Öfl'nung zu allgemeinbildenden Schulen für
eine höher gebildete und leitende Volksschicht
erfuhren. Anfangs 19.jahrhundert wurden
diese Lehranstalten immer mehr zu staatlichen
Einrichtungen (1815 K t . A G ‚ 1817 Kt.BS) mit
immer vielfältigeren Bildungszielen. 1833 er‑
folgte schließlich im Kt.ZI‐I erstmals (1834 im
K t . BE, 1855 K t . A G ) eine klare Aufspaltung in
Gymnasium und Industrieschule (Gewerbe‑
oder Realschule).
Als Lehrer amtierten an den Gymnasien damals
noch geistliche und weltliche Personen mit
irgendwelchen Studiengängen, die oftmals ohne
Abschluß waren. 1856 erteilte der K 1 . A G e r s t ‑
mals ein Diplom, welches z u m Unterrichten an
Bezirks- oder Kantonsschulen berechtigte. 1861
führte der K t . ZH das Diplom für das höhere
Lehramt ein, 1881 und 1885 folgten dann als
nächste die K L B S und BE. Damit w a r die
Grundlage zu einem eigenen Berufsstand gege‑
ben. 1866 führte die E T H Zürich die «Abteilung
für Bildung v o n Fachlehrem phil. I I » ein.
Die Maturitätsprüfungen wurden in der
Schweiz zwischen 183,6 (Kt.AG) und 1886
(Kt. GE) eingeführt. Die Regelungen waren
sowohl hinsichtlich der Prüfungsform als auch
der Inhalte äußerst uneinheitlich. 1875 wurden
aufgrund des Medizinal‐Konkordates v o n 1867
einheitliche eidgenössische Maturitätsanforde‑

tungen für alle Studenten der Medizin durchge‑
setzt, die auch v o n allen andern Fakultäten

übernommen wurden.
Es ließe sich n u n vermuten, daß v o r solchem
Hintergrund die schulpolitischen Hauptanlie‑
gen des Gymnasialvereins (so seine ursprüngli‑
che Bezeichnung) v o n damals gegenüber den
Schwerpunkten des VSG v o n heute völlig ande‑
rer A r t gewesen wären. Eine Liste der Themen
der schon damals regelmäßig stattfindenden
Jahresversammlungen beweist uns jedoch das

Gegenteil. So waren es folgende Geschäfte,
welche den Verein zwischen 1860 und 1880

hauptsächlich beschäftigten:
1860 beschloss man bereits die Herausgabe einer
Zeitschrift. Sie erhielt den Namen «Neues
Schweizerisches Museum». Nach sechs _]ahrgän‑
gen mußte allerdings ihr Erscheinen bereits
Wieder eingestellt werden. Der VSG blieb in der
Folge bis 1947 ohne eigene Zeitschrift.
1861 wurde der Antrag gestellt, der Verein
möge sich rnit der Vereinheitlichung des Schul‑

jahresbeginns befasseni
1862/63 erarbeitete eine Kommission Thesen
z u r Vereinheitlichung der Minimalforderungen
für die Maturitätsprüfungen (welche zu jener
Zeit noch längst nicht in allen Kantonen durch‑
geführt wurden). Dieses Thema fand 1871/72
seine Fortsetzung in der Forderung nach gene‑
reller Einführung der Maturitätsprüfungen in
allen Kantonen. 1880 schließlich wurde das erste
eidgenössische Maturitätsreglement eingeführt.
In der zweiten Hälfte der sechziger jahre galten
die Diskussionen v o r allem der Organisation der
Gymnasien. Auftrag der Gymnasien, Bildungs‑
inhalte der einzelnen Fächer, Vereinheitlichung
der Lehrpläne und Stundentafeln sowie Koordi‑
nation der Dauer und Struktur des gymnasialen
Ausbildungsganges standen zur Debatte. Dieses
Thema wurde schließlich auch 1874/75 in der
Frage nach neuen Gymnasialtypen wieder ak‑
2 1 )
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well. Im traditionellen humanistischen Gymna‑
sium wurde das Griechisch-Obligatorium in
Frage gestellt. Daneben wurden aber auch For‑
m e n und Möglichkeiten v o n mathematisch/na‑
turwissenschaftlich betonten Realgymnasien
diskutiert, ein Gymnasialtyp, der damals noch
kaum existierte. Dies führte schließlich auch zu
einem Vorschlag eines Einheitsgymnasiums init
gewissen Wahlmöglichkeiten in den letzten

Schuljahren.
Die jahresversammlungen v o n 1878/79 galten
dem Problem der Gymnasiallehrerausbildung.
Es wurden Ausbildungsmöglichkeiten m i t
möglichst vereinheitlichten Lehrgängen sowie
gesamtschwdzerische Prüfungsnormen und -in‑
stanzen gefordert. Heute sind wir hier n u r
insofern einen Schritt weiter, als daß im Gegen‑
satz zu damals für eine Anstellung als Gymna‑
siallehrer wenigstens überall ein Hochschulab‑
schluß verlangt wird und Ausbildungsstätten
für Gymnasiallehrer in einigen Kantonen v o r ‑
handen sind.
Bei der Durchsicht dieser Problemkreise kom‑
m e n u n s unweigerlich Ereignisse der letzten
jahre in Erinnerung: der Expertenbericht «Mit‑
telschule v o n morgen», Reorganisation der Ma‑
turitätstypen, Revision der M A V und der Rah‑
menlehrpläne, Koordination des Schuliahresbe‑
ginns sind n u r einige davon. Sie alle lassen den
Schluß zu, daß die Hauptanliegen des Gymna‑
siums damals wie heute die gleichen sind, w e n n
auch die Hintergründe wesentliche Veränderun‑
gen erfahren haben.
Sicherlich wäre es aber völlig verfehlt, damit
auch beweisen zu wollen, daß sich auf diesen
Gebieten nichts erreichen, nichts verändern
ließe, daß jegliche Bemühung nutzlos wäre.
Die andauernde Präsenz der erwähnten Pro‑
blemkreise zeigt doch n u r, daß sie zu den Grund‑
anliegen des Gymnasiums gehören. Sie stehen in
enger Wechselwirkung zum Umfeld der Schule,
zur gesellschaftlichen, politischen und wirt‑
schaftlichen Situation. Da diese steten Verände‑
rungen unterworfen sind, muß auch die Schule
ihre Anliegen stets neu überprüfen und z u r
Diskussion stellen. Ein Abbruch der Debatte
ließe das Gefühl aufkommen, daß die Probleme
n u n gelöst wären, daß es nichts mehr zu verbes‑
sern gäbe. Erst dies wäre Ausdruck einer fatalen
Hilflosigkeit, einer alarmierenden Situation. Es
nicht so weit kommen zu lassen, ist auch Auf‑
gabe unseres Vereins.
Peter Lutz, Präsident des VSG
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Les 125 a n s d’existence de la SSPES;
n o t r e société autrefois et aujourd’hui
La Fondation de la Société suisse des professeurs
dc I’Enseigncment Secondaire aeu lieu le 13 mai
1860 & Aarau. Cet événement s’est done p r o d u i t
en pieine période de création des gymnases en
Suisse et dont nous mentionnons btiévement les
étapes les plus importantes:
Les gymnascs s o n t nés ä partir d’écoleg de
théologie et decoliéges qui 51la fin du 186 siécle se
s o n t transformés en écoles de formation générale
pour une élite dirigeante cultivéc. Au début du
19‘= siécle, ces écoles s o n t devenues de plus en
plus des institutions de l’Etat (en 1815 dans le
c a n t o n d’Argovie, en 1817 dans le canton de
Bäle-Ville) dont les objectifs en matiére de
formation n’ont cessé desediversifier. Enfin‚ en
1833 dans le c a n t o n de Zurich, pour la premiere
fois (en 1854 dans l e c a n t o n d e Berne e t e n 1 835
dans le c a n t o n d’Argovie), u n e séparation Claire
aété faite e n t r e le gymnase et l’école industrielle
(école professionnelle).
A c e t t e époque, les maitres qui enseignaient dans
les gymnases étaient des ecclésiastiques et des
la'iques qui avaient fait des études quelconques
s o u v e n t inachevées. En 1856, le c a n t o n d’Argo‑
vie a décerné pour la premiére fois un diplöme
permettant d’enseigner ä l’école régionale ou ä
l’école cantonalc. En 1861, le c a n t o n de Zurich a
introduit le diplöme pour l’enseignement s u ‑
périeur et cet exemple a été suivi en 1881 et en
188 3 seulement par les cantons deBäle‐Ville et
de Berne. Ainsi existait la base d’une veritable
profession. En 1866,1’EPF de Zurich &introduit
la «section de formation de maitres phil.ll».
En 1861 déiä, la société Fut chargée des’occuper

de l’harmonisation du début de l’année scolaire
en Suisse.
En Suisse, les examens de maturité o n t été
introduits e n t r e 1836 (canton d’Argovie) et 1866
(canton de Genéve). Les réglementations étaienc
extrémcment difl'érentes en ce qui concerne la
forme e t les c o n t e n u s des examens. Sur l a base d u
concordat signé avec les médecins en 1867, des
exigences uniformes pour la maturité fédérale
o n t été fixées en 1873 pour tous les étudiants en
médecine et adoptées par toutes les autres
facultés.
Compte tenu de cette situation, on pourrait
penset que les problémes fondamentaux de
l'association des gymnases (lelon la dénomina‑
tion initiale) cn matiére de politique scolai:e

étaient t o u t & fait différents de ceux de la SSPES
d’aujourd’hui. Une liste des sujets traités 1015 des
assemblées générales réguliéres de l’époque
nous prouve cependant le contraire. Les ques‑
tions essentielles étudiées par 1’association e n t r e
1860 et 1880 s o n t les suivantes:
En 1860 déjä‚ on a décidé de publier une r e v u e
intitulée «Neues Schweizerisches Museum» qui a
cependant cessé de paraitre aprés six ans déjä. La
SSPES n’a eu sa propre revue qu’ä partir de
1947‑
En 1862/65, u n e commission a élaboré des théses
relatives a u x exigences minimales pour les exa‑
mens de maturité (qui ä ce moment-lä n’étaient
pas e n c o t e organisés dans t o u s les cantons). Ce
sujet a été repris en 1871/72 dans le cadre de
l’exigence relative ä l’introduction généraliséc
des examens de maturité dans t o u s les cantons.
Enfin, en 1880 a été adopté le premier réglement
fédéral de maturité.
Au cours de la deuxiéme moitié des armées 1860,
les discussions o n t été consacrées e n t r e autres ä
I’organisation des gymnases. II a été question du
but des gymnases, des programmes des dif‑
férentes disciplines, de l’uniformisation des
plans d’études et des horaires et de la coordina‑
tion d e l a durée e t d e l a s t r u c t u r e d e l a formation
gymnasiale. Ce sujet e s t redevenu actuel en
1874/75 dans la question des nouveaux types de
maturité. L’obligation de choisir le grec dans le
gymnase humaniste traditiormel a été. remise en
question. De plus, on a discuté des formes et des
possibilités de créer des gymnases scientifiques
m e t t a n t l’accent sur les mathématiques et les
sciences naturelles. Ce type de gymnase n’exis‑
tait guére ä l’époque. Cela & abouti en fin de
compte ä une proposition de création d’un
gymnase uniforme avec certaines possibilités de
choix au cours des derniéres armées scolaires.
Les assemblées générales de 1878/79 o n t été
consacrées au probléme de la formation des
maitres de gymnase. Les exigences formulées
concernaient des possibilités de formation avec
des programmes unifiés le plus possible, des
normes d’cxamens valables pour l’ensemble dela
Suisse et des instances correspondantes. Aujour‑
d’hui, nous avons fait un pas de plus en ce sens
que, contrairement 51ce qui se produisait ä
l’époque, au moins un diplöme universitaire est
exigé partout pour l’engagement d’un maitre de
gymnase et que des établissements de formation
de maitres de gymnase existent dans certains
cantons.

En passant en

r c v u c ces

problémcs, nous ne

pouvons n o u s empécher de penser a u x événe‑
m e n t s de ces derniéres années: le rapport
d’experts «L’école secondaire de demain», la
réorganisation dcs types de maturité, la révision
de 1’ORM et des plans généraux d’études, la
coordination du début de l’année scolaire pour
ne citer que ceux-lä. Nous pouvons done con‑
clute que les problémes essentiels du gymnase
d’aujourd’hui s o n t les mémes que ceux du passé
mérne si la situation s’est profondément modi‑
fiée.
Mais il serait t o u t ä fait erroné de vouloir prou‑
v e r qu’aucun progrés n’est réalisable dans ce
domaine, que rien ne change et que t o u t efi'ort e s t
vain.
La présence permanente des problémes men‑
tionnés m e u t r e uniquement qu’ils s o n t spéci‑
fiques du gymnase. Ils s o n t en interaction étroite
avec l’école et avec la situation sociale, politique
et économique. Ces conditions étant soumises ä
des modifications constantes, l’école doit elle
aussi repenser continuellernent ses problémes et
les m e t t r e en discussion. Une interruption du
débat pourrait donner l’impression que les
problémes s o n t résolus et qu’il n’y 3 plus rien ä
améliorer. Mais cela serait l’expression d’une
incapacité fatale et le signe d’une situation alar‑
m a n t e . La täche de n o t r e société consiste ä faire
en s a t t e qu’on n’en arrive pas ä cette extrémité.

Peter Lutz

président dela SSPES

Auszug a u s dem Protokoll der
ZV-Sitzung vorn zo.August 1985
Studienwocbe Davos
Der ZV behandelt das Problem der Betreuung
der ausländischen Gäste und der Presse.

Wahlen
Peter Lutz (Lupsingen) wird in die PK der E D K

gewählt.
Statutenrevisian
Der ZV beschließt eine partielle Bereinigung der
Statuten.
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Extrait du procés‐verbal de la séance
du CC du 20 aoüt 1985

Semaine d’éfude.r de D a w ;
L e C C discute des problémes
presse et les invités étrangers.

concernant la

Election
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Budget 1986
Dieter Vogel présente le projet de budget 1986.
Différents postes connaisscnt u n e hausse due ä
l’augmentation du coüt de la vie.

Eletiiom‘
La SSPES propose Ernst Ramseier (Pratteln) 21la
COSMA. Charles Borel (Bex) prend la place de
Gérard Merkt (démissionnaire, Neuchätel) dans

Peter L u t z (Lupsingen) représentcra la SSPES
dans la commission pédagogique de la CDIP.

la commission pour les programmes‐cadre de

Ré:;i.rion de.f statut.r

maturité.

Le CC décide u n e révision partielle des s t a t u t s .

Au52ug a u s d e m P r o t o k o l l der
ZV-Sit2ung v o m 3.September 1985
A bxtimmung Scbuljabre;beginn
Der ZV verfaßt ein Pressecommuniqué, in dern
die Koordinationsbestrebungen der E D K u n ‑
terstützt werden.

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v o m 24. September 1985
.S‘tudienwacbe Davos
Der ZV beschäftigt sich m i t organisatorischen
Fragen und diskutiert Möglichkeiten des «feed‑
back» und Folgeaktivitäten.

Budget 1936
Dieter Vogel erläutert den Budgetentwurf 1986.
Einzelne Posten haben eine teuerungsbedingte
Erhöhung erfahren.

Personalie: 2 V
Vizepräsident für ein weiteres jahr bleibt Char‑

Erxatgwablen

VS G-Mitg/iedstbafz‘

Der VSG schlägt Ernst Ramseier (Pratteln) für
die SKAUM v o r. Charles Borel (Bex) wird v o m
VSG anstelle v o n Gérard Merkt in den Aus‑
schuß Maturitätsrahmenprogramme gewählt.

les Borel. Das Amt des Sekretärs übernimmt
Roland Villars.

Der ZV beschäftigt sich mit dem Problem der

Nur‐Fachverbancls-Mitglicder.

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 3 septembre 1985

E x t r a i t du procés-verbal de la séance
du CC du 24 september 1985

Vofatz'anfl'déra/e sur le cammencement del’année
.rco/aire
Le CC écrit un communiqué de presse pour

Semaine d'e'tudex de Davos

soutenir la coordination en matiére scolaire
décidée par: la C D I P.

Le CC s’occupe des problémes d’organisation et
discute les possibilités de feed-back et les suites ä
donner 51la scmaine d’études.

Fonctiamau sein du CC
Charles Borel (Bex) teste vice-président de la
SSPES pour une année encore. Roland Villars
(Bienne) est le nouveau secrétaire.

Fremdsprachen
Sprachlehrzeitungen e, f, i, d
Postfach 13, 3700 Spiez, 053/543414
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Membre de la SSPES .at/au membre de: société;
afi/iéex?
Le CC discute le probléme des membrcs des
sociétés affiliées qui ne s o n t pas membres de la
SSPES.

Auszug aus dem Protokoll der

DV v o r n 5.0ktober 1985 in Davos

Extrait du procés-verbal de PA D
du 5 octobre 1985 51Davos

]abre:berirbte

Rapport: annuel:

Die jahresberichte des Präsidenten VSG und
der Präsidenten der Ständigen Kommissionen
(KGU, SEP, CLV) werden verlesen und ein‑
stimmig angenommen. Sie werden im GH ver‑
öffentliche

Les rapports annuels du président dela SSPES et
des présidents des commissions permanentes
(CGU, CPP, CLV) s o n t acceptés par les délé‑
gués. Les rapports v 0 n t étre publiés dans le GH.

Budget 1986
Das Budget 1986 wird v o n der Delegiertenver‑
sammlung angenommen, der _]ahresbeitrag für
1986 bleibt unverändert.

Orientierung Rabmenpragramme
für M aturitz'z'tucbulen

Budget 1986
Le budget pour l’année 1986 est accepté par
PAD. La cotisation teste inchangée.

Programmex-mdre pour la maturitä
Giovanni Zamboni demande la collaboration
des sociétés afliliées et présente la procédurc

prévue.

Giovanni Zamboni orientiert über das geplante
weitere Vorgehen.

Une précision
L’Association suisse des romanistes/ASR, membre fondateur de la Fédération internationale des
professeurs de frangais/FIPF, repräsentait également la Suisse au Congrés de la FIPF ä QuebeC‚ en
juillet 1984. Un des romanistes présents a présenté la communication «Dialogue des cultures et
formation universitaire» (cf. gb 4/85).

Hz'nweix

Adreßänderungen, Pensionierung, Austritt aus VSG
oder Fachverband

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns u n t e r Angabe Ihrer Mitgliedernurnrner
Mutationen frühzeitig schriftlich mitteilen!

Sauerländer AG, Postfach, 5001 Aarau

Aw'x

Changement d’adresse, retraite, démission de la SSPES
ou d’une société affiliée

Nous vous serions reconnaissants de n o u s communiquer assez töt par écrit
changernent en indiquant v o t r e numéro d’adhérent.

tout

Sauerländer S. A., case postale, 5001 Aarau
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Schweizerische Zentral3telle
ür d i e W e i t e r b i l d u n g der Mittelschullehrer
EEÜH% f
EL£|E
Centre s u i s s e p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s d e I ' e n s e i g n e m e n t secondaire
Kursprogramm 1986
Das v o m Leitenden Ausschuß der WBZ Mitte
September verabschiedete Kursprogramm 1986
umfaßt rund 80 Kurse und Studicntagungen.
Das Programmheft wird gegen Mitte Dezember
den VSG‐Mitgliedern und weiteren Interessen‑

zugestellt.
Für die e r s t e n Kurse im Programm 1986 läuft
demnächst die Anmeldefrist ab (Anschlag im
Lehrerzimmcr beachten und Anmeldefristen
einhalten).
ten

650 Une approche du continent asiatique
6«8 octobrc 1986, Bienne
652 L’astronomie d’auiourd’hui
3‐4 mars 1986, Dorigny/Lausanne
660 Semaine économique
6-11 octobre 1986, S o m e t h
661 Projekt CH - Das Werden der modernen
Schweiz
8. bis 11.janunr 1986, Luzern
Introduction par la pratique au systéme
auteur

Programme des c o u r s pour 1986
Le programme des cours CPS pour 1986, étflbii
par son Comité directeur cn septembrc dcrnicr,
comporte prés de 80 cours ct journécs d’étudc.
Le fascicule sera envoyé aux membres de la
SSPES et aux milieux intéressés vers la mi‑
décembre.
Le déiai d’inscription pour les prcmiers cours du
programme 1986 cxpirera prochainement (con‑
sulte7. ic tabicau d’aFfichagc de v o t r e école, e t ,
5.v. p., respectez les délnis).
617 L i r e la poésie
10‐14 mars 1986, Delémont
618 L’ a r t du langage parlé I
z1‐z5 mars 1986, Crét‐Bétard
623 Didattica dell’insegnamento
dell’italiano
15‐15 m a r z o 1986, Lugano
634 Computer-Systemtechnik
1 0 . bis 12.März 1986, Bern
63; Nouvelles méthodes d’imageries
médicales
15‐15 mars 1986, Neuchätel
646 Dritte Welt im Unterricht:
Z u m Beispiel Indonesien
17. und 18.januar 1986, Bern
647 Gesteinsbestimmungs-Praktikum
(Wiederholung K u r s 541)
14. und 15. März 1986, Bern
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19‐z1 m a r s 1986, Yverdon
Einführung in d i e Praxisberatung
für Seminar- u n d Gymnasiallehrer
51.januar/ 1.Februar und 14./15.Februa1‑
1986, Basel
680 D i e Herausforderung der Informatik an
die Lehrerbildung
1 2 . bis 15. Februar 1986, Zürich
683 Kommunikation als Werkzeug des
Lehrers
_
17. bis 19. Februar 1986, Kurszentrum
Dorfberg, Langnau i. E.
684 Schule ohne Weltanschauung?
1 0 . bis 1 2 . April 1986, Morschach
685 Probleme des Schulalltags ] Praxisbew‑
tung

zo.0ktober, 27. Oktober bis 15.Dezember
1986 (10 Halbtage), Raum Luzern

In den folgenden Kursen des Programmes 1985
sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encorc disponibles dans les cours
suivants du programme de 1985:

54° Vernetzung durch Projektunterricht
15. bis 17.januar 1986, Leuenberg/Hölstein
548 Volkswirtschaftslehre an Wirtschafts‑
gymnasien u n d Handelsschulen
zu. bis az. januar 1986, St. Gallen

V I I I . Internationale Deutschlehrer‑
tagung (IDT)

Auskunft und Anmeldung: V I I I . I D T. Euro‑
centres, Seestraße 2 4 7 , 8058 Zürich (Telefon 01
482 5040), oder WEZ.

Vom 4. bis 8.August 1986 findet in Bern die
VIII.Tagung des Internationalen Deutschleh‑
rerverbandes s t a t t . Die Einladung dazu ergeht
von der Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne (SPASRI, VSG‑
Fachverband D i ) ; der Kongreß w i r d durch die

K u r s f ü r Englischlehrer

WEZ und die Eurozentren in Zusammenarbeit
mit der Universität Bern organisiert.

Tagungsthema: Ziele und Wege des Unter‑
richts in Deutsch als Fremdsprache. Sein Beitrag
z u r interkulturellen Verständigung.
Es werden 400 bis 600 Teilnehmer, die Mehrzahl
aus dem Ausland, e r w a r t e t . W i r bitten die inter‑
essierten Lehrer, sich diese letzte (oder v o r ‑
letzte) Ferienwoche freizuhalten; die Tagung
bietet gerade für unsere Verhältnisse viel Wich‑
tiges, zudem möchten wir unsern Gästen aus
aller Welt einen würdigen Empfang bereiten.

i
'

'

EvangdßChe_Mlttel5(:hme
Schners

In Zusammenarbeit mit dern English Lan‑
guage Centre führt das Informationszentrum
für Fremdsprachenforschung (IFS) der Phi‑
lipps-Universität Marburg v o m 24.März bis '
z u m 4.April 1986 einen Fortbildungskurs für
Englischlehrer der Sekundarstufen I und II in
Hove (Brighton) an der Südküste Englands
durch. Neben einer intensiven sprachlichen Be‑
treuung werden in Seminaren, Vorträgen und
Projekten landeskundliche und didaktisch‐me‑
thodische Fragen erörtert. Die Unterbringung
erfolgt in englischen Familien. Weitere Informa‑
tionen können angefordert werden von: IFS,
Lahnberge, Hans‐Meerwein‐Straße, 3550 Mar‑

burg.

Die Evangelische Mittelschule S c h i e r s ,
eine private Regionalschule mit den Gymna‑
sialtypen A, B, C, D und einem Lehrerseminar
mit eigenen, staatlich anerkannten Abschluß‑
prüfungen. hat auf Frühling 1986 folgende
Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1) Mathematik ( u n d ein weiteres Fach)
2 ) I t a l i e n i s c h ( u n d e i n w e i t e r e s Fac_h)
3 ) I n t e r n a t s m i t a r b e i t e r ( u n d evtl. e m
Pensum Schule)
Die Stelle 3) ist eventuell mit 1) oder 2) kombinierbar.
Wir erwanen für Stelle 1) und 2) eine abgeschlossene Hochschulausbildung und
wenn möglich Lehrerfahrung auf dieser Stufe. Für Stelle 3) ist eine pädagogische
Ausbildung unerläßlich, allenfalls auch ohne Hochschulabschluß

Ein Kollegium ven 35 Hauptlehrern und eine überschaubare Schülerschaft
heißen Sie gerne willkommen.
Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 25.November
1985 an den Schulleiter, Pfarrer Dr.J.F/ury‚ Evangelische Mittelschule, 7220
Schiers,der Ihnen auch gerne weitere Auskünfte erteilt (Tel.081 5311 91 ),

_
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Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat unterbrei‑
t e t dem Bundesrat als «Ziele für eine schweizeri‑

fl

’ ‚

Erwerbstätigen). Im jahre 1980 hatte sich die
Zahl der Akademiker auf 156000 (5,1%) e r ‑
höhL

sche Forschungspolitik» differenzierte Empfeh‑
lungen Für die verschiedenen Fachbereiche so‑
wie Für die wissenschaftlichen und finanzieren‑
den Institutionen. Darnach sollen in den Jahren
1988 bis 1991 die Aufwendungen des Bundes für
die Forschung jährlich real um 5% erhöht
werden, und z w a r mit Schwerpunkten in den
Ingenieurwissenschaften, in Ausrüstung, Do‑
kumentation und E D V. D i e Broschüre kann bei
der E D M Z in Bern bezogen werden.

Der bcrnische Große Rat stimmte mit 84 zu 53
Stimmen dem Grundsatz zu, wonach die Zulas‑
sung z u r Universität beschränkt werden kann,
«wenn die Aufrechterhaltung ordnungsgemä..
ßcr Studien mit anderen Mitteln nicht mehr
möglich ist». Der Numerus clausus soll jedoch
n u r als «ultima ratio» betrachtet werden.

Bildungs‐ u n d Studienreform

Hochschulkonferenz

Der Berner Große Rat verabschiedete Grund‑
sätze z u r Erneuerung der Bildungsgesetzge‑
bung. Er wandte sich dabei gegen den Grund‑
satz, wonach der Anteil der Sckundarschülcr an
den einzelnen Schulen einen Richtwert v o n 40 %
nicht überschreiten dürfe. Im weiteren hat Für
Sekundar- und Realschule der gleiche Pflichtfä‑
cherkatalog zu gelten und weitgehend ein glei‑
ches Kernprogramm unterrichtet zu werden.

Im Auftrag der Hochschulkonferenz wurden
Vorabklärungcn über die Zweckmäßigkeit und

Hochschu12ugang

die möglichen Formen eines Schweizerischen
Hochschul- und Forschungs-Informatiknetzes
getroffen. Eine Zusammenfassung der Studie
wurde in «Wissenschaftspolitik» 2/1985 veröf‑

fcntlicht.

Mittelaufwendungen
Ist die Mehrklassenschule ein notwendiges Übel
oder eine Chance? Der Problematik der Mehr‑
klassenschule ist eine Sondernummer dcs Hef‑
t e s «Bildungsforschung und Bildungspraxis»
(2/1985) gewidmet.

Gemessen an den gesamten öffentlichen Ausga‑
ben Für Unterricht und Forschung in der
Schweiz beliefen sich die Hochschulausgaben
1985 auf 20% gegenüber 14% im jahre 1960.
Gemessen am Bruttosozialprodukt stiegen die
Ausgaben gar fast auf das Dreifache (von 0 , 4 %
auf 1 , 1 0o).

Statistik

Der bcrnische Regierungsrat wurde v o n ver‑
schiedenen Fraktionen aufgefordert, bei weite‑

1960 gab es in der Schweiz 76000 Personen im
Erwerbsleben mit Hochschulabschlüß (; % der

Hochschulbeiträgc auf bessere Konditionen für
den Kanton zu pochen. Die außerkantonalen

Bildungsforschung

3)'0

ren

interkantonalen

Vereinbarungen

über

Studierenden an der Universität kämen t r o t z der
Beiträge ihrer Heimatkantone nie für die effekti‑
ven Kosten auf, die sie dem bernischen Steuer‑
zahler verursachten.

Hochschulen
B e r n , Im vergangenen Sommersemester haben

Dozenten aus neun verschiedenen Fachgebieten
gemeinsam ein Seminar (Thema <<Ernährung»)
durchgeführt. Das Echo a u f dieses e r s t e offi‑
zielle interdisziplinäre Seminar w a r sehr g u t ,
weshalb eine ähnliche Veranstaltung auch im
Sommer 1986 ins Auge gefaßt wurde.
Genf. Die «Association professionnelle des
gérants et courtiers en immeubles de Genéve»
gründete in enger Zusammenarbeit mit der
juristischen und der wirtschaftswissenschaftli‑
chen Fakultät ein «Institut d’études immobilié‑
res», das im Wintersemester 1985 den Betrieb
aufnehmen und auch Diplome verleihen wird.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat will ge‑
mäß den Empfehlungen einer Hayek-Studie
über Personalbedarf, Rationalisierung und
Strukturschwächen im Bereich der ETH dem
Bundesrat die Schaffung v o n 700 neuen Stellen
beantragen. D i e Studie weist auch auf erhebliche
Führungsprobleme der E T H hin.

Der Schweizerische Schulrat hat die Einsetzung
einer Projektorganisation beschlossen, die die
Verwirklichung der v o n der Hayek‐Studie über
die E T H aufgezeigten Verbesserungsmöglich‑
keiten prüfen und gegebenenfalls ohne Verzug
an die Hand zu nehmen hat.
Der Bundesrat kündigt einen Antrag im Rah‑
m e n des Budgets 1986 an, dem Schweizerischen
Schulrat für die dringlichsten Personalbedürf‑
nisse 50 neue Stellen zu gewähren.

Forschung
Der Schweizerische Nationalfonds behandelte
1984 insgesamt (ohne nationale Forschungspro‑
gramme) 895 Beitragsgesuche Für total 187,4
Millionen Franken. 765 Gesuchen in der Höhe

v o n total 116Millionen Franken wurde entspro‑

chen.
Der Nationalfonds hat im jahre 1984 bei Ge‑
samtausgaben v o n 160 Millionen Franken 11,5
Millionen für Nachwuchsstipendien ausgege‑
ben. In den jahren 1975-1982 erhielten 1635
Personen ein solches Stipendium, und zwar
waren esje zu einem Drittel Geistes-, Exakte und
Naturwissenschafter sowie Biologen und Medi‑
2 1 n e r.

Der Bundesrat hieß einen Kredit in der Höhe
v o n 1,7 Millionen Franken für die Durchfüh‑
rung eines Forschungsprojektes «Waldlawinen»
zur Erhaltung der Lawinenschurzwälder g u t .

Fachbereiche
Ingenieurwissenschaften. Der Bundesrat be‑
auftragt das Departement des Innern und das
Volkswirtschaftsdeparternent, ihm innert sechs
Monaten Sondermaßnahmen zugunsten der
Ausbildung, Weiterbildung und Forschung in
den Bereichen Informatik und Ingenieurwissen‑
schaften vorzuschlagen.

Fortbildung
Der beruflichen Weiterbildung ist eine Sonder‑
n u m m e r der Schweizerischen Technischen Zeit‑
schrift 15/16, 1985, gewidmet.
D e r in Zürich gegründete Verein z u r Förderung
der beruflichen Weiterbildung will in Zusam‑
menarbeit mit den bestehenden Institutionen
Kurse fördern und durchführen, die die berufli‑
chen Fähigkeiten und die Mobilität der Arbeits‑
losen verbessern (keine Umschulungskurse).

Musikschulen
In Luzern wurde das Didaktische Zentrum
Musik eröflnet, das allen Musikschafl'enden und
-lehrem (auch außerkantonalen) sowie den
Behördemirgliedern zugänglich ist.

Mittelschulen
Der Berner Große Rat verfügte, daß das einzige

selbständige Untergymnasium im Kanton Bern,
jenes der Stadt Bern, verschwinden müsse. Das
UI
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Gymnasium beginne n u n nach den neuen
Grundsätzen für die Gesamtrevision der Bil‑
dungsgesetzgebung nach der Volksschule. D i e
Form der Gymnasiumsvorbereitung soll den
Gemeinden überlassen werden (spezielle Klas‑

ab siebentem Schuljahr an der Sekundar‑
schule oder an einem Gymnasium).
sen

Der Maturitätstyp D, der mit dem kommenden

Schuljahr an der Kantonsschule Zug eingeführt
wird, ist auf ein geringes Echo gestoßen: ledig‑
lich 14 Schülerinnen haben sich angemeldet.
Dies ist vermutlich auf die Verunsicherung über
den Nutzen dieses Typus an der Universität
zurückzuführen.

_

_

_

‐

_

‐
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pflege Liebfrauenhof in Zug wurde bis 1990
verlängert, da die notwendigen Praktika‐Stellen
als Voraussetzung Für die Subventionierung
gesichert werden konnten.
Die Schule für Krankenpflege Samen erprobt
ein neues Ausbildungsprogramm für die Spital‑
e x t e r n e Pflege. Der dreijährige Lehrgang für die
Krankenpflege in den Gemeinden wird m i t
einem Diplom abgeschlossen.

Ausbildungsfinanzierung
Bundeshilfen sollen auch jenen jungen Aus‑
landschweizern z u g u t e kommen, die keine
Schweizerschule besuchen können. Dies sieht
ein Vorentwurf z u r Revision des Subventions‑
gesetzes v o r, der in die Vernehmlassung ging,

Der Zürcher Erziehungsrat hat aufden 1.januar
1986 das Reglement Für die Aufnahme in die
Gymnasien mit Anschluß an die 6.Klasse der
Primarschule sowie das Reglement der Typen B,
C, D und E mit Anschluß an die z.Klasse der >
Sekundarschule und in die Lehramtsschulen n e u
Verschiedenes
erlassen. Die neuen Reglemente bewirken u.a.
Die Doppelbesetzung v o n Klassenlehrerstellen
eine stärkere Vereinheitlichung des Aufnahme‑
in Primarschulen habe sich bewährt. D i e bisheri‑
verfahrens an den Mittelschulen. A u f die z e n ‑
gen Erfahrungen hätten gezeigt, daß der Unter‑
trale Herausgabe v o n Aufnahmeprüfungen
richt u n t e r gewissen Voraussetzungen v o n aus‑
wird jedoch verzichtet. Bei der BeWertung sind
gezeichneter Qualität sein könne, heißt es in
auch Viertelnoten zulässig.
einem v o n der Pädagogischen Kommission der
Schweizerischen Konferenz kantonalef Erzie_
hungsdirektoren (EDR) erarbeiteten Bericht.
Berufsbildung
D e r Tessiner Souverän lehnte sowohl die I n i t i ; p
tive z u r Schafl'ung eines Berufsbildungsfonds
(der durch Arbeitgeberbeiträge hätte gespiesen
werden sollen) als auch die Einrichtung v o n
Weiteren Ganztagsberufsschulen ab.
Der Kanton Luzern soll 2 Millionen Franken an
die Bau- und Erwerbskosten des Ausbildungs‑

Der aargauische Große Rat stimmte der inter‑
kantonalen Vereinbarung über das Heilpädago‑
gische Seminar Zürich (HPS) zu. Damit erwach‑
sen dem Kanton Aargau ab i._lanuar 1986
jährliche Kosten v o n rund zooooo Franken ‑
rund das Doppelte wie bisher ‐, dafür sind ihm

Studienplätze sichergestellt.

der Schweizerischen Fachkommission
für Berufsbildung im Gastgewerbe in Weggis
zahlen. Dies schlägt der Regierungsrat dem
Großen Rat v o r.

Im Kanton Zürich 5011 v o m Schuljahr 1985/36
an während dreier jahre an ausgewählten Klas‑
sen der Volksschule‐Oberstufe versuchsweise
Informatik unterrichtet werden.

Die v o r zwei jahren befristet ausgesprochene
Anerkennung der Schule für Kinderkranken‑

Abgeschlossen: 13.9. 1985

zentrums
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Walter E. Laetsch

Pädagogische H i n w e i s e
Remarques p é d a g o g i q u e s

Soziologen in der Schweiz
Eine Dokumentation iiber ihre berufliche
Situation*
Der Soziologie, welche sich als ein Instrument
z u r Reflexion der gesellschaftlichen Realität
versteht, Wird im schweizerischen Wissen‑
schaftssystem eher ein geringes Prestige zuge‑
schrieben. Wenn bis 1985 gesamtschweizerisch
schätzungsweise e r s t 600 Soziologen ausgebil‑
det wurden, so steht dies in Zusammenhang mit
der relativ neuen Etablierung dieses Lehrgangs
an den hiesigen Hochschulen. Eine allgemein‑
gültige, ausdifferenzierte Berufsrolle für Sozio‑
logen existiert bis heute nicht. Die soziologische
Disziplin in diesem Spannungsfeld situierend,
haben die beiden Fachvertreterinnen Margret
Bürgisser und Andrea Fritz anhand einer ge‑
samtschweizerisch repräsentativen Umfrage
erstmals die aktuelle Berufspraxis v o n Absol‑
v e n t e n dieses Ausbildungsganges an den Uni‑
versitäten Bern, Zürich, Genf, Lausanne und
Neuenburg einer näheren Betrachtung u n t e r z o ‑
gen. *

Betätigungsfelder v o n Soziologen
A u f den e r s t e n Blick bewahrheitet sich ‐ gemes‑
sen an der Arbeitslosenquote ‐ das gängige
Vorurteil v o r n «brotlosen» Soziologen nicht.
Dieser Befund wird relativiert angesichts der
Angaben der Soziologen über das Ausmaß ihrer
Beschäftigung und ihre Anstellungsbedingun‑
gen. Die Hälfte der Soziologen - darunter
überwiegend Frauen ‐ arbeitet mit einem Teil‑
zeitpensum. Auffallend viele, nämlich zwei
Drittel der Soziologen, üben neben ihrem
*Margret Büfgisscr, Andrea Fritz: Soziologen in der
Schweiz. Eine Studie über die Ausbildung und die
berufliche Situation der Schweizer Soziologen. Heß
ausgeben Schweizerische Vereinigung für Politi‑
sche Wissenschaft, 1985.

Hauptberuf eine oder mehrere Nebentätigkeiten
aus wie Auftragsforschung, eine Lehrtätigkeit,
journalismus oder Haushaltarbeit. Die Tatsa‑
che, daß es offensichtlich schwierig ist, eine
Vollzeitbeschäftigung als Soziologe zu finden,
interpretieren die Autorinnen als Indiz für den
geringen
Professionalisierungsgrad dieser
Sparte in der Schweiz. Ausschlaggebend für die
Anstellung der befragten Soziologen w a r e n oft
Zusatzqualifikationen wie der Abschluß eines
Zweitstudiurns oder einer Berufslehre, womit
notabene gut die Hälfte aufwarten kann.
Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Soziolo‑
gen sind geographisch höchst ungleichmäßig
verteilt und konzentrieren sich fast ausnahmslos
auf die großen Städte und die Hochschulkan‑
tone. M i t Abstand als wichtigster Arbeitgeber
tritt die öffentliche Hand und im besonderen die
Hochschule in Erscheinung. Im außeruniversi‑
tären Sektor finden Soziologen Arbeitsplätze in

der öt’r'entlichen Verwaltung, in allgemeinbil‑
denden Schulen und in sozialen Institutionen.
Als Arbeitgeber weniger ins Gewicht fallen die
Wirtschaft, private Meinungsforschungsinsti‑
tute, politische Parteien, Verbände, Gewerk‑
schaften und die Vereinten Nationen. Soziolo‑
gen wirken hauptsächlich als Lehrer und For‑
scher. Andere Aufgaben wie Dokumentation,
Management und Verwaltung. Datenverarbei‑
tung, Werbung und fürsorgerische Beratung
nehmen demgegenüber eine vergleichsweise
untergeordnete Bedeutung ein. Die Analyse der
Einkommensverhältnisse v o n Soziologen be‑
stätigt die an sich bekannte Tatsache, daß deren
Tätigkeit nicht mit Aussicht auf großen mate‑
riellen Erfolg verbunden ist.
Die beiden Autorinnen nehmen die u n t e r den
betreffenden Universitätsabsolventen gesam‑
melten soziodemographischen Daten zum An‑
laß, um auf ihre Außenseiterposition im gesell‑

schaftlichen Leben hinzuweisen. Als Belege für
ihre These v o n der «Marginalität» der Soziolo‑
gen dienen ihnen die sehr niedrige Heiratsquote,
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der überaus hohe Anteil an Militärdienstuntaug;
lichen und Konfessionslosen, die überdurch‑
schnittlich häufige Mitgliedschaft in politischen
und zudem «alternativ» gesinnten Gruppierun‑
gen sowie in Gexverkschaften.
Tendenz z u r Praxisfremdheit des Studiums

Die beiden Autorinnen machen mit Bezug auf
die Fachliteratur darauf aufmerksam, daß in
dieser relativ jungen akademischen Disziplin
(noch) kein Konsens über Inhalt und Umfang
v o n unabdingbarem Berufswissen wie aber auch
über Qualitätsstandards praktischen Wirkens
besteht. Sie sind bei der Analyse der Ausbil‑
dungsgänge an den verschiedenenen Hochschu‑
len auf erhebliche, z u m Teil schwer begründbare
Unterschiede gestoßen. Um n u r ein paar Beis‑
piele zu nennen: D i e Ausbildung dauert in der
Deutschschweiz wesentlich länger als in der
Wesrschweiz. Dissertationen werden fast aus‑
schließlich in der Deutschscthiz verfaßt, w o ‑
hingegen es in der Romandie üblich ist, neben
der Soziologie noch ein Zweitstudium zu absol‑
vieren. Neben den Wissensgebieten «Bildung»
und «Wirtschaft», die an allen Hochschulen z u r
unumstrittenen Basis eines Soziologiestudiums
zu gehören scheinen, konnten die Autorinnen
als zusätzliche Ausbildungsschwerpunktc in der
Deutschschweiz «Staat ‐ Politik ‐ Dritte Welt»
und in der Romandie «Kultur ‐ Medien ‑
Fürsorgewesen» eruieren.
In der Untersuchung wurde der Frage nachge‑
gangen, wie esum den Praxisbezug einer Ausbil‑
dung zum Soziologen bestellt sein kann, wo
doch fundamentale Kenntnisse über konkrete
Betätigungsfeldcr zumindest im außeruniversi‑
tären Sektor weitgehend fehlen. Aus der Optik
der Studienabsolventen sind im Beruf am besten
jene Qualifikationen verwendbar, die der Vo r ‑
bereitung auf eine Forscherlaufbahn an den
Universitäten dienen (Methoden der empiri‑
schen Sozialforschung, Statistik, Wissenschafts‑
theorie). Zwischen der Bedeutung, welche die
berufstätigen Soziologen Qualifikationen wie
der Fähigkeit z u r Kommunikation, zum Mana‑
gement und den Kenntnissen in Arbeitsmetho‑
dik beimessen und der entsprechenden Ausbil‑
dung an den Universitäten offenbart sich eine
deutliche Kluft. Führungseigenschaften wur‑

den im Studium am Rande vermittelt und spie‑
len an den Arbeitsplätzen ebenfalls eine peri‑
phere Rolle. Aus dieser Tatsache schließen die
Autorinnen, daß sich Soziologen nicht mit einer
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Lcaderposition identifizieren wollen oder kön‑
n e n und s t a t t dessen vielmehr den Typ des
«Einzelkämpfers» verkörpern.
Der Ausbildungsbczug der beruflichen Tätig‑
keit läßt sich des weiteren an der Übereinstim‑
mung mit inhaltlichen Schwerpunkten Während
des Studiums ablesen. N u r rund ein Viertel der
Soziologen ist in einem Bereich tätig, den er
schwerpunktmäßig studiert hat. E i n Ausbil‑
dungsbezug ist erwiesenermaßen am ehesten
garantiert bei Tätigkeiten im Bildungs-‚ Für.
sorge- und Gesundheitswesen. D i e Kenntnisse
in den Fachgebieten justiz, Wirtschaft, Staat,
Politik und Dritte Welt sind auf dem Arbeits‑
markt am schlechtesten verwertbar. Die Auto‑
rinnen lassen es als Interpretationsfrage stehen,
ob wirtschaftlichen und politischen Themen im
Studium zuviel Gewicht beigemessen wird Oder
ob sich in den entsprechenden Sektoren der
Arbeitswelt besonders hohe Widerstände ge‑
genüber soziologischem Wissen manifestieren,

Mangelhafte Identifikation m i t der
beruflichen Tätigkeit
Während sich die Soziologen positiv über das
Ausmaß ihrer Tätigkeit äußern, stufen sie e r ‑
staunlicherweise die Verwertbarkeit der im Sm‑
dium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
Für ihre berufliche Zufriedenheit als relativ
unwichtig ein. Ihren an die Berufstätigkeit ange_
legten Wertmaßstäben wie Kreativität, Hand‑
lungsfreihcit, Teamgeist und Identitätsfindung
können sie im Alltag wenig Geltung verschaf.
fen. Bessere Bedingungen als e r w a r t e t ‐ wenn‑
gleich subjektiv als eher unwichtig taxiert _
bietet der Arbeitsplatz hinsichtlich Einkommen
und Aufstiegschancen.
Rund zwei Drittel aller Soziologen fühlen sich in
ihrer Tätigkeit durch Kosten‐ und Zeitrestrik_
tionen behindert. Etwa die Hälfte beklagt sich
über ungenügende Beteiligung an Entschei_
dungsprozessen sowie über Konflikte, die dureh
Loyalitätsforderungen gegenüber dem Arbeit‑
geber und einen eingeschränkten Zugang zu
Informationen bedingt sind. Den meisten
Schwierigkeiten sehen sich Soziologen in der
Privatwirtschnft ausgesetzt.
Insgesamt schätzen die Soziologen in der Unter‑
suchung ihre beruflichen Mobilitätschancen re‑
lativ pessimistisch ein. Ein Drittel u n t e r ihnen
würde rückblickend diesen Ausbildungsgang
nicht mehr wählen oder Soziologie n u r noch als
Nebenfach studieren.
Mr. NZZ. 1 ° . 1 ° . 83

_

Studentensituation aktuell
Akademikerquote in 20 Jahren

v o n 3,0 a u f

5,2 %

gestiegen
Der Anteil der Akademiker an den Erwerbstäti‑
gen ist in der Schweiz zwar in den letzten jahren
deutlich gestiegen, doch kann gegenwärtig
nicht v o n einem eigentlichen Akademikerüber‑
fluß gesprochen werden. Wie das Bundesamt für
Statistik (BFS) mitteilt, hatte 1980 rund jede
2 0 . Erwerbsperson einen Hochschulabschluß in
der Tasche.
1960 gab esin der Schweiz 760 0 0 Erwerbsperso‑
nen mit Hochschulabschluß. I h r Anteil an der
Gesamtzahl der Erwerbstätigen, die sogenannte
Akademikerquote, betrug damals 5,0 %. 20
jahre später hatte sich die Zahl der Akademiker
auf 156000 erhöht. 1980 lag die Akademiker‑
quote bei 5 , 2 %.

Zwischen 1960 und 1980 vermochten also laut
BFS Wirtschaft und Verwaltung in der Schweiz
rund 800 0 0 zusätzliche Akademiker aufzuneh‑
men. Dies deute darauf hin, daß sich in manchen
Betrieben und Verwaltungszweigen die Qualifi‑
kationsstruktur der Mitarbeiter bedeutend ge‑
ändert habe. Ein Blick ins Ausland zeige aller‑
dings, daß dieser Vorgang keine schweizerische
Besonderheit darstelle.
M i t der Akademikerquote v o n 5,2 % liegt die
Schweiz beispielsweise hinter Japan und der
Bundesrepublik Deutschland zurück. japan
wies 1980 eine Quote v o n 8% aus, und die
Bundesrepublik hatte einen Akademikeranteil
v o n 5,6 %. Österreich hingegen gab für 1983
eine Akademikerquote v o n 4,5 % aus und liegt
damit im Vergleich mit der Schweiz leicht zu‑
rück.

N u r 34% Studentinnen
Im Vergleich mit 21 europäischen Ländern
sowie den USA, Kanada und japan befindet sich
die Schweiz bezüglich des Anteils Studenten im
tertiären Bereich (Hochschulen, Höhere Tech‑
nische Anstalten, Fach- und Berufsschulen) eher
im hinteren Te i l des Feldes: 1981 gab es in
unserem Land 1400 Studenten auf

100000

Ein‑

wohner. Einen kleineren Studentenanteil wie‑
sen lediglich die Tschechoslowakei, Portugal
und Ungarn auf. An der Spitze stehen die U S A
(5492 Studenten auf 1 0 0 0 0 0 Einwohner) und
Kanada ( 593 1), und zwar in deutlichem Abstand
zum e r s t e n europäischen Staat Niederlande
(2670).

Was das Studenten-Wachstum im Zeitraum
1970 bis 1981 betrifft, befindet sich die Schweiz
mit einer Rate v o n 71% knapp über dem Mittel
der verglichenen Staaten. Die höchsten Wachs‑
t u m s r a t e n weisen Spanien und die Bundesrepu‑
blik mit je 180 % auf. Am Schluß ist die Sowjet‑
union mit einem Wachstum v o n bloß 4% zu
finden.
Der Frauenanteil an der Gesamtzahl der Hoch‑

schulstudenten bewegt sich in den 25 betrachte‑
t e n Ländern zwischen 23% (japan) und 55% in
Norwegen. D i e höchsten Fruuenanteile weisen
neben Norwegen Bulgarien und Polen auf,
gefolgt v o n Kanada. Die Schweiz ( ; 4 %) befin‑
det sich mit der Türkei und japan am Schluß der
Rangfolge. japan als einzig berücksichtigtes
asiatisches Land Fällt deutlich ab. Im Vergleich
mit ihren unmittelbaren Nachbarländern bleibt
die Schweiz in bezug auf das Frauenstudium
deutlich zurück: In Italien beträgt der Frauenan‑
teil 44 %, in Österreich 40 und in der BRD 58%.

Kaufkraftschwund bei den Stipendien
Im Zeitraum v o n 1973 sind die durchschnittli‑
chen Aufwendungen der öffentlichen Hand für
ein Hochschulstipendium pro jahr von 3897 auf
4966 Franken gestiegen. Unter Einbezug der seit
1975 erfolgten Teuerung ist bei den Stipendien
ein merklicher Kaufkraftschwund eingetreten:
Die 4966 Franken nominell per 198; entspre‑
chen real noch 5275 Franken, das sind 16%
weniger als 1975.
Wie dem von Bundesamt für Statistik (BFS)
veröffentlichten «Hochschul- und bildungssta‑
tistischen Überblick» zu entnehmen i51, fand
dieser reale Stipendienabbau statt, obwohl 1975
jeder dritte Student und 1985 n u r noch jeder
fünfte Student ein Stipendienbezüger war. Noch
krasser z u m Ausdruck kommt die Tendenz zur
Verminderung der realen Stipendienleistung,
wenn die Stipendienausgaben in Beziehung zur
Gesamtzahl der immatrikulierten Hochschul‑
studenten schweizerischer Herkunft gesetzt
werden. 1973 betrugen die jährlichen Stipen‑
dienleistungen pro I-lochschulstudent im Mittel
1236 Franken. Zehn jahre später ist dieser
Durchschnittsbetrag auf nominell 1048 Franken
und real auf 691 Franken gesunken.

Nachwuchsförderung durch den National‑
fonds erfolgreich
Der Nationalfonds ist gewillt, neben seiner
allgemeinen Förderungstätigkeit, in der im Rah‑
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begrenzter Forschungsprojekte
ebenfalls zahlreiche junge \Wisscnschnfter ausge‑
bildet werden, die gezielte Nachwuchsförde‑
rung im bisherigen Sinne weiterzuführen.
V o n den insgesamt über 1600 erfaßten Stipen‑
diaten, die in angehende und fortgeschrittene
Forscher aufgeteilt Werden, seien heute 55% an
einer Hochschule oder verwandten Institutio‑
nen tätig, 18"n arbeiteten in der Industrie und
10% seien in der Verwaltung oder im Dienstlei‑
stungssektor angestellt. Der Rest sei auf ver‑
schiedene Bereiche verteilt.
Der Anteil der Forschungstätigkeit des einzel‑
nen in der jetzigen beruflichen Aktivität liegt
nach der Umfrage an den Hochschulen zwischen
55 und 100%. In der Industrie und in der Ver‑
waltung sei er naturgemäß kleiner, doch habe
sich gezeigt, daß die Weiterbildung auch in
Tätigkeiten außerhalb der Forschung Früchte
trage. 1 1 0 der befragten ehemaligen Stipendia‑
t e n seien habilitiert, hätten also den e r s t e n
Schritt z u r akademischen Laufbahn erfolgreich
hinter sich gebracht. Die meisten Stipendiaten
geben in der Befragung an, die Förderung durch
den Nationalfonds sei z u r Erreichung ihrer Ziele
entscheidend gewesen.
Die Förderung des schweizerischen Forscher‑
nachwuchses gehöre zu seinen Hauptanliegen,
schreibt der Nationalfonds weiter.
m e n zeitlich
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Zu viele Akademiker?
In den sechziger jahren sprach m a n in der
Schweiz v o n einem drohenden Akademiker‑
mangel. In den siebziger Jahren wurde dann
plötzlich das Gespenst eines «akademischen
Proletariats» an die Wand gemalt. Heute gibt es
Stimmen, die v o r einer drohenden «Akademisie‑
rung des Beschäftigungssystems» warnen. Wie
sieht die Wirklichkeit aus?
1960 gab es der Schweiz 76000 Erwerbspcrso‑
nen mit Hochschulabschluß. I h r Anteil an der

Gesamtzahl der Erwerbspersonen (=Akaderni‑

kcrquotc) betrug damals 5%. Im jahr 1980 ‑
zwanzig jahre später ‐ hatte sich die Zahl der
Akademiker auf 156000 erhöht. Die Akademi‑
kcrquote stieg auf 5,2 %. Rund jede zo. Erwerbs‑
person hatte also 1980 einen Hochschulabschluß
in der Tasche. Diese Angaben s t a m m e n aus einer
Sonderauswertung v o n Daten aus der Volkszäh‑
lung, die kürzlich v o m Bundesamt für Statistik
veröfi‘entlicht worden ist.
Zwischen 1960 und 1980 vermochten also Wirt‑
schaft und Verwaltung in der Schweiz r u n d
80000 zusätzliche Akademiker aufzunehmen,
was darauf hindeutet, daß sich in manchen
Betrieben und Verwaltungszweigen die Qualifi‑
kationsstruktur der Mitarbeiter bedeutend ge‑
ändert hat. Ein Blick ins Ausland zeigt aller‑
dings, daß dieser Vorgang keine schweizerische
Besonderheit darstellt.
japan z u m Beispiel weist für 1980 eine Akademi‑
kerquote v o n 8% aus (Erwerbspersonen m i t
Abschluß einer «University» oder «Graduate
School» im Verhältnis zur Gesamtzahl der E r ‑

Bundesrepublik
Deutschland hatte ebenfalls 1980 eine Akademi‑

werbspcrsoncn).

Und

die

kerquotc v o n 5,6 %. Österreich hingegen weist
für 1985 eine Akademikerquote v o n 4,5 % aus,
liegt im Vergleich mit der Schweiz also leicht
zurück.
Nimmt m a n an, daß zwischen der Qualifika‑
tionsstruktut der Beschäftigten und der interna‑
tionalen wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit
eines Landes gewisse Zusammenhänge möglich
sind, besteht jedenfalls zu Sorge kein Anlaß: v o n
einem eigentlichen Akademikerüberfluß kann
in der Schweiz gegenwärtig nicht gesprochen
werden. Es gibt im Gegenteil Stimmen, die
einen Mangel an Hochschulingenieuren bekla‑
gen.
Ob allerdings der schweizerische Arbeitsmarkt
auch in den nächsten jahren in der Lage sein
wird, zusätzliche Hochschulabsolventen aufzu‑
nehmen, ist eine andere Frage. Für gewisse
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Volkszählung

Total Erwerbspersonen

(in 1000)

Akademikerquotc (in %)

NI : männlich, F = weiblich, T = total

316

68,1
3,9

7,8

76.0

87,1

99,5

126,4

29,9

156,5

Bereiche (Rechts-, Sozial- und \Wirtschaftswis‑
senschafter, Sprach‐ und Literaturwissenschaf‑
ter) zeichnet sich langfristig eher eine Sättigung
ab.
Bundesamt für Statistik, Bern

Y a-t-il pléthore de diplömés des
universités?
Chaque décennie a ses craintes: dans les années
soixante, c’était celle de manquer de diplörnés
universitaires; dix ans plus tard, teile d’er1 avoir
trop. N’a-t-on pas parlé alors de «prolétariat
universitaire»? Aujourd’hui, des voix s’élévent,
dénongant le «noyautage» systématique du
marché du travail par les diplörnés. Qu’en est-il
réeliernent?
En 1960, la Suisse comptait 76000 personnes
actives titulaires d’un diplöme d’une université
ou d’une haute école (3% de la population
active). Vingt ans plus tard, elle en recensait
156000, soit 5,2 % du total. En d’autres t e r m e s ,
u n e personne active s u r vingt ou presque avait
fait des études supérieures. Voilä ce qui ressort
d’une étude spéciale que vient d’effectuer
l’Office fédéral de la statistique ä partir des
résultats du demier recensernent de la popula‑
tion.
Entre 1960 e t 1980, l e s e c t e u r privé e t l e s e c t e u r
public o n t done absorbé quelque 800 0 0
diplömés. 11en a résulté un accroissement sen‑
sible du niveau de qualification du personnel de
nombrc d’entrcprises ct d’administrations,
phénoméne qui est loin d’étre propre 51la Suisse
si l’on en juge par ce que s’est passé 51la méme
époque ä l’étranger.
Citons les exemples du japon, dont les diplömés
universitaires et les diplömés des «graduate
schools» constituaient, il y a cinq ans, 8 % de la
population active, de la République fédérale
d’Allernagne (5,6 %) et de 1’Autriche (4,3 % en
1985), laquelle venait derriére la Suisse.
Si l’on considére qu’il y a un phénoméne de cause
ä effet e n t r e le degré de qualification de la main
Rcccnsement de la popuiation

_

Personnes natives occupées
(en milliers)

possédant un diplöme univer‑
sitaire ( e n milliers)

-

m

H= hommes,F =)Tfemmes, = total

_

_

d’atuvre d’un pays et la compétitivité de ce
dernier au niveau international, il n’y a pas raison
de s’alarmer: il n’y a pas, pour l’heure, de
pléthore de diplömés en Suisse. Bien au c o n ‑
traire, on déplore un manque d’ingénieurs des
hautes écoles.
Toute a u t r e est: la question de savoir si, dans les
années ä venir, la Suisse sera en mesure d’absor‑
ber toujours plus de diplömés, une certaine
saturation du marché du travail se dessinant
pour les juristes, les économistes et pour ceux
qu’on appelle communément les «littéraires».
Office fédéral de la statistique, Berne

Textildruck u n d Textilfärbung
Schüler de.f Gymnan'ums Lierta/
zeigten Remlfate
ihrer Arbeitnvacben an einer Auufel/zmg
anläßlich der Sludienwocbe 198;
Arbeitswochen sind am Gymnasium Liestal eine

längst bekannte und bewährte Einrichtung.
jede Klasse begibt sich einmal im Laufe ihrer
dreieinhalbjährigen Gymnasialzeit (Oberstufe)
in Begleitung v o n zwei Lehrern an einen O r t
außerhalb der Schule, um sich gemeinsam und
konzentriert einem spezifischen Thema zu wid‑
men, das im gewöhnlichen Unterricht nicht oder
n u r spärlich behandelt werden kann. Dies ist im
üblichen Unterricht im Schulhaus in dieser
Form deshalb kaum möglich, weil meistens Zeit,
Muße und die Ruhe der Abgeschiedenheit feh‑
len.
In diesen Arbeitswochen wird erreicht, daß die
Schüler mit großer Selbständigkeit und in eige‑
ner Initiative ein Thema vertieft angehen kön‑
nen, das nicht bloß die Schule, sondern auch
unseren Alltag, unsere Umwelt und unser Leben
ganz allgemein berührt. Eine solche Vertiefung
ist wertvoll und notwendig, sie macht eine
grundsätzliche Auseinandersetzung mit unseren
Lebensgrundlagen e r s t möglich.
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Besonders bewährt haben sich Arbeitswochen‑
themen, die praxisbezogenes, fächerübergrei‑
fendes, wenn möglich ganzheitliches und v o r
allem empirisches Arbeiten ermöglichen. Ezlgene
Erfahrungen können im Lernprozeß nicht e r s e t z t
werden und dürfen daher auch nicht fehlen!
Außerdem läßt sich bekanntlich aus Fehlern
lernen
Wichtig ist, daß die Schüler selber
aktiv werden können und sich in der z u r Verfü‑
gung stehenden Zeit in einer v o n ihnen selbst
gewählten Richtung entfalten. Wichtig ist auch,
daß m a n nach eigenen, vielleicht neben dem
Gewohnten oder über der Norm liegenden
Ideen und Vorstellungen arbeiten kann. Daraus
ergeben sich vielfach ganz neue, z u m Staunen
bringende Re3ultate‚ die ein weiteres, tieferes
Eindringen in die Fragestellung geradezu her‑
ausfordern. D e r Bearbeiter wird dadurch z u m
Suchenden, er wird zum Forscher, und er kann,
w e n n er auch n u r e t w a s Glück und Willen hat,
die Entwicklung seiner eigenen Grundgedan‑
ken und Axiome sichtbar erleben.
Solches Arbeiten regt die Phantasie an, weckt
Neugier, läßt Erfolge sichtbar werden und
macht Spaß. Es verlangt aber auch Planung,
Genauigkeit, Geduld und Durchhaltevermögen
bei den Schülern. Außerdem besitzt es einen
nicht zu übersehenden pädagogischen und
ästhetischen Wert. Die Beschäftigung mit dem
Lerngegenstand bekommt Sinn, nimmt Gestalt
an und erzeugt eine Ausstrahlung auf den «Bear‑
beiter» und dessen Umgebung, die äußerst be‑
fruchtend sein kann. Solches Tu n hat einen
Bildungswert, der unabhängig v o n Stoffpro‑
grammen und didaktischen Konzepten irgend‑
welcher Art ist. Es ist das learning [gy doing, wie es
die Amerikaner nennen. Es ist das Zusammen‑
spiel v o n Herz, Hand und Ver.rfand, wie es schon
früher Pestalozzi formuliert hat. Und um die
Motivation der Schüler braucht m a n nicht zu
fürchten.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5D (Som‑
m e r 1984) und 5CA (1985) zeigen hier in einer
Ausstellung Resultate ihrer Arbeitswochen. Das
Thema «Textildruck und Textilf'ärbung) ist
nicht n u r v o m Standpunkt des Chemikers oder
der angewandten Chemie aus interessant und
faszinierend, seine Bedeutung liegt auch im
handwerklichen, schöpferischen, kulturellen
und ethnologischen Bereich. Das Thema wurde
daher auch bewußt von verschiedenen Seiten
her angegangen, wobei im vergängigen Che‑
mie- und Geographieunterricht selbstverständ‑
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lich alle notwendigen theoretischen u n d prakti‑

schen Grundlagen bereitgestellt und erarbeitet
worden sind. Eine Exkursion ins Museum für
Völkerkunde in Basel, welches bekanntlich eine
der größten Textiliensammlungen der Welt
besitzt, rundete die Vorbereitungsarbeit in die‑
ser Hinsicht ab. Im Fach Chemie wurden Fragen
der Farbmetrik, der Färbetechnik, des chemi‑
schen Gleichgewichts, der Molekularstruktur,
der Faserqualität u s w. besprochen und durch
Pilotversuche im Chemiepraktikum ergänm.
Auch hier fand, allerdings e r s t nach der Arbeits‑
woche, eine Exkursion in einen chemischen
Farbstoffbetrieb statt.
Diese Ausstellung, die ihre Hauptprobe im
eigenen Schulhaus hatte, ist der logische A b ‑
schluß des ganzen Projekts: M i t ihr und mit einer
Orientierung der Eltern in Form eines «Inf0r_
mations‐Elternabends», wo die einzelnen Grup‑
pen ihre Arbeiten in kurzen Referaten u n d
Demonstrationsexperimenten einer größeren
Zuhörerschaft vorstellen konnten, kam u n d
kommt nochmals ein stark künstlerisches, ge‑
stalterisches und schöpferisches Element zum
Tragen, das wiederum großen Bildungswut
hat.
Den beteiligten Schülerinnen und Schülern, die
ihre Arbeit mit großem Einsatz und Engage_
m e n t geleistet haben, möchte ich an dieser Stelle
herzlich danken. Danken möchte ich auch all
denjenigen, die mich mit Rat und Tat unterstützt
haben. Besonderer Dank gebührt den Herren
W. Zysset (Ciba‐Geigy AG, Basel) und Dr. Her‑
zog (Rohner AG, Pratteln), die uns mit Fach‑
kenntnisscn und Material großzügig geholfen
haben. Banken möchte ich auch meinem Kolle‑
gen D r. P.Valentin (Geographie, Gymnasium
Liestal) und Branko Grgurinovic für die aktive
Mitarbeit und das gute und kollegiale Klima
v o r, während und nach der Arbeitswoche.
Das hier zugrunde liegende Arbeitsprojekt
«Textildruck und Textilfärbung» war, wie e r ‑
wähnt, eine Fächerübergreif'ende Zusammenar‑
beit zwischen den Fächern Chemie und Geogra‑
phie, jedoch spielten auch historische, physikali‑
sche, naturwissenschaftliche, kulturelle und v o r
allem ethnographische Elemente z u m Teil stark
m i t hinein. Eswurden anunserer Schule vielfach
auch ganz andere Projekte durchgeführt. Wich‑
tig ist, daß man bei der Auswahl des Themas
nicht alles bearbeiten möchte und sich das Ziel
nicht zu hoch steckt. Wenn es gelingt, die
Themenwahl amMachbaren zu messen, dann ist
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der Erfolg mehr oder weniger gesichert. Ich
möchte allen Lehrerinnen und Lehrern, die
ähnliche Projekte planen, M u t machen, diese
auch i n die Ta t u m z u s e t z e n . Ich darf mit gutem
Gewissen sagen, daß sich die Sache für Schüler,
Lehrer und auch für die Schulgemcinschaft in
jeder Hinsicht lohnt.
Folgende Gruppenthemen und Techniken w u r ‑
den an der Studienwoche 1985 in Davos gezeigt:

d’interaction et decommunication. Mais, et c’est
151 um langage un peu nouveau, ces aspects de
1’apprentissage ne s o n t véritablement profi‑
tables que s’ils s o n t s o u t e n u s par une connais‑
sance réelle dela langue apprise. Et voilä que l’on
prönc (ä nouveau) l’efl'ort, la systématique dans

‐ Plangi

e’trangére; ont tm rö/e a‘jauer dan; l’apprenlinage d’un
collégien; et un töle bien spécifique, diflérent en
partimlier de celui que joue la langue maternelle,
et complémentaire. Cequi v e u t dire en clair qu’il
est vain de vouloir, dans l’enseignement d’une
langue étrangére, singer l’apprentissage de la

Tritik und Ikat
Batik und Mehrfachbatik
Hochdruck
Spezialdruck (Monotypie, Schablonendruck,
Afrikadruck usw.)
‐ Siebdruck
‐ Naturfarbstoflb
‐ Synthetische Farbstoffe

‐
‐
‐
‐

Auskünfte über Arbeitsvorschriften usw. beim
Verfasser.

\X’alter Christen-Marchal
Gymnasium Liestal, Abteilung Chemie

Fédération Internationale des
Professeurs de Langues Vivantes

un ense1gnemcnt ex1geant.
Un a u t r e aspect intéressant souligné par plu‑
sieurs o r a t e u r s était la constatation que le; langum

langue maternelle.
11n’est pas question de niet les avantages qu’ont
apportés ces derniéres années les méthodes n o u ‑
velles. 11y a eu progrés ä l’évidence. Les t e n ‑
dances actuelles de l’enseignement des langues
étrangéres essaient simplement de faire la part
des choses, et de ne pas miser sur une méthode
miracle. La mrie'te', a - t ‐ o n entendu ä maintes
reprises, e s t en fait le garant d’un certain succés.
Charles Betel

(Helsinki, 22-26 juillet 1985)
Sous la barmiére: Apprentissage des langues
vivantes ‐ Compétence par la confiance, la
Fédération Internationale des professeurs de
Langues Vivantes proposait a u x linguistes du
monde entier une réflexion sur la situation et les
orientations de l’enseignement des langues
v1vantes.

l

Les nombreuses interventions étaient trop riches
pour que je puisse espérer en faire une synthése.
Cela n’est d’ailleurs pas souhaitable, la variété et
la différence étant précisément l’intérét de con‑
frontations telles celle d’Helsinki.
je me fais devoir toutefois de déterminer quel‑
ques tendances en matiére d’enseignement des
langues étrangéres que je dévoile d’autant plus
volontiers qu’elles o n t ma ‐ modeste ‐ caution.
Le théme méme du congrés denne le la. 11s’agit
pour t o u s d’éviter un enseignement t r o p théo‑
rique et abstrait, car celui-ci supprime le mractére
mbjecfg'f du langage, et encourage peu l’élévc ä
considérer son objet d’apprentissage comme
quelque chose de vivant; l’incite peu ä l’envie
d’utiliser un systéme linguistique différent du
sien pour dire les choses qu’il souhaite exprimer.
Il faut done soutenir t o u t effort de créativité,

Commentaire s u r l’article de
H e r m a n n Pellegrini
( Ecole: le retour au bon .rem‘ - gl) 1/198 5)

Il

est exact que les décisions ministérielles deM.
jean-Pierre Chevénement component u n e part
de « r e t o u r au bon sens». Ce n’est cependnnt pas
cette considération qui inspire beaucoup de ceux
qui jugent, bien ou mal, les décisions. Certains
apptouvent cette «marche arriére» parce qu’clle
est une réaction. D’autres la regrettent parce
qu’elle semble condamner d’appréciables évolu.‑
tions ‐‐ il faut les envisager avec plus d’objectl‑
vité, sans aucune arriéte pensée «de droite» ou
«de gauche».
«On va ä l’école pour apprendre» a dit le
ministre. D’accord. Mais apprendre quoi, et
pour quoi faire?
Il répond en énumérant quelques disciplines
considérées comme fondamentales. Si on
demande & un enseignant ce. qu’il en pense, il
répondra que la discipline fondamentale, c’est la

sienne.

Le «Cahier Pédagogique» N° zo5‚ daté de juin
198 z, contient un dessin humoristique qui repré‑
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réunion de professeurs de diverses

disciplines. Que disent‐ils? Que leur discipline
étantfandanzenfa/e, il fallait augmenter 51la fois le
de leur programme et l’horaire de leur
enseignement.
Ma spécialité d’enseignant étzmt celle des
sciences physiques, il me serait aisé d’y t r o u v e r
des connaissances que je pourrais qualificr de
«fondamentales». je n’ai pas besoin de citer des
exemples, ils viennent spontanément ä l’esprit de
chacun, et il s’en ajoute tous les jours.
Si je le faisais, j’oublierais que le cerveau humain
aune capacité d’enregistrement limitée, et qu’il y
faut de la place pour t o u t e s les formes de connais‑
sanees. Trop de spécialistes l’oublient allégre‑
contenu

ment.

Compte

t e n u de l’abus qu’on Fait du m e t , je
ä déclarer «fondamentale» aucune c o n ‑
naissance particuliére.
j’ai posé la question: «On apprend pour quoi

renonce

faire?»

je réponds: pour se cultiver ct pour préparer sa
future activité professionnelle. La culture
humaine devant étre «générale», t o u s les types de
connaissances doivent y avoir leur place, l'e'urs
importances relatives étant correctement équi‑
librées. je ne dis pas d’importances égales; les
goüts personnels peuvent trés légitimcment
valoriser certaines, ä condition qu’aucune ne
tombe en dessous d’un certain minimum.
Quant aux connaissances ä objectif profession‑
nel, qui s o n t nécessairement trés spécialisécs,
leur importance dépend évidemment de la pro‑
fession vers laquelle on ambitionne de diriger
l’éléve. "A m o n avis, c e t t e préoccupation n’a
vraiment ä étre prise en compte qu’ä partir du
second cycle du second degré.
Si une priorité doit étre accordée @.certaines
disciplines, ce s o n t celles que j’appellerai, n o n
pas «Fondamentales», mais inxtrumenta/ex. Ce s o n t
celles qui s e r v e n t ä exprimer les idées et ?; les
transmettre. Au premier rang, la langue m a t e r ‑
nelle écrite et orale, et les mathématiques qui
s e r v e n t ä donner une expression quantitative &ce
qui, sans elles, ne serait que qualitatif. Les
directives de M. Chevénement en marquent trés
}ustemcnt l’importance capitale.
Il devrait, ä m o n avis, y étre ajouté le dessin. N o n
pas ce qui, au siécle dernier, constituait um des
«arts d’agrément» qui étaient enseignés dans les
pensions pour petites beourgeoises, mais Ic
dessin expression graphique et instrument de

communication.
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Ce moyen d’expression a été un des premiers de
l’homme préhistorique, quand il e s t devenu
home sapiens.
C’est aussi un moyen d’expression par lequel
I’Ecole matcrnelle c o m m e n t s 51éduquer le t o u t
jeune enfnnt. }e rcgrctte qu’on n’entretienne pas
u n e continuité avec les enseignements élémen‑
mirc et secondaires. N o n seulement pour per‑
m e t t r e l’éclosion d’un talent artistique ä qui en
est capablc, mais pour étre initié au dessin
normalisé, véritable langue internationale pour
t o u s les types de production industrielle. C’est
un moyen mis & la disposition des esprits c o n ‑
c r e t s pour les conduire ä l’abstraction.
La culture de l’expression graphique est plus que
jamnis nécessaire ä u n e époque oü l’image s’asso‑
Cie de plus en plus &l’expression verbale, avec la
photographie, l’illustration des textes imprimés‚
les bandcs dessinées, le cinéma, la télévision.

Napoléon disait déjä «qu’un simple croquis l u i
cn disnit plus qu’un long discours». L’union des
deux e s t encore plus éloquente. Associer les
divers moycns d’expression e s t une nécessité.
Quand j’enseignais les sciences de la matiére, je
disais aux éléves qu’un probléme de physique
étnit une dissertation, qui devait étre écrite
lisiblcment, en frangais correct, accompagnée de
cnlculs c x a c t s c t c o m p o r t a n t l a précision compa‑
tiblc a v e c les données et illustrée d’une figure
représenmnt, ä l’échelle, les données et la solu‑
tion.
ne Faisais alors que généraliser une directive
qui date du 31 mai 1951, par Iaquelle, dans une
_]e

circulaire M. Charles Brunold, alors directeur de
l’cnscignement du second degré, déclarait que
les professeurs de toutes les disciplines devraiem
étre aussi des professeurs de frangais. je crains
que cette directive n’ait été que rarement mise en
pratique. je crois que, si elle l’avait été davan‑
tage, on n’observerait pas la baisse de qualité de
l’usage de la languc, qui e s t actuellement
dénoncée périodiquement.
Toutes les matiéres enseignées doivent étre u n e
occasion d’exercices d’expression rédigée,
numérique et graphique.
Le c o n t e n u de ces enscignements n’est pas
destiné ä étre récité _pour obtenir une n o t e
d’interrogation ou de composition, cela jus‑
qu’au baccalauréat. Il doit contenir les connais‑
sances essentielles, lesquelles s o n t en nombm
limité mais doivent étre si profondément assi‑
milées qu’elles soient définitivemcnt incor‑
porées & la personnalité. Trop abondantes elles
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noient l’essentiel dans l’accessoire; um des
mérites dela prolongation de la scolarité obliga‑
toire est d’étendre la période d’entrainement ä
l’acquisition des connaissances jusqu’ä l’approche
dc l’ägc adulte. 11ne suffit pas que les connais‑
sances soient emmagasinées ä titre plus ou meins
provisoire, mais qu’elles conduisent ?;unefarma‑
tion del'esprit, capable d’aborder t o u t au long de
l’existence les problémes nouveaux.
Ce s o n t ces conceptions de la pédagogie
moderne qui ne doivent pas étre sacrifiées.
]’affirme que c’est possible t o u t en assurant la
priorité aux connaissances que je qualifie d’ins‑

les ramener sur t e r r e . Le déplacement con‑
cret»‐abstrait doit étre un aller et r e t o u r.
Henri Belliot

trumentales.

[. Enseigner/apprendre le frangais comme lan‑
gue du développement économique, scienti‑
fique, technologique, culturel.
z. Enseigner/apprendre le frangais par des
approches didactiques intereulturelles (inter‑
action et discours).
3. Vers 1’autonomisation: que faire
‐ pour que les associations d’enseignants de
frangais participent au choix et 5 l’élabora‑
tion des objeaifs, des programmes, des
instructions, des méthodes et des matériels
qui les concernent,
‐ pour que les enseignants de frangais soient
formés ä l’autonomie dans leur pratique

je reconnais que c’est difficile. j’ai r a r e m e n t
rencontré des enseignzmts qui sachent distinguer
l’essentiel de 1’accessoire: ils o n t tendance ä
considérer comme essentiel t o u t ce qu’ils ensei‑
gnent. Comment apprendraient-ils &leurs éléves
& faire la distinction s’ils ne s o n t pas capables de
la faire pour leur compte? Ils o n t u n e excuse: on a
r a r e m e n t attiré leur attention sur la question.
11f e s t e ä évoquer le probléme de l’élite. Il est
exact, c o m m e dit le Ministre, qu’il y a u m : «élite
républicaine». Elle existe dans les faits puisque
certains citoyens occupent des postes de concep‑
tion et de commandement alors que d’autres
s o n t des exécutants. 11y a probléme ä partir du
m o m e n t oü on se demande c o m m e n t tel ado‑
lescent peut et doit étre enseigné, s’il en parait
capable, pour accéder aux Fonctions supérieures.
Dans l’état actuel des choses, en France et dans
beaucoup de pays, on sélectionne des esprits
abstraits et on cultive leur aptitude ä l’abstrac‑
tion. Comme exemples d’établissement qui
donnent u n e formation de ce type je citerai,
parmi d’autres, I’Ecole Polytechnique et 1’Ecole
Nationale d’Administtation.
115 forment une é1ite, alors qu’ä m o n avis, il
faudrait, ä partir d’une (education de masse
convenable, faire sedégager de; élitcs ‐ il faudrait
commencer par ne pas considéter les
enseignements dits «techniques» comme les
issues de secours pour les esprits in3uFfisamment
abstraits. L’habileté manuelle e s t aussi u n e qua‑
lité positive; son entrainement mériterait aussi
d’étre considéré comme «fondamental». Il
devrait en t o u t cas étre un élément d’une culture
méritant d’étre qualifiée de générale.
11ne sufiit pas d’apprcndre :] passer du c o n c r e t ä
l’abstrait. Les purs esprits o n t t r o p tendance ä se
réfugier confortablement dans les nuages: il faut

18 aoüt 1985

Le VIIe Congrés M o n d i a l des
Professeurs de Frangais
sera organisé par la F. I . P. F. in Tbe.rJa/0nique du
dimanrbe 10au .ramedi 16jui/lef 1988. Son théme
général «Le frangais pour demain» pourra étre
abordé sous les aspects suivants:

professiormelle,
‐ pour que la pédagogie du frangais, en
particulier dans les grands groupes, se
fonde sur l’autonomie de l’apprenant.
4. Comment former adéquatement les maitres
qui enseigneront le frangais demain?
Cette liste n’est pas close. ]usqu’en juin 1986,
chaque professeur de frangais est invité ä
interpréter le théme général de n o t r e VII°
Congrés. Toutes les observations et sugges‑
tions, y compris les propositions de contr1bu‑
tions a u x t r a v a u x du Congrés (atelias, comr;11u‑
nications, forums, panels, etc.) doivent e t r e
adressées au Comité du VIIe Congrés de la FIPF,
1, a v e n u e Léon-joumault, F‐92510 Sévre.s/
France. Une tribune sera o u v e r t e dans le bulle?ln
de Maison («Une lettre de la FIPF») pour les. falte
connaitre et provoquer d’autres commentmres.
Vous avez la parole...
‘

Des ]oumées de réflexion auront lieu ä Sex_rres le
jeudi 26et le vendredi 27 juin 1986 pour ander le
Bureau international de la FIPF ä arréter le
programme définitif du VIIe Congrés.
Pierre Alexandre, Secrétaire Général

,
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Schülerstatistik 1984/85
Berufsausbildung (Sekundarstufe I I )
Die Publikation umfaßt ca. 65 Seiten, w o v o n 55

Seiten Tabellen und 10 Seiten Erläuterungen
und Register (Berufslistcn). Sie kann beim
Bundesamt Für Statistik bezogen Werden (ca.
Fr. 15.‐).
Die Publikation dokumentiert die Vielfalt der
Berufsausbildung hauptsächlich auf der Ebene
der mehr als 400 Lchrberufe, ergänzt v o n Über‑
sichten, die diese zu Berufsarten und Berufs‑

gruppen zusammenfassen.
D i e Berufsschüler werden unterschieden nach
der Dauer und der Form ihrer Ausbildung
(Berufslehrc, Vollzeitschulc), dem Lehrjahr so‑
wie nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit.
Absolventen der Berufsmittclschule werden se‑
parat ausgewiesen.

Erläuterungen und Definitionen ergänzen den
Tabellenteil. Alphabetische Berufslistcn in deut‑
scher und Französischer Sprache ‐ nach Dauer
der Ausbildung, Berufsart und Berufsgruppe ge‑
ordnet * erleichtern den Zugang zu den Zahlen.

Statistique des éléves 1984/85
Formation professionnelle
(degré secondaire 11)

La publication compte environ 65 pages; 55
pages

sont

consacrées aux tableaux, 10 a u x

explications et registres (listes des professions).
Elle peut étre commandéc 51I’Office fédéral de 111
statistique (etw. 15 ff.).
La publication présente la diversité de la forma‑
tion professionnelle, principalcment dans plus
de 400 professions apprises, et regroupe celle-ci
dans des récapitulatifs selon les genres et les
groupes de professions.
Les éléves de la formation professionnelle s o n t
différenciés selon la durée et le mode de leur
formation (apptentissage, école ?; plein temps),
l’année d’apprentissage ainsi que selon le sexe et
la nationalité.
Les éléves fréquentant l’école professionnelle
supérieure s o n t présentés séparément.

j52
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Des cxplicntions et des définitions détaillées
complétent 111 partie réservée aux tableaux. Deux
listes nlphabétiques, l’une en allemand, l’autre en
frangnis, étnblics selon la durée dela formation,
le genre et le groupe de professions, facilitem
l’accés aux donnés.
Le Petit Larousse‚ u n e s t a r de 80 ans
Le Peiif Laramxe fétc c e t t e année ses 80 ans.
C’est efi'ectivcment en 1856 que Pierre Larousse
crée un dictionrmire un peu dif’r'érent du Pelit
Laranm actuel puisqu’il ne c o m p o r t e que la
partie noms c o m m u n s suivie des «pages roses».
Son titre esr «Nouveau dictionnaire de la langue
frangnise». Dés 1860, il y ajoute la partie con‑
snerée a u x n o m s propres. Mais c’est en fait en
1905 que le véritable Pe/i/ Laroum i/I'Im‘ré appa_
rnit sous la direction de Claude Augé. Il connait
alors un succés cxtraordinnire et en moins de 15
ans, il compte plus de 175 éditions successives_
Aprc‘:s de nombrcuses mises ä iour, il fait néan‑
moins pcau n c u v c en 1959, s o n illustration e s t
alors considérablemcnt améliorée. 1968 marque
une nouvcllc

étape et deux présentations

sont

ofl'ertes au lecteur (un Pelz"! Laram‘5e il/mtre' en
noir et blanc et un Pe/i/ Laramre m cou/eum‘). Les
éditions millésimécs npparnissent en 1971. En

1981, il est r‘1 nouvenu entiérement refondu.
Depuis, chaque armée prés de 2 0 0 articles, sens
nouvcaux, enrichissent son répertoire de noms
communs et de noms propres.
Ainsi, toujours e n m o u v c m e n t , jamais l e Petit
Laram‘xe ne faillit ä savocation: se faire le témoim
fidéle et 0biectif de l’évolution du frangais
contemporain et du monde moderne.
Voici pour prcuve de sa grande vitalité, 1’éditior;
1986 qui traditionnellement, puisque c’est la ren‑
tréc, dévoile la liste t a n t attendue de ses aiouts.
Dans la partie langue, 139 maß, um ei expre.rxiom
qui font déjä partie de n o t r e quotidien s o n t ainsi
consacrés par l’usage. Parmi ces m o t s , il en e s t un
qui traduit particuliérement les phénoménes de
société que nous vivons, il s’agit de Bear ven_u du
verlan.

L’électronique, 1’informatique, la télématique et
la vidéo o n t u n e part importante dans la n o u ‑
veauté, avec par exemple: didacticiel‚ progiciel‚
tab/eur‚ te'lécbargement, te'léimpreuion, vide'ograpbie,
vide'olrammz'uion. Les n o m s déposés c o m m e Cam‑
p a r i D i n , Minitel‚ Pub/{pbane o n t désormais leur
place parmi les n o m s c o m m u n s . Tandis que d u
cöté des t e r m e s importés, l’anglais n’est pas la
seule langue préteuse puisque clip, newmmgazine
et 5mmf voisinent avec 0r{gami et mi f/Ji tbuan.
Parmi les s e m ; nouveaux, on r e t r o u v e les
domaines de l’informatique et de l’audiovisuel
avec configuration, dämdeur, d;401iqxter‚ menu, saisz'r,
mais aussi des verbcs qui o n t pris un sens dif‑
férent dans l’expression populaire et familiäre
comme a.rmrer ou craquer.
Les expression nouvelles sont, elles aussi, trés
marquées par les phénoménes de société et les
progrés de la technique, le langage des ieunes,
celui de la presse: BC BC , l a u f l)a{gne, ( ’ l e duliéla;1‚
remettre l e ; pendn/ex & l ’ / e r f mais aussi p/m'ex ariden“,
menagerie é/etfronique ou carte & me’moire...
Quittons la langue pour e n t r e r dans l’histoire.
Si le Petif Laram.re est une star, il n’cn partage pas
meins la vedette a v e c les célébrités qu’il accueille
volontiers dans ses pages réservés a u x noms
propres. Et cette nnnéc 1986 e s t marquée par
I’entrée de nombreuses personnnlités: des s t a r s
de la chanson, jobmg Ha/ßdqy; du cinémn, Bri‑
gitte Bambi, Bom‘m'l, Cl'mr/ex Vanel‚ Francis Ford
Coppa/a, M i l a } Farmen; du sport, Björn Borg,
Nadia C0maneri, Cbrif Ererf-Ll'oyd‚ Bernard
Hinau/t, john Mfis'rirae, Michel P/a/im'... On
remarque aussi les historiens Alain Decaux,
_]ac‘quex Le Cajf, le sociologue Alain Tauraine‚ et
mérne un personnage fictif, celui de .S‘an-x’lntania.
Les hommes politiques y s o n t également repré‑
sentés: Pieter [Willem Batba‚ Bettina C m x i ,
Laurent Fabim, Mikbai7 Sergueibvifrb Garbatrbet»,

Wi;fried Martem, ainsi que le syndicat polonais
Solidarnafc'.
Mais l’attrait de l’énumération ne doit pas occul‑
t e r l’important travail de mise ä jour des articles
déjä existants: biographie des disparus cette
année, Count Baxie, Truman Capole, Indira
Gandhi, Henri Mitbaux‚ Frangaix Truflaut; entrée
des muvres récentes de la littérature: L’amant de
Marguerite Duras..., du cinéma: je vom mine
Marie de ]ean-Luc Godard, Indiana jones de
Steven Spielberg...; modifications de l’histoire
des pays: démission de Pierre Trudeau au Canada,
événements en Nouvelle-Ca/édonie, m o r t de Kons‑
tantins Tobernenko en U.R.S.S., démission de

Ramm', accession au rang de premier
ministre de 5bimon Pere.r.
Un pays change de n e m , et c’est n o n seulement
l’article et la c a r t e qui doivent étre modifiés, mais
aussi les c a r t e s d e t o u s les pays ayant une fron‑
tiére commune avec cet Etat. C’est le cas c e t t e
année pour la Haute Volta, dcvenue Burkina et ses
pays limitrophes Mali, Niger, Bénin, Ghana...
Est-il besoin de poursuivre l’énumération des
modifications de l’e'dz'lion 1986 du Petit Larouue
pour prouver qu’il e s t bien le dictiormaire le plus
o u v e r t 51la nouveauté, un outil vivant et unique
pour nous aider ä mieux vivre n o t r e époque.
[Wirbel

Attachée de Presse: Régine Le Meur

jean Cardinet, P o u r apprécier le travail des
éléves. Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques, Neuchätel 1984.
I V , 48 p. + 27 annexes.
Le but de ce document e s t de proposer une
conception cohérente de l’évaluation pédago‑
gique et de l’illustrer par un certain nombre
d’exemples donnés en annexes.
L’évaluation formative cherche ä situer les
éléves dans leur apprentissage, pour guider les
interventions des enseignants et des autorités
scolaires. L’évaluation sommative cherche ä
efl'ectuer le bilan, périodiquement ou en fin
d’étude, de ce que des éléves o n t appris, pour
contröler leurs compétences. Il serait faux de
croire qu’il s’agit de la méme information, car
des destinataires distincts o n t besoin de ren‑
seignements trés difiérents.
L’évaluation formative s’appuie le plus s o u v e n t
sur la correction par le maitre des productions ou
des démarches de l’éléve: elle permet n o t a m m e n t
d’apporter ä ce dernier des informations supplé‑
mentaires, adaptées ä son niveau d’apprentis‑
sage. L’évaluation sommative totalise les savoirs
et savoir-faire d’un éléve dans une situation
donnée: elle est t e n u e 51des jugements objectifs et
généralisables, ce qui lui impose t o u t e s sortes de
contraintes dont l’évaluation formative est
exempte.

A chaque m o m e n t de l’apprentissage, le maitre
peut observer ce que fait l’éléve et intervenir de

fagon ä le guider: il est peu d’activités de l’ensei‑
gnant qui ne participent pas ä ce circuit d’infor‑
mation en r e t o u r, spontané et intuitif. Aprés la
fin de l’apprentissage, l’exarnen se présente au
contraire comme une exigence sociale, plutöt
que pédagogique, assurant la sécurité de fonc‑
tionnement du systéme scolaire.
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Pour améliorer l’évaluation formative, il faut
multiplier les sources d’information en r e t o u r ä
1’éléve, en t e n a n t compte du type d’objet d’étudc
et de la signification que l’éléve donnre ä sa
réponse. Pour améliorer l’évaluation s o m m a ‑
tive, il faut adapter l’instrument de mesure
& la difl'érenciation recherchéc (entre stadcs
d’apprentissage, e n t r e objectifs‚ ou e n t r e per‑
sonnes) et définir objectivement les critéres d’un
apprentissage satisfaisant.
Alors que l’utilisation de l’évaluation Formative
va de soi dans le cadre de la classe, l’évaluation
sommative présente un certain nombre de dan‑
gers, qui obligent 21des régles d’emploi tri:s
formalisées.
Si le systéme proposé dans l’article était mis en
place dans les classes, il semble que t o u t e s les
informations seraient disponibles pour gérer le
systérne scolaire indépendamment de l’emploi
des n o t e s .

Francoscopie. Lex Fran;ais: qui .ront-i/x? 012 von!‑
il.r? par Gérard Mermet, avec le concours de
Bernard Cathelat et du C.C. A. (Centre de Com‑
munication Avancé), Librairie Larousse.
Une chose e s t certaine. Les années que nous
vivons sont celles d’une transition entre deux
civilisations. Famille, travail, valeurs, technolo‑
gie, économie, etc., t o u s les aspects de n o t r e vie
quotidienne s o n t en train de se transformer en
profondeur. Et il est bien difficile, dans le Hot
des informations partielles et contradictoires qui
nous parviennent„ de comprendre ce qui se
passe.
Pour la premiére fois, un livre fait un point
complet sur l’état des Frangais d’aujourd’hui.
Franm.rmpie rassemble, analyse, relie et synthé‑
tise t o u t ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle
société en train de naitre. Au-delä des chiffres
(500 tableaux et graphiques réalisés s u r ordina‑
teur), l’ouvrage utilise des moyens d’investiga‑
tion t o u t ä fait originaux et révélateurs: les cartes
des .n‘yle; devie (gräce 21umaccord exclusif avec le
C.C.A.); l’étude des .rana'age: parus depuis plu‑
sieurs années sur t o u s les sujets; l’utilisation de
pbata.r pablicitaire.c‚ illustrations fidéles de n o t r e
société en mutation.
Au 61 des chapitres, on voit se dessiner le por‑
trait, vivant et complet, de nos contemporains:
«Eure bien dans sa peau, pour étre mieux dans
sa täte; Couple: étre heureux ensemble... et
_
_
_
‘
_
“
‐

_
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séparémcnt; La société d’excommunication; De
l’Etat-providence ä I’Etat d’exception; Le
munde, si proche et si lointain; La révolution
silencieuse du travail; L’argent n’a plus d’odeur;
Les loisirs ne se cachent plus, etc.», tels s o n t
quelques‐uns des titres, évocateurs, relevés dans
le livre.
Franco.rcapie ne se c o n t e n t e pas de décrire dans le
détail les Frangais d’aujourd’hui. L’auteur pro‑
pose aussi une vision globale de la Société
actuellc, caractériséc par 1’écologie, la nonvelle
valeur des années 80, qui pose en principe que
chacun doit s’efforcer d’épanouir toutes les
facettes de sapersonnalité.
Un livre de référence et un outil de travail p 0 u z
t o u s ceux qui o n t besoin de savoir; un livre de
réflexion pour t o u s ceux qui o n t besoin de
comprendre.
Régine Le Menn‑
Frcdi Lähmt/Fclix Mnttmüller‐Frick: POS-Kin_
der in Schule u n d Familie. Eltern, Lehrer
Ärzte und Therapeuten berichten über ihre
Erfahrungen. «Erziehung und Unterricht» Band
51. 152 Seiten, 4 graphische Darstellungen,
kartoniert Fr.zG.‐. Verlag Paul Haupt, Bem/
Stuttgart.
Das kürzlich erschienene Buch will Eltern und
Betreuern v o n POS-Ix'indem ‐‐ (POS = Psycho‑
organisches Syndrom) ‐ M u t machen. Es zeigt,
daß viele Eltern v o r den gleichen Problemen
stehen. Auch sie wollen ihren POS-Kindem
helfen; sie hoffen auf das Verständnis der Mit‑
menschen, und sie leiden u n t e r den Ungerech‑
tigkeiten, denen ihre Kinder tagtäglich ausge_
setzt sind.
Mitglieder der ELPOS-Vereine berichten, Wie
sie die Situation meisterten: sie schlossen sich
zusammen, engagierten Fachleute und infor_
mierten die betroffenen Eltern und die Öfi'em‑
lichkeit über das POS.
Das Buch enthält Beiträge über die Schulungs‑
angebote für POS-Kinder. Sie zeigen an Beispie_
len öffentlicher und privater Schulen, Wie neue
Wege beschritten werden können, damit sich
das Kind wohlfühlt, ernst genommen Wird m i t
seinen Problemen und Begabungen und geför_
dort werden kann. Experten berichten über die
Ursachen, die Erscheinungsbilder und Behand_
lungsmöglichkeiten. Schließlich stellen sich die
ELPOS-Vercinc vor: sie informieren über El‑
ternhilfc, über ihre Arbeit mit Fachleuten und
Behörden und über Ziele und Erreichtes.
‐
‐
‐
‐
_
‐
\
‑
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Kantonsschule G l a r u s
An der Kantonsschule Glarus (Gymnasien A. B, C, Lehramtsschule und Diplom‑
mittelschule) ist auf Beginn des Schuljahres 1986/87 eine

Hauptlehrerstelle f ü r Deutsch
zu besetzen. Der bisherige Hilfslehrer für Deutsch gilt als angemeldet.

Eventuell ist auch eine Hilfslehrerstelle für Deutsch neu zu besetzen.
Die Bewerber müssen sich überein abgeschlossenes Hochschulstudium auswei‑
sen können und im Besitze des Diploms für das Höhere Lehramt sein.

Anmeldungen sind bis s p ä t e s t e n s 1.Dezember 1985 dem Rektorat der Kan‑
tonsschule Glarus, 8750 Glarus, einzureichen. das auch Auskunft über die beizu‑
legenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen erteilt (Tel.058 61 2017).

I n s t i t u t M o n t a n a Zugerberg
Für unser deutschsprachiges Gymnasium (mit eidgenössisch
anerkannten Maturitätsprüfungen im Institut) suchen wir per
Schuljahrbeginn (September 1986) einen

Lehrer f ü r Latein
und ein weiteres Fach

Unterkunft/Verpflegung und

Mitarbeit im Internet möglich.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an:

Direktor Dr. K.Storchenegger, Institut Montana, 6316 Zugerberg
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