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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Das MAR verlangt, dass das Gymna‑
sium den iungen Menschen nicht nur Fach‑
kenntnisse, sondern auch Orientierungswis‑
sen mit auf den Lebensweggibt Begebenwir
uns damit aufs Glatteis? Nach einigem Hin
und Her können wir uns im Fremdsprachen‑
unferrichi darauf einigen, welche grammati‑
kalischen Strukturen undwie viele Wörter bis
zur Maturität iederzeii greifbar sein müssen.
In den notumissenschafilichen Fächern be‑
steht ein gewisser Konsens darüber, was zur
geistigen Nofrafion gehört, ohne die ein
Hochschulstudium Utopie bleibt.

Wie sieht esdagegen mit dernOrientie
rungswissen? Indiesem Bereich tut sich unser
Gymnasium von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
schwerer. Noch vor sechzig Jahren fühlten
sich unsereMittelschulen mehr oder weniger
einem christlich-obendlöndischen Weltbild
verpflichtet. Heuteherrscht imKollegiumeine
Pluralität der Weltanschauungen vor. Vorbei
sind die Zeiten, als vor rund dreissig Jahren
eine Ostschweizer Zeitung verkündete, Kon‑
kubinote unter Lehrpersonen kämen in ihrer
Gegend nicht vor, denn: «Das wachsame
Auge der Öffentlichkeit weiss es zu verhin‑
dem.»

Die vorliegende Nummer ging aus der
Debatte während eines Weiterbildungskun
ses hervor. Naturwissenschaft undWirtschaft
stellen unsere künhigen Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger vor immer kompliziertere
Fragen. Wird es der Mihelschu\e ge\ingen‚
hier das noiwendige «Orieniierungswissen»
mitauf denWeg zu geben?

Unser Heft geht nicht auf die Problema‑
tik der persönlichen Ethik der Lehrpersonen
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Moturilöiszeiiung darüber lusti
dass ein verheirateter Kollege noch
ierricht schnurstracks zur Freundineilt?

Seite der Medaille, die unbeque
zungeineandere. Das neueSchuli
gonnen. Ihnen, liebe Leserin,
wünscht die Redaktion in den
Monatenviel Freude und Erfolg.

collége dispense aux ieunes d‘
des connoissonces spéciiiques d

ein. Sind lehrerinnen und Lehrer heute noch
Vorbilder? Falls io, heisst dies, dass Sie sich
imAlltag möglichst «mustergültig»zu Verhal‑
ten haben? Dass sie sich beispielweise nie
angetrunken ins Auto setzen oder go r dass
sie im Sinne des Umweltschutzes bes$er zu
Fuss gehen, ein öffeniliches Verkehrsmmel
oder das Fahrrad benutzen sollten? Geht es
an, dass Schülerinnen und Schüler im SchuL
haus ein Rauchverbot beachten müssen und
im Lehrerzimmer «neblige»Verhältnisse herr
schen? Und wie steht es mit dem Schutz der
Privatsphäre? Dürfen sich iunge Leute in der

g mQChen'
dem Un‑

Auch imethischen Bereich lie_ 9' der T
Fe! imDetail.Orientierungswissen eu‑iSI' die Eine

me Umset‑
Ohr hatb&

lieber Leser
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euriournisse les moyens nécessoires p o “ , s.° _
en\er dans \eur vie iuiure. \.e \erruin Gst ri;‑
qué... Encequi concerne \‘enseignememdes
longues élrangéres‚ on parvient, Oprés bien
des détours, ö s'enlendre sur les ""-'Chnres ‘
grommoticoles et le nombre de mots que les



éiéves devroient connoT’rre iusqu’ö lo matu‑
ri1é; de méme, pour ies sciences naturelles,
un consensus o permis de fixer les limites des
connoissonces indispensobles, sans lesquel‑
les lo possibilité d'étudier ö un échelon
supérieur serévélercii totalemenf ufopique.

Qu'en est-il de lodite Foculié d'orientc‑
tion? Dans ce domaine, nos colléges voient
leur tüche s'olourdir avec lesdécennies. ||y (:
soixonte ons, nos écoles se sentoient plus ou
meins obligées de représenter une «idéolo‑
gie» chrétienne et occidentale. Mais de nos
iours, dans les solles de professeurs, ce sont
outcmt de différentes visions du monde qui
s'expriment. Voi|ö 30 ans environ, uniournol
suisse alémonique annoncoit fiérement que,
en ce qui concernait les enseignonts, le con‑
cubinage n'existoit pas dans sa région, car
«l'oeil aflenfif du public est ö méme de
l'empécher»... Ces temps-lc‘1 semblent bel et
bien révolus!

Ce numéro prend so source dans les dé‑
bots qui animérenf un cours de perfectionne‑
ment. Les sciences noiurelles et économiques
nous posenf ö tous des questions fouiours plus
complexes. Lesgymnoses réussironI‐ils ö doter
leurs é|éves du «mode d’emploi» nécessoire?

Nous laissonsvolon’roirement de cöté la
question de l'éthique personnelle des ensei‑
gnonts. Ces derniers sont‐ils encore des mo‑
déles? SiQui, ce|o signifie-t‐ilqu'ils doivent se
comporter comme tels dans le quotidien?
Que, por example, i|s neprendront iomois le
volont oprés unpetit verre, ou que, pour con‑
tribuer 6 la protection de l'environnement‚ i|s
utiliseron’r désormcis leurs pieds, leur vélo ou
les transports publics uniquement? Et si les
éléves doivent, & I'intérieur d'un éfoblisse‑
ment, respecter une interdiction de fumer,
quedire de I'ombionce«nébuleuse»de la solle
des professeurs? Qu'en est-il de lo protection'
de lo personnalifé privée?A-t-on ledroit dese
moquer, dans un iournal de maturifé, d’un
collégue morié qui, dés la findes cours, s’em‑
presse de reioindre son omie?

Autont de détoilsqui «empoisonnent»le
domaine de l'éthique... Transmehre un so‑
voir, c'est bien;mais scvoir comment le trans‑
mettre, voilö une autre question! Une nouvel‑
le cnnée scoloire vient de débuter: lo Rédac‑
tion vous souhc1i’re, o toutes et 61 tous,
soflsfaction et succés dans les mois c‘: venir.

Verena E.Müller
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Claudia Reinke

Ethik in der Mittelschule ‑
warum und wie?

DieBildungszieledes MARverlangen neben fachlicher Kompe‑
tenz auch «Sensibilität in ethischen Belangen».Eswird kein eigenes
UnterrichtsfachEthikangestrebt, sondern deren Einbau in Möglichst
viele Fächer.

Les obiectifs RRM ne se limitent pas ä I'acquisition de compé ‑
tences spécifiques & telle ou telle discipline, mais prévoient égq|e‑
ment une sensibilisation face a u x questions d'éthique. On ne sug‑
gére pas de l’enseigner dans le cadre d’un cours, mais de "in'égrer
dans le plus possiblede branches.

Im Dezember 1996 führte die Konfe‑
renz der schweizerischen wissenschaftlichen
Akademien (CASS) in Kooperation mit der
Weiterbildungszentrole (WEZ) Luzern einen
einwöchigen Kurs: «Interdisziplinöre An‑
näherung cmdie Ethik» für Gymnasiallehrer
durch. Die Kursteilnehmer ‐ überwiegendRe
Iigions-‚ Philosophie- und Ethiklehrer ver‑
schiedenerGymnasienaus unterschiedlichen
Kantonen ‐ hatten Gelegenheit, in täglich
stattfindendenVorträgen undWorkshops so
wie in Diskussionenmit Referenten und Fach‑
ethikern verschiedene Themen der ange
wandten Ethik zu vertiefen und Erfahrungen
auszutauschen. Dabei zeigte sich, dass die
Ethik imMittelschulunterricht heute noch im
mer nicht den Platz einnimmt, der ihr eigent‑
lich zustünde. Allerdings ist die Beschäfti‑
gung mit ethischen Fragestellungen bis heute
weder in der Ausbildung der Gymnasialleh‑
rer noch in den einzelnen Disziplinen selbst‑
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verständlich oder gar obligatorisch. DieEthik
führt also mehr oder weniger das Dasein ei‑
nes «Mauerblümchens»und es ist der Initiati‑
ve des einzelnen überlassen, ob und in wel‑
chem Moss er sich damit beschäftigen will.
Ethik als Entscheidungsgrundlage Und Basis
für ordnungspolitischeMitverantwoansoll‑
te heute iedoch angesichts der drängenden
Zukunftsfrogen in allen Bereichendes Lebens
und unserer Welt selbstverständlicher Be‑
standteil ieder schulischen und universitären
Ausbildung sein.

Ethik unddie Bildungsziele
desMAR

Die Bildungszieledes neuenMaturitöts‑
anerkennungsreglementes (MAR) Versuchen
dieser Forderung Rechnung zu tragen_ Dort
ist verankert, dass neben der Vermintun e“‑
ner breit gefächerten A|lgemainbild 9 'ung so‑



wie grundlegender Kenntnisse in den Motu‑
riiötsföchern Selbständigkeit und Selbstver‑
antwortung der Schülerinnen und Schüler
mehr als bisher zu fördern sind. Bei den Bil‑
dungszielen heisst es dazu wörtlich: «Die
Schulen fördern...die Sensibilität in ethi‑
schen...Be/angen»‚ das heisst also, die Be‑
reitschaft «... Verantwortung gegenüber sich
selbst, den Mitmenschen, der Gesellschaft
und der Natur wahrzunehmen.» (MAR,
Ari. 5). Eigensiöndige Problemlösungen und
ganzheitlich vernetztes Denken sollen durch
interdisziplinäre Unierrich'rsformen gefördert
werden.

Gemäss diesen Reformonliegen des
MAR muss die Schule den iungen Menschen
also nicht nur Fachliche, sondern auch ethi‑
sche Kompetenz mitgeben. Dies gilt iedoch
nicht nur Für den Bereich der Naturwissen‑
schaf1en, sondern für alle Fächer und beson‑
ders Für die Bereiche Wirtschaft und Recht so‑
wie Staotskunde. Ein eigenes, wohl überwie‑
gend theoretisch Unter‑
richtsfach «Ethik» ist allerdings weder von
den kantonalen Besonderheiten noch von
den MAR-Richilinien her realistisch. Sinnvol‑
ler und realistischer istdos Bestreben, mit den
bereits bestehenden Schuistrukiuren zu arbei‑
ten und ethische Überlegungen anhand von
Sachfragen und konkreten Fällen in verschie‑
denen Fächern und in fachübergreiienden
Proiekien vermehrt zu behandeln. Obschon
es in einigen Kantonen möglich ist, spezifi‑
sche Zugänge zur Ethik im Philosophie
und/oder Religionsunterricht zu erarbeiten,
wird vorderhund nicht ein eigenes Unter‑
richtsfach Eihik angestrebt, sondern deren
Einbau in möglichst vielen Fächern. Die be‑
stehende Divergenz zwischen «Sein» und
«Sollen» (Prof. Ulrich) lässt sich ameindrück‑
iichsten an konkreten (Unterrichis-lßeispielen
aufzeigen; damit lässt sich die Basis für die

ausgerichtetes

geforderte ethische, soziale und politische
Kompetenz legen.

ImZuge der Neuorganisation der Schu‑
len gemäss MAR sollten sich die neuen Bil‑
dungsziele auch in den zukünftigen Stunden‑
plänen niederschlagen; mehr als Stoff- und
Fachwissen wird in Zukunft Orientierungs‑
wissen verlangt, das ethisch-soziole Kompe‑
tenz einschliessi. Dafür müssen die einzelnen
Gymnasien die entsprechenden Zeitgefösse
schaffen.

Die Konferenzder schweizerischen wis‑
senschaftlichen Akademien [CASS) will dazu
einen Beitrag leisten. Sie fördert mit einem
einmaligen finanziellen Beitrag die Fortset‑
zung der Appenberg-Ethik-Woche, damit
das dort ins Auge gefasste Ziel, nämlich die
Umsetzungdes interdisziplinären Eihik‐Unter‑

/‐_____„_
“***-«.!rünnm: umm
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richts, gemeinsam mit den Teilnehmern des
ersten Kurses als wegweisendes Pilotpraiekt
realisiert werden kann. Aus den Vorträgen
und Gesprächen mit den Referenten dieses
ersten Kurses ergab sich, dass Schülerinnen
und Schüler zunächst in ihrem Selbstver‑
ständnis als Staats-undWirtschaftsbürger be‑
stärkt und über die verschiedenen Rollen der
Wirtschaftsbürgerethik (nach Prof. Dr. P. UI.
rich: Staatsbürger, Organisationsbürger, re‑
flektierender Konsument, kritischer Anleger]
informiert und eingeführt werden sollten, be‑
vor der Themenkreis auf andere Disziplinen
ausgeweitetwird.

Ethik-Unlerricht in der Mittelschule ‑
Pilotproiekteder CASS

Basierend auf diesen Überlegungenha‑
ben sich die weiteren Folgeveranstaltungen
ergeben:
' Im November 1997 wird für die Teilneh‑
mer des ersten Kurseszunächst ein zweitä‑
giger Nachfolgekurs stattfinden, der eine
Einführung in interdisziplinäre Unterrichts‑
formen geben sowie die geeigneten di‑
daktischenMethodenvorstellen soll, unter
besonderer Berücksichtigung ethischer
Fragestellungen. Geladen werden dazu
namhafte Referenten aus der Romandie
(Dr. Bertschi, Philosophische Fakultät der
Universität Genf) und aus Deutschland
(Prof. Dr. U. Gerber, Dieburg, Autor des
Schulbuch-Verlages Diesterweg), die bei‑
de nicht nur Fachliche, sondern auch
pädagogische Kompetenz mitbringen. In
Workshops sollen gemeinsam mit den Re‑
ferenten die Grundlagen Für den nachfol‑
genden «Umsetzungskurs»erarbeitet wer‑
den.

‘ Im Frühiahr 1998 ist in Appenberg unter
Mitwirkungvon Professor Dr. Peter Ulrich,
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Institut für Wirtschaftsethik, St. Gallen, ein
einwöchiges Folgeseminar («Umsetzungs‑
kurs») zum Thema Staats- undWirtschafts‑
bürgerethik mit Lehrerteams einzelner
Gymnasien (bestehend aus den Philoso‑
phie-/Ethik-/Religionslehrern und Lehr.
krähen anderer Fachbereiche) geplam_
Kursinhalt: Erarbeiten konkreter inter_
disziplinärer Unterrichtseinheiten Unter
pädagogischer und fachlicher Anleitung,
mit demZiel, diese in den entsprechenden
Schulen durchzuführen undzuevaluieren_

' Anlässlich der VSG-Fortbildungswoche in
Neuchötel (4.-9. Oktober 1998) Werden
im Rahmen eines Ateliers («Einführung in
die Ethik») die Erfahrungen dieser Kurse
sowie die erarbeiteten und evaluierten Pi‑
lotproiekte aus den verschiedenen Gym‑
nasien präsentiert werden.
DieKonferenzder schweizerischenwis‑

senschaftlichen Akademien (CASS) Sieht ihre
initiative,ethischeWertvorstellungen im gym‑
nasialen Unterricht sinnvoll zu integrieren,
als Beitrag zur Umsetzung des neuen MAR
undwürde sich wünschen, dass ihr Anliegen
auf fruchtbaren Boden fällt.

LiteraturangabenzuArtikel
PeterUlrich,Seiten 257-258:
Ulrich, P. (1995) Wirtschaftsethik ‐ |nierdiszi‑
plin imSchnittfeld zweier normativer Logiken
Bulletin der Vereinigung schweizerische;‑
Hochschuldozenten, 21.Jg., Nr.2/3
Ulrich, P. (1997) Integrative Wirtschaftsethik
Grundlageneiner lebensdienlichenÖkcnomie‑
M g ,Bern,Stuttgart,Wien, 1997 ‘
Ulrich, P./Büscher‚ M./Matthiesen‚ K./s°r°_
sin, Ch. (1996). Ethik in Wirtschaft und Ge‑
sellschaft. 24 Lehreinheiten zu Grundfragen
des Wirtschaftens, Lebens undArbeitens, mit
Kopiervorlagen, Materialien und Unterrichts‑
dispositionen, Sauerlönder Verlag, A
1996 (Für Sekundarstufe II] Grau



Peter Ulrich

; Wirtschaftse'rhik:Orientierungswissen
* für eine lebensclienlicheMarktwirtschaft

Moderne Wirtschaftsefhik denkt über die Voraussetzungen
legitimen, lebensclienlichenWirtschaftens nach. Sie vermittelt Orien‑
tierungswissen für Frauen und Männer in ihrer Rolleals Staatsbür‑
ger, Organisationsbürger und Konsumenten.

L'élhiqueéconomiquemodernesepenchesur les conditions qui
doivent éfre remplies pour que I’économie, assurcmf sa légifimifé,
serve au bien de tous. Elle p e rme f ainsi de réfléchir su r leur röle de
citoyen‚ de membre d'une organisation e t de consomma leu r.

Nicht grundlos ist Wirtschaftsethik ZUei‑
nem Brennpunkt der geistigen Auseinanderset‑
zung der Zeit geworden: Auf der einen Seite
herrscht ein entfesselter ökonomischer Rationa‑
lismus; ökonomistisches Sochzwongdenken
breitet sich aus. Auf der anderen Seite wächst
in breiten Kreisen der Zweifel, ob der «wirt‑
schaftliche Fortschritt» angesichts teilweise
bedenklicher Folgen (Massenarbeitslosigkeit,
Zweidrifielgesellschofi, Umweltzerstörung und
eine immer hektischere Lebensform) noch Sinn
macht für gutes Leben und gerechtes Zusam‑
menleben der Menschen. Was in Theorie und
Praxisals ökonomisch rationalgilt, erweist sich
immer öf1er als lebenspraktisch unvernünfiig;
Wesentliche, aber in den ökonomischen Kote‑
gorien und Kalkülen nicht oder nicht angemes‑
sen erfassbare Qualitäten unseres wirtschaftli‑
chen «Werteschaffens»sind theoretisch ausge‑
blendet.DerRufnachWirtschaftselhik Fölholso
nicht bloss als intellektuelle Mode vom Himmel
eines weltfremden Idealismus, sondern ist eine
systematische Konsequenz aus der zunehmen‑

den Erfohrborkeit der Problematik sehr realer
sozioökonomischer Entwicklungstendenzen.
ModerneWirtschaftsethik moralisiert nicht ein‑
fach, sondern reflektiert die Voraussetzungen
legitimen und lebensdienlichen Wirtschaftens
von Grundauf. Sie vermih‘elf Orientierungswis‑
sen für den reflektiertenUmgangmit den allge‑
genwärtigen Wertfragen des Wirtschaftens ‑
eine heute unentbehrliche Ergänzung zum
«wirtschaftstechnischen»Verfügungswissen.

Wirtschaftsbürgerethik
Die Wirtschofisbürgerethik thematisiert

die unverzichtbaren Ansprüche an die morali‑
sche Selbst- oder Mitverantwortung der Indivi‑
duen in ihren verschiedenen, wirtschaftspoli‑
tisch relevanten Rollen als Staatsbürger, Or‑
ganisationsbürger und reflektierender Konsu‑
ment. Als Staatsbürger anerkennen mündige
Personen den Vorrang der Res publica, d.h.
der öFfentlichen Suche einer freiheitlichen und
gerechten Grundordnung des gesellschaftli‑
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chen Zusammenlebens, vor ihren privaten Son‑
derinteressen. Sie verstehen die Wahrung der
moralischen Rechte anderer Personen und die
GerechtigkeitderGesellschaft nichtals äussere
Grenze ihrer eigenen Freiheit («mehr Freiheit‑
weniger Staat»), sondern als konstitutive ethi‑
sche Grundlage der gleichen grösstmöglichen
Freiheitund Lebenschancenaller Bürger.Ohne
die Erneuerung einer republikanischen Ethik
des Gemeinsinns wird die Wirtschaftseihik
kaum praktische Bedeutung erlangen können.
Gedonk|icher «Ort»der staats-undwirtschafts‑
bürgerlichenMoral ist in einer modernen, offe‑
nen Gesellschaft die (rechtsstaatlich zu schüt‑
zende) unbegrenzte kritische Öffentlichkeit
aller mündigen Bürger. Der breite öffentliche
Widerspruch gegen den Plan der Firma Shell
zur Versenkung der Erdölplottform «Brent
Spar» in der Nordsee hat imSommer 1995 in
eindrücklicherWeise demonstriert, was die kri‑
tische Öffentlichkeit gegen alle wirtschaftliche
Macht bewegen kann, wenn grundlegende
moralische Intuitionen der Bürger hinsichflich
der moralischen Rechte und Pflichten eines
«good cilizen» verletzt oder herausgefordert
werden.

Das Konzept des Organisationsbürgers
überträgt die Idee unveröusserlicher Men‑
schen- undBürgerrechte in den Kontextarbeits‑
teiliger, hierarchisch strukturierter Organisatio‑
nen, in denen der einze!nealsMitarbeiter tätig
ist. Esgeht darum, in liberalemGeist den Vor‑
rang der Würde und der Grundrechte der Per‑
son auch in der Arbeitswelt sicherzustellen, in‑
dem sie bereichsspezifischalsMitarbeiterrech‑
te spezifiziert und kodifiziert werden. Hierzu
gehören neben den allgemeinen Persönlich‑
keitsrechten im besonderen Rechte und institu‑
tionalisierte Verfahren, die esdemMitarbeiter
erlauben, in der Arbeitswelt sanktionsfrei Wi‑
derspruch gegen moralische Zumutungen zu
erheben. Ein imGeiste des Organisationsbür‑
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gertums geführtes Unternehmen wird von sei‑
nenMitarbeitern nicht blinde Loyalität undOp‑
portunismus fordern, sondern ausdrücklich:
eine kritische Loyalität für erwünscht erklären??
und Einrichiungen schaffen, die die Zivilcoura-Ä
ge der Mitarbeiter fördern und zur Geltung
bfingen.

in der Rolleals reflektierenderKonsument
nutzt der mündige Wirtschaftsbürger seine
Möglichkeit, durch sein ethikbewusstes Kon‑
sumverhaltendemMarkt,der Politik undseinen
Mitbürgern «Zeichen»zu geben. ErNimmt die
ihm von der Wirtschaftstheorie zuged0Chte
«Konsumentensouverönitöt» wahr, Um durch
sein ökologisch, sozial oder entwicklun
fisch veranhuortungsbewusstes Nachfragever_
hohen den Druck auf die Anbieter zu stärken
damit diese, wenn nicht aus moralischer Einl_
sichl so wenigstens aus unternehmenspoh_
fischer Klugheit, ihren Geschöftsstrqtegien le
gitime moralische Standards zugrundelegen_

gspoli_‑

WirtschaftsethischePädagogik
Lehrmittel zu wirtschaftsethischen Fre e‑

stellungen fehlen bisher nicht nur Für die Eni‑
versitöre, sondern insbesondere für die Voran‑
gehenden Bildungsstufen (Berufs- Und Mih‘el‑
schulen) sowie für die betriebliche Weiterbil‑
dungwei!gehend. Das sieht imKontrastzur ho‑
hen Bildungsrelevonz der skizzierten w-„_
schafisbürgerlichen Aspekte. Die besonde .
didaktischen und methodischen Anferderren
gen bes!ehen inder Umsetzung reflexions_ „ur;‑
begründungsorientierter Lehrformem die si2h
auf die spezifische Erfohrungswelt der Auszu‑
bildenden beziehen und ‐ gemäss dem i te‑
graiiven Ansatz ‐ ihre Kompetenz SOWie ih?en
Mutzur autonomen BeurteilungWinschüfiserh'‑
scher Fragen innerhalbmöglichstaller ‘
len» Fächer und insbesondere in d
schaftsföchern fördern.

«norma‑
en Wirt‑
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Andreas Zuberbühler

Ethik und Energiepolitik

Energiefrageund Ethik,Ethik undKernenergie:DerAutor stü|.fl
sich auf das Prinzip Verantwortung v o n Hans Jonas: «Hundle so ,
dass die Wirkungen Deiner Handlungen verträglich sind m i t de ' ,
Permanenz echten menschlichen lebens auf Erden unddieMöS|ich‑
keit späterer Generationen, ein würdiges Leben zu führen, nicht
ungebührlich eingeschränkt werden.»

thique et énergie nucléaire. L'auteur sebase ici s u r le principe
de responsabililé développé pa r HansJonas: «Agi5demaniére& ce
que les conséquences de tes ucfions seien? compatibles avec la Vie
de l'homme su r la terra et la possibilité d’ossurer a u x générqti°„s
fulures une vie décente.»

MitEnergiebezeichnenwir, in der Anti‑
kewie auch imheutigen Physikunterricht, die
Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Trotz dieser fun‑
damentalen Bedeutung, zumindest für eine
orbeitsorienlierte Gesellschaft wie die unsri‑
ge, ist Energiepolitik aus der gegenwärtigen
Debatte weitgehend verschwunden. Demge‑
genüber haben Ethikseminore, Eihikkongree
seund Ethikwochen Hochkoniunktur, so, wie
pazifistische Bewegungen in unfriedferligen
Zeiten. Das Interesse an den beiden Aspek‑
ten muss also offensichtlich nicht stark korre
Iiertsein und esist unter anderemAufgabe ei‑
nesGesprächs über Ethik und Energiepolitik,
zu beleuchten, ob und inwieweit die Ener‑
giefroge überhaupt ein ethisches Problem
darstellt.

Zunächst werden, anhand dreier be‑
streitender Thesen, allgemeine Aspekte
schloglichtortig beleuchtet. Anschliessend
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soll das Unterthema Ethik und Kernener i
behandelt werden. Dies nicht etwo vi;
Kernenergie als offensichtlich uneihiséh ver‑
teufelt oder imGegenteil als einzig efl1ische
Entscheidung dargestellt werden soll
dem weil ich hier am ehesten hoffe
vorhandenen Zeit zu einem einige
abgerundeten Bild zu kommen.
schluss bildet eine kurzeDiskussion
iedes ethischen Bemühens:Was ist

‚ son‑
. in der
rr"":ssen
Den Ab
der Frage
ZUtun?

Diedrei Thesen:
] . Esgibt gar kein Energieproblem
2. Esgibt keineAlternative zur

Kernenergie
3. Alternativenergie ist gar nicht

allernaliv



Zur These 1:

‐ Energie kannweder erzeugt nochvernich‑
tet werden. Energiequellen gibt es nicht,
nur die Umwandlung von Energie in ver‑
schieden nützliche Formen. Dies ist die
Aussage des ersten Hauptsatzes der Ther‑
modynomik, eines der am besten be‑
währten Sätze der Physik überhaupt. Die
Frage der Energiemenge im Kosmos ent‑
ziehtsich damit der ethischen Diskussion.
Es liegt iedoch in der Macht der Men‑
schen, die auf der Erdevorhandene Nutz‑
energie zu verringern oder zu vermehren.
Dies ist eine Konsequenz des zweiten
Haupsotzes, denn thermodynamisch ist
die Erdeein offenes System. ‐Jetztwird es
kurzphysikalisch.- DieErdekann inerster
Näherung ots gigantische Photonenmühle
oder alsMaschinezum Entropieexportbe‑
trachtetwerden. DieSoloreinstrahlungauf
die Erde beträgt etwa 1017 W mit einer
Temperatur von 5800 K, etwa dieselbe
Energiemengewird mit einer Durchschnitts‑
temperotur von 260Kwieder in denWelt‑
raum abgestrahlt. Bei diesem Vorgang
produziert und exportiert die Erde kontinu‑
ierlich etwa 4-10" Entropieeinheiten pro
Sekunde. Das müsste nicht sein, der 2.
Hauptsatz verlangt nur, dass die Gesamt‑
entropie nicht abnimmt, keineswegs aber
diese ungeheure Zunahme.
Die Photonenmühle der Sonne dient und
diente seit Urzeiten zur partiellen Entro‑
pieverminderung auf der Erde, z.B. durch
Photosynthese und onschliessende Spei‑
cherung der chemischen Energie in Erdöl.
Heute treiben wir, bildlich gesprochen,
dosMühlradgegen den Strom an, mit Hil‑
fe externer Energie und erst noch ohne ei‑
nen Tropfen Wasser noch oben zu betör‑
dern. Ichbetrachtedies als eher schwache

Leistung unsereswissenschaftlichen Zeital‑
ters und befürchte, kommende Generatio‑
nenwerden diese Einschätzung teilen.

Sonne

\Néha"
Die Erde als Photonennühle. Drehung irn Uhrzei‑
gersinn: Nutzung der Sonnenenergie zum Aufbau
komplexer Strukturen {Entropieverminderung}. Dre‑
hung imGegenuhrzeigersinn: Verbrennen fossiler
Energieträger unter Entropievermehrung.
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Zur These 2:
- in bezug auf die durch den Menschen
nutzbaren Energieformen haben wir aller‑
dings nur wenig Wahlmöglichkeiten oder
Alternativen. MitAusnohmeder Gezeiten‑
energie und eines kleinen Teils der Erd‑
wärme beruhen sie alle auf Prozessen des
Atomkerns. Esgibt keine Alternative zur
Kernenergie. Wählen können wir allen‑
iolis die Art ihrer Anwendung.

‐ Erstens, imwörtlichen Sinne naheliegend
ist die Strom- undWörmeerzeugung in ei‑
nem Kernkraftwerk, hic et nunc, hier und
heute.

‐ Zweitens machenwir Gebrauch von Kern‑
prozessen, die ebenfalls heute, aber weit
entfernt, in der Sonne ablaufen.

‐ Drittens verbrennen wir fossile Brennstof‑
fe, in geologischer Vergangenheit gespei‑
cherte Sonnenenergie.

- Dass nur die im Atomkern gespeicherte
Energie unsere Bedürfnissezu befriedigen
vermag, liegt an der unterschiedlichen
Energiespeicherdichte: Gravitationsener‑
gie, chemische oder Coulombenergie und
Kernenergie verhallen sich in irdischen
Mossstöben wie Eins zu Zehniausend zu
zehnMilliarden.

These 3: Alternativenergie ist g a r
nichtalternativ
‐ Alternativ, das hat einen Beigeschmack,
einen Beigeschmack von leicht exotisch,
etwas handgestrickt, nicht ganz ernst zu
nehmen, imbesten Fall bezeichnet eseine
Nebenvarianie. Als Alternativenergien
bezeichnen wir jedoch die verschiedenen
Formen der Sonnenenergie, d'uekie ‘N\Q
So\omürme oder Phoiovo\iuik und indi‑
rekte wie Wind und Biomasse. Die Son‑
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neneinslrohlung ist aber das reine Gegen‑
teil von alternativ imobigen Sinne. Sie ist
die unbestrittene Grundvoraussetzung für
Leben auf diesem Planeten. Sie wird von
den Menschen aktiv genutzt, seit sie be‑
gonnen haben, sich die Erde uniertan zu
machen. UnsereUmwelt ist bestens an die
Solorsfrohlung angepasst. Die 50ioren
Energieströme übertreffen den Bedarf der
Menschheit um das Zehntausendchhe
und sind auf Milliarden Jahre gesichert
Auf der Erde kann kein Energiemqnge|
herrschen, solange die Sonne scheint

‐ Demgegenüber ist Erdöl seit knapp hun‑
dert Jahren genutzt und reicht im besten
Fall nochmals so lange. Nicht nur in geo‑
logischen Zeitmassstöben, auch innerhalb
derMenschheitsgeschichtehandeltes sich
umein biesses Augenzwinkern. Wie wir
und die Okosphöre mit der entsprechen‑
den COz-Freiselzung fertig werden ist un‑
klar und die Zeichen stehen eher Quf
Sturm. Ichschlage alsovor, ab sofort Erdöl
als Alternativenergie zu bezeichnen.
Wie wir soeben gesehen haben (Und ei‑

gentlich auch alle schon längstwissen), kön‑
nen, unabhängigvon unserer Einstellung,die
fossilen Brennstoi‘fe längerfristig unsere
Energiebedürfnisse nicht befriedigen, So
dass sich auch diese Frage letztlich der erhi‑
schen Beurteilung entzieht. Wie sieht es mm
aber mit der Kernenergie? (Bestehen Sie mir
auch hierzu eine Vorbemerkung und ein
These: e

DieVorbemerkung: EinemKernenergie_
kritiker bleibt, wenn er sich selbst und Und
ren gegenüber einigermassen glaubwürdie‑
sein will, keine Alternative: Er mug; ° 9
Schluss zu einer negativen Einschätzung d;
K!!hßhßtgißkommen,zumindest fiir die hau.
tige Form und un\er den heutigen Bedin9„n_
gen. Zwongsiöuiig gilt, mit umgekehrtenVer‑



zeichen, dasselbe Für einen Befürworter der
Kernenergie. Jeder noch soehrlich gemeinte
Versuch zur Obiektivitöt ändert nichts andie‑
ser Tatsache. Trotzdem bleibt die Verpflich‑
tung, das Thema, «Ethik und Kernenergie»,
sounparteiisch wie eben möglich zu behan‑
dein.

Die These: Kernenergie ist trotz aller da‑
mit verknüpfter Glaubenskriege ein überro‑
schend unfruchtbares Ethikthemcr imRahmen
der klassischenMaximen undRegeln.Weder
die zehn Gebote noch neutestamentliche For‑
derungen wie «Liebe deinen Nächsten wie
dich seibst» noch Kants kategorischer impe‑
rativ «Hondie so, dass Du auch wollen
kannst, dass deine Maxime allgemeines Ge‑
setz werde» liefern eine geeignete Entschei‑
dungsgrundlage Für oder gegen die Kern‑
energie. Esgenügt also nicht, so die These,
einfach ein guter Mensch zu sein, um zur
richtigen Entscheidung zu kommen.

Die Folgenden Punkte zum Thema Kern‑
energie sollen unter dem Gesichtspunkt der
Ethik diskutiert werden:
1. Ist Kernenergie an sich böse?
2. Schwere Unfälle
3. Entsorgung
4. Notwendigkeitder Kernenergie
5. Kernenergie und Nochhcitigkeit
ö. Verantwortbore Kernenergienutzung

] . Ist Kernenergie an sich böse?Dieser
Aspekt ist glücklicherweise relativ leicht ab‑
zuhoken. Kernenergie ist auf keinen Fa" an
sich böse und crpriori des Teufels. Sie hat zu‑
dem cruch ganz eindeutig gegenüber ande‑
ren Energiequellen, speziell den fossilen,
Vorteile für sich zu buchen: Die benötigten
Stoifmengen sind relativ klein. Dieentstehen‑
den Abfälle können, zumindest im Prinzip,
räumlich konzentriert und auf Dauer depo‑
niertwerden. DieAusgangsprodukte schliess‑
lich haben kaum einen anderen wichtigen

Verwendungszweck. Jeder einzelne dieser
Pluspunkte ist bei den fossilen Energieträgern
nicht erfüllt. Esist deshalb absolut nicht paro‑
dox, wenn ernsthatle und umdie Zukunft be‑
sorgte Menschen nicht nur bei den Kernener‑
giegegnern zu finden sind, sondern auch auf
der anderenSeite sich engagiert für eine För‑
derung dieser Energieiorm einsetzten und
einsetzen.

Kritik an der Kernenergie konzentriert
sich gewöhnlich auf die Punkte 2 und 3, die
schweren Unfälle und die Entsorgung. Essei
aber vorausgeschickt, dass in meiner Ein‑
schätzung die Punkte 4 und 5, die Notwen‑
digkeit der KernenergieunddieVerknüpfung
mit einer verantwortbaren zukünftigen Ent‑
wicklung, ebenso wichtig oder gar letztlich
entscheidend sind.

Strahlenschutz im sogenannten Nor‑
malbetrieb der Kernkraftwerke, beim Trans‑
port und der Wiederaufarbeitung sollen hier
nicht behandeltwerden. Ichmeine,die damit
verbundenen Probleme seien zwar real und
ernstzunehmen, aber keineswegs singulär in
unserer Industrie‐und Risikogesellschaft.

2. Schwere Unfälle: Der Problematik
der Kernenergie ist angesichts der Möglich‑
keit schwerer Unfälle mit massiver Radioakti‑
vitötsireisetzung weder mit den herkömmli‑
chen ethischen Kriterien noch mit klassischen
Risikobetrochtungen beizukommen. Die gol‑
dene Regel der Philosophie, im Volksmund
bekannt als «was Du nicht willst, dass man
Dir tu, das tüg' auch keinemandern zu»greift
hier nicht, denn es gibt ebensowenig einen
konkreten Täter wie ein isolierbares und ab‑
gegrenztes Opfer. Selbst die Konstruktion,
eine gegebene Gemeinschaft, z. B.eine Na‑
tion, könnte durch Willensöusserung mittels
Volksabstimmung beschliessen, das Risiko
unter Berücksichtigung der damit verbundt.L
nen Vorteile auf sich zu nehmen, zielt zu
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kurz. Nutzniesser und potentielle Opfer sind
nicht einmal annähernd die selben, weder
räumlich noch zeitlich. Das Risiko, errechnet
als Produkt aus Eintretenshöutigkeit und
Schadenshöhe, kann kein gültiger Massstab
sein, wenn der Schaden selbst, soselten er er‑
wartet werden mcg, schlicht unakzeptabel
ist. Spätestens seit Tschernobyl fällt auch die
Möglichkeit dahin, bestimmte Kategorien
schwerer Unfälle zu hypothetischen und da‑
mittür die Praxis nichtzu bedenkenden zu er‑
klären. Der guten Ordnung halber sei auch
hier festgehalten, dass ein zu Tschernobyl di‑
rekt analoger Unfall bei uns nicht passieren
kann. EineKatastropheähnlichenAusmasses
hingegen ist zwar noch Risikoanalysen ex‑
trem unwahrscheinlich, grundsätzlich aber
auch für einen modernen Leichtwasserreok‑
tor ohne Grophitmoderctor nicht vollständig
cuszuschliessen.

Wenn der klassische, individualethische
Ansatz im Bereich der Kernenergie versagt,
dann bleibt imwesentlichen als Messlatte das
von Hans Jonas entwickelte und propagierte
Prinzip Verantwortung. In Abwandlung des
Kantschen Imperativs FordertJonas, out einen
Satz gebracht: «Hondle so, dass die Wirkun‑
gen Deiner Handlung verträglich sind mit der
Permanenz echten menschlichen Lebens auf
ErdenunddieMöglichkeitenspätererGenera‑
tionen, ein“ würdiges Lebenzu führen, nicht un‑
gebührlich eingeschränkt werden.» Natürlich
beschränkt Jonas die Verantwortungsethik
nicht auf das blosse Überleben der Mensch‑
heit. Die obige Forderung wird iedoch ganz
explizit an Stelle des kategorischen Imperativs
gesetzt.Sieethö\t damit einenobso\utenCha
rakter, neben dem alle anderen Forderungen
zurücktreten und situationsgemöss relativiert
werdenmüssen.Wenn auch letztlich immer In‑
dividuen Entscheide treffen und für diese auch
einzustehen haben, richtet sich dieVerantwor‑
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tungsethik von Jonas doch von der Sache her
eher an ganze Gemeinschaften als an Einzel‑
personen. Wir wollen die Frage der Veront.
wortung angesichts der Möglichkeit schwere.‑
Unfälle deshalb auf zwei Ebenen diskutieren,
der globalen für die Menschheit und einer
nationalen, konkret für die Schweiz.

Auf der globalen Ebenekönnenwir Fest.
stellen, dass der GAU von Tschernobyl eine
grossflöchigeKatastrophewar und ist. Erhat.
te, wenn nichtweltweite, sodoch kontinentq‑
le Auswirkungen, die auch heute noch nich}
überwunden sind. Dennoch ist ehrlichewvei‑
e_e Festzuhalten, dass durch Tschernobyl das
Überleben der Menschheitweder gefährdet
noch schwerwiegend eingeschränkt wurde_
Eswurde berechnet und auch öffentlich ge‑
sagt, dass esüber längere Zeit hinweg iÖhr‑
lich ein Tschernobyl bräuchte, bevor von ei‑
ner ernsthaften globalen Verslroh|ungsloge
zu sprechen wäre. Wenn GUCh diese Ausso‑
ge Für Sie zynisch tönen mag, so ist sie doch
inder Sache richtig.Was das Überleben der
Menschheit betrifft, könnte man tatsächlich
mit der weiteren Nutzungder Kernenergie in
der heutigen Form fortfahren und einmal ab‑
warlen, ob sich Tschernobyl überhaupt Wie‑
derholt undwie oft. Der UmkehrschlussWäre
allerdings unzulässig: aus dern Überleben
der Menschheit zu folgern, dass die Weitere
Nutzung der Kernenergie auch tatsäch|ich
ethischwünschenswert oder gar geboten sei

FürdieSchweizals Nationstellt sich die
Frage etwas anders. Wir haben weder eine
Reserve-Schweiz noch geeignete Umsied_
lungsröume. Ein echter Super-GAU Würde
dieWeiterexistenz der Schweiz, wie Wir sie
kennen, verunmögiichen und es brüuchte
nicht wirklich Tschernobyl, um unsere Ge‑
meinschaft in existentieller, materieller Und
psychischer Hinsicht völlig zu überfordern
Ein schwerer Unfallmitmassiver Geländever_



strahlung «darf in der Schweiz einfach nicht
passieren». in dieser Hinsicht war die Hol‑
tung einiger der früheren Verantwortlichen
für die nukleare Sicherheit wesentlich konse‑
quenter als die heutigePolitik:Sie lehntendie
Einführung von Konzepten und Organisatio‑
nen des Notfallschutzes ob mit der Begrün‑
dung, entweder seien die schweizerischen
Kernkraftwerke sicher, dann sei alles reine
Geldverschleuderung und Panikmache oder
aber sie seien unsicher und dann sei ihr Be‑
trieb in der dich! bevölkerten Schweiz nicht
zu verantworten. Wir betreiben heute eine
Ari Vabanque$piel. Natürlich wird alles
oder wenigstens vieles unternommen, umei‑
nen schweren Unfall zuvermeiden. Trotzdem
operieren wir zentral mit der Hoffnung, die
inakzeptablenSzenarienwürden schlussend‑
lich nicht eintreten. Ich meine, es ist ethisch
zumindest vertretbar, diese Art von Vaban‑
que-Spiel abzulehnen.

3. Entsorgung: Die Frage der Entsor‑
gung radioaktiver Abfälle ist zunächst ein
technisches Problem und es ist meine Über‑
zeugung, dass es theoretisch auch technisch
lösbar ist, so dass zumindest dern kategori‑
schen Prinzip Verantwortung von Jonas
Genüge getan wäre. Die Folgenden Bemer‑
kungen beziehen sich zudem ausschliesslich
auf die langlebigen hochaktiven Abfälle,
d.h. abgebrannteBrennelementeundAbfälle
aus derWiederaufarbeitung. DieEntsorgung
radioaktiver Resisloffeohne signifikantenAn‑
teil langlebiger Isotope ist bei einem sorgfäl‑
tig geplanten und durchgeführten Proiekt ge
wöhrleistet. Sie eigne! sich kaum für ethische
Grundsoizdiskussionen und stellt wohl nicht
eines der schwerwiegenden Probleme der
heutigenMenschheit dar.

Auch die hochaktiven, langlebigen Ab‑
Fölle existieren. Eskann nichtGegenstand ei‑
ner Eihikdiskussion sein, ob sie entsorgt wer‑

den müssen, sondern höchstens, wie, wenn
und wo. Hier stellt sich die interessante und
heikle Frage, ob die technisch beste Lösung
auch automatisch die ethisch gebotene sei.
Ohne in diesem Punktzu einem abschliessen‑
den Urteil zu kommen, soll versucht werden,
hier ein paar relevante Gesichtspunkte mit‑
einander zu verknüpfen: In rein technischen
Diskussionen kristallisiert sich gewöhnlich
rasch folgender Konsens heraus: Hochokiive,
langlebige Abfälle müssen, zumindest für
mehrere Jahrhunderte, vollständig von der
Biosphöre ierngehohenwerden. Für die spö‑
tere Zukunft gehen dieMeinungen auseinan‑
der. Sie reichen von der imVordergrund ste‑
henden Endlogerung in stabilen und trocke‑
nen geologischen Formationen über Tief‑
seeversenkung zu Transmutation und Schuss
in die Sonne.An sich logischund technisch si‑
cher machbar wäre also die längerfristige
kontrollierte Zwischenlagerung, gekoppelt
mit internationaler Kooperation bei der Su‑
che noch einer endgültigen Lösung.

Vergleichen wir dies mit dem heute in
der Schweizgeltenden Konzept,dann stellen
wir gleich mehrere Abweichungen Fest: Die
hochaktivenAbfälle sollen so raschwie mög‑
lichentsorgtwerden, sobald die abklingende
Wörmeeniwicklung dies zulässt. Eine leichte
Rückholbarkeii ist nicht vorgesehen, was ein
späteres UmsteigenaufandereTechnologien
zumindest erschweren würde. Die Endlage‑
rung soll in der Schweiz erfolgen, obwohl ei‑
nerseits die Mengen anwirklich hochaktiven
Abfällen auf absehbare Zeit zu klein sind für
ein optimales Endlager und andererseits un‑
bestritten die Schweiz als Ganzes eines der
geologisch ungünstigsten Länder Für ein sol‑
ches darstellt.

Die politische Begründung des heutigen
Konzeptestönt ethisch sehr schön: Dievon der
Stromprodukiion profitierende Bevölkerung
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soll selbst auch die Lasten der Entsorgung tra‑
gen. Dieser Berufung auf das Verursacher‑
prinzip ist an sich nur schwer zu widerspre‑
chen. Die Frage ist höchstens, ob die Rech‑
nung auch aufgeht. Nach unserem besten
Wissen sind allfällige Belastungen radiologi‑
scher Naturweder Für uns noch für unsere Kin‑
der zu erwarten, sie erfolgen nach 30, eher
aber noch 300 oder 3000 Generationen.
Über solche Zeiträumedie Kontinuitätvon no‑
tionolen Identitäten und von Gefühlen gegen‑
seitiger Verpflichtung anzunehmen, scheint
eher abwegig als realistisch. Der Menschheit
als Gonzem wäre sicher am besten gedient
mit der Lagerung cmeiner Stelle, wo die er‑
wartete Gesamtbelastung amgeringsten ist.

Wir können postulieren, dass mit einem
unverhältnismössigen Mitteleinsatz vielleicht
eine sichere Endlagerung auch in der
Schweiz realisierbar ist. Wir dürfen uns aber
auch dann ernsthaft Fragen, ob nicht ethisch
geboten wäre, dies mit deutlich kleinerem
Aufwand an einem besseren Ort zu realisie‑
ren unddie soeingespartenMittelzur Lösung
anderer dringender Probleme einzusetzen.
An solchen herrscht io gewiss kein Mangel.

Ein obschliessendes Urteil messe ich
mir, wie gesagt, nicht an. Esscheint mir den‑
noch ofiensichtlich‚ dass die mit der Endlage‑
rung radioaktiver Abfälle verbundenen ethi‑
schen Grundfragen vielschichtig und keines‑
wegs eindeutig zu lösen sind. Die Antwort
kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem
ob wir die nationale oder die globale Brille
aufsetzen und ie nachdem, wie wir die Wei‑
terentwicklung und Stabilität der nationalen
und internationalen Gemeinschaften ein‑
schätzen.Ganzsicherversogtaberauch hier
wieder der individualethischeAnsatz des gu '
ten Menschen.

4. Notwendigkeit der Kernenergie: Ist
Kernenergie notwendig? Zu diesem Ab‑
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schnitt möchte ich den russischen Filmregis‑
seur Torkowski zitieren: «DieSünde ist immer
das Unnötige.»Wie meist bei Tcrkowski ist
dieAussage mehrdeutig, doch versuchen wir
die Umkehrung in demSinne: Erweistsich die
Kernenergie als notwendig, dann erübrigt
sich die ethische Diskussion und wir müssen
irgendwie das Beste machen aus der Situa‑
tion. Nun ist mir absolut bewusst, dass heute
nur noch wenige Stimmen die Kernenergie
propagieren, weil sie sie als sauber, pro‑
blemlos und billig ansehen.Wir können auch
absehenvon denienigen Kreisen,welche von
Kernanlcgen leben wollen und diese so ver.
kaufen möchten wie andere Autos, Uhren
oder elektrische Fleischmesser. Wir wollen
die Frageder Notwendigkeit kurz auf globg.
ler Ebene betrachten.

Global wird unter 5% der gesamten
Nutzenergie thermonuklear erzeugt. Das ent.
spricht rund der Zunahme des EnergieVer.
brouchs von 2‐3 Jahren. 30 betrachtet könn‑
te man durch Verlangsamung der Ver.
brauchszunohme innerhalb weniger Jahre
auf die Kernenergie vollständig verzichten
ohne sonst irgendetwas zuändern.Wir köni
nen aber zugegebenermassen auch eine
ganz andere Rechnung anstellen: Wenn Wir
den Menschen in den Entwicklungsländern
auch nur die Hälfte unseres Konsums pro
Kopfzubilligen, dann ist selbst ohne Bevölke_
rungszuwochs eine Verdoppelung des Ener‑
giebedorts eher zutief als zu hoch gegriiien_
Soll diese Verdoppelung nun ohne zusätz|i_
chen Einsatz fossiler Brennstoffeerfolgen Und
haben wir weder Geduld noch die Mittel für
die solare Erzeugung, dann Folgtunmittele1r
die notwendige Vermehrung des Kernqufi_
werkporkes um zumindest das Zwanzigfq.
che. DieFragen liegenauf der Hand: Erstens
woraus leiten wir das Recht ob auf eine,;
Energiekonsum, den wir anderen nicht zubil‑



Iigen? Zweitens, wäre eine bessere Vertei‑
lungsgerechtigkeit nichteher anzustreben, in‑
dem wir den eigenen Verbrauch geeignet
nach unten anpassen?

Die Frage der Notwendigkeit oder ei‑
nes Ausbaus der Kernenergie lässt sich also
isoliert überhaupt nicht beantworten.
‐ Der Gesamtbeitrag dieser Energieform ist
heute relativ bescheiden und liegtdeutlich
unter den immer wieder genannten Spor‑
möglichkeiten durch Effizienzverbesse‑
rung von 20‐30% oder mehr. Bei einer
auch nur teilweisen Realisierung könnte
auf die Kernenergie und ihre Risiken voll‑
ständig verzichtet werden.

‐ Erachten wir hingegen das weitere
Wachstum der Bevölkerung und des Ener‑
gieverbrauchs iedes einzelnen als gottge‑
geben oder doch Für die absehbare Zu‑
kunft unausweichlich und unterstellen wir
gleichzeitig, dass die notwendigeEnergie
so billig wie möglich bereitzustellen sei,
dann Führt wohl kein verantwortbarer
Weg an der Kernenergievorbei. Eineethi‑
scheGrundsotzdiskussion überdie Risiken
der Kernenergie würde sich Für den Mo‑
ment weitgehend erübrigen. EineVerdop‑
pelung oder Verdreifachung des Erdölver‑
bruuchs in den nächsten Jahrzehnten ist
ein Horrorszenorio, dem wir sicher nicht
das Wort reden wollen. Eine Frage bleibt
iedoch im Raum: Ist der obenerwöhnte
Weg überhauptmöglich undmit dem Prin‑
zip Verantwortung von HansJonas zuver‑
einbaren? Diesem Aspekt wollen wir im
nächsten Punkt nachgehen.
5. Kernenergie und Nachhaltigkeit: Be‑

trachten wir also eine massiv ausgebaute
Kernenergie unter dem Gesichtspunkt des
SustainableDevelopment:Noheliegendwäre
eine Ressourcendiskussion der Art, dass die
obbouwürdigen Urcmvorröte energetisch gar

nicht genügen würden und die schnellen Brü‑
ter zuteuer, zu langsam undzugefährlich sei‑
en. Diese ausgetretenen Pfade möchte ich
meidenund hier einen rechtspeziellenAspekt
diskutieren. Lassen Sie mich als Gedonkenex‑
periment folgendes unterstellen:
o) Die Kernenergie ist genügend sicher, un‑
akzeptable Unfälle können ausgeschlos‑
sen werden.

b) Die Endlogerung der Abfälle von 10000
anstelle der heutigen 400 Kernreaktoren
ist sichergestellt.

c) Die Uronvorröte erlauben den Betrieb der
i 0000Reaktorenfür die nächsten5010hre.

d) Methoden für eine zuverlässige Rückhal‑
tung der wichtigsten langlebigen flüchti‑
gen Rodionuklide wie 14C werden ent‑
wickelt und eingesetzt.
Klar istmeinerAnsicht keiner der obigen

Punkteerfüllt, aber wenn doch, was dann?
Verknüpfen wir unsere Unterstellungen

mit dern allegorischen Bild der Erde als
Frachtdampfer auf dem atlantischen Ozean.
Unser Dampfer sei der erste, der versuchs‑
weise mit neuenContoinerbehültern beladen
wurde. In der Euphorie ging alles ruck-zuck,
der Frachter ist ietzt voll aber relativ schlecht
ausgenützt und bei der Ausfahrt aus Rotter‑
dam zeigt er beträchtliche Schlagseite. Ein
Schiffsoffzier warnt, dass nach seinen Be‑
rechnungen der Dampfer bei einem schwe‑
renAtiontiksturm kentern könnte.Soll nun das
Schiff umkehren, Zeit verlieren und im Hafen
alles optimal beladen oder weiterfahren und
darauf zählen, bei einer Sturmwarnung auch
noch unterwegs irgendwie klarzukommen?
DieAntwort lautet: Eskommtganzdarauf an,
was der Kapitän im Hafen unternimmt, under
hat zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

Die erste Möglichkeit ist, dass er im
Hafen alles sorgfältig überlegt und umladen
lässt. Der Dampfer tritt etwas später, aber
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noch menschlichem Ermessen sicher, seine
Reise an. Das wäre offensichtlich vernünftig
und dem Prinzip Verantwortung entspre‑
chend.

Bei der zweiten Variante stellt der Ka‑
pitän nach dern Umladen test, dass das Schiff
jetzt gar nicht mehr voll ist und beschliesst,
den Raum besser auszunützen, nicht zuletzt,
um die verlorene Zeit zu ersetzen. Zeit ist
Geld. Das Schiff ist vielleicht ebenso sicher
bzw. unsicher wie zuvor, aber effizienterge
nutzt. Ich meine nun, diese zweite Variante
sei ethisch nicht zu verantworten und sogar
eindeutig schlechter als das Weiterfahren
ohne Umladen. Die Begründung ist otten‑
sichtlich: Kommt ietzt ein Sturm auf, dann ist
die Chance der Mannschaft, durch Behelfs‑
verbesserungen den Schaden noch abzu‑
wenden, gar nicht mehr gegeben und das
Schiff wird sinken oder zumindest einen Teil
der Ladungverlieren.

Die Übersetzung in die Energiefrage
können Sie sich individuell selbst ausmalen.
Ichmuss nur feststellen, dass nachmeiner Ein‑
schötzung die Menschheit heute in grosser
Versuchung ist, imZweifelsfall Variante zwei
zuwählen und Effizienzverbesserungennicht
vornimmt, umdie Sicherheit zuerhöhen, son‑
dern umnoch etwas länger auf einem Irrweg
weiterzufcrhren. Wenn wir alles optimieren
und bis an die Grenze ousreizen, verbauen
wir uns zwar unwillentlich aber unausweich‑
lich die spätere Möglichkeit, aus Schaden
nach klug zuwerden.

6. Verantwortbare Kernenergienutzung:
DieBedingungenFür eineverantwortbare Nut‑
zung der Kernenergieergeben sich zwanglos
durch Umkehrungder obigen Kritik.
‐ Für eine längerfristig verantwortbare Nut‑
zung der Kernenergie muss das Problem
der schweren Unfällemitmassiver Freiset‑
zung von Radioaktivität gelöst werden.
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‐ Die Notwendigkeit der Kernenergie

Zumindest ist eine Gelöndeverstrahluns
mit langlebigen Isotopenauszuschliessen_
Dies ist Gegenstand einer den Bundes.
behörden zugestellten These der SchWei_
zerischen Akademie der Technischen
Wissenschaften, die anregt, Forschungs.
bemühungen prioritör in diese Richtungzu
lenken. Seit kurzem ist es sogar gesetzli‑
che Bedingung der Genehmigungsföhig_
keit neuer Reaktorlinien in Deutschland_

- Das Problemder Entsorgung der hochqkfi_
ven, langlebigen Abfälle ist ebenfalls Zu
lösen. Die Diskussion wie, wenn und Wo
soll nicht wiederholt werden, doch wäre
ernsthaft und international zu hinterfrq‑
gen, ob und wie die Menschheit global in
der Lage sein wird, dieverlangte Aufgabe
verantwortungsvoll zuerfüllen.

ist
plausibel zu begründen. Die Begründu„g
kann auf kurzfristigen Sachzwängen Oder
längerfristigen Bedürfnissen beruhen, be
nötigtaber ein Konzept,aufGrund de55en
eine Lösung des Energieproblems Wenig‑
stens theoretisch möglichwäre.

- Kernenergie muss nicht nur vordergründig
notwendig erscheinen, sondern auch im
Dienste einer nachhaltigen EniWicklu„s
stehen. Ersatz oder Teilersatz der fossilen
Brennstoffe könnte theoretisch ein 5°'Cher
Beitrag sein. Unterstützung einer weiteren
globalen Energieverbrauchszunahme
speziell gekoppelt mit einem noch ver,‑
störkten Ressourcen- und chndverschlei&s
wäre genau das Gegenteil. '
Wir wollen eine Welt, die alle obigen

Bedingungen für eine Nutzung der Kernener_
gie erfüllt, nicht einfach in das Reich der Illu‑
sionen verbannen. Reolutopien sind notWen_
dig, ich meine sogar, dringend. Allerdings
kann ichmirauch sehrgutvorstellen, dassEine
entsprechend fortgeschrittene und verontw°r_



tungsbewusste Gesellschaft freiwillig auf die
Kernenergieverzichten würde, gerade umdie
Zukunft von der Notwendigkeit eines stets per‑
fekten Funktionierenszu entlasten.

Wie zuBeginn angekündigt, musste ich
zu einer kritischen Einschätzung der Kern‑
energienutzung unter den heutigen Bedin‑
gungen kommen. Ob die vorgestellten Argu‑
mente überzeugten, ist eine andere Frage. Es
bleibt auch jedem einzelnen Überlassen, die
zum Schluss angegebenen Bedingungen für
eine verantwortbare Nutzung als diskus‑
sionswürdigen Versuch, als blosse Alibi‑
übung eines verstockten Gegners oder auch
als halben Verrat im Kampf gegen die Kern‑
energie einzustufen.

Wir kommen zum Schluss, was ist also
zu tun?
‐ Kurzfristig stehen uns ottenborverschiede‑
neOptionen offen. Mitteltristig ist ebenso
offensichtlich, dass unser heutiger Um‑
gang mit den Fossilen Ressourcen nicht
nachhaltig ist und dem PrinzipVerantwor‑
tung von Honsjonoswiderspricht.

‐ Kernenergie der heutigen Form hat ein ja ‑
nusgesicht und umihre Nachhaltigkeit ist
esnichtviel besser bestellt.

‐ Wenn umgekehrt die soloren Energietlüs‑
se die Bedürfnisse der Menschheit um
das Zehntausendtache übersteigen, dann
brauchtesviel Phantasie, sich ein Energie‑
problem im Sinne von echter Knappheit
vorzustellen. Was wir allerdings haben,
ist ein Finonzproblemoder ein Problemun‑
serer fehlenden Bereitschaft, für Nutzener‑
gie einen angemessenen Preis zu bezah‑
len, bzw. den Preis nicht einfach unseren
Nachkommenaufzubürden.
Eswird oft das Bild verwendet, wir leb‑

ten vom Kapitol anstatt von den Zinsen. Die
Wirklichkeit ist viel schlimmer. Wir beneh‑
men uns wie Bankräuber, die Für die Mittel‑

beschoffung die Kosten für einen Gesichts‑
strumpt, eine Pistole und einen Fluchtwegen
einsetzen. Das Energieproblem ist ein reines
Ethikproblem.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnentemporür, auf Bauer, aus‑
hilfsweise oder auf Abruf, tür handwerkliche Arbeiten
und Einsätze aller Art, als Bürokrtifte, tür administrative
Arbeiten, im Verkauf und vieles anderes.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert.
Ganz kurzfristig. Und das schon ob 60 Franken
Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns oder rufen uns an
auf die Nummer (]]-252 58 63 und teilen uns Ihre
Wünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und
Studentinnen an um und ETH finden Sie die geeignete
Person für ieden Job.'
Arboils- 32
vermittlung tler ' . %
Studentenschaft ‚=" " " / . ‚ W€=
Tel/hx mlfi““° %ä &
01-252 58 63 V
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Ralph Seemann

Mitgestaltung der Zukunft:
«Nachhaltige Entwicklung»

als Schlüsselkonzept für langfristigen
Erfolg

Ausgehend v o n der Umweltkonferenz v o n Rio 1992 plädiert
der Autor nicht nu r für Verfügungs-‚ sondern auch Orientierungs_
wissen. Aus- und Weiterbildung sollen mithelfen, die ökologische,
soziale Marktwirtschaft zuverwirklichen.

Partant des principes énoncés lors de la Conférence de Rio en
1992, l’aufeur pense que la formation et le perfecfionnement d°i_
vent confribuer & la réalisationd'uneéconomie demorchésociqle et
écologique.

Rio 1992

Ausgangspunkt unserer Überlegungen
soll die «United Nations Conference on Envi‑
ronmentand Development»vom.luni 1992 in
Rio de Janeiro bilden - ein Anlass, ein ge
schichtliches Ereignis, das in seiner beispiel‑
losen Bedeutung für die Gestahung unserer
Zukunft meines Erachtens noch immer nicht
genügend gewürdigt und verstanden wird.
Drei prioritöre Problemkreise bzw. Bearbei‑
tungsschwerpunkte, nämlich
‐ das Bevölkerungswachstum,
- die Umwelt (inkl. Ressourcen),
‐ die Förderung- wirtschof‘llich, gesellschaft‑
lich, ökologisch ‐ der Entwicklungsländer

wurden in Rio als entscheidend Für die
notwendige Umgestaltung unserer planeta‑
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ren Zivilisation(en) identifiziert. Wirtschafi
Wissenschaft undTechnik spielen alsWeSent'.
|iche Mitverursacher und mögliche Wichtige
Mithelfer bei der Lösung der Probleme eine
zentrale Rolle. Die nachhaltige Entwick/Ung
wurde als übergeordnetes Arbeitsprinzip
und Schlüsselkonzept für den notwendigen
Wandel zu einer zukunflsföhigen Form Uhse
rer Zivilisation breit anerkannt.

NachhaltigeEntwicklung (NE)
Die ursprüngliche Definition der “Och‑

halligen Entwicklung (NE) aus dem «Brunch.
land-Repart» («Our Common Future») er|qub*
eine breite und vielgestaltige Interprefq‚i°n
[was sich auf die notwendige, breite Ak2ep.
tanz dieses Begriffs positiv auswirkt):



Orientierungsw‘lssen
(beruhend auf Religion.
Sitte. Weltanschauung

und
Werthaltungen von NE)
‘Was ggl lgn wir tun?"

£thisch-praktlsche
Kompetenz

Verfügungswlssen
(beruhend auf Sach-l

Fachwissen und Konzept
von NE mit Grundlagen
über Oekologie‚ Deko‑

nomie,$oziologie)
'Was k ö fl g g wir tun?"

Sachkompetenz

Integriertes
' Handlungskonzept

Mitmensch!

Orientierungs- und Verfügungswissen

«Humaninhas the ability to make deve‑
lopment sustainable ‐- to ensure that if meets
te needs of the present whithout compromis‑
ing the ability of future generations to meet
their own needs.»

Zwei Kernospektevon NE möchte ich in
den Vordergrund stellen:
1. NE umFosst drei zentrale Dimensionen,

nämlich
‐ die soziale/gesellschafiliche Entwick‑

lung
‐ die wirtschcxflliche Eniwicklung,
‐ die Entwicklung der Umweltvertröglich‑

keit (inkl. Ressourcenschonung).
Als entscheidend Für die Verwirklichung

von NE wird sich die gleichzeitige und
gleichwertige Berücksichtigung aller drei Di‑
mensionen erweisen. Undzwar für alle wich‑

tigen Entscheidungen und in praktisch allen
beruflichen [und privaten] Tätigkeiten. NE
betrifft somit uns alle, in Wissenschaft und
Technik, in Politik und Wirtschaft, als Bür‑
ger/in und Konsument/in.

2. NE spiegelt ‐ neben ihrer logischen
Plausibilität‐ouch Werthaltungenwider, eine
eigentliche «Ethik der Nachhaltigkeit»: Die
SorgeFür künftigeGenerationen,die Rücksicht
aufMitmenschenundMitnotur (beide nichtnur
lokal und kurzfristig, sondern global und lang‑
frisfig) sowie die ausgewogene Berücksichti‑
gung der oben erwähnten drei Dimensionen
bedingen ethisches Veroniworten.

Anders ausgedrückt: Für die Realisie‑
rung von NE bedarf es nicht nur einer ent‑
sprechenden Fochlichen Kompetenz, eines
Verfügungswissens, sondern ebenso sehr ei‑
ner entsprechenden ethisch-proktischen Kom‑
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petenz, eines Orientierungswissens. lm vor‑
hergehenden Schema sind diese Zusammen‑
hänge für eine «nachhaltige» Entschei‑
dungsfindung dargestellt:

Beiirag vonWissenschaft
undTechnik

Grundsätzlich sind Wissenschaft und
Technik mitverantwortlich Für
‐ Aus- undWeiterbildung,
- Forschung und Entwicklung,
- verantwortliche Realisierung gewonnener
Erkenntnis.
Der zentrale Beitrag von Wissenschaft

und Technik zur nachhaltigen Entwicklung
wird deshalb sein, das sachliche Konzept
von NE als Verfügungswissen und die damit
verbundenen Werthaltungen als Orientie‑
rungswissen in alle ihre Akiivitöten, Vercnb
wortungen und wichtigen Entscheide einzu‑
bringen. In dieser Hinsicht ist schon seiijoh‑
ren an Universitäten und Hochschulen sowie
in der Wirtschaft einiges geleistet worden;
ein Anfang ist gemacht; es gilt intensiviert
fortzufahren.

Für alle technischen Wissenschaften
(ganz besonders auch Für die Chemie) be‑
deutet dies praktisch
- umfassende Berücksichtigung von NE in
der Lehre und Forschung sowie

- Entwicklung und Realisierung NE-konfor‑
mer Produkte, Prozesse undSysieme im in‑
dustriellen Rahmen.

Als Beispiel:
Konkrete Bedeutung für die Chemie

Die Chemie ist schon re\uiiv Früh mit
wichtigen Aspekten der nachhaltigen Ent‑
wickiung konfrontiert worden. Die zuneh‑
mend erkennbaren negativen Auswirkungen
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chemisch‐industrieiler Aktivität auf Gege"‑
schaft [z.B. Risiken; Beschäftigung) und Um‑
welt [z.B. Belastung von Boden/LuH/qu‑
ser; Ressourcenverbrouch) sind seit dem 2_
Weltkrieg in wachsendem Ausmass sichtbar
geworden. Der Ruf nach erweiterter Veroni‑
wortungsübernahme nicht nur für den wir!‑
schohlichen Erfolg, sondern auch für die so‑
ziolen/gesellschaf'rlichen und ökologi5chen
Konsequenzen des eigenen Handelns ertönt
immer klarer und umfassender und . __ be‑
ginnt von verantwortlichen Ausbildungsstöp
ten und Industriefirmen gehört zu Waden.
Verlothwird ein grundlegendes Umdenken
in Richtung nachhaltiger Entwicklung in der
Ausbildung (Mihelschulen/Hochschuien) Und
inalienchemiebezogenen industriellenTätig‑
keiten. Zur Illustration diene eine AUSWQhI
möglicher Anwendungsbeispiele irn Chemi‑
schen Unternehmen:

Firmenleitbild:

‐ Alle wichtigen Entscheide, Planung Und
Berichterstattung (inkl. Geschäftsbericht)
mit Rücksicht auf die drei Verantwormn_
gen von NE,

‐ Akzentuierung und Vorleben einer «Ethik
der Nachhaltigkeit».

Forschung undEntwicklung:

‐ Beurteilung de NE-Konfirmitöi durch Tech‑
nikfolgenabschötzung (ökologische, gesell‑
schaftliche, wirtschahliche Konsequenzen)
' beider Aufnahmegrösserer ForschU„gsl_
obiekte,

' beim Übergangvon der Forschung Zu r

Verfahrenseniwicklung,
' während der Verfahrensenlwicklung
bis zur Beiriebseinführung (‐> <<nach‑
haltige Prozesse»).



Produktion:

‐ Neben den technischen und ökonomi‑
schen auch die ökologischen Aspekte bei
allen |nvestifionsproiekten berücksichti‑
gen,

‐ Öko-Aspekte in Prozessvorschriften,
‐ Massen-‚ Energie-‚ Abfoll-Bilonzen für alle
Produktionsprozesse,

‐ iöhrliche Planung und Berichterstattung
bezüglich Energieverbrauch, Emissionen,
Abfälle.

Einkauf/Logistik:

‐ ökologische Zertifizierung (ggf. Inspek‑
tion) wichtiger Lieferanten,

‐ Transporte vermehrt von der Strasse auf
die Schiene,

‐ Minimierung der Transportwege durch
entsprechende Standortentscheide für Pro‑
duktion/Lagerung.

Produkfe-Veronfwortung:

- «Produktelebenszyklus-Analyse» für wich‑
tige Produkte,

‐ langfristige Ausrichtung des Sortimentes
auf «nachhaltige Produkte».

Marketing:

- Akzenfierung «nachhaltiger Produkte»,
- Lösung von ÖkologieProblemen bei Kun‑
den.

Mitarbeiter:

‐ Ausbildung, persönliche Zielsetzungen,
Leistungsbeurteilung und Anreizsysleme
für alle drei Dimensionen «nachhaltiger
Leistungserbringung»

Immer wieder steht als übergeordnetes
Ziel im Vordergrund die gleichzeitige und
gleichwertigeWahrnehmung
‐ der soziolen/gesellschofilichen
‐ der ökologischen
‐ der wirtschaftlichen
Verantwortungen. Die Befähigung hierzu
sollte in erster Linie in der Ausbildung (Mittel‑
und Hochschulen} sowie in der Weiterbil‑
dung (in beruflicher Praxis ‐> firmenintern
und -exlern) geschaffenwerden. Der Rahmen
dafür dürfte durch die meines Erachtens un‑
ausweichliche Weiterentwicklung unseres
Wirtschaftssystems von der sozialen (Ludwig
Erhard,ca. 1950) zur ökologischen sozialen
Marktwirtschaft gebildet werden (vor allem
OECD-Lünder; zu Beginn des 21. Jahrhun‑
derts?).

Mögliche Ernte
Unsere Zivilisation immer nachhaltiger

zu gestalten, stellt uns vor einen fundamenta‑
len, aber meines Erachtens unvermeidlichen
Wandel, vor eine grosse und schwierige,
aber auch FaszinierendeAufgabe.

Je rascher und umfassenderwir uns die‑
ser Aufgabe konkret widmen, desto grösser
wird der Lohn Für unsere Arbeit, die Ernte Für
unsere Anstrengungen sein. Eine Ernte z. B.
in notwendiger, zukunftsgerich?eter, «nach‑
haltiger»Innovation,diederWirtschaft in un‑
serem Lande auch langfristig wieder ent‑
scheidende Konkurrenzvortei/e und zusätzli‑
che Arbeitspiötze bescheren sollte; und erst
noch ‐ und vielleicht vor allem anderen ‐ uns
selbst die innere Befriedigung vermitteln
könnie, für unser Land, für künftige Genera‑
tionen das Besfmögliche,das Sinnvollegetan
zuhaben.
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A l l g e m e i n e  B i o l o g i e
Die neu konzipierte Allgemeine Biologie fü r die Sekundarstufe II richtet
sich m i t ihrem knapp gehaltenen Text auf die neue Maturitätsanerken‑
nungs-Verordnung aus, die noch mehr als bisher zur Konzentration aufs
Wesentlichste zwingt. Das Buch umfasst übersichtlich gegliedert u n d g u t
illustriert das Grundwissen in allgemeiner Biologie für Mittelschulen.

ä"
Mnrk\ilN|umsd\mndtt

Lamm.Gnu

Allgemeine Biologie
Markus Neuenschwander,
Lorenz Gygax, Anita Lüthi,
Andrea Neuenschwander,
Heidi Rudel, Alfred Schwarzen‑
bach, WernerZimmerh'
320 Seiten
Format 17 x 24 cm
Fr. 39.80
ISBN 3‐252‐07423‐0

sche Verlag Postfach, Tödistrasse 23, 8027 Zürich,

Sechs Hauptkapitel:
1. Zelle und Gewebe
2. Lebensvorgänge in Organismen
3. Ökologie
4. Vererbung und Entwicklung
5. Evolution
6. Verhalten
Stichworte in der Randspalte erleichtern
die Übersicht. Eingeflochtene Aufgaben
und Anregungen unterstützen die aktive
Beteiligung der Schülerinnen u n d Schüler
und zeigen Vertiefungsmöglichkeiten a u f ‚
Als Hilfsmittel eines offenenUnterrichts
ermöglicht das Buch eine klare Strukturie_
rung des biologischen Denkens und Ver‑
stehens und zeigt dabei die Bezüge zu
brennenden Fragen unserer Zeit auf.

B E S T E L L T A L 0 „
Ex. Allgemeine Biologie Bestellnummer 7423

Name

Vorname, „ __

Strasse _‚ „

BLZ]_QLL„„„.„__.__„__„‚_„„_„„ .. „„ „ ‚. . ..

Qa_t_u_m/Un@r_sc.hrif.t.. ., , ‚_ _

Tel. 0717 22 44 77, Fax01 202 19 32



Pierre Bühler

Loresponsobilité en second.
|_}, h- , .et 1que comme regulohon culturelle du

ropportö 0 nature

Cef article freite de la relation homme-nafure et de la respon‑
sabililé qui en découle. L’éfhique doit étre congue c omme u n e réfle‑
xion critique permanente plulöt que comme une doclrine imposée.
Les éléves doivent done éfre équipés des outils nécessaires qui leur
permet t ront de prendre des décisions de maniére réfléchie ef res‑
ponsable.

Im folgenden geht es um die grundsätzliche Beziehung des
Menschen z u r Na tu r und um die Verantwor tung, die sich daraus
ergibt. Ethik versteht sich als kritische Begleitung und nicht als
beherrschendeDoktrin.Gymnasiastinnen undGymnasiastenmüssen
mit den nötigen Werkzeugen ausgerüstet werden, um Entscheide
bewusst und verantwortungsvoll treffen zu können.

!. Quelques clarifications préalables
& titre de présupposés

ment de leurs töches concréfes. Lo rocine
étymologique de lo notion d'éthique est
bien sür le grec ethos, coutume, usage, ou
pour ledire d'emblée en rocine lotine‚ mo‑
res, les moeurs, d'oü nous vient le terme de
morale. On appelle souvent morale la
réflexion sur des valeurs et des régles gou‑
vernonf de moniére universelle les com‑

. L'abordde l'éthique par le biais des scien‑
ces humoines met d'emblée en évidence
l’enieu humain de lo démorche éthique.
L'éthique opporoit comme un défi loncé
aux humoins, qui les interpelle ousufef de
leur humonité, en les confrontont 6 la duo‐ portemen’rs humoins, tondis qu'on lie
Iilé entre nature et culture.
L'élhique est une réflexion critique sur les
iugements de valeur, invitent les étres hu‑
moins ö distinguer entre le bien et le mol,
le iusteet|‘iniuste, etles exigences, les nor‑
mes qui endécoulent pour l’occomplisse

plutöt I'é'rhique 61des perspectives plus
portieuliéres, soif professionnelles (l'éthi‑
que des médecins, l'éthique de l’écono‑
mie, etc.,) seit de l'ordre des convictions
(l’éthique chrétienne, l'éthique musulmo‑
ne, etc.]
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' L'éthique vorie selon la culture, les temps,
les époques. 0 tempora o mores, pour le
dire avec le pirote noir des histoires
d’Astérix, les temps font les moeurs, tout
change. Mais ces moeurs qui évoluent ne
signifien’r pas pour autant que I'éfhiqueest
relative. L'éthique au controire doit
réfléchir de maniére critique sur ce que
sont ces iugements de vo|eurs qui gouver‑
nenl les comportements humains, ce qui
les fonde de moniére durcble et perfinen‑
te. || n’y a pas une éthique pour l’éthique‚
comme on pourroit éventuellemenl faire
de l'art pour l'ort; il envodefaire del'éthi‑
que en vue de fäches concrétes, de défis,
d'enieux, de questions qu'il s’ogi'r de ré‑
soudre.
Dans les temps modernes, lo démorche
éthique s'est largement émcmcipée de lo
tutelle religieuse el nous pcrlerons done
d'une démarche Ia'ique ou sécularisée.
Maiscette |a'fcitéest plusoumeins bienoc‑
ceptée, il reste bien sür des insfcmces reli‑
gieuses qui prétendent intervenir dans les
démarcheset les débols éthiques. Nousen
connaissons dans les institutions ecclésia‑
les traditionneffes, qui semarquent plus ou
meins fortement, mais nous en connois‑
sans aussi de plus récentes qui prétendeni
détenir lo seule vraie morole, sous la for‑
me d'im‘égrismes ou de fondamentalis‑
mes.
Lo démarche éthique ne dépend pas
d'une confession ou d'une religion: elle a
ses valeurs, ses réflexions, ses principes
propres. Ladémarche du théologien que
nous sommes ne se remarquero qu’indi‑
rectement dans cet article. L'apport du
théologien n’est pas de scvoir mieux que
les outres ce que sont les fondements et les
principes de l'éthique, mais de proposer
unpointdevue plus spécifiquedans undé‑
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bei ouverf. So spécificité seroit peut‐étre
d’oborder les questions d'éthique sous
I’onglede laquestion d’une référence ulti‑
me ou d'une instance derniére‚ consi‑
dérée comme une relation constitutive de
I'étrehumoin.
Les questions d'éthique sont souvent tré5
épineuses ei difficiles, en particulier lors.
qu'il s'ogit de discuter certaines 0pplicq‑
tions protiques; elles sont en lien avec des
questions trés techniques, par example lors‑
qu'elles sont liées & des technologies de
pointe (biogénétique), efdemondent olors
des éléments de Formation plus Spéciq‑
Iisée. L’éthique est touiours en Méme
temps éthique spéciole consocrée & des
questions particuliéres et éthique fondo‑
mentale réfléchissan'r plutöt sur les Princi‑
pes et Fondements. Ce? article se situe
plutöt sur ce deuxiéme plan.
Seformer soi-méme ö I'éthiquedans le co‑
dredel'enseignemenlsecondoire,C'estcus‑
siovoir quelque part dans son esprit le sou‑
ci de I'enseignementde I'éthique‚ de lo for‑
motion & l'éthique. On pourroit dire en se
sansqu'ilestdommogeque I'érhiquene seit
pas une branche 61part entiére dans l'en‑
seignement secondoire. L’idée n'u pas été
reienue dans la nouvelle ORRM; il y (| tou‑
tefois des ploges possibles pour la réflexion
éthique dans différentes bronches, ce qui °
peut-étre I'ovcmtagede susciter le travail in‑
terdisciplinoire. Il est important que l'éthi‑
quedevienne unsuiet d'enseignement; pré_
cisons bien: une éihique qui n'est pas déiö
taute faite, mais qui doit étre entrain de Se
Faire.

2. Uneambigu'n'té conslitutive
Aprés ces considérctions in"°dUCtiVes

visant & clorifier un certain nombre de
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données de départ, nous aimerions souligner
tout d'aborcl le lieu Fondamentol oü l'éthique
se pose comme enieu humoin, c'est-ö-dire
oborder le probléme du point de vue du rap‑
portde I‘étrehumoin & lo nature. Lonature est
prise au sens large du terme (son érymolo
gie est en Iien avec le verbe nasci, naitre): il
en ve, dans la nature, de ce que nous race
vons por naissonce. C‘est en méme temps la
nature humoine, au sens de la condition qui
nous consfitue, en font qu’étres humoins avec
des corps et des esprits, définis par une cer‑
taine matériolité. Mais c’est aussi la nature
ou sens de ce qui nous entoure et qui fait no‑
tre milieudevie etqui, encesens, oppelle une
réflexion sur |'environnement dont nous dé‑
pendons entont qu'étres vivants. Laréflexion
sur les questions éthiques dévoile ici son en‑
ieu fondomental: comment I'étre humain os‑
sume+il, dans son comportement, ce ropport
& ce qui le constitue, dés le départ, en tant
qu'éfre naturel dans un milieu natural, rap‑
port 61ce qui nous est donné au déport? Ce
rapport 61la nature est ici le ropport fondo‑
mentaldans la mesure00 if suscite en I'éIrehu‑
main une ambigu'fté, ombigu'n'té constitutive
que nous aimerions coroctériser enutilisont Ic:
cafégorie de I'angoissedeKierkegoord.L’on‑
goisse est susci'rée dans le rapport 61la nature
dans la mesure oü ce ropport est un rappor!
perturbé, morqué por unsentiment d’ambiva‑
lence qui est en méme temps, comme le souli‑
gne Kierkegaard dans son traité du concept
de l'angoisse‚ foscinotion et répulsion. Dans
cette perspective, nous sommes effectivement
sédui'rs par le naturel avec une certaine spon‑
tanéité, mais enmémetemps, nous éprouvons
un sentiment de répulsion face au Foii que ce
naturel peut étre le lieu de la violence, de lo
primitivité, et il peut ainsi également susciter
ennous unsentiment d'horreur. Done unrap‑
port ambigu, ambivalent, instoble et en ce

sens aussi, unéquilibre fragile, et c'est bien
dans ce ropport instable que ncfit la question
éthique. L'éthique inferviendra ici comme ré‑
gulation culturelle de ce ropport difficile & lo
nature.

Leréel naturel alimente l'imaginaire. Lo
nature est obiet d'expériences, mais elle est
en méme temps aussi obiet d'imoginofion:
elle suscite des fantosmes, des réves et por‑
fois des cauchemors. Dans le domaine de la
bioéfhique, nous voyons bien cette angoisse
se monifester dans la Foscinotion que susci‑
Ient les possibilités insoupgonnées de lo
science, les monipulotions, les développe‑
menfs de la fechnique etenmémetemps dans
les inquiéfudes qui en résultent, voycnnt tout &
coup se profiler & I'horizon des chiméres
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qu’on ovuit cru ovoir oubliées dans I'imagi‑
noire collectif.

Leropport 61la natureest ici marqué par
une ombigu'fté dans la mesure oü ce rapport
est touiours en situation mixte de possivité et
d’activité. Pcssivité etactiviié: il en irc1it bien
sür de mémedans le ropport &:la culture et 61
ses effets, ou encore & lo technique, aux ma‑
chines qui sont une miseenplaced'outils cul‑
ture|s avec |esquels nous assumons le ropport
&la nature. Pendant fräs longtemps‚ lo possi‑
vité ö I’égordde la naturea puprédominer. ||
s'agissoit de lo comprendre, de l’oppréhen‑
der, de lo décrire; on lui étoit beoucoup plus
soumis, cequi suscitait évidemment certaines
souffrcmces. Ces souffronces ont provoqué
uneffort d’octivi’ré &I’égcxrdde lo nature, por
|'apprenfissoge d'une certaine coexistence,
por l'effort derendre cette nature plus habha‑
ble. C'est tout le probléme de l'écologie, et
dans un effort connexe de lutte pour préser‑
ver la santé humaine, c'est celui des ihérc‑
pies. L'acfivité et la possiviié sont ici en rap‑
port ombigu, car l’une fait touiours reioillir
l’outre. Lo passivilé d'une souffrcmce vo sus‑
citer une activité de préservofionoude théro‑
pie, mais, nous le voyons avec le probléme
écologique octuel, l'ac'rivité technique peut
se retourner en possivi'fé: nous subissons cer‑
toins effets inaitendus del'opplicction techni‑
que decertaines de nos possibilitésaumilieu
naturel. En ce sens, le rapporf ou réel est
plein de tensions entre |'octivité et la passi‑
vifé, et l'érhiquesetrouve aucoeur deces ten‑
sions.

L'éfhique est ainsi exposée ?:deux ex‑
frémismes Iiés ‐ ce qui est intéressont pour
I'enjeu humain ‐ 61des compréhensions bien
spécifiquesde l'é’rre humain. C'est |‘extréme,
d'une part, de lo maTtrise totale (exercer son
pouvoir sur la vie), une mcniére de résoudre
les problémes de Fugen technocrotique et

9115/97 278

dans cette perspective, mémedans le rappor t
& la question elle-méme, de chercher C0ns‑
tamment une solution technique. A I’inverse‚
nous ovons l'outre extréme, celui d'une sou‑
mission plus ou meins incondifionnelle &
ce que veut la nature, & ce que veulent les
principes de ploisir et de déploisir, ce qu i
peut conduire, por exemple, & reconno‘itre
des droits ?:lonatureenfont que suiet éthiq„e
qui ouroif enfont que tel une valeur intrinsé
que.

Lacritique kontienne de lo métophysi_
que o montré l'impossibilité de fonder IQmo‑
role sur les choses elles-mémes. Lonature n ' q
ni une voleur neutre qui permeftrait une ufi|i_
sation instrumenta|e, ni une voleur intrinséque
qui pourroit générer une soumission de I'éh-e
humc1in. Lo nature n’est iomais un obiet neu‑
tre ensei, mais elle est déiö unobiet positive.
ment ou négutivement connoté. En ce Sans
elle est déic‘: une donnée culturelle (et done öl
cultiver et 6 garder, pour utiliser une formule
des récits de la créotion, Genése 2, 15),

L'éthique peut ainsi inlervenir C0mme
une démorche culturelle viscmt &une régu|o_
tion de l'cmbigu'fté ö l’égord du donné n°?u‑
rel, done une démarche de clorificotio"
d'explicitotion, meflant en évidence un Ceri
toin nombre de principes, de valeurs et de
régles, pour que ce rapport seit mieux ° s _

sumé dans ses déséquilibres entre mo?trise et
soumission. Enire mcfitrise totale et 5°Umis‑
sion inconditionnelle, le ropport 6 la "Ofure o
besoin d'une réguloflon culturelle, morquée
ici par la démorche éthique.

Cette démarche de régulotion 5Ii“$crit
dans l'attitude fondomentole de lo resp°n_
sabilité. Laresponsabilifé ne consiste Pas ö
créer de toutes piéces des vcleurs de Ic: notu‑
re, ni simplement & les dégager comme 55el‑
|es étaient déic‘: toutes faites, mais il 5'°git en
somme d’un effort qui vise ö répondre de „0



tre ropport & la nature. Cet effort nous appel‑
fe c‘: répondre de ..., de nous-mémes, de no‑
tre personne, de nos actes, mais en méme
temps de ce qui nousentoure, de ce ö l’égard
de quoi nous nous comportons. Lonature hu‑
maine ousens de lo condition qui nous cons‑
fitue, mais aussi ce qui nous entoure, ce dont
nous avons la iäche de prendre sein, ce que
nous devons cul’river et soigner. ll y (: done IE],
dans cette töche de «répondre de...», un
équilibre instcble ö assumer entre cctivité et
possivité. Cette responsabilité qui vise & ré‑
pondre de nous-mémes se fait ainsi en «ré‑
pondont&...» , aux appels qui nous inlerpel‑
[ent etqui nous appellent c‘1 nous sifuer, cequi
fait d’elle également une ocflvité de résonon‑
ce: nous nous loissons inlerpeller par le réel
comme notre vis-ö-vis, nous répondons de
nousen |ui répondcmt,en répondontö ses dé‑
Fis, & ses cppels, & ses interpellotions. Une
éthique de lo responsobilité est ici liée &une
philosophiede lo question oude l'oppeletde
lo réponse (philosophie dudialogue).

3. Responsabilité ef secondarilé
Cefle partie constilue, en quelque serie,

un repéroge du Iieu fondomentcl de lo dé‑
marche éihique, & sovoir celui de lo respon‑
sobilité. Une responsabilitéque nousmeflrons

en rapport avec unedeuxiéme catégorie, cel‑
le de lo secondarité (point 4). Portons pour
notre explicitotion du systéme de la respon‑
sabilité (cf. figure].

Systémede la responsabilité

insionce derniére

normes actes\/
moyens +‐RESPONSAB|UTE‐‐D Eins

/\
personne situations

instances ovani-derniéres

II s'ogit d'un systéme au sens de l’ap‑
proche systémique: I'étre humoin se trouve
plocé, pour I'exercice de sa responsabiliié‚
dans un chomp de tensions fondomentoles
qui est un chomp que nous connaissons tous
de notre vie quotidienne, mais que I’on re‑
trouve id 6 un niveau plus élaboré, comme
Champ detensions qui fait lo difficultédetou‑
te démarche éthique.

L’exercice s'opére en équilibre instable
dans lamesureoücette responsobilitéest tou‑
iours exposée ou meins & quotre polorités

„„ _, Start ins 21. Jahrhundert:
_;%äf "Die digitale Herausforderung für die Schule"

Iso Camartin undHansjürgMey im Gespräch
Freitag, 31. Oktober 1997, 17.15 Uhr
HWV Luzern, Bahnhof (Eintrifi frei)

Schweizerischer Verein fiir Informatik in der Ausbildung (SVIA), Société Suisse pour 1'Informatiquedans 1'Enseignement (SSIE)
Socielä Svizzera per l'lnformatica nell'lnsegnamento (SSH)
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Fondamentoles, organisées dans la figure en
horizontale,verticale etdeux diagonales:
' Lo responsobilité se irouve touiours con‑
Frontée 6 la question de l'instcnce devonl
laquelle nous sommes responsobles: de‑
vcmt quoi? devont qui sommes-nous res‑
ponsables'6.’ Lo question des instances de
la responsabilité est une question fondo‑
mentale, et nous devons toute notre vie
réfléchir&cequi est instancederniére (ins‑
tance absolue) et ce qui est instances
avant-derniéres (instances relatives).

' Dans cet exercice de la responsobilité,
nous visons certaines Fins et nous ulilisons
certains moyens. Les moyens et les fins
constiluent une deuxiéme Iension décisive
de lo responsabilifé. Nous connoissons
aussi tous les effets possible de cette ten‑
sion: la fin iusfifietrop souvent les moyens!
Unconfli’r tendu entre lesmoyenset les Pins
hobite l'exercicede la responsobilité.

' Notre responsobi\ité s'exerce sans cesse
dans des situations concrétes (élhique de
la situation) mais nous ne pouvons iuger
de ces situations qu'en lien avec des nor‑
mes qui, elles, ont souvenl un carocfére
général (é?hiquedes principes).Leropport
entre les normes et les situations constitue
done une troisiéme tension de lo respon‑
sobiiité.

' Finalement, nous ossumons notre respon‑
sobilitéentant que personne,maiselledei!
enmémetemps setroduire dans des octes.
Les octes et la personne constituent lo qua‑
triéme Iension de cef exercice de respon‑
sobilité.
Dans ce champ de tensions, la res‑

ponsabilité se présente comme un systéme
enéquilibre instoble dans la mesure oü ces
fensions créent conslcmmenf des déséquili‑
bres, les tensions isolément mais aussi les
tensions dans leurs ropports entre elles. Par
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example, quond nos Fins sont obsolues (Fon‑
damentolisme), nos moyens seron? bons &
condition qu'ils nous conduisent ö ces fins.
Cela ne nous denne plus oucun moyen
d'évoluer nos moyens indépendommem de
nos Fins, et nous tombons dans le *"°vers
d'une Finolisolion de l’éthique qui rend les
valeurs de bien et de mol dépendontes Uni‑
quemeni des fins que nous visons.

|| y a ainsi, dans cette töche de lo res‑
ponsebiliié, ungrand nombre de dé5équili‑
bres possibles ouxquels nous devons Vai||er

Sur lo base de l'exemple donné, il con.‑
vient de distinguer ici les modéles fé|éologi‑
ques (dugrec telos, lebut) des modéles déon_
tologiques (dugrec deon,cequi doit étre Fair
ledevoir). Une perspective téléologique Ourc;
tendonce ö fino|iser I’éthique, c'est-ö-dire c‘:

poser que le but visé détermine lesvolews de
bien et de mal; une perspective déontologi‑
que soulignero plutöt que le bien et le m°|
doivenl étre définis indépendomment du but
vnse.

Une perspective déoniologiqUe se
conc;0it en lien avec l'expérience de lg |oi
L'expérience de la loi est touiovrs en mémel
temps exigence de iustice el soisie du scen‑
dale de I‘injustice. Nous sommes *°Uiours
sous la loi d'un mol déiö commis, quue l
nous sommes d’emblée confrontés (LliniqUife'
n’a pas commencé avec nous, ce n'est done
pas nous qui y meflrons fin, A. So|ienitsyne)
mais face ö cescandole deI'iniustice ou du
mal, il y a dans toute loi l'exigence du iuste
I'exigencedubien, formulées comme exigenl.
ces fondomentoles (en lien avec un sentimenl
inné du iuste).

Cetteexigencede la loi fait de notre res.
ponsobilité unélot de secondarité. Secondo_
rité qui souligne que nous nesommes i°mois
premiers dans la démorche élhique. Nous
sommes précédés por une exigence qu i



s'oclresseö nouset qui nous placeen second:
non pas secondaire, mais second, respon‑
soble en réponse face (: I'instance qui me
confie un mundet que i'ossume de moniére
responsuble.

Notre maniére de répondre n'est pas
déiö déterminée‚ et c'est pourquoi elle s'ac‑
complif dans un effort intersubiectif dans le‑
quel la responsobilifé Foii l'obiet de discus‑
sions, de débats, de communications {éthi‑
que de la discussion). Dans cette démorche,
les conflits peuvent ovoir certaines vertus (M.
Hunycdi).Par ropport&l'exigencequi sema‑
nifeste ö nous, il y a touiours lo nécessifé de
prendreencomple, dedéboflre, de discufer.
L'exercice de Ic: responsobilité étcznt unexer‑
cice instoble‚ il a son Iieudans la discussion
ouverte, le débat, un débot qui ne doit pas
trop vite devenir débatde consensus mais qui
peut étre débot de conflit, débot d'opposi‑
tion. Ledifférend peut étre ainsi lieu de lo
réflexion et du débat éihiques. C’est pour‑
quoi cette röche s’effectue dans une perspec‑
tive qui contribue &lo priseencompte des en‑
ieux humoins.

Lotöche de lo responsobilité est done
une föche humoniste: il s'agii touiours de
réfléchir & ce qu'est |'étre humoin dans ses
actions concrétes. Nous ploidons ici p0ur
une démorche éthique qui nesesoiisfoit pas
de résoudre des problémes mais qui prend
aussi encompte lo töche dedéfinir cequ'est
l'étre humoin, ce qui Foit son humanifé et ce
qui contribue ainsi ö un humonisme dans la
réflexionéihique.

4. Lasecondarifé: pour u ne humilité
sereine ef lucide

Dans la perspecfive qui vient d'étre es‑
quissée, il convient de considérer l'éthique
comme un service d’accompognement cri‑

.„ «zu. ‚ ' - "

tique et non comme une positionde primouté:
non pas comme une position dominante dis‑
penscmt ses enseignements et ses instruc‑
tions, mais comme un occompagnemen'r cri‑
tique proposont certains outils, certains cri‑
téres, certaines hiérorchies de voleurs,
certaines préférences. Elles'inscrif done dans
lecadred'une humilité Iucide‚ parce que sou‑
cieuse de reconnaitre les |imites, et sereine‚
parce qu’en méme temps soucieuse de ne
pas basculer dans la résignofion; sereine,
parce que sachant qu'ö toute démcrche éthi‑
que correspond aussi une certaine copacité
d’hurnour, de distance critique, de liberté ö
|‘égard des contraintes ouxquelles nous som‑
mes exposés.

Nous sommes en situation de réponse,
c'est-ödire que nous devons étre devaillants
et vigi|onts seconds, ossurer notre respon‑
sobilité ensecond, nous sochan'r mondotés et
sochant d'emblée qu'il n‘y o pas de recettes
miracle.

Lodémorche éthique ne consiste pas &:
trouver des recefles toutes foites pour résou‑
dre les problémes. || s’agit ou controire d'ap‑
prendre & apprendre, c'est-ö-dire de cher‑
cher nous-mémes,dans l’exercicede notre res‑
ponsobiliié‚ des critéres qui puissent nous
guider dans I'espoce entre la mcfitrise totale
et la soumission inconditionnelle. Ce|o com‑
porle unélément que nous aimerions tout por‑
ticuliérement souligner: la reconnaissonce
des |imites, que nous opposerons aux velléités
Iiées ou développement des techniques bio‑
génétiques, Irés souvent hobitées et portées
par une quéte de I'illimité, de I'infini et de
l'immortclité. Quel fonfosme que de croire
por exemple que le clonoge nous permettro
un iour de constituer une réserve d'organes
pour nousFairevivre éternellement! Fantosme
de l'illimitéqui doitétrecontrecorré por I’éthi‑
que de lo secondorité, qui appelle & la re‑
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connoissance des limites.Reconnoissoncede
la vie, dans ses Forces et faiblesses, contre
Toute tendonce ou perfectionnisme. Un tel
perfec'rionnisme nous semble s'illustrer dans
une définition de la santé comme cel|e que
nous propose I'OMS: «Lasanfé est uné t hde
compfef bien-éfre physique, mental ef social
ef ne consiste pas seulement en une absence
demaladie ef d'infr'rmité». Définifion problé‑
motique par son absolutisation de la santé
qui en fait une définifion peu lucide, I'inscri‑
vont dans lo téléologie d'un étcl de complet
bien-étre.

La reconnaissonce des limifes impose
un usage sobre de la raison, usage qui s'op‑
pose &tous les perfec'rionnismes que le ratio‑
nalisme o pu |ui ossocier. ll s'ogit d’une roi‑
son ouverfe &:l'expérience‚ préte 61la pren‑
dre encompte‚ préte &se laisser confredire
par elle. Ouverte au dialogue aussi, et done
& Ic discussion, préte ö exercer sa täche au‑
tocrifique et |u’rtont sans cesse contre une rai‑
son instrumentalisée, c’est-ö‐dire une reisen
qui n'est plus qu'en mesure de réFléchir sur
ses moyens mais non plus sur ses fins (Ecole
de Frcncfort). L'exigence autocritique de la
reisen consiste Öréfléchir sur ses Eins. C’est
une reisen qui sesoii «amiede l’erreur», qui
seleisse lo possibilifé de nepas devoir éire
infoillible (cf. la Fehlerfreundlichkeii de von
Weizsäcker).

Une töche essentielle de l’éthique con‑
siste, selon la théorie des systémes instables,&
repérer les bifurcotions.Ces systémes sefrou‑
vent sans cesse &des bifurcotions, (‘: des croi‑
sées, etil s’ogit souvent declorifier lesoptions,
dedénouer des noeuds difficiles,defaire un
travail de repérage, de voir comment pour‑
roien! s'opérer les évolufions inafiendues et
done d’observer ces points de rupture‚ ces
zones |imite, d'en dégoger les enieux hu‑
moins et ainsi d'accompogner le travail du
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chercheur, du scientifique, mais peut-étre
aussi tout simplementdu citoyen‚ sans V0U|oir
tout reieter, ni tout iusiifier, en bloc. || Con ‑
vient devoir comment lecheminement p e u t se
faire de maniére critique, en équilibre inste‑
b|e entre les extrémismes.

5. Legymnasien comme suiet éthiqUe
Les gymnasiens d'ouiourd'hui sont Une

partie des citoyens de demoin. Il est done im‑
portant qu'ils oient lo possibililé d'0Cquérir
des outi|s pour prendre des décisions en Con ‑
science et responsabilité. || convient dé5 lors
d'envisager l'éthique non seulement POUr le
perfectionnement des enseignonts, mais Gus ‑
si, et de maniére impérotive, pour les con‑
tenus de l’enseignement. ll nous semble Clinsi
urgent que l'inifloflon & I’éthique comme dé_
morche humoine fondomentole entre dans le
curriculum des gymnasiens.

Pour poursuivre la réflexion

Fuchs, E. (1995) Comment Faire pour bien faire?
Introduction&l’éthique, Labor et Fides,GenéVe.

Fuchs,E.etHunycdi,M. (1992)Ethiqueeinature;
Troisiéme cycle des focuhés de théologie de.
Suisse romonde 19904991, Labor et Fides,
Genéve.
Hunyadi, M. (1995) Lavertu du conflit. PoUr une
morole de la médiolion, Cerf, Paris.

Quéré, F. {1991) L'éihique et la vie, Odile Jacob,
Paris.
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Quelques considérofions sur
l'enseignement de l'éthique

les a u f e u r s définissent trois possibilités d’enseigner l’éthique:
l’infégrer dans u n e brauche quelconque, la t r u n s m e fl r e dans le
cudre de l'enseignement de philosophie ou en faire l’obiet d’une
collaboration avec le professeur de philosophie.

Die Autoren sehen drei Möglichkeiten, Ethik zu unterrichten:
integriert in irgendein Fach, im Rahmendes Philosophieunterrichtes
und in Zusammenarbeit mi t dem Philosophielehrer.

]. Lebesoin d’un enseignemenf
de l'éthique

L'enseignemenlsecondoire compte par‑
mi ses töches moieures la préporotion des
ieunes gens ö leur Future vie professionnelle
efcivique.1 Or, I'uneet I'outredonnent |ieu ö
un nombre croissont de situations exigeont
des choix d'ordreéthique.

Le séminuire d'Appenberg o notom‑
ment permis de confirmer que les compéten‑
ces habituellement ocquises par l’éléve dans
les diverses disciplines techniques et scientifi‑
ques ne lui permehent pas touiours d'engo‑
ger une réflexion proprement éthique por
rapporl aux sifuotions que les dites discipli‑
nes engendrenf. Pour celo‚ il est nécessaire
de recourir & des compétences spécifiques.
L'inferrogafion sur les conditions du bien ogir
procéde eneffet d'une réflexivité que l'éléve
neprotique que de fo<;on incidente au cours
de ses études.

2. Etat des lieux

Dans l'enseignement secondaire, l’éthi‑
que n'a pas encore trouvé auiourd'hui lo pla‑
ce qui lui revient. Elle n'est prévue ni dans la
Formation des enseigncmts, ni dans les pro‑
grammes d'enseignement des bronches por‑
ticuliéres (biologie, chimie, géogrophie, phy‑
sique, etc...). Lorsqu'un enseigncmt s’y in‑
téresse, c'est de so propre initiative et sans
qu'il oi’r pu bénéficier d'une Formation cclé
quote. Certes, la philosophie semble prédis‑
posée ö combler cette Iocune‚ mais, d'une
port, son enseignement est inégolement os‑
suré dans les différents ccntons et, d’outre
part, l'éthique uppliquée nefigure pas enco‑
re comme telle dans tous les programmes
cantonoux. A celo s'oioute le Foit que les en‑
seignonts decehe discipline n'ontengénérol
pas été formés pour ce? enseignement. Enfin,
l'éthique n'cpparoTt que de fegen Iocunoire
dans la Formation continue.
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3. Formes d'enseignement
de l'éihique

L'enseignement de l'é'rhique peut étre
enviscgé detrois maniéres différentes:

a) intégré aux enseignements des bronches
concernées, lorsque le besoin s'en fait
sentir;

b) inséré comme un chopitre &:port entiére
dans I'enseignementde la philosophie;

c] ussuré par une collaboration entre l'en‑
seignont de philosophie etcelui des bron‑
ches spécialisées.

Cette derniére solution devrait éfre pri‑
vilégiée ‐ sans que les outres possibilités
seien? négligées pour autant ‐‚ étcmt donné
qu'elle perme1 Ic synergie des compéfences
particuiiéres etque, por cette interdisciplino‑
rité, elle s'inscrit dans une visée Fondomen‑
tale de lo nouvelle DRM.

4. Formationel mutériel

Pour réaliser cette proposition, il fout
songer &la Formation des enseignants font ou
niveau universitaire que pendcmi lo formo‑
tion pédogogique etcontinue.

ll sera“ souhoitable qu’elle soil assurée
en relation avec les centres d’élhique exis‑
tents, ufin de suivre l’émergence des réfle‑
xions etdes problémotiques nouvelles. Poroil‑
leurs, il foudro collecter unmatériel pédogo‑
gique déiö existent, notomment celui qui est
déjö disponible en longue allemande. Il con‑
viendro del'odopter etdel'élorgir, ofin de
pouvoir l'inscrire dans les diverses siructures
de nos écoles. Parmi ces développements,
nous pensons entre autres &des dossiers per‑
mehont l'étudedecos précis, c‘: l’orgonisotion
d’échonges, etc...
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Un prolongement de ce sémmdlrelour.

collaboration avec le CP5 et la CASSI Zefle
reit fournir une premiére impU|5ion °
éloborofion.

5. Exempled'infégfafion de
l’ethique dans l'en59ignemen'
interdisciplinaire

s enfonf5:
uehisto"'
iuridique

Théme proposé: le travail de
envisogé tour ö tour d'un point de V
que, géogrqphique‚ écon0m'que'
etsocial.

oint5. , sTrava;l envisage: chacun de ce P
U5', _ urS 5°de vue meh‘rc: en ev.dence des Vale faire. - . . 5|ocentes qun devrotenf, e||es-meme '

l ' ‚ordre|I°bie* d'Une réflexion systemah°lue d
éfhique_

'é] Les écoles déiivront des certificols de.n-ftäflf
«dispensenlune Formation Qé"ém|€éth irté re'
cohérente, c1ui confére aux é|éves la mat'urieufe$
quise pour entreprendre des étucles sUP‘_T-‚és 0"
et les préparer ö ossumer des respcmsabl '
sein de la société octuelle» (°"' 5 RRM95).
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de lo SPESS

Nachrichten
der Studienwoche 1998

Le courrier de la Semaine
d'étude 1998

Zur Thematik der Studienwoche
1998 AUFBRECHEN und FURMAZIUN

Die Planungsgruppe hatan ihrer letzten
Sitzung beschlossen, Monika Doebeh', dipl.
moih. ETH, Für ein Referat an der Studien‑
woche 1998 anzufragen. Monika Doebe‑
li unterrichtet Mathematik am Seminar Ror‑
schach und an der Innerstaatlichen Motu‑
ritötsschule Für Erwachsene in St.Gallen. In
Rorschach erteilt sie in ihrem Moihemoiikole‑
Iier Kurse für Kinder, Jugendliche und Er‑
wachsene. Obwohl sie ein riesiges Arbeits‑
pensum zu bewältigen hat, war sie bereit,
einen Nachmittag lang über die beiden
Stichworte aufbrechen und furmaziun noch‑
zudenken. Die Fragen stellte Christina Deu‑
belbeiss.

Ich traf Monika Doebeli im oben er‑
wähnten «Atelier», einem grossen, hellen
Raum, in dem sich der staunenden Besuche
rin eine Mathematikwelt präsentiert, die bunt
ist, spielerisch, anschaulich: Vektoren(pfeile),
zum Beispiel, stehen in einer Ecke, des Koor‑
dinatensystem in einer anderen. Als Konirasi
dazu, so scheint es, hängt an der Wand das
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dürre ETH‐Diplom: Fräulein Monika Doebeli
diplomierterMolhemotiker (sic!) . Ich Prag,.
te sie deshalb zuerst, wieso sie sich fiber‑
haupt in soeine Welt gewagt habe.

«Esgibt ganz verschiedene persönliche
und praktische Gründe. Interessant ist, doss
früher wie heute bei einer solchen Studien.
wohl Männer (Väter, Brüder, Lehrer) eine ent‑
scheidende Rolle spielen. Als Förderer, als
Gönner, aber auch als Spötter oder gar
Verhinderer. Man stellte auch fest, dass
Mädchen, die sich für Computer, Mothemo_
tik und Physik interessieren, häufig Väter ha‑
ben, die in technisch-noturwissenschohii<;hen
Berufen tätig sind.

Ich besuchte die Städtische Töchter‑
schule Hohe Promenade in Zürich und hatte
eine Zeitlang Moihemotikunierricht bei Einer
Lehrerin. Verschiedene Studien belegen
dass iunge Frauen häufigermathematisch“;
Iurwissenschohliche Fächer belegen, Wenn
sie nicht gemeinsam mit Jungen unterrichtet
werden.»

Wenn wir nun den Bogen schlagen zur
Thematik der Sludienwoche‚ zum Sfichw°n
aufbrechen etwa, wie liesse sich deiner Mei‑
nung noch dieses Rollenverhalfen, dieses Kli‑
schee «Mathematik ist nichts für Frauen»
{oder so ähnlich) aufbrechen, damit FTOUen
im Gymnasium das entdecken und e„,_
wickeln ‐ und später studieren, was ihnen
persönlich entspricht, undnicht einer Rolle?

«Ganz spontan würde ich sagen; Wir
bewirken sehr viel dadurch, dass es immer



mehrMathematikerinnengibt, dadurch, dass
es <normal> wird, dass eine Frau ein Mathe‑
oder Technikstudium macht und in diesem
Beruf arbeitet.»

MeineÜberlegungdazu: Wäre esnicht
auch wichtig, dass an den Gymnasien noch
mehr Frauen unterrichten, und zwar als
Hauptlehrerinnen? Das hat nichts mit «Rang
und Namen» zu tun, sondern quasi mit der
Ernsthaftigkeit, mit der Verbindlichkeit der
Berufsausübung.An unsererSchule {Kantons‑
schule Heerbrugg} stehen 40 Hauptlehrern
nur4 Hauptlehrerinnengegenüber.

«Diesen Gedanken stimme ich voll und
ganz zu: valable Vorbilder für Frauen einer‑
seits, undMitarbeit bei der Schulentwicklung
andererseits ist sehr wichtig. Wir brauchen
auch mehr Schulbuchautorinnen, Professorin‑
nen an Hochschulen, Fachlehrerinnen in den
technisch-naturwissenschaftlichen Fächern,
Schulleiterinnen und nicht zuletzt kompetente
engagierte Frauen inAufsichtskommissionen‑
und Behörden.»

Welche Gründe hindern die Frauen,
wenn sie Freude anMathe haben, aufzubre‑
chen zu einer erfolgreichenMathematikerin‑
nen- oder Technikerinnenkarriere?

«Aus meiner Praxis kann ich sagen,
dass esverschiedene Faktorengibt, die Frau‑
en‐ und natürlich z.T. auch den Männern ‑
Schwierigkeiten machen. Erstens ist da das
Tempo zu nennen, das im Frontalunterricht
vorherrscht und der Zeitdruck während den
Prüfungen. lm traditionellen Mathematikun‑
terricht fehlt das gestalterische Element: Ein
Beweis lässt sich zum Beispielsehrgut als (Bil‑
der‐)Geschichte darstellen; warum immer nur
der eine, traditionelle Weg? Oder Textauf‑
gaben: Ich setze sie gerne umin eine wirkli‑
che Handlung, lasse sie sogar spielen, oder
zeichnen, um das Verständnis zu fördern.
Umgekehrt erfinden Schülerinnen und

Schüler eigene Textauigaben {Rechenge‑
schichten) aus Situationen heraus, die ihnen
aus ihrem Alltag bekannt sind. Drittens: Ma‑
thematik und Sprache gehören zusammen.
Ich leite meine Schülerinnen und Schüler
dazu an, Lerntagebücher zu schreiben und
versuche, dieMetakognition einzubeziehen:
Was passiert beim Lernen? Das ist genauso
wichtig wie der <Stoff>. ln Lernpartnerschaf‑
ten lernenzwei nicht nur über längereZeit zu‑
sammen, sondern beobachten sich auch ge‑
genseitig, kommentieren ihreArbeiten schrift‑
lich, machen sich gegenseitig Vorschläge,
umsich anzustacheln und zu fordern. Esist
wichtig, dass die Beziehung zwischen den
Lernpartnerinnen stimmt und thematisiert
wird.»

Wir haben jetzt vor allem Über Metho‑
disches gesprochen; gibt es auch Themen,
bei denen du imMathe-Unterricht festgestellt
hast: Da hängen Frauenein?

«Ja! Ich kann ganz klar sagen, dass die
Themen der Mathematik, die von der Ge‑
schichte her aufgearbeitet werden, bei Frau.
en Interessewecken. Überhauptsollte die ge‑
schichtliche Dimension der Mathematik eine
viel grössere Rolle spielen. Wer etwa der
<filio di Bonacci> war, wann und wie er ge‑
lebt hat, ist genauso wichtig wie die mathe‑
matischen Phänomene rund umdie Fibonac‑
ci-Zahlen. Wir haben die Sprache bereits
erwähnt: ich habe festgestellt, dass
Schülerinnen, die in <ihrer> Sprache formulie‑
ren können, was sie entdeckt haben, einen
ganz anderen Zugang zuMathe bekommen.
Die Formale Abstraktion ist oft auf einem Ni‑
veau, das ihnen (und ihrenMitschülern) noch
gar nicht entspricht. Der Vektorbegriff etwa
ist ein illustratives Beispiel, du hast ia meine
Einrichtung schon gesehen. Männer folgen
«schlechtem Unterricht bereitwilliger als
Frauen, vielleicht weil sie wissen, das ist tra‑
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ditionell mein Metier, also komme ich auch
draus.»

Was heisst für dich «schlechter»Mothe‑
Unterricht?

«In einer Doppelstunde sieben, acht
Seiten vollkritzeln, ohne etwas zuverstehen:
lm Atelier höre ich das oft, nicht nur bei
Mödchen/Frouen Übrigens.»

Ichmöchte nun nochdas Stichwort«tur‑
moziun» anschneiden; was hat Mathematik
für dich für einen Bildungswert? Esheisst ja
oft,Mathematik verhindere eine«Softmatur»,
garantiere Qualität, Niveau. Wie siehst du
das?

«Für mich steht etwas ganz anderes
im Vordergrund. Ein oilerpersönlichstes Bil‑
dungsziel: Beim Entdecken von mathema‑
tischen Zusammenhängen und Strukturen,
beim aktiven Umgehen mit mathematischen
Fragestellungen können Schülerinnen und
Schüler Vertrauen Fossen in die Kraft ihres ei‑
genen Denkens. Ein Beitrag also für die Ent‑
wicklung eines guten Selbstwertgefühls.Wei‑
ter würde ich sagen, Mathematik ist in dem
Sinne bildend, dass ein Gedankewirklich zu
Ende gedacht werden muss, ein Lösungsweg
beschritten von A bis Z; Irrwegeverfolgt, um
den Fehlern und falschen Denkkonzeptenauf
die Spur zu kommen. EsbrauchtGeduld: Ich
muss eine Aufgabe auch einmal weglegen
können, wenn ich sie nicht lösen kann und
Vertrauen hoben: morgen schaffe ich es.

Was immer noch etwas zu kurz kommt
inMathe,was Für mich auch ein Bildungswert
ist, ist dasAufzeigen undBewusstmachenvon
verschiedenen Lösungswegen. Undderen Be‑
wertung; also zum Beispiel: Dieser Lösungs‑
weg ist zwar lang, aber ich komme so gut
draus. Eine Schülerin schrieb einmal in ihr
Lerntagebuch: <lch weiss zwar, dass der Lö‑
sungsweg von Frau Doebeli besser ist, aber
ichwill estrotzdem aufmeineArt machen.»
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Esist ein Abschied von Normverfohren
und Rezepten, und ich akzeptiere, dass fü.‑
Schüier und Schülerinnen andere Wege
plausibler sind, weil sie sie selber gefur1den
haben. Last, but not least: der Mothe‐Unter_
richt seilte auch einen Beitrag leisten zum so‑
zialen Lernen. Verschiedene Lösungswege
diskutieren gehört genauso dazuwie das ge‑
genseitige Helfen.»

Nach diesem Gespräch hatte ich gros‑
se Lust, meine eigenen Matheversäumnisse
nachzuholen, oder das zu lernen, was meine
Schüler und Schülerinnen in Mathe lernen
Vielleicht richte ich auch ein Lateinatelier
ein... . Trotz der informationst'ülle, zu der wir
dank Internet Zugang haben, ist genau das
unersetzbar: ein Mensch lehrt mich, Vertrau‑
en zu haben, in die Kraft meines Denkens
kurz: inmich. ,

Unconférencier déiä annoncé!
Aprés des études delittéroture&:1qSor‐ _

bonne et trois onnées d'enseignement dans
un lycée parisien, Daniel Goeudevert
Fron;ois né&Reims, se lonce dans une car,‑
riére trés éloignée de so formation ocodémi.
que: ceile dedirigecmt dans les industries de
1'outomobile. Chez Citroén ‐ il est difecteur
général de10morque pour la Suissede 1971
6 1974-‚ puis chez RenaultenAllem°gne et
61Paris entre 1975 et 1981. " trovoille ensui‑
te pour Ford et entin pour Volkswagen rc:‑
vissoni de nombreux échelons de lo h};
chie dirigeonte entre 1989et 1993. or‑

Cet humoniste immergédans la Vie éco‑
nomique est également, depuis ooüt 1993
premierviceprésident de10Croix‐Verte inter'
nationale. Cette fondotion ö but écoloQique_.pré5idéß por Michael Gorbatschow. ' 98? en‑
core reiahvement peu comme. Eile 59 co n.



centre maintenan’r sur la mise en place de
programmes viscmt 6 la protection de l'eou.

DanielGoeudeverl regrefle lehiotusqui
continue trop souvent de séporer les mondes
de l'économieetde la formation. || esfime né‑
cessaire de rendre coresponscble le monde
de l'économie dans I'élaborotion des princi‑
pes de la Formation ‐ mais il ne s’ogit aucun‑
ement de subordonner l'un & |‘autre. Cepen‑
dont, les éducoteurs devroienf entrer dans le
ieu de I’économie‚ y participer de Focon
opércmte, puis revenir & lo Formation pour
l’imprégner‚ deFugencritique certes, des réa‑
Iifés des entreprises. Il est indispensable de
combler lodifférence devitesse entre ledéve‑
|oppement de l'économie el le rythme de
l'éducation.

C'est dans cette opfique qu'il 0 mis en
chanfier la réalisotion d'une université d'un
nouveou type qui doit voir le jour & Dort‑
mund, et dont la mission consisteru & Former
les responsobles d'enfreprises duXXI° siécle‚
qui opporteni des résultots, mais qui com‑
prennent leur environnement et possédent un
vérifoble sens social.

Sur une surface de 150 heckares sera
créée une zone de recherche, d'industrie et
de commerce. L' idée consiste &:plocer et (:
faire coexister dans le méme lieu plus d'une
centoine d’entreprises el des cellules de for‑
mation et d'enseignement, toutes en étroite
symbiose, lesenseignonts devenont entrepre‑
neurs, les entrepreneurs enseigncnts, chocun
s'enrichissont les uns des autres.

C'est &présenter ce proiet et 6 lediscu‑
ter avec les enseignonts secondoires de taute
la Suisse réunis &Neuchötel que nous avons
convié Daniel Goeudevert, manager, hü‑
moniste etvisionnoire, Francoismo‘itrisont to‑
talement l'ollemandet l’anglois.

Nous sommes trés heureux qu’il air oc‑
cepté cette invitation et ne doulons pas que

ses propos originaux, voire iconoclastes, ne
laisseront personne indifférent.

BernardGygi, membre dugroupe
deplonification

Faifes vo t re choix!

La Semaine vous permeh‘ra de partici‑
per 6 unoudeux aieliers. Voici unepremiére
liste destinée &vous mehre en appéh'f.

Anulisi linguistica di testi letterori, In‑
segnamento dell’italiano con lemoderne fec‑
nichemultimedia.

CALL ‐ Computer Assisted Language
Learning, Comparative literature in the last
two years of gymnasium, Immersion english,
Stylisfics in the classroom, Talking about the
moving image, Teaching language and lite‑
rature through dromo, The language of bri‑
tish humour.

Altertumswissenschoffen und TIC, An‑
dere Beurteilungsformen ‐ eine Konsequenz
des MAR, Atem und Stimme, Bedeutung der
NeuenMedien für den Unterricht, Bilder des
Südens, Beratung als Lösungsprozess, Be‑
wegter Unterricht, Das Lehrerbild in der Life‑
ratur undinderPädagogik,DieSchweiz und
ihre Kulturen, Die Technisierung des Haus‑
halts im 19./20.Jahrhundert, Einführung in
die Ethik, Erweiterte Lernformen im Ge‑
schichisunterricht, EXPO 2001, Geschichte
Japans oder Chinas, Gesundheitserziehung
in der Schule, Hauswirtschaftals Basis für so‑
ziale Veränderung ‐- auch ein Thema für die
Sekundarstufe II und die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung, ldeenwerksfatt interdiszi‑
plinär: Deutsch und ..., Informationen zur
Sonnenfinsternis 1999, Lehrkunsfwerkstofl:
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Sechs Unterrichtsbeispiele, Mathematik und
Physik - auch für Mädchen?, Möglichkeiten
zur Entwicklung interkultureller und interdiszi‑
p1inörer Kompetenzen bei Fremdsprachen‑
Iehrern, Ortsnamen ‐ ihre Wesensart und
Aussagekraft, Sensationen auf Wonder‑
schaft Spielerisch Fremdsprachen lehren ler‑
nen, Sprachen: Muher- und Fremdsprachen
in der Schweiz im Jahr 2000, Technikge‑
schichfe, ÜberdurchschnifllicheFähigkeiten ‑
Finden und fördern, Utopisches Denken in Er‑
ziehung undSchule,WorkshopGeographie.

Cabri-géoméfre: initiafion centrée sur
les 5ifuafions problémes, Chimie et toxicolo‑
gie, Du Sud au Nord par le ‚ieu de simula‑
tions, Enseignementdes languesvivontes por
immersion et échonges de professeurs, Euro‑
aieh'ers, EXPO 2001, Formation & I'analyse
des besoins et 6 I'évaluafion des program‑
mes deformation, Formation c‘: l'utilisofiondu
portfolio, Introduction & I’éthique, Histoire
des techniques, Les romanfiqueset le voyage
enItalia,Linguistiquedu poéme, Fileouface?
A la découverfe du cabinet de numismatique
au musée d'arf et d'hisfoire, PLN, enseigne‑
ment et décodoge de strotégies scoloires,
Sciences de I'anfiquifé ef TIC‚ Unenseigne‑
ment secondaire pour demain.

Der definitive Entscheid über die
Durchführung der Sfudienwoche hängt
v0m Eingang der Voranmeldungen ab.
Wir dankenfür IhreVoranmeldung
bis 20. September 1997 un die
WEZ,Postfach,6000 I.uzarn7 (Tel.
. 0412499911).Teilnahmebeitrag: bei
Voranmeldung CHF 320.-‚ ohne Vor-‚
anmeldung CHF 390.‐‐ Für Referate,
_Aiel_iers‚ ldeenmarkl, Bücherausslel‑
lung,Univer$itöt,Sport., _
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to réalisofionde la Semoined'ém.
de dépend du nombre de pré-inscrip
tions. Merci d’envoyer votre pré-ih‐ v
scription iusqu'uu 20 sepiembre ' ‑
1997 au GPS, case postale, 6000 ‚
Lucerne 7 (tél. 041 249 99 I I ) . Fi..
nancedeparticipation: 320 F5(390 F3
sans inseription préalable) couvrcmt les
conFérences, les oteliers, les portes ou‑
vertes, les exposilions et le sport.

Enseigner contre - ou avec ? ‑
vents et marées

Labanne conduife d'un bateaudépend
avant tout de l'affenh'on que I’on Porte au
vent. (...) en matiére de voile on ne fern rien
de bon fan! que I'on n’aura pas noué des
liens solides avec le vent; il est le seulPointde
repére valable.

Or ce point de repére es! changeam
par excellence. Si l’on veuf firer consfammem
lemaximumd'un baleau‚ il fauf sepersu°der
qu'aucune situation n’est établie Une fois
pour toutes, etqu'un réglage, siparfaitSoit-il
peut d tout instant étre remis en question_ L:;
meilleur barreur est celui qui percoit le pre‑
mier unemodificationde la force oude lo di‑
rection duvent, et qui s'y adapfeaussitö;_



Quel rcpport, demanderez-vous, entre
cef extra" du Nouveau Cours de Navigation
des Gfénans etic: Semaine d'étude d'octobre
1998 & Neuchötel? Aucun, bien sür! Quei‑
que...

Sons vouloir filer Irop longtemps lo
méfaphore noutique, roppelons que cette Se‑
maine d’étude, qui rossemble les professeurs
de l'enseignement secondoire de taute la
Suisse, est d'abord une occasion de faire le
point: sovoir oü I'on en est, oü l'on veut ou
doif aller, quelle route choisir et6 quelle allu‑
re ovancer.

0121 en es f -on ?

Réformes & böbord, restrictions bud‑
gétczires ö tribord, dépressions de toutes
ports, quelques écloircies mais touiours un
groin &l’horizon‚ c'est peut dire que le navi‑
re «école» est bollohé, et pouricmt, l'équipo‑
ge doit tenir le cap et arriver & bon port!

"!Que peut-on faire dem ?

' S'adapter ö cette réalité qui n'en finit pas
dechonger etessayer d'en tirer lemeilleur
porti possible;

' étre attentif ou changement de direction
du vent, non pas le vent des modes
pédogogiques, mais celui onnonciateur
d'une de ces lames de fand qui bouleverse
les équilibres;

' ieter peut‐étre par dessus bord le lestdes ha‑
bitudes, remeh‘re en question le réglage qui
pourtant semble si bien morcher et ouvrir
portes etfenétres aux idées qui décoifient

' sortir de son «outarcie» infellectuelle pour
accepter de faire partie d'une équipe et
contribuer d en développer les synergies
(oui, bien sür, la vie en équipoge robote
l’ego ...);

° mobiliser et éprouver toutes ses ressources
pour affirmeret développer ses compéten‑
ces professionnelles et rester mehre &
bord!

Er rester maTtre & bord c'est peut-étre
étre ccpable de concilier les éléments con‑
traires, de s'accommoder des obstacles pour
les franchirau bon moment, c'est, finalement,
sepréparer encore et touiours ö sovoir

FAIRE AVEC!

Puisse la Semoine d'étude de Neuchö‑
tel étre |'fleau trésor dans laquellevous serez
nombreux ö aborder et & vous ressourcer et
dont chocun reportiro l’enthousiosme en
poupe!

Sarah Kontos,
membre dugroupe deplanificofion
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„„ „I., ILA . EIP . su. ITE ‚AK‚£I.

Der internationale Lehr- Les échanges deprofesseurs
personenaustausch imAufwind! sont dans le vent!

NächsterAnmeldetermin: 15.Oktober 1997 Proohoindéloi d'imcription: 150ctobre 1997
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Teilnahmebedingungen

Austauschbewerberinnen und -bewerber ha‑
ben folgende Teilnahmebedingungen zu er‑
Füllen:

° FesteAnstellung an einer Schule
' 5Jahre Unterrichtsproxis
' Grundsätzliches Einverständnis zum Aus‑
tausch seitens der Schulleitung und der
Schulbehörden

' Bereitschaft zum Wohnungs- bzw. Hous‑
tausch (beim Jahres- und Semesteraus‑
tausch)

' Bereitschaft zu einem angemessenen
Lohnausgleichzugunsten der Portnerlehre‑
rin/des Portnerlehrers (bei Niedriglohn‑
löndern]

' Teilnahme an einem Interviewsowie anei‑
nemVorbereitungs‐undan einemAuswer‑
tungsseminar

' Realisierung einer pädagogischen Studie
an der Gostschule/im Gastland (in Ab‑
sprache mit der eigenenSchulleitung)

0 Schriftliche Berichterstattung (Evaluation)
am Ende des Austausches

' Weitergabe der Austauscherfohrungen im
Rahmen der schulinternen, kantonalen, re‑
gionalen oder nationalen Lehrerfortbil‑
dung sowie des ILA Schweiz

Eine reichhaltige Palette
von Destinationen
Nach sechsiöhriger intensiver Aufbouorbeif
bietet der ILA heute 20 Ziellönder in West‑
undMitteleuropa sowie in Uberseean.

Neu:
" Austausch deutsche Schweiz ‐ 14 Länder
der BRD (für alle Fachrichtungen)

' Belgien (Lüttich)
' Südafrika

Conditions d'admission

Les condidcts doivenf remplir les conditions
suivantes:

' 5 années de profique pédagogique
' accord de principe de lo direction d'éco‑
le/des autorités scolaires

' mise &disposiiion du logement en foveur
du partenaire

' disponibilité &négocier une péréquotion
financiére avec le partenaire d'échonge
en provenonce d'un pays ö niveau solo‑
riol faible

' participation & un entretien et aux sémi‑
naires depréporafion etd'évoluotion

' réalisotion d’une étude pédogogique ou
sein de l'école höte/du pays höte (en ac‑
cord avec sapropre direction d'école)

' remise d'un rapport écrit (évaluotion) 6 la
Fin de l'échange

' disponibilité &transmeflre les expériences
d’échonge, les nouveoux sovoirs efsovoir‑
faire ocquis &l'étrcmger‚ dans lecodre de
lo Formation continue interne, confonale,
régionale, nationale etEIP Suisse

Une riebe palefle dedestinations
Au ferme de six années de développemenf
et de professionnolisotion EIP propose au‑
iourd'hui 20 pays portenaires en Europecen‑
trole et orientale, en Europe occidentale et
Outre‐mer.

Nouveau:
' Belgique Francophone (Liége)
' Afrique duSud
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Programme Programme

' Johresausfausch ‘ échonge d'une onnée ucodémique
' Semesteroustousch ' échonge d'un semesire
' Trimesteroustousch ' échange d'un trimestre
' Kurzaustausch/«Job-Swop» ' échonge de courte durée/«J0b3wop»
[2 x 2Wochen, zeitverschoben) (2x2 semoines endifféré)

' Job-Shodowing für Schulleiterinnen und ' Job-Shadowing pour directrices et direc‑
Schu||eiter feurs d'école

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beratung, Unterlagenund Renseignemenis, documents
Anmeldedossiers et dossiers d’inscription
Sekretariat lLA-WBZ Secrétariut ElP-CPS

PeterA. Ehrhard
Beaufircgfer lLA-WBZ
und Koordinator deutsche Schweiz/Fürstentum Liechtenstein
Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 10/Fox041 240 00 79/e-mail: ehrbard.pefer@wbz-cps.ch

Eveline Portmann
Sachbearbeiterin ILA und KoordinatorinProgramm«Job-Swops»
Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 10/Fax041 240 00 79/e-mail: ilo-eip@wbz-cps.ch

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 ‐ ‐ _ \ _

Beratung undAuskünfte Renseignemenßet conseils Profiques
Regionalkoordinutorcan Coordonnaleurs régionaux

Jeon-Paul Pozzioni
coordonnoteur pour la Suisse romande
15, chemin du Moulin, 1233 Sézenove‐Genéve, Tél./Fox: 022 757 36 26

RolfW. Siegwort
coordonnateur pour les cantons olémaniques du nord-0uesi,
la Suisse romande et le programme«Québec»
Aux Commons 30, 2532 Macolin‚ Tél./Fox: 032 323 48 94
Anmeldetermine Déh:li d'inscription
Gonzichres‐‚ Semester und Trimesteroustau- Echonge d'un an, d'un semestre et d'un m.
sche imSchuliohr 1998/99: meslre, pour l'onnée scoloire 1998/99:

15.Oktober 1997 15octobre 1997
Kurzaustousch/«Job-Swop» Echcmgede courfe durée/«Job‐Swop»;

iederzeit pendont l e u t e l'année
Job-Shadowing für Schulleiterinnen und JobShodowing pour directrices 81directeurs
Schulleiter d'école:

iederzeit pendunt taute l'année
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de l'éducotion

‐ ‐ _ _

Statistik

Im Wintersemester 1996/97 sind
91408 (+3,6%gegenüber dem Vorjahr) Slu‑
dierende an den schweizerischen Hochschu‑
len immatrikuliertgewesen, soviele wie noch
nie. Die Zunahme der Studienanfänger wer
amgrössten an den Universitäten St. Gallen
(+22,9%) und Zürich (+12), Rückgänge ver‑
zeichneten dagegen Freiburg (‐13,2%) und
Lausanne (‐ 6,3%). DerAnteil der Frauen an
denStudierenden betrug42,6%.An den Uni‑
versitäten Genf und Lausannesinddie Frauen
inder Überzahl.

Gemäss einer Studie der Universität
Genf für das Jahr 1994 kostete die Lehrlings‑
ausbildung in der Schweiz die Betriebe rund
3,8 Milliarden Franken brutto. Dank der Ar‑
beitsleistung der Lehrlinge, die mit 2,1 Milli‑
arden zu Buche schlägt, fallen für die Betrie‑
beunter demStrich nochNetfokostenvon 1,7
Milliarden cm. Weitere 2,9 Milliarden Fran‑
ken Kosten fallen bei den von den Kantonen
getragenen Berufsschulen an. Damit über‑
nehmen die Privaten 25 Prozent, der Staat
gut 43 Prozent und die Lehrlinge selber rund
31 Prozent der Auslagen.

Hochschulen

Koordination
DieUniversitäten Bern, Neuenburg und

Freiburg haben ein inieruniversiiöres Depar‑

tement mit einem gemeinsamen Diplom für
Erdwissenschoffen geschaffen. Das Grund‑
studium wird cmden drei Universitäten noch
einzeln angeboten, für das Hauptstudium
pendeln Professoren und Studierende zwi‑
schen den drei Universitäten.

Unter dem Namen «Center For interna‑
tional Studies» (CIS) sind mehrere For‑
schungsstellen und Lehrstühle der Universität
Zürich und ETH unter ein gemeinsames Doch
geführt worden.

Freiburg
Die Universität hat mit den beiden künf‑

tigen Fachhochschulen des Kantons ein Ko‑
operationsabkommen unterzeichnet, damit
die Zusammenarbeit in den Bereichen For‑
schung und Wirtschaft intensiviert werden
kann.

Lausanne
Die Studenten protestieren mit einem

Streik gegen die geplanten Sparmassnoh‑
men und den Eniwwf für das neue Univer‑
sitätsgese'rz. Sie kritisieren insbesondere die
Finanzierung der Universität durch private
Mittelund die grössereMacht, die das Rekto‑
rat erhalten soll.

Fachhochschulen
Die Ingenieurschule für Druck und Ver‑

packung (esig) in Lausanne bietet ab Herbst
1997ein dreiiöhriges Fachhochschulstudium
als Ingenieur für das Kommunikationsmono‑
gemenfon.
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Der Boselbieier Landrat beschliesst die
Einführung einer trinotionolen Ingenieuraus‑
bildung on der Fachhochschulen beider Bo‑
sel. Die Ausbildung soll in Muhenz, Lörrach
und Mülhausen erfolgen. Das neue Fach
«Mechatronik»verbindet Elemente der Elek‑
trotechnik und desMaschinenbausmit der In‑
formoiik.

Die Zürcher Regierung legtden Entwurf
eines Fcchhochschulgeseizes vor. Die Zür‑
cher Fachhochschulen sollen in einem Fach‑
hochschulverbund zusammengefasst wer‑
den. Die Regierung möchte auch ermächtigt
werden, die HöhereVerwaltungsschuleWin‑
terihur mit dem Technikum Winterthur (Inge‑
nieurschule) unter neuer Bezeichnung zusam‑
menzuführen. Vorgesehen ist auch, dass der
Kanton die Sfadizürcherische Schule für Ge‑
staltung übernimmt.

Berufsbildung

Die Fachschule für Hauswirtschaft des
Kantons Luzern bietet ab Augusi 1997 eine
Weiterbildung im Baukastensystem mit dern
Biga-Lobei an, die zum Diplom Haushaliöko‑
nomin/Hausholiökonom führt. Haus-‚ Betreu‑
ungs- und Erwerbsorbeit werden dabei ver‑
netzt. Eshandelt sich dabei umeinen Pilot‑
kurs.

In der grafischen Industrie soll ein
neues Ausbildungskonzepi verwirklicht wer‑
den, das erstmals das Einführungsiohr vorn
Lehrvertrag und von der Arbeit imBetriebob‑
koppelt. In diesem Einführungsiahr wird der
Schulbeirieb durch insgesamt vier Monate
dauernde Praktika und Einführungskurse er‑
gänzt die nachfolgendendreijahre lehrese
hen dafür nur noch einen Schultag pro Wo
che vor.
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Ein «Komitee für Freiheit in der Lehrer‑
bildung» will im Kanton Luzern mit einer
Volksinitiative den seminoristischen Weg
zum Lehrberuf erholten.

Jugendlichen, die schulisch weniger
begabt sind, aber praktische Fähigkeiten
haben, will der Verband schweizerischer
Gemüseproduzenten einen neuen Zweiiöh‑
rigen Ausbildungsgong «Gemüsebau.Assi_
sientin/‐Assistent» onbieien.

DasBiga startet das Programmdes Bun‑
des zur Schaffung neuer Lehrstellen. Eine lou‑
fendewissenschaftliche Evaluationwird über
den Erfolg der Sondermossnohmen Auskunft
geben.

Die zürcherische Kantonale L0ndwiri‑
schaftliche Schule Strickhof bietet einen neu‑
en Lehrgang cm, der mit Modulsysiem zum
eidgenössischen Fochousweis als Bioland_
wiri/Biolondwiriin führt.

An der neu geschaffenen TeChniker‑
schule Für Agrarwirtschofi und Unterneh.
mensführung der zürcherischen Kantonale“
LandwirtschafilichenSchuleStrickhofwird ab
Herbst 1997 eine proxisorientiefle Weiter‑
bildung in Unternehmensführung für Nah" ;
und Ernührungsberufe angeboten. Sie ist für
Berufsleute aus der Londwirtschofl Und ver‑
wandten Berufszweigen gedacht. Das Di‑
plom berechtigt zur Führung des Titels «Tech‑
niker/TechnikerinTSfür Agrorwirtschqh»

Der Zürcher Kantonsrat trifl nicht '°Uf
den Antrag der Regierung ein, den Beitrags.
5012 für die anrechenbaren Personalkosten
von Lehrwerksiötien zu senken.

Die private Swissair Aviation 3Chooi
übernimmtdie Aufgabe der Schweizerischen
Luhverkehrsschule (SLS), die wegen der Libe‑
ralisierung im Luftverkehr und der prekären
Lageder BundesfinanzenEndeJuni geschlos.
senwurde.



Die Schule für Gesundheits‐ und Kron‑
kenpflege mit Schwerpunkt in Psychiatrie on
der quernischen kantonalen Klinik St. Urban
wird geschlossen. Aufgrund eines Schulab‑
kommens mit dem KantonSolothurn wird die
Ausbildung nach Solothurn verlegt.

Arbeitsmarkt

Die vom Zürcher Souverön genehmigte
Verkürzung der Mittelschuldcuer umein hol‑
bes Jahr ist Hauptursache, dass an den Mit‑
telschulen 130 bis 140 Vollpensen für Lehr‑
kräfte nicht mehr benötigt werden. Der Ab‑
bau soll vor allem durch Frühpensionie‑
rungen erreicht werden.

Verbände,Organisationen,
Institutionen

Der Verband Kindergärtnerinnen
Schweiz (KgCH) fordert eine gleichwertige
Ausbildung Für Kindergarten- und Primorlehr‑
krähe.

Die Schweizerische Fachstelle für In‑
Formotionstechnologiefl im Bildungswesen
(SFIB) picni, sämtlichen Schweizer Bildungs‑
stätten aller Stufen innerhalb der nächsten
zwei Jahren den Zugang zum Internetzu öff‑
nen und den entsprechenden Support zu er‑
bringen.

Jährliche Investitionen des Bundes von
mindestens 100 Mio Franken Für die Ein‑
Führung neuer Informationstechnologien an
den VO|ksschulen fordert die Resolution
«Schulen cms Netz» des Dachverbandes der
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH).

Verschiedenes
Zu grosse Klassen, niedrige Stunden‑

zohl in Naturwissenschaften sowie der man‑
gelnde Dri" in Fachwissen sind laut einer
Nationalfondsstudie Gründe, weshalb die
Schweiz im internationalen Bildungsver‑
gleich mit über 40 Ländern nur eine mittel‑
mössige Rangierungerreicht.

Der Schaffhauser Souverön genehmigt
einen Sieben-Millionen-Kredit für denAusbau
der Kantonsschule.

Das Kreditbegehren in der Höhe von
19,75MioFranken für den Ausbau der Kon‑
tonsschule Kreuzlingen wird von den Thur‑
gauer Stimmberechtigten gutgeheissen.

Das KomiteegegenJugendorbeiislosig‑
keit plant eine Initiativezur Finanzierung der
Lehrstellen. Durch eine solidarische Umlage‑
finonzierung sollen die nichiousbildenden
Betriebe einen Anteil an den gesamtwirt‑
schaftlichen Kosten der Berufsbildung über‑
nehmen.

Das Solothurner Verwoltungsgericht
heisst eine Klageder Kindergärtnerinnenwe‑
gen diskriminierender Löhne gut, weil diese
Klassenlehrerfunktion ausüben und ähnli‑
chen Belastungen ausgesetzt seien wie die
Primorlehrer. Eine ähnliche Klage der Haus‑
wirtschafis- und Werklehrerinnen dagegen
wurde abgelehnt.

Die Deutsch-Französisch-Schweizeri‑
sche Oberrheinkonferenz beabsichtigt, ei‑
nen Kooperationsverbund der lehrerbilden‑
den Hochschulen und Einrichtungen aus den
drei Ländern amOberrhein zu bilden. Dabei
sollen u.a. die Examensvorschriften verein‑
heitlicht werden. Der «Euregio-Lehrer» müss‑
te befähigt sein, an den Schulen des Nach‑
barlandes in der Sprache dieses Landes im
Austausch oder als Ergänzung in seinem
Fach zu unterrichten.

297 gb5/97



Eine Petition mit 12000 Unterschriften
Fordert den Bundesrat auf, alles zu unterneh‑
men, um die schulische Integration von be‑
hinderten Kindern zuermöglichen.

Pubfikafionen

Rolle und Auftrag des Schweizerischen
Roten Kreuzes (SEK) imBerufsbildungswesen
aus iurisiischer, soziologischer und histori‑
scher Sicht sind im Heft 8 des Bereichs Be‑
rufsbildung des BRK dargestellt.

Ein neuartiges Förderkonzept, das in
Schlieren (ZH) erprobt wird, soll den Lernbe‑
dürfnissen der imUnierrichttendenziell unter‑
Forderten Schülerinnen und Schülern ver‑
mehrt Rechnung tragen.

InternationaleNachrichten

Deutschland
In Stuttgart kann man sich im Rahmen

eines 18monotigen Aufbaustudiums zum
«Master of Art in European Media» ausbil‑
den lassen. Esist ein Teil eines europaweiten
Proiekis von neun Universitäten und Hoch‑
schulen.

Abgeschlossen: 5. Juli |997
Walter E. Laeisch

EdUCETH

«EducETH», der Internei-Schulserver für
dieSchweizerGymnasialstufe, erweitert sein
Programmständig. Zurzeit sind neben allge‑
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meinen Informationen die folgenden Fächer
mii fachspezifischen Informationenvertreten;
Englisch, Informatik, Mathematik, Physik,
Geographie, Chemie, Biologie, Alte Sprq_
chen und BildnerischesGestalten.

Zusätzlich sind Angebote von folgen.
den Institutionen vorhanden: Schweizer Ju.
gend forscht, Internationale Wissenschafß‑
Olympiade sowie Perspektiven.

EducETH kannauf dem Internetüber fol‑
gende Adresse abgerufen werden:

educefh.efhz.ch

Wege zueiner reicheren
Schulkultur

Als ersteVeranstaltung der Reihe«Auch
in Zukunft ‐ Schule?» leitet am Mittwoch
3. Dezember 1997,ProfessorHorstRumpfei,‑
nen Nachmittag zum Thema «Wegezu einer
reicheren Schulkultur». In einem Vortrag und
anschliessend in Workshops geht es Umdas
Prinzip «Nachdenklichkeit» im Schulunter.
richt.Was muss bedachiwerden, wenn esZU
mehr und gründlicherer Aufmerksamkeit im
Unterricht kommen soll? Die Schule mit Zu‑
kunft musseine aktuelle, Zugleich eine Schule
mit Tiefgang sein, eine Schule mit reichhalli‑
gem und lebendigem Unterrichtsgeschehen_
HorstRumpfwill Impulsevermih‘eln, um Schon
heule mit kleinen Schritten in Richtung Schule
der Zukunf1zu gehen.

Anmeldung über die WBZ; On; Kon‑
tonsschule Olten. Verantwortlich: Shadien‑
kommission für bildungspsychologische Fra‑
gen.



, Aus den Kantonen
Nouvelles contonales

\

Alles rund ums Renaissance‑
festival des Gymnasiums Liestal

Themenfuge

Am Gymnasium Liestal wird das gute
Schulklima zusätzlich gefördert durch Ge‑
meinschofiserlebnisse im kulturellen, sozio‑
len und sportlichen Bereich.

Zu diesem Zweck stehen sechs Tage im
Jahr zur Verfügung. Drei dieser Tage werden
von Kurs- oder Blocktagen beansprucht, für
die restlichendrei Tage kann eine Gruppe In‑
feressierfer ein Thema oder einVorhabenvor‑
schlagen, Für dessen Durchführung sie dann
auch besorgt ist. ImSommer 1996entwickel‑
te sich die Idee, ein Renaissanceiestivcl
durchzuführen. Nunwaren die Ideender Leh‑
rer- und Schülerschcft gefragt, denn das Fe‑
stival sollte möglichst viele Aspekte der Re‑
naissance widerspiegeln. Die Reaktion war
mit 18 eingereichten Proiekten von Lehrkräf‑
ten und 34 von seiten der Schülerschoft ver‑
blüffend. Die Proiekte wurden ausgeschrie‑
ben, und iede/r konnte nach ihren/seinenei‑
genen Interessenentscheiden, mitwos sie/er
sich während der Thementoge beschäftigen
möchte. Vom 28. - 30. April bereitete jede
Arbeitsgruppe die Präsentation ihres Proiek‑
tes am Renoissancefestival vor.

Undwas während dieser drei Tage ent‑
standen ist, kann an diesem Wochenende
auf Schloss Wikienslein bewundert werden!

Ringvorlesungen

Im Zusammenhang mit den Themenfe‑
gen wurden SchülerInnen und Lehrerinnen
durch verschiedene Ringvorlesungen einzel‑
ner Gymnasiallehrerlnnen auf die Renais‑
sanceToge auf Schloss Wildensiein einge‑
stimmt.

Der Zweck dieser Ringvorlesungen be‑
stand darin, SchülerInnen und LehrerInnen
die Denkweise, Errungenschaften und das
Zeitalter der Renaissance im allgemeinen nö‑
her zubringen.

Für SchülerInnen und Lehrerinnen war
das Besuchen der Ringvorlesungen freiwillig.

Schülerinnen und LehrerInnen sossen
gemeinsam in den Bänkenund hörtenden Re‑
Ferenten interessiert zu. Obwohl ihr Besuch
freiwillig war, fanden sie regenAnklang und
waren sehr gut besucht (vgl. nachfolgende
Liste mit den Themen der Ringvorlesungen).

Inhaltlich befanden sich die Vorlesun‑
gen auf einem sehr hohen Niveau. Die Reso‑
nanz auf diese Veranstaltung war allgemein
sehr positiv. Eswar eine gute Idee,diese Vor‑
lesungen in die Vorbereitung zu integrieren.

Ablauf der Vorbereitung
Nachdem alle SchülerInnen definitiv in

ein Projekt eingeteilt wurden, ging eslos.
Während der drei Themenicuge wurde

in den einzelnen Gruppen die meiste Vorbe‑
reitungerledigt. Eswurde gezeichnet, gestol‑
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tet, geschrieben, gebastelt und geübt. Sze- Bühnen und Stände, Beizen und Workshops
nen Für die Theater wurden geprobt, Musik- wurden aufgebaut und eingerichtet, und die
stücke eingeübt und manch organisatorische Houptprohen für die Darbietungen Wurden
Arbeit erledigt. Am Freitag vor dem Festival durchgeführt.
begann die Arbeit auf dem Schloss selbst.

((Riflfl'007'lé5ung» Renaissance-Tfißnwntagevom 28.‐3O.flpri[199 7

liebeSchülerinnen und Schüler, Kolleginnen (mdKollegen,
Hier finden Sie den Stundenplan für die Ringvorlesungen, Für die Sie in einer Umfrqu
reits Ihr Interessedeklariert haben. EinzelneVorträge sind stark nachgefragt, sodass sie
mehrfachdurchgeführt werden und Sie einen eplimolen Zeitpunkt wählen können_
DieVorlesungen beginnen um 11.10 bzw. 13.20Uhr, dauern ie 30 Minuten und eh
als «Blockzei1». 9 En
Wir hoffen,dass der Nutzen, den Sie aus der Veronstaltungsreihe ziehen, dern Vorberei.
tungsaufwand enisprichtl

qfessiorzefß‚SäüfnegfiilirerderRenaissance
, 13.20Uhr,Zimmer E3

Die«5c/izuarzeKunst»als neuesMedium
Montag, 28. 4. 97, 11.10Uhr,Zimmer B2
{Die Kevalüt1bn in JerMa[erei
Dienstag, 29. 4. 97, 13.20Uhr, Zimmer H5
£Bilä'urg imfllüertumumfim16.Jalirfiumürt E En
Dienstag, 29. 4. 97, 11.10Uhr,2. H5/MiWOCh‚ 30. 4. 97, 11.10Uhr, Z. H5 ' er
9'ßrenz:Handef,Gelli, Mäzerw,5taatsscfiußfund-ßanéott
Montag, 28. 4. 97, 13.20Uhr,2. H10/Dienslag,29. 4. 97, 11.10Uhr, Z.H] ]
‘THamas1’lbtterzierjü era: ßiüfw;gsreßeeinesjurgen$asfers
Dienstag, 29. 4. 97, 11. 0 Uhr,Zimmer U3
DerverbreneZusammenfia

E4 Mittwoch, 30. 4. 97, 11.10U r, Zimmer EA
30siegtdie Kunst,50unterfiegtJasLe5en

E7 Dienstag, 29. 4. 97, 11.10Uhr,Zimmer E7
DieRenaissanceumfüüßsümzf R V k

U7 U7 Montag, 28. 4. 97, 13.20Uhr,2. U7/Mittwoch, 30. 4. 97, 11.10Uhr, z. „7 ' °°
‘ Maciiiaveßi:fiflesisterüzuöt...
H5 H3 Montag, 28. 4. 97, 11.10Uhr,2. H5/Monlag,

I ß l l ß
IMMII
MIMIM

C' Kes*$nholz

9(ran&fieit‚Seucfienumeecfizinin dirRenaissance
Montag, DienstagundMittwoch, 28.-30. 4. 97, ieweils11.10Uhr,2. U4
Wie«fieMatfienzatißindknWestenkam
Montag, 28. 4. 97, 13.20Uhr, Zimmer El

Renaissanceausnicfiteuro ätsc/ier5icfit R

M ieumfMatunu1lcsenscfi?im ZeitalterdérRenaissance D.Schönm
Di, 9.4. 97,11.10 Uhr, Z. 6,13.20Uhr,Z.E5undMi, 30. 4. 97, 11.10Uhr, 2_

Moniag,28. 4. 97, 13.20 hr, 2. U9/Mittwoch, 30. 4. 97, 11.10Uhr, z. 33 ' G
Cammed'ia :i'effiarte/Renazlssance-‘Tfieater U B!“

IIQEE
] fllßfiemie Ü”Mäi£= Cfiemie? (Renaissanceume/iemie)
. Montag,28. 4. , 11.10Uhr,Zimmer B3

Montag 28. 4. 97, 13.20Uhr, z. Uö/Diensiag29. 4. 97, 11.10Uhr, zf u

l . . . DieÄrcfiiteßmr in cfer9{enaßsancß



*.Iugendaustausch - nach
50 Jahren aktueller denn ie!

Vor einem halbenJahrhundert, noch dem
Ende des 2. Weltkriegs, wurde der Gedanke
des Jugendous’rousches als ein Mittel zum Zu‑
sammenführen der vorher verfeindeten Länder
geboren. Seither hat sich vieles geändert, die
Nationen sind näher zusammengerückt, mo‑
derne Kommunikationstechnologien liessendie
Erde zum globalen Dont schrumpfen. Mobilität
wird zu Billigstpreisen angeboten, Interdepen‑
denz unddas DiktatdesWeltmarkts bestimmen
weitgehend Politik undWirtschaft.

«Weshalb denn da noch Jugendaus‑
touschprogromme organisieren3», könnte man
fragen. ln fremde Kulturen surft man heute auf
dem lnlernet, Englisch sprechen eh schon alle,
unddiejungen hoben iasowiesoschonFosta|le
Länder bereist.

Diese modernen Möglichkeiten, auch
wenn sieWeitläufigkeitundÖffnungverheissen,
könnenden.]ugendoustousch nicht ersetzen. Se‑
riös betriebene Jugendaustauschprogromme
wollen nichts weniger, als iungeMenschen auf
ihre Verantwortung und ihre Chancen in einer
zunehmend zusammenhängenden undengver‑
netztenWelt vorbereiten. Das sorgfältig vorbe
reitele und begleiteie Eintauchen in eine andere
Kultureröffnet LernerfchrungenundErkenntnisse
von Zusammenhängen,wie sie Bücher, Internet,
TVundTourismus nieermöglichen.

JungeMenschenwerdenmithelfenkönnen,
dieHerausforderungen,welcheeinezunehmend
multikulturelle Gesellschaft an uns alle stellt, zu
bewältigen, auftauchendem Nationalismus und
Fremdenhoss entschieden zu begegnen und In‑
terdependenzals Stärkezu sehen undzu nutzen.
Fazit:Jugendoustousch istaktueller denn ie!

lic. phil. hist.GerlindeMichel,
PräsidentinYFU Schweiz

_ _ _ ‐ _

* von der Reduktiongekürzt

L % _ ‚

YFU: Perspectives d’uvenir
d’une organisation de ieunes
pour les ieunes

Gröce ou débot engagé quont & la res‑
ponsabilité de l'écolevis-ö-vis dudéveloppe‑
ment des compétences sociales, nu! ne peut
ouiourd'hui ignorer l’importcmcede procurer
aux ieunes non seulement des acquis intellec‑
tuels et des ou'rils concep'ruels, mais égale‑
ment des chomps d'expérimentafion tou‑
chont (] l'émotionnel ef ou représentatif.

Or, pourYFU, il s'agit non seulement de
préporer les ieunes & engager leurs respon‑
sabilités, mais également de leur donner les
moyensde prendre une part décisive font aux
actions quotidiennes qu'aux destinées de no‑
tre organisation. Autrement dit, nous nous de‑
vons de proposer unproiet pédagogique qui
s‘étend au-delö duséiour interculturel propre‑
mentdit, pour déboucher sur des perspecfives
d'opprentissoge encore plus larges.

Ceci est enfait unvéritoble pori.
Des consommateurs de plus en plus exi‑

geanfs et de moins en moins sensibles aux
idéoux‚ des impératifs de quolité incontour‑
nobles, une concurrence cchornée, une ex‑
plosion des offres de Ioisir‚ un désengoge‑
mentdes individusenvers la société... Lomort
duvolontariot est-elle programmée? Nousne
le pensons pas. EnFoit, chez YFU, nous por‑
|ons méme d'un «second souffle» pour le vo‑
lontorial.

Si le public est clevenu plus exigeont,
nous nous devons de satisfoire cette exigen‑
ce, tout en profilan’r nos otouts: une disponi‑
bilité et un engagement personnel, voire per‑
sonnolisé‚ que seul un réseou de volontaires
bien formés peut oHrir.

Si l’engogementde nos ieunesvolontai‑
res est mis en concurrence avec une offre de
Ioisirs touiours plus oh‘roctive, nous nous de‑
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vons de les considérer comme des partenai‑
res, et tier conter avec eux, leur offront non
seulement la possibilité de «faire lo différen‑
ce», mais également de bénéticier de rée|s
acquis sur le plan de leur formation.

Et si l'engcgement des individus dimi‑
nue dans notre société engénérol‚ nous pou‑
vons otfrir la possibilité c‘1 chocun de contri‑
buer, selon ses disponibilités et ses moyens,
por un engagement sur mesure.

Finalement, nous devons, sans relöche,
former nos volontoires, les responsebiliser,
leur donner une mcrge de monoeuvre et leur
faire confiance.

N05 proiets octuels ont pour thémes:
nouveau concept de formation, rentorcement
de notre portenariot envers les établisse‑
ments scoloires et éicrrgissement de la polette
de nos programmes et de leur contenu édu‑
cotif.

YFU selance dans |‘ovenir avec la con‑
fionce et le dynamisme d‘une organisation
de ieunes pour les ieunes, mue par un idéal
commun et consciente de l'importonce des
enieux qualitatifs et formattfs non seulement
de ses programmes, mais aussi de son fonc‑
tionnement.

C'estoussi dans ce sans que YFU est re‑
connue d'utilité pubtique.

Toute notre gratitude va ö toutes celles
et ceux qui nous soutiennent dans la poursui‑
teet la réalisotion deces obiectifs.

Jeon-Bernord Borruat, lic. phil.
Directeur YFU Suisse

Schulen undAustausch‑
organisationen sind Partner

Esgeht denSchulen nichtandersalsder
Wirtschaft: die finanziellen Mittel werden
k“°PP°E die personellen Ressourcen sind

angespannt, weil umstrukturiert (Stichwort
MAR)werden muss, und der steigendeAnteil
von ausländischen Jugendlichen strapaziert
den Schulapporat, weil der A q u o n d für die
Integrationsurbeit steigt. Dazu kommt die
Herausforderung durch die neuen Medien:
iedeSchulewill aufs Internetund holt sich da‑
mitdieWelt ins Schulzimmer.Globalisierung
ist kein Fremdwortmehr.

Hat es angesichts dieser Umstände
noch Platz für Austauschstudentinnen an den
Mittelschulen? Sind die Rektoren und Lehre‑
rinnen noch bereit, den beträchtlichen per‑
sönlichen und administrativen Einsatz zu lei‑
sten, den esbraucht, umeinen Jugendlichen
aus Ecuador Für einJahr in eine Klasse zu in‑
tegrieren oder umeine 16iöhrigeSchweize‑
rin Für ein Austauschiahr in den USA auszu‑
wählen und sie darauf vorzubereiten? Sind
die Schulen gewillt, die Idee «Austausch»zu
fördern, auch wenn sie das Risikoeingehen,
dass aus einer Klasse gleich mehrere Schüle‑
rinnen diese Chance ergreifen und dass da‑
durch die Klassengrösse unter das gesetzli‑
cheMinimum fällt, was imExtremfall zueiner
Umgruppierungder Klassen führen kann?

Vielfältiger Nutzen

Youth tor Understanding (YFU) ist der
Meinung, dass iedeSchule daran interessiert
sein müsste, möglichst viele Schülerinnen an
Austauschprogrammen teilnehmen zu lassen
bzw. möglichst viele ausländische Studentin‑
nen aufzunehmen. Der konkrete Nutzen für
die Schule ist nicht messbar, ober Tatsache
ist, dass eine Schule, die den Austausch för‑
dert, einen wesentlichen Beitrag zu der in ei‑
ner globalisiertenWelt immer wichtiger wer‑
denden interkulturellen Erziehung leistet.
Gastschülerinnen bereichern den Unterricht
auf vielfältige Weise. Sie bringen imFremd‑
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sprachenunierricht Aspekte zur Sprache
(S|ong, Idiome, kulturelle und soziale The‑
men), die sonst keine Beachtung finden wür‑
den; sie bringen ihre Kenntnisse in Fächern
wie Geschichte, Siaciskunde oder Geogra‑
phie ein und sie gebenwertvolle Denkanstös‑
se in Fächer- und stufenübergreifenden Pro‑
iekten zu Themen wie Rassismus, Umweltzer‑
störung oder globales Denken.

Die Austauschorganisationen sind auf
die Schulen als Partner angewiesen. Damit
Rektorinnen und Lehrer ein offenes Ohr für
ihre Anliegen haben, sind sie gewillt, ihren
Beitrag zu einer erfolgreichen Austauschen
fchrung für beide Seiten zu leisten. Die Aus‑
tauschkandidotinnen durchlaufen nicht nur
ein aufwendiges Seiektionsverfchren, sie
werden auf ihren Austausch auch in Semina‑
ren und Workshops vorbereitet. Nach der
Ankunft im Gastland besprechen sie an Ein‑
iührungskursen Probleme der integration.
Während des Austauschiohres haben jede
Austausschsiudenfin und iede Gastfamilie
eine Kontaktperson, die Probleme in einem
frühen Stadium erkennen und lösen kann.

Support gewährleisten
Die Schule wird im ganzen Austausch‑

prozess nicht allein gelassen. Verbindungsper‑
sonen der Austauschorgonisofionen an den
Schulen sind Ansprechpartner für die Lehrer.
Damit die Eingliederung in den Klassenver‑
band möglichst reibungslos erfolgt, bietet YFU
Studentinnen mit mangelnden oder Fehlen‑
den Deutschkennfnissen unentgeltlich Intensiv‑
sprochkurse an. Deutschkenntnisse sind zwar
erwünscht, können aber nicht in jedem Fall zur
Bedingunggemacht werden, de Deutsch nicht
überallaufderWelt unierrichieiwird.

Austauschorganisaiionen und Schulen
sind Partner! DiesemGrundsatz lebrYFUkon‑
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sequent noch. In Zusammenarbeit mit der
Austauschorgonisction AFS ist eine Broschü.
re entstanden, die Schulen als Leitfaden im
Umgang mit den Auslouschorgonisotionen
dient.

Stefan Ulrich,Medienbeouitrager YFU,
Austauschstudenl USA 1983/84

Das Handbuch «SchuleundAustralisch»
und weitere Informationen zum Thema Ju.
gendoustcrusch sind erhältlich bei:

Youth For Undersionding (YFU)
International Exchange
Bölliz39, 3601 Thun
Tel. 033 222 72 10, Fax 033 222 72 92
email: inioyfu@yfu.ch hhp://www.yfu.org

American Field Service (AFS)
inferculiural Programs
Löwenstrosse 16, 8001 Zürich
Te|.012116041,F0x01212 2012
email info@oissui.ch th://Ww.ofs.ch

Allgemeine Informationenüber Orgoni
soiionen im Bereich interkulturelle Bildung,
Jugend und Erwachsenenoustousch sind er.
höltlich bei Intermundo‚ dem Dachverband
der nicht gewinnorieniierten Austauschorgo.
niscriionen der Schweiz.

lniermundo, Schwarztorstr. 69, 3007 Bern
Tel.031382 3231, Fax 031 382 09 88

Liieraturhinweis: Peter Stadler: «Globales Und
interkulturelles Lernen in Verbindung mit
Auslandaufenihollen.»Soorbücken 1994



Maturitülsiniliative der
Gymnasiallehrerschafi‘ des
Kantons Baselland

Die Lehrerschaft kämpft für ein
fortschrittliches Gymnasium

BedrohteBildungslandschaft

Die Bildung ist kein solides Bollwerk
mehr gegen die Angriffe der berechtigten
oder unberechtigten Sporbemühungen von
Politikern verschiedenster «couleur». Dos
Bollwerk ist in vielen Kantonen zur bröckeln‑
den Ruinegeworden. Dadie Bildung nichtei‑
gentlich eine Variation der Produktionsbetrie
be darstellt, die letztlich ‐ im allgemeinsten
Sinne ‐ Kapitol herstellen, ist sie genötigt,
sich in einer Landschaft der «shoreholdervo‑
lues», die permanent ihren Tribut, nicht zu‑
letzt auch vom Staat, fordert, zu verteidigen
und zu behaupten. Amerikanische Ökono‑
miesirotegen haben mittlerweile gemerkt,
dass blasses «downsizing» in den Betrieben
nicht alleine dauerhafte Beiriebsquolitöt go‑
rontieri, sondern dass erslderAufbau von ge‑
bildetem Humankapitol flexible und kommu‑
nikative Betriebe hervorbringt, die eher fähig
sind, sich der allgemeinen Dynamik des öko‑
nomischen Überlebens und Erfolgsstrebens
anzupassen.

Für diese «human resources» kann man
aus ökonomischen Gründen sein. Wir sind
uns als Vertreter der Bildung des Bedarfs
nach der gesicherten Grundlage von Betrie‑
ben auch für unser Überleben bewusst. Den‑
noch vertreien wir als Pädagogen die prag‑
matische ebenso wie die ethisch orientierte
Dynamik des vermittelten Wissens und der
Wissensvermittlung. Die «human resources»
sollen ia nicht bloss dynamisch kopfnicken,

sondern dem zukünftigen Arbeitgeber kri‑
tisch zum Erfolg verhelfen. Das dynamische
Wissen als Bildungsziel darf nicht zur Ideolo‑
gie verkommen.

Verteidigung undFestigungder
fortschrittlichen Schule alsZiel

In diesem Bewusstsein tragen die Bil‑
dungsinstitutionen eine grosse Verantwor‑
tung. Die menschlichen Qualitäten sind nicht
bloss solche der Betriebsoptimierung. Be‑
triebslehre kann aber durchaus auch Lebens‑
schuie sein. Der Kanton Bosel‐Lcndschaft hat
mit seiner in den frühen neunzigerjahren ge‑
planten und seither durchgeführten und eva‑
luiertenGymnasiolreform einen Schritt in die
richtige Richtung getan. Die Schülerschoff
des 3%-iöhrigen Obergymnasiums (status
quo)wird mitder Zu- undAbwahlmöglichkeit
einzelner Fächer und mit einem breit ange‑
legten Wohlkursangebot während des letz‑
ten Jahres vermehrt mit Selbstständigkeit und
Teamarbeit konfrontiert, mit Qualitäten also,
die gerade in modernen Betrieben in den An‑
forderungsprofilen der Personalcher stehen.
Gerade diese fortschrittlichen Elemente sind
es, die es unter anderem mit der «Moturitöts‑
initiative» zu retten und zu fördern gilt. Wir
verteidigen keinealtenZöpfe oder immer mal
wieder uns vorgehaltene sogenannte Privile‑
gien, sondern wir versuchen mit der «Motu‑
riiötsinifiative» politisch Einfluss auf die
zukünftige Qualität des gymnasialen Ober‑
stufenlehrgcnges zu nehmen.Wir dürfen auf
keinen Fall dem momentanen nationalen
Spariammerdiskurs verfallen, der bloss sich
an die alten Zeiten erinnert, zu denen alles
besserwar. EineBildungslobbymuss formiert
werden, die sich klar für pragmatische sowie
ethische Werte der Bildung einsetzt und
wenn nötig politisch dafür kämpft. Gegen‑
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_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ \ \

wörtig Findet in unserem Kanton eine vieler‑
orts gefordeie uns erwartete Bildungsoffensi‑
ve auf verschiedenen Ebenen statt. Die Matu‑
ritöisiniiiotive is? nur einer der gegenwärtigen
Versuche der Lehrerschaft, die politischen
Entscheidungen für das Bildungswesenzu be‑
einflussen und damit die attestiert qualitativ
hochstehende gymnasiale Ausbildung als
wertvolle und brauchbare Vorbereitung auf
alle weiteren Bildungsgänge zu sichern.

Hintergründe der Initiative

Vier politische Motionen sind im Kanton
Basel-Landschcufizwischen 1991und 1995ein‑
gereicht und (eineals Postulat) Überwiesen wor‑
den. Im wesentlichen stehen seither folgende
politische Forderungen im Raum: die Gewähr‑
leistungdes direkten Anschlusses an die Univer‑
sität, die Reduktion der Gesamtschuldouer auf
12Jahre als Sparmossnohme, dieVerteidigung
der vieriöhrigen progymnosialen Stufe und die
Forderung nach einem sfufenübergreifenden
Gesamtkonzept. Die Grundidee der Initiative
war und ist es nun, die Forderungen einzelner
Politikerund Parteienmitdenen der Pädagogen
zusammenzubringen.

Ziele der Initiative

Die Qualität der gymnasialen Bildung
soll geholfen und die Errungenschaften der
erwähnten Reform verteidigt werden. Unser
Vorschlag ist kooperativ und wird den we‑
senllichen politischen Forderungen (direkter
Hochschulonschluss, lösung der Raumpro‑
b|eme und Kostenneutralitöt) gerecht.

MAR/Erweiferfe Lernformen ernst nehmen

Diese Initiativeverknüpfi mit der Umstruk‑
turierung desGesamtstundenpotentiols oufvier
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Die Initiative im Wortlaut
«Volksinitiativefür eine Maturität
ohne Qualitätsabbau»

Dos Anspruchsniveau der Gymnasi‑
en des Kantons Bosel-Landschofimuss bei‑
behalten werden. i "

Das Gymnasium schliesst on 5 Jahre
Primarschule und 4 Jahre Sekundarschüle
(progymnasiale Abteilung] an.

Unter Beibehaltung der bisherigen
Gesamtstundenzohl (des 3%-iöhrigén
Gymnasiums)‘ dauert es im Normalfall 4
Jahre. Für entsprechend begabte Schüle‑
rinnen und Schüler ist die Möglichkeit‘zu
schaffen, das Gymnasium in drei Jahren
zuabsolvieren.

Die Maturitötsprüfungen finden voi
den Sommerferien statt, sodass der direk.
te Anschluss an die Hochschulen, cmwei‑
tere Ausbildungsgönge und die Sommer.
rekrutenschulen gewährleistet ist. .

Der vorgesehene gymnasiale BilÄ
dungsgang soll imVergleich zu einem 3%.
iöhrigen MAR-konformen Bildun959qng
kostenneuirai“ gestaltetwerden. ' '
_ _ _ ‐ _ _
* ohne Fach Turnen undSport (fürwelches B ‚ .
desrechlgilt) pn‐ '

Jahre Regelschuldouer die politische F0rde‑
rung des direkten Anschlusses an die Weiter‑
führenden Schulen unddie Rekrutensch„len rnit
der pädagogischen Forderung nach QUQ|itöts‑
erholtung und noch zeitlichen Gefössen für die
Umsetzungder erweiterten Lernformen (ELF) im
Rahmen des neuen MAR. Die angestrebte Ko‑
stenneutralitöl mach! die Umverteilung auf vier
Jahre auch ökonomisch attraktiv. Zusätz|icher
Druck auf die Volksschule entfällt und die ge‑



genwörfige Rcumno'rwirdentschärft [durchdie
Brechung der Belastungsspitzen im Maturitöts‑
semester). Der lnifiotiworschlogeröffnet vieler‑
lei neue Perspektiven für dieVerteilung der laut
neuem MAR zu fördernden erweiterten Lernfor‑
men. Überhaupt wird die Planung der Fach- '
stunden, Wohlkurse und Sonderveranstaltun‑
gen über das ganze Schuliahr Flexibler. Auch
Kontakte zur Wirtschaftswelt, Praktika und
Fremdsprachenoufenfhulte können ausgebaut
oder initiiertwerden.

Grosse Akzeptanz beider Bevölkerung und
in politischen Parteien

Die Fachleute (Arbeitsgruppe «Gymna‑
sio|er Bildungsgang», der Erziehungsrot und
das DIIPF‚ das Deutsche Institut für Internationa‑
le Pädagogische Forschung] haben oft auf die
überwiegenden Nachteile einer Verkürzung
hingewiesen. Die Lehrerschaft schlägt nun mit
ihrer Initiative ein Verfahren vor, das bei der
Bevölkerung mit mehr als 8500 beglaubigten
Unterschrifien auf grosse Akzeptanz gestossen
ist. Im Unterstützungskomitee befinden sich
über hundert Persönlichkeiten aus Wirtschaft,
Pädagogik und Politik.Verschiedene politische
Parteien haben sich schon positiv zur Initiative
geöussert. Gegenwärtig ist der Ball bei der Re‑
gierung, die in nächster Zeit über das weitere
Vorgehen mitder Initiativebefindenwird. ‐ Wir
haben versucht und werden weiter versuchen,
alle Registerzu ziehen, umdie gymnasiale Aus‑
bildung nicht mit der Verkürzung zur Schnell.
bleiche verkommen zu lassen. Wir setzen uns
damit für die Jugend und Für deren zukünftige
Chancen an den Hochschulen und in den Be‑
trieben imanfangs erwähnten Sinne ein.

Daniel Meister-Roost, Prös. GBL
{Verein Basellandschafilicher
Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer)

K l asse ( n ) möbe l
A ' l ' I . A S
Das neuzeitliche Schulmöbel-Programm

Jefrbaüaiar ‘

E lodie
SchuI-PrqiektreisenH o l l a n d

Von März bis November macht das
Motorpassagierschiff Elodie

fünf- und siebentögi e Fahrten ob Amsterdam
durch die Flüsse un Kanüle der Nieder lande,

mit Gruppen bis 26 Personen.
- Exkursionen ‑

- Studienreisen -
- Radfahrten -

- Leben an Bord -
- Miiarbeiien oder ‑

- Komplette Betreuung ‑
Wir schicken Ihnen em unsere Information

oder besuchen_ le wöhrend unseres
Besuches m der Schwaz.
Telefonnummer in Holland:

0031-654.357.110 / 0031-652.903.346
Postfach 1097 - 1000 BBAmsterdam

Holland



Neue Wege in ein zukunftsorientiertes, informations- und
zielgerichtetes RechnungsWesen.

. . - , . . ‑

ccounmg
Von Hans Schuler und Paul Weilenmann Wofür steht F.I.T.-Accounling‚ wos vermitteln die Autoren?

F‐ future. Das Rechnungswesen ist zukunfisorientierl.
Der Wer? von Aktiven und Passiven richtet sich nach den Erwartungen
über zukünftige Nulzenzugönge und abgc'jnge.

I‐ information. Das Rechnungswesen ist informations‑
gerid'1let. Essind Informoiionsbedürfni55e (nichl Geschöftsfülle)‚
die zu Buchungslofsochen führen.

T‐ f o rge t . Das Rechnungswesen ist zielgerichtet
Die lnformolionsbedürfnisse und die Bewertung der Vorgänge und
Tatbeslönde ergeben sich aus den Zielen einer Wir|schofiseinhät

In F.I.T.-Accounting 2 werden ausgewählte praxisbezogene Fragestellungen
des Rechnungswesens behandelt.
Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Grundkenntnisse, lernen
kritisch den Informationsgehalt der verschiedenen Buchungs- oder Bewer‑
tungsverfahren zu beurteilen und die Rolle von Informationen q „ s dem
Rechnungswesen beider Bewölligung von realen Problemen zu erkennen
Aus dem Inhalt:
Waren, Mehrwertsteuer-‚ Fremdwöhrungs„ Wertschriften-‚ Immobilien‑
und Eigenkapitalkonfen, Geldflussrechnung, Instrumente zur Anü|yse von
Bilanzen, Erfolgsrechnungen und Geldflussrechnung._ _ _ _ _ _ _ _ _ \
F.I.T.-Accounfing 2: Erweiterung
Theorie und Aufgaben
1.Auflage 1997, 208 Seiten, brosch.‚ Fr. 46.‑
ISBN 3-286-32801-4
lösungen
]. Auflage 1997, 116 Seilen, brosch.‚ Fr. 42.‑
ISBN 3-286‐3281'l-l ’„ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
Verlag SKV, Hans Huber-Slrosse 4, Postfach 687, 8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21, Telefax 01 283 45 65
Email chskwer@ibmmail.com

V E R L A G 5 KV



Endspurt zur
Zielgeraden!

sowieso ist ein dreiböndiges Lehrwerk
fürlugendliche‚ die ohneVorkenntnisse
Deutsch lernen.
Esist informativ und aflrakfiv gestaltet
und bietet einen klar strukturierten
Lernweg.
Esvermittelt wichtige Lernsfrcn‘egien und
gibt zahlreiche Lerntipps.
IndenArbeitsbüchern bietet essystema‑
tischeTeile zum Aufbau der vier Fertigkeiten
Lesen,Hören,Schreiben undSprechen.

Mit dem dritten Band liegt dieser erfolg‑
reiche Kurs komplett vor.
sowieso Band 3 bietet in den 18Einheifen
ein umfangreichesAngebot anWieder‑
holungs- undVertiefungsmöglichkeiten.

Neben zusätzlichen Übungen für das
selbständige Nachtarbeiten zuHause
behandelt das Arbeitsbuch zuBand3 im
systematischenTeil dosThema
Weiterlernen nach der Schule.
Eszeigt anhand vieler praktischerTipps,
wie man nachAbschluss des Kurses seine
Sprachkenntnisseweiter ausbauen kann.

Weitere Informationenauch zuden
regionalenArbeitsbüchern finden Sie
in unseremProspekt.

Funk - Keller - Koenig - Mariofln - Scherling

Kursbuch 3
3‐468‐47690-6, sFr 21,‑

Cassetle 3A
3-468-47693-0, ca. sFr 21,-*
Arbeitsbuch 3
3-468-47691-4‚5Fr19,‑

Cusselle 3 B
3‐468-47694-9, ca . sFr 16,‐*

Lehrerbundbuch 3
(mit integriertem Kursbuch und
zusätzlichen Kapiervorlagen)
3-468-47692‐2, cc. sFr 34,‑

Glossare 3
für verschiedene Sprachen
ie ca. sFr 9,80

' unverbindliche Preisempfehlung

> Zertifikat Deutschals
Fremdsprache

> Viele Lerntipps

> Inder neuen deutschen
Rechtschreibung



Kaufmännische Berufsschule Kantonssch_uleStadelhofen Zürich
Solothurn, Erwachsenenbildung Kurzgymnasmmm"a't' und neu‑

sprachlichem sowie musischem Profil

Das Erwachsenenbildungszentrum
der KaufmännischenBerufsschule
Solothurn sucht

Sprachlehrer oder
Sprachlehrerinnen
für Deutsch, Französisch und Englisch

Wir suchen eine bis zwei Persönlich‑
keiten mit folgenden Voraussetzungen:

‐ Diplom für das höhere Lehramt oder
gleichwertige Ausweise. Englisch
oder Französisch als Muttersprache
von Vorteil.

‐ Erfahrung im Unterrichten an Höhe‑
ren Fachkursen wie z.B. Direktions‑
assistenten und Direktionsassisten‑
tinnen mit eidg. Fachausweis und
anderen Fort‐ und Weiterbildungs‑
kursen auf Erwachsenenstufe.

Wir bieten:

‐Besoldung nach marktwirtschaftli‑
chen Ansätzen.

- Stellenantritt auf Beginn des Winter‑
semesters Januar 1998.

‐ Höhedes Pensums nachAbsprache.

Falls Sie sich angesprochen fühlen, im
Enrvachsenenbildungszentrum (E82)
aktiv mitzuarbeiten, erwarten wir gerne
Ihre vollständigen Bewerbungsunter‑
lagen an Dr. Jürg Reg", Leiter E82,
Kaufmännische Berufsschule Solo‑
thurn, Postfach 420, 4501 Solothurn.
Für Fragen stehen wir Ihnen unter Tel.
032/621 89 60 gerne zur Verfügung.

Auf Beginndes Herbstsemesters 1998/99
(17. August 1998)sind an unserer Schule

1bis 1%Lehrstellen für
Mathematik und Informatik
(evtl. inVerbindung mit Physik)
neu zubesetzen

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich
über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen können, im Besitze des zürcheri‑
schen oder eines gleichwertigen Diploms für
das Höhere Lehramt sein und Unterrichtserfah‑
rungauf der Mittelschulstufe haben.
Anmeldetermin: 15.Oktober 1997
Das Rektorat der Kantonsschule Stadelhofen,
Schanzengasse 17, 8001 Zürich, Telefon
01/268 36 60. erteilt Ihnen gerne die nötigen
Auskünfte über Anstellungsbedingungen und
Bewerbungsunterlagen und freut sich auf Ihre
Anmeldung.



KantonsschuleamBurggrabenSt. Gallen

Auf Beginn des Schuljahres 1998/99 (1. August 1998) suchen wir eine Lehrkraft für
folgende Fächer:

Geografie
(Voll‐oder grösseres Teilpensum)

Chemie
(Vollpensum, evtl. mehrereTeilpensen)

Vollpensen können unter Umständen auch in Teilpensen aufgeteilt werden. Teil‑
pensen in einem Fach können mit einem zweiten Fach kombiniert werden.
Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschlussverfügen und die
Lehrbefähigung (Diplom für das höhere Lehramtodereinenvergleichbaren Ausweis)
besitzen oder in Kürze emerben werden. Nähere Auskünfte über Pensenumfang
und Anstellungsbedingungen erteilt Ihnen der Rektor der Kantonsschule
Burggraben, Prof. Arno Neger,Telefon 071 228 1414.
Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement
des Kantons St. Gallen. Amt für Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude,
9001 St. Gallen, Telefon 071 229 32 21, ein Anmeldeformular zu beziehen. Wir
erwarten ihre Bewerbungsunterlagen bis 6. Oktober 1997.

Verlag, Administration, Veuillez indiquer votre nom et/votre numéro
Abonnements, Inserate / deconiröle
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Souerlönder AG Prixpourlesannonceset les annexes
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im Kapf?

Bernhard Beck
Wohlstand, M a r k t und $_taac:m
Eine Einführung in die V9Ikswms
für die Aus- und Weiterbildung
Schülerausgabe . rt
2- Auf|a9e 1997, 321 Seiten, broschie ,
neu zweifarbig.
Fr. 39.80 (ab 15 Ex. 38.-)
ISBN 3-79414152-0

ftslehl

Handbuch für Lehrkräfte
2. Auflage 1997, ca. 170 Seiten, A4‑
Ca. Fr. 90.‑
ISBN 3-7941_4223-3

Die stark überarbeitete und aktualisierte 2. Auf‑
lage des bewährten Ökonomielehrbuches Wohl‑

stand, Markt undStaat ist eine problemorien‑
tierte Einführung in die Wirtschaftstheorie.

Ausgehend von aktuellen wirtschaftlichen und
wirtschaftspolitischen Problemen (wie Arbeitslo‑

E sigkeit, Inflation, soziale Sicherheit, Umweltpoli‑
' tik oder internationale Wirtschaftsbeziehungen)

' werden die Leserinnen und Leser mit der moder‑
;: . nen Theorie vertraut gemacht. Tabellen und

übersichtliche Grafiken helfen. die einzelnen Fra‑
w; gestellungen immer stärker zu vernetzen und im
‘ ; ‘ Zusammenhang zu verstehen.


