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Nachrichten des VSG

L'activité de la SSPES

Cronaca della SSISS:

Rapport du president

L'exercice 1965/66 fut une anne'e d‘intense
activité au sein du comité de la SSPES. Au
m o m e n t 01‘: ce rapport para‘ltra. six séances
a u r o n t été consacrées a la preparation de
la semaine d’études 1967. Grace au travail
accompli par les présidents des sociétés af‑
filiées, le programme provisoire pourra étre
présenté et discuté. dans les différentes so‑
ciétés. a l'occasion de l'assemblée annuelle
de Baden. Un comité. présidé par M. Henri
Stehlé, directeur du Collége de Geneva,
s'est misau travail pour préparer. sur plate,
l'organisatlon de c e t t e importante manifes‑
tation. Au début de l’année. les départe‑
m e n t s de l’instruction publique o n t été
informés du but at de la date du cours de
perfectionnement pour qu'ils puissent, de
leur cété. prendre les mesures propres a
permettre au plus grand nombre de leur

maitres secondaires d'y participer (dépenses
budgétaires. fixation de vacances).
Au suiet du programme de c e t t e semaine
d'études, révélons seulement que le theme
central de la SSPES sera « L e gymnase de
demain», que nous m e t t r o n s l'accent sur
Ie caractére gymnasial des différentes disci‑
plines en faisant apparaitre les relations qui
peuvent s'établir e n t r e elles et que nous
organiserons a l’intention des collégues non
spécialistes une série de conferences con‑
sacrées a la presentation de certaines disci‑
plines («studium generale »).

Conscients de l’importance de la formation

i

des » un «Comité d'action en faveur du
perfectionnement des maitres de gymnases ~
suisses». Ce comité, présidé par M. Willi .
Wenk. a pour but de trouver les fonds' né‑
cessaires pour soutenir efficacement
les
efforts en vue d'assurer le perfectionnement
périodique des maltres du degré secondaire.
Un mémoire ‘a l'intention des autoritéss:
cantonales et fédérales e s t en préparati'on. «
Dans le méme ordre d'idées. le cornité de.
la SSPES a accordé a différentes SOciétés
affiliées des subsides pour contribuer aux
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d‘organisation de leurs iournées d‘étu- .

des.
Une semaine de travail consacrée 5, I'édu_ ‘
cation cinématographique a été organisée‘
a Hergiswil. par MM. R. Keiser et H.Butz.
Elle a connu un plein succes (GH vol. 2111').
Les 24/25 juin e u t lieu a Bale. sous le theme

« Begabtenauslese ‐ Begabtenbetreuung» '9
un séminaire organise en commun par |a~i
«Conference intercantonale de l'enseigne‑
m e n t moyen >>(IMK) et la SSPES. Au cours 'I'
des travaux. il nous est apparu combien il
était important d'encourager et de soutenir ‐'
moralement les éléves doués qui ne p e u v e n t
pas s'épanouir pleinement dans leur milieu
familial. Préparées avec dévouement par

M. Bachmann (président de la IMK) et. du
cété de la SSPES. par MM. Faerber. ancien
president. at lsler. trésorier. ces journées
d'études o n t été suivies par une assistance '
nombreuse.
Nous avons dit ailleurs (G H vol. 21/1) 4.3““;~
importance. nous
au .GH et quels '
_ attachons
.
i s o n t les printipes qun détermineront, pour."

continue pour le corps enseignant secon‑
daire suisse. et de l’insufflsance de nos . une année, la présentation et la redaction
moyens, nous avons constitué en collabo‑
de n o t r e revue. La nouvelle formule ne sera
ration avec la « Conference des directeurs
pas immuable. Si le GH e s t le reflet'viya'nt‑
de gy'mnases suisses » et le « Fonds d'étu‑
del’activité d'un organisme. il doit Pouvoir='

.

is.
l

l3
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se renouveler constamment pour répondre

pleinement i la mission qui lui e s t confiée.
Nos relations avec d-‘autres associations d'en‑
seignants ne s o n t pas restées au stade de
contacts polls et p u r e m e n t formels. Outre
la collaboration trés étroite avec la <<Con‑
férencedesdirecteurs de gymnasessuisses ».
qui nous a conviés a son assemblée annuelle
é Bile. nous sommes représentés dans diffé‑
lrentes commissions d'études (« Centre
'suisse de constructions scolaires ». « Centre
suisse de perfectionnement ») mises sur pied
par le SLV. La « Société pédagogique de la
Suisse romande >>nous a invités 3: son as‑
semblée des délégués et ‘a son 3‘le Congrés
v consacré au probléme de « La pénurie du
corpsenseignant et aux moyens d'y re‑
médier ». De plus, nous avons assisté é
l'assemblée générale de I‘Association suisse
des professeurs d'Université dont le pro‑
gramme comportait une série de confé‑
rences sur les méthodes modernes dans l'en‑
seignement universitaire. M. Hans Giger.
Berne, a été désigné comme délégué de la
SSPES au Fonds national de la recherche

scientifique.
Comment terminer ce rapport sans évoquer
la tristesse que nous causa le décés de n o t r e
ancien president at membre d'honneur
Adolphe Kiienzi. Victime d'un accident, il
nous quitta le 22 décembre 1965. A l'enseve‑
lissement. une délégation de la SSPES lui
- témoigna. pour l’ultime fois, n o t r e recon‑
naissance pour son dévouement et sa fidé‑
lité :‘1 n o t r e société.
Le Président de la SSPES
Werner Uhli‘g

Bericht
fiber das «Gymnasium Helveticum»
Band 20 (1965/66)

Der. vorliegende jahrgang kann keinen An‑
‘spruch darauf erheben, zu Ehren des zwan‑
zigjfihrigen Bestehens unserer Zeitschrift
Jubilfiumscharakter aufzuweisen. Er w i r k t ,

verglichen m i t seinen Vorgfingern. eher
kérglich: Der Textteil umfaBt wenig mehr
als vierzehn Bogen, obwohl nach Reglement
mindestens zwanzig vorgesehen sind. Diese
Zuriickhaltung war einmal mehr durch die
z u r Verfiigung stehenden Mittel gegeben,
besonders weil fiir die Kalkulation auch das
in Heft 20/6 eingelegte Mitgliederverzeich‑
nis berijcksichtigt werden muBte. Aufdieses
aber mothten. wie eine Umfrage ergeben
hat, weite Kreise t r o t z der hohen Kosten
nicht verzichten, da es v o n zahlreichen Kol‑
legen als AdreBbuch benutzt wird und auch
den Verlegern des ln- und Auslandes die
Mo'glichkeit gibt. m i t ihren Prospekten an
die Mitglieder des VSG zu gelangen. Der
knappe Raum. der somit der Redaktion z u r
Verfiigung stand, erlaubte nicht. ein zum
voraus geplantes Gesamtprogramm durch‑
zufiihren. Sie muBte sich darauf beschrén‑
ken, ohne inneren Zusammenhang allen
Fachrithtungen, die zum W o r t kommen
wollten, ihre Spalten zu Bffnen.
Der Inseratenteil hat sich nach einem Tief‑
punkt im vorausgehenden Jahrgang auf die
Normalhéhe von sechzig Seiten zuriick‑
fiihren lassen. Die Einnahmen sind dadurch
erheblich gestiegen, mitbedingt allerdings
durch eine Tariferhohung von zwanzig Pro‑
zent. welche. wie sich gezeigt hat. die Inse‑
r e n t e n nicht abzuschrecken vermochte.
Allerdings kommen die lnseratenauftrige
nicht von selbst. Eine intensive Werbung
ist n‘dtig. w i e sie unser Administrator, Herr
Marcel Rychner. m i t viel Geschick handhabt.
Um so bedauerlicher ist es, daB er der Re‑
daktionskommission seinen R i j c k t r i t t ange‑
kijndigt hat, wenn auch mit der Zusiche‑
rung. seine Funktion beizubehalten. bis ein
Nachfolger gefunden sei. Die Suche nach
einem geeigneten Kandidaten hat - v o r e r s t
ohne Ausschreibung ‐ begonnen. Kollegen.
die sich fiir das Amt interessieren. sind ge‑
beten, sich m i t dem Prfisidenten der Redak‑

tionskommission in Verbindung zu

setzen.

Neben der Betreuung des laufenden Jahr‑
gangs brachte die Vorbereitung der seit
lingerer Zeit geplanten Umgestaltung des
GH filr alle Beteiligten viel Arbeit. Uber
die dabei maBgebenden Gesichtspunkte ist
vom Praisidenten des VSG in seinem Geleit‑
w o r t zur ersten Nummer des einundzwan‑
zigsten Jahrganges das Wesentliche bereits
gesagt worden. Die Durchfiihrung machte
eine Reihe von Besprechungen nb'tig, die
meist im Verlagshaus in Aarau abgehalten
werden konnten. Als besonders wertvoll
erwies sich iedesmal das sichere Urteil von
Herrn Heinz Sauerliinder. der sich t r o t z
seiner vielen Beanspruchungen die Zeit
nahm. einem Teil der Beratungen beizu‑
wohnen. Dem Leser des e r s t e n Heftes ist
wohl vor allem die neue Aufmachung auf‑
gefallen: die Farbe des Umschlages. das
Signet m i t den sechzehn Dreiecken. welche
die entsprechende Zahl der dem VSG ange‑
harenden Fachverbinde symbollsieren, und
die ver'a'nderte Anordnung des Satzspiegels.
Uber die innere Umgestaltung wird e r s t
die Zusammenschau eines ganzen Jahrgan‑
ges AufschluB geben k6nnen. Anderungen
werden nur behutsam vorgenommen: Auch
in Zukunft soll das G H seinen Schwerpunkt
in den grundlegenden Artikeln linden. mag
auch. einem vielfachen Wunsche entspre‑
chend, daneben v o r allem der lnformations‑
tell erweitert und ausgebaut werden.
W l e schon in Heft 20/6 mitgeteilt, hat der
neue Redaktor fiir die welsche Schweiz.
Herr Charles Chatelanat, sein Amt als
Nachl'olger von Frfiuleln Edith Werfi'eli an‑
getreten. Die Zusammenarbeit m i t dem

verantwortlichen Redaktor. Herrn Dr. P.
Franz FaeBler, hat sich reibungslos einge‑
spielt. Beiden Herren sei fiir ihre Arbeit
im Dienste unserer'Zeitschi-ift der Dank
des VSG ausgesprochen. Dieser gilt aber
auch dem Administrator. Herrn Marcel
Rychner, und den Mltarbeitern' des Ver‑
lages Saueriinder. Herrvn Albert Steinmann

und Fréiulein Gertrud Schenk, die Stets
unsere Anllegen zu den ihren g e m a c h t ,

haben. Mége es dem GH noch lange ver‑
g‘onnt sein, einen so hingebungsvollen Min‑
arbeiterstab zu besitzen. wie es jetz: der
Fall ist!
Fl‘ir die Redaktionskammission
Ernst Gegenschatz

Begabtenauslese -

Begabtenbetreuung

So lautete das Thema der Tagung, die ge‑
meinsam von der Interkantonalen Mittel.
stufenkonferenz (IMK) und dem VSG an‑
IiiBlich der Didacta in Basel am 24. und
25.]uni durchgefiihrt wurde und die im G H
m i t a u s fi j h r l i c h e m Programm angekiindigc
war. lm G H Band 21/1 erschien ein HinWeis,
daB spiter eingehender iiber diese Veran‑
staltung berichtet werde. Unter den Refe.
r e n t e n befanden sich Hochschul- und Mittel‑
schullehrer. Pidagogen und Berufsberater
sowie Vertreter der aktlven Lehrerschaft
unserer Schulen.
Professor Meili. Bern. betonte zur Frage
«Was heiBt begabtl». daB es nicht den Be‑
gabten gebe. sondern n u r einen Begabten
fiir etwas, in unserem Fall begabt fiir die
Mittelschule. Wohl zu unterscheiden Vo n .
einander sind lntelligenz und Begabung.
Begabung reicht weit in die Personlichkeic
hinein und ist mehr eine Fihigkeit.
Eine andere Frage stellt sich ferner vor.
dringlich beim ganzen Problem: « W e fin‘.
den w i r die begabten jungen Leute?» Eine
entscheidende Rolle spielen hier Milieu,
Lebens- und Familienraum des iungen Men‑
schen. Wir diirfen zuversichtlich sein; es
gibt noch «stille Reserven». die as auszu-I
niitzen gilt. Diese Reserven sind einzuseuen
lm richtigen, entsprechenden und anregen. I
den Milieu.
‘
Nicht weniger wlchtig als eine g e l i e l t e ‘
Begabtenauslese ist die Betreuung den-Be‑
gabten. Diese wlrd erreicht durch einé enge

i

Kontaktpflege zwischen Lehrpersonen und
Schiilern, aber auch zwischen den Lehrper‑
sonen und den Eitern sowie den S c h i j l e r n
untereinander. Diesbezfigiich waren be‑
senders die Ausfflhrungen von Rektor
Dr. Hugo Sommerhaider, W i n t e r t h u r, auf‑
schiufireich. Die Hauptgedanken seines Re‑
ferates finden sich an anderer Stelle dieses

Heftes.
Was Bundesrat Tschudy in seiner Eréfi‑
nungsansprache der Didacta besonders be‑

tonte. wurde auch an der Tagung

«Be‑

gabtenauslese -‐ Begabtenbetreuung» stark
hervorgehoben: Bei allen Bemiihungen um
den jungen studierenden Menschen muB
man sich bewuBt bleiben, daB Studium
Arbeit und Anstrengung bedeutet. Diese
grfindliche und konsequente Arbeitshaitung
bildet die beste Vorbereitung fiir das spi‑
tere Leben und Wirken in der Gesellschaft.
Wo steht die Studienstiftung heute?

Die Schweizerische Studienstiftung fiir Gym‑
nasiallehrer, gegr'Lindet - dies zur Orientie‑
rung der neueingetretenen Mitglieder ‐ an
der Hundertjahrfeier des VSG. um Gym‑
nasiallehrern fiir Studlenurlaube die notige
finanziellev Hilfe zu gewiihren. Iegte Ende
Ietzten jahres den Titigkeitsberichc und die
jahresrechnung 1964/65 vor. w i e sie v o m
Stiftungsrat genehmigt worden waren. Dar‑
aus ist zu entnehmen. daB die hochverdien‑
ten G r i j n d e r und F6rderer der Stiftung. die
Koilegen Dr. A. K'Lienzi und Prof. D r. F. Leh‑
mann, als Prfisidenten des Stiftungsrates
und der Stiftungskommission zurijckgetre‑
., ten und in diesen Funktionen von Dr. H. R.
Faerber, Zfirich, und Prof. D r. P.Tschumi.
Aegerten BE, abgeiast worden sind.
Dle Sciftungskommission konnte im Be‑
, richtsjahr sieben Stipendien fiir die Durch‑
fijhrungl‘von Studlenaufenthalten und von
wissenschaftlichen Arbeiten ausrlchten. Da‑
' ‘ n‘ezbven gelang es ihr In mehreren Fillen, fiir

ihre Gesuchstelier Beitrfige aus andern
Stiftungen freizumachen. Diese Vermittler‑
titigkeit war um so wichtiger, als die Mittel
der Studienstiftung beschriinkt blieben: Es
ist nicht gelungen, die Kantone zu regel‑
mifligen Beitrigen zu bewegen, und auch
der Bund sieht vorderhand keine Méglich‑
keit. Gelder fiir die Stiftung bereitzustellen.
Esgalt darum, auf neuen Wegen nach einer
soliden finanziellen Grundlage zu suchen.
Diese Aufgabe fi l l t nun der Arbeitsgemein‑
schaft fu'r die berufliche F6rderung der schwei‑
zerischen Gymnasiallehrer zu, der Vertreter
der Stiftung, des VSG und der Gymnasial‑
rektorenkonferenz angehoren (Prfisident:
Rektor W. Wenk. Basel). Diese Arbeits‑
gemeinschaft soil die Bedijrfnisse der be‑
ruflichen Weiterbildung sichten und darauf
Wege suchen. um ihre Durchffihrung finan‑
ziell zu ermoglichen. Es wird immer deut‑
Iicher, daB der einzelne Gymnasiallehrer
dieser Aufgabe nicht mehr gerecht werden
kann. Die Studienstiftung wird darum ihre
Mittel vornehmlich dort einsetzen, wo die
Weiterbildungspline eines Kollegen nicht
nur ihm selbst, sondern auch andern Leh‑
rern und der Mitcelschule als Ganzem zu‑
gute kommen (vgl. GH Band 19/6).
Gesuche und Anfragen werden weiterhin
entgegengenommen vom Sekretfir der Stif‑
t u n g . Herrn W.Schorno. Ffirsprecher, Bu‑
benbergpiatz 12, Bern. hrf

Generalversammlung des V S G

Die diesjfihrige Generalversammlung des
VSG findet am 26. und 27. November 1966
in Baden statt.

‘l03'I assemblée générale
Baden, 26 et 21 novembre 1966
Méme si vous n’étes pas encore membres
de n o t r e société. vous étes cordialement
invités é notre assemblée. N’oubliez pas de
vous inscrive avant le 16 novembre!

Schweizerische Rundschau

Chronique suisse

Conférence des recteurs de gymnases
suisses

Cronaca svizzera‘

Schulfragen» des SLV (Kofisch) formulierte
anfangs dieses jahres einen entsprechenden
Antrag an den Zentralvorstand des Schwei‑
zerischen Lehrervereins (5 LV), welcher
grundsatzlich einer Pr'Lifung der Frage zu‑

Cette conference a tenu son assemblée an‑
nuelle i Bale, du 23 au 25 mai dernier. Elle
a pris acte ave: regret: et remerciernents de
la démission de son president, le R. P. Lud‑
wig Réiber. nommé professeur a I'Université
de Fribourg, et désigné son successeur en la
personne de M. Henri Stehlé, directeur du
College de Geneva.
Les séances de travail o n l : été consacrées
a v a n t t o u t a l'examen de l'article 12 de
l’avant-proiet d'ordonnance s u r la recon‑
naissance de certificats de maturité par le
Conseil Fédéral. Cet article, qui définit le
but des études gymnasiales a fait l'objet de
deux remarquables exposés présentés par
M. Olivier Reverdin. Conseiller national,
professeur a l'Université de Geneve at
M. Walter Traupel. professeur a I'Ecole
polytechnique fédérale, ancien r e c t e u r.

stimmte.
Am 26. Mai 1966 fand nun eine erste Sitzung
des SLV in Bern statt. zuder auch Vertreter
anderer Lehrerverbande eingeladen waren,.
Der VSG war v e r t r e t e n durch seinen Vize-l
prasidenten, Herrn D r. Heinrich Meng, der'
in der Aussprache darauf hinwies, daB die "
Weiterbildung ein zentrales Anliegen des'
VSG sei und daB Fachverbinde desVSG am
S W Z lnteresse haben k'c‘annten. Herr
Dr. Meng meldete ohne Verbindlichkeit fur
den Verein dessen lnteresse an, bemerkte
jedoch. daB der Vorstand noch nicht Gele‑
genheit hatte, Stellung zu beziehen.
Von seiten des SLV w i r d vorgeschlagen,
die Vorstiinde der verschiedenen Vereine
méchten eine Kommission fiir das Studium

Moderner Schulhausbau in aller W e l t

dieser Frage schaffen. Jeder Verein bezeich‑
n e t bis zum 1.]uli einen Vertreter in die

Der SLV beabsichtigt bekanntlich seit lan‑
gerer Zeit. ein Schulbauzentrum zu schafi’en.
Dieses Projekt verfolgt das Ziel. auf ge‑
samtschweizerischer Ebene rationalisierte
Baumethoden einzuffihren, wirtschaftliche
Vorteile einer Zusammenarbeit zu n i j t z e n
und nicht zuletzt den Schulhausbau neuen
pidagogischen Anforderungen anzupassen.
In ltalien. Deucs'chland, Osterreich und Eng‑
land sind derartige lnstitutionen bereits seit
einiger Zeit an der Arbeic und zeitigen bei‑
spielhafte Erfolge.

Schaffung eines Schweizerischen

Weiterbildungszentrums
(SW2)
Seit einer Relhe von Jahren tauchte der Ruf
nach'einem solchen Zentrum da und dort
auf. Die «Kornmission filr interkantonale

Kommission des SW Z.

Geneva: Démocratisation des études

Dans sa séance du 13 septembre dernier. le‘
Grand Conseil genevois a adapté a l'unani- ‘
mité le proiet de loi sur la démocratisatlon
des études. Cette loi prévoit, pour les éléves
genevois et pour les confédérés domiciliés
dans le canton, la gratuité des études secon‑
daires et universitaires. ainsi que des allo‑
cations d‘études,exemptesd'impét.allant de
125 a 300 francs par mois. qui s e r o n t accor‑

dées automatiquement aux familles dong le
revenu ne dépasse pas certaines normes. Ces
allocations seraient accordées a tous les élé-l
ves promus normalement d'un degré 5f
l'autre. La loi. soutenue par tous les Inertia}

doit encore étre scumise au peuple et pour;
ralt, en ca; d’accepcation. e n t r e r en Vigueur!
en septembre 1967.
*
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‘Bliclcfins'Ausland

Al’étranger

Relations avec le Conseil
de la cooperation culturelle (CCC)
du Conseil de I’Europe

A Rotterdam, en la salle de congrés «De
Doelen », une conference des organisations
européennes membres de la CMOPE s'est
déroulée les 20 et 21 avril 1966. Elle avait
été convoquée a la suite d'une demande for‘
mulée a l’Assemblée des délégués s Addis‑
Abéba e n 1965. Son but était d e m e t t r e s u r
pied un mécanisme assurant la liaison e n t r e
le CCC et les organisations nationales d'en‑
seignants des pays que dessert le Conseil

Sguardi all’estero

générales du C C C , et Neumann, chef de la
Division de l'enseignement général et tech‑
nique. La decision a été prise sans oppo‑
sition. ll s'agit dans c e t t e adhésion d'une
collaboration pratique. sans aucun engage‑
m e n t 3:l’égard des principes politiques que
représente l'Europe de Strasbourg.
Sur le plan pratique la conference de Rotter‑
dam a créé un Comité de liaison pour une
période d e deux ans. S a s t r u c t u r e e t ses
activités s e r o n t examinées dans une confé‑
rence des membres européens de la
CMOPE Iiée a l’Assemblée de Dublin en
1968. Ce comité e s t constitué par:

de l’Europe.
Les 62 délégués de 29 organisations euro‑
péennes d'enseignants de t o u s les niveaux

- primaire, secondaire. technique - devaient
re’soudre un probléme d'organisation assez
délicat: le Conseil de l'Europe e s t un grou‑
p e m e n t d'Etats. doté d’un Conseil de la
cooPération culturelle qui organise des
rennions des Ministres de l’éducation et
publie des ouvrages concernant l'enseigne‑
m e n t . ll est par consequent nécessaire que
les organisations professionnelles des ensei‑
gnants d’Europe integrent leurs travaux

études avec ceux d u CCC. e t n e r e s t e n t
l’écart. Certalnes associations (par
exemplela FIPESO dont fait partie n o t r e
SSPES) siegent déja a Strasbourg avec
statut consultatlf: mais iI semble impensable
q'ue t o u t e s les associations se fassent rece‑
voir au Conseil de l'Europe. Quand bien
méme la CMOPE est une confederation
mondiale, l’idée de regrouper les organisa‑
tions européennes d’enseignants au sein de
cette confédération, et d'établir par son
truchement un lien avec l’organisme supra-'
national de Strasbourg semble donc judi‑
et

pas a

cieuse.
C'est en t o u t cas ainsi qu’en o n t décidé les
délégués réunis a Rotterdam. aprés avoir
entendu les exPosés et les précisions de
1‘ . MMQConnell. chef de la Division des afiaires

‐ les membres du comité exécutif de la
C M O PE des pays européens,
‐ le secrétaire général de la CMOPE ou
son représentant,
‐ 2 personnes désignées par la FIAI (Fédé‑
ration internationale des associations
d’instituteurs).
‐ 2 personnes désignées par la FIPESO
(Fédération internationale des profes‑
seurs de l’enseignement secondaire offi‑

ciel),
-‐ 3 personnes représentant les organisa‑
tions européennes de professeurs de I'en‑
seignement technique et des écoles nor‑

males.
- 3 personnes désignées par les organisa‑
tions européennes membres de la
CMOPE.

Le Comité ne comprendra pas plus d‘une
personne de chaque organisation; on s'ef‑
forcera d’y inclure des représentants du
plus grand nombre de pays possible. l| se
r é u n i t en principe une fois par an, at fait
rapport aux membres des pays européens
par l’intermédiaire du Comité exécutif de
la CMOPE qui préte ses services adminis‑
tratifs.
Les membres du comité de liaison peuvent
étre réélus.
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Une designation de membre doit avoir
l'accord de l'intéressé, et celui de son o r ‑
ganisation nationale.
Le soussigné, chargé dans le comité VSG/
SSPES des relations internationales, a
siégé a Rotterdam et appuyé ces décisions
au nom de n o t r e société. F. Matthey
X X X I V ° Congrés international

de l'Enseignement secondaire
organisé par la Fl P E S O a Berlin
du25au28iuillet 1966

succés des études secondaires et

secondaires

supérieuresi ‘
Les perturbations causées par les trans‑
formations du mode de vie familiale ‐ sur‑
menage des parents, exiguité des logis,
intrusion de la radio et de la télévision,
organisation trépidante des loisirs ‐ doivent
étre compensées par des possibilités nou‑
velles offertes par les écoles et des taches.
nouvelies également. incombant au corps
enseignant.

evident que l'écoie et les maitres
jamais remplacer l’influence
bénéfique d'un milieu familial cultivé, ou
Cette année le congres a groupé 68 délé‑
gués de 21 associations de 13 pays appar‑ simplement équilibré, conscient du réle de
soutien qu’il doit jouer en aidant et encou‑
tenant inla FIPESO (Fédération internatio‑
rageant les enfants qui étudient. Face a co
nale des professeurs de l’enseignement se‑
condaire official) et les observateurs de 9 qu‘on a appelé « la démission des p a r e n t s »,
il est donc nécessaire que l’école réagisse,
organisations internationales s'occupant de
culture at d'éducation (Unesco, BIT, Bu‑
et que s'établissent des liens plus étroits
e n t r e parents at école. et une action réci‑
reau international de I’Education, CCC du
proque au profit des éléves.
Conseil de l'Europe, CMOPE. etc.).
Ces quelques remarques résument le t o n
La séance inaugurale groupait les congrés
de la FIPESO et de la F i A i (Federation générai des interventions des participants
des divers pays. Les discussions o n t eu lieu
internationale des associations d'institu‑
dans un excellent esprit defranchise e: de
teurs) qui toutes deux aliaient approfondir
un theme commun « L'école et la famille». ‘ courtoisie. Deux tendances semblent par‑
tager les délégués: pour certains l’école doit
Les réponses des diverses federations a un
questionnaire, publiées dans l'organe de la s’adapter au milieu social. pour les autres
les éleves doivent faire I'efi'ort nécessaire
FIPESO: Bulletin international, n° 100, iuin
pour s'intégrer au systéme existent. En
1966, avaient permis depreparer un r a p p o r t
fait. les deux positions ne s o n t pas aussi
de synthése. qui servit de base aux débats.
distantes qu’il pourrait paraitre. Tout dé.
L‘assemblée discuta également les rapports
pend de l'existence ou de l’inexistence dans
du comlté et autres questions administra‑
tives.
certains pays, ou certaines régions, d’une
Le theme général du congrés répondait a longue tradition scolaire. La of: I‘éducation
une preoccupation générale des enseignants
secondaire n‘a encore qu'une existence
qui constatent qu’au fur et a mesure que se
t o u t e fraiche, et ou la scolarité obligatoire
realise Ia « démocratisation des études». au niveau secondaire n'est pas encore entrée
l'école doit assumer des taches qui. autre‑ dans les habitudes, on aura le désir de créer
fois, étaient du ressort des parents. Les
des écoies qui puissent satisfaire a une trans.
enfants doués appartenant aux milieux formation immediate. avec Ie but d’amener
ouvrier ou agricole o n t souvent besoin
par ii. at petit a petit. une elevation du
d’un appui moral et intellectuel supplé‑
niveau de culture de la population. pa,‑
mentaire pour Apouvoir poursuine avec contre, lesdéiégués des pays of: run haut

Mais il

est

ne pourront

degré de culture e s t déja trés répandu dans
la population voient dans [a formula «adap‑
t e r l’écoie au niveau social» un risque de
regression. Mais ie désir fondamental r e s t e
le méme. et dépendra toujours de la qualité
du travail des maitres. et de l'esprit dans
lequel il sera accompli.
Les conclusions de la conference o n t été
regroupées dans un projet de résolution.
qui sera adressé a u x diverses associations
affiliées et aux organismes internationaux.
Ce document m e t en évidence I'accroisse‑
m e n t considérable des effectifs au niveau
secondaire. suite a l‘amélioration du niveau
de vie et ‘ala demande accrue en « cadres »
dans t o u s les domaines de l'activité écono‑
mique. Parallélement on constate un affai‑
blissement de la cohésion de la famille. ou
des conditions familiales défavorables qui
vont a l'encontre de la tendance a la démo‑
cratisation des études.
Le congrés r e g r e t t e que des statistiques
manquent pour se former une idée précise
de I‘origine sociale des éleves. et préconise
des enquétes sur les facteurs psychologiques
et' sociaux qui e n t r a v e n t les progrés d e

l'éducatlon.
Des chances plus égales de recevoir une
education du second degré seraient assurées
par l‘élévation de l'age de scolarité obliga‑
’ toire 1 1 6 a m , ia generalisation de l'ensei‑
gnemententiérement gratuit. le développe‑
ment de I'attrlbution de bourses et de
systémes assuirant la gratuité du materiel
v

.scolaire et des transports.

la création d'éta‑

., blissements d’éducation du second degré a
la campagne.
Pour résoudre les difficultés que rencon‑
trent les enfants dont le milieu familial n'est
.pas favorable aux études. il laut envisager
des réformes dans le domaine des méthodes
pedagogiques. et Ie développement dans
les écoles de possibllités favorisant les
activités personnelles. l'utiiisation des bi‑
bl‘iothéques. le travail en petlts groupes.

responsabilités diverses en‑
traineront nécessairement une adaptation
adéquate de la formation et des conditions
de travail du personnel enseignant dont les
tiches ne cessent de s’accroitre.
Parents et maitres doivent coopérer dans
l'aide a apporter a u x éléves, aussi bien p o u r
le travail que pour le choix cle leu rs études,
ce qu'ils feront avec l‘appui de technicians
en matiére de psychologie et d'orientation
professionnelle. Les parents et les maitres
doivent ensemble s’appliquer a défendre.
des valeurs positives universellement ad‑
mises. telles que la droiture. le respect de
la dignité humaine. la tolérance, la maitrise
de soi. Ia loyauté envers autrui. et précher
par l'exemple.
Les résolutions prises par le congrés de la
FIPESO furent présentées a la séance de
cloture qui groupait a nouveau les délégués
de la FIAI et de la FlPESO. Le projet de
résolution préparé par les collégues du
degré primaire révéle une grande identité
de vues et de buts.
Le délégué de la SSPES au congrés
F. Matthey
e t c . Mais ces

X V ' Assemblée des délégués

de la. Confederation mondiale des
Organisations de la Profession
enseignante ( C M O P E)
L‘assemblée annuelle de la C M O PE s‘est
déroulée c e t t e année a Séoul (Corée) du
2 au 9 aofit. 355 délégués de 50 pays y o n t
participé. La SSPES. ne pouvant s‘y faire
représenter. avait confié son mandat ‘a
Miss Wood (Grande-Bretagne).
Six nouvelles associations o n t été recues
dans I'Organisation mondiale, ce qui p o r t e
le nombre total des membres a 150 pour
94 pays. Quatre nouveaux membres asso‑
ciés o n t également été admis. Leur nombre
total e s t aujourd'hui de 60.

L'assemblée a renouvelé sa confiance au
president, Sir Ronald Gould (G B). qui sera
assisté dans le nouveau comité exécutif élu
pour deux ans de Mme F. R.Bhupalan (Ma‑
laisie). MM. Stephen Kioni (Kenya), Wesley
Janzen (Canada) at Juan Francisco Leoro

(Equateur).
Le theme des discussions était les problémes
soulevés par la planification dans l'enseigne‑
m e n t . Les

resolutions finales votées par

I'assemblée recommandent aux associations
d'enseignants d‘assurer leur representation
au sein des commissions de planification
dans leur pays respectif. d’obtenir les sta‑
tistiques. données nécessaires et documen‑
tation offlcielle, afin de pouvoir intervenir
efflcacement dans le développement de
l’éducation. et de pouvoir délibérer et de‑
léguer a temps les experts de l'enseigne‑
ment. de s'assurer l’appui de la population
en intensiflant la cooperation avec les pa‑
rents d'éléves par l'intermédiaire d’asso‑
ciations adéquates, de méme qu'obtenir le
soutien de I'industrie. des milieux campa‑
gnards et du monde ouvrier.
Le suiet d’étude propose aux membres pour
l'an prochain est le suivant: « La responsa‑
bilité professionnelle des organisations d'en‑
selgnants. » Ce theme fera i'objet des dis‑
cussions de la XVI° assemblée des délégués
a Vancouver, au mois d'aofit 1967.
F. Matthey
‘Cours

internationaux post‑

universltalres tie perfectionnement
p o u r docteurs et licenclés
en mathématiques, physique, chimie
e1: biologic
18-24 aout 1966
Mons (Belgique)

Pour la 7° année, la Belgique a organisé cet
été. sous la présidence de M.J.-]. van Hercke,
lnspecteur a i'Organisation ides Etudes. ses
t o u r s pour mathematiciens, physicians, chi‑

tradition‑

mistes et biologistes. A cote des

nels exposés s'inscrivant dans une Optique
de recyclage, on a noté, chez plusieurs pro‑
fesseurs. des préoccupations directement
pédagogiques. qui se s o n t traduites par
quelques lecons a orientation méthodolo‑
gique. D’autre p a r t . la visite d‘un centre de
recherche nucléaire et la projection de films
didactiques de qualité o n t notablement con‑
tribué a l’efficacité d’un tel stage.
II faut aussi signaler que cette rencontre e s t
une occasion importante d'échanges et de

confrontation. p e r m e t t a n t de prendre cons‑
cience de l'immense effort de renouvelle‑
m e n t entrepris en Europe et de la médio.
crité de son propre travail.
Félicitons enfin la Belgique de p o u r s u i n e
avec ténacité une entreprise de longue
haleine et d'en faire profiter un nombre
important d'Etats européens. Remercions-la
de son sympathique accueil et de l’organisa‑
tion touiours améliorée qu’elle m e t a n o t r e
disposition. PF
UNESCO

L'Organisation des Nationes Unies pow‑
I'Education.laScience etlaCulture célébrera
le 4 novembre son 20e anniversaire. Nous
nous permettons de le signaler a nous collé.
gues en espérant que, dans chaque école
suisse, quelque manifestation rappellera aux
éléves I’existence.letravail et les realisation;
de c e t t e organisation si utile. Signalons a ce
propos la brochure intitulée UNESCO, Ma‑
térie! ddisposition (Materialfar Gruppenleiter),
qui donne. en allemand et en frangais. la liste
complete du matériel (films, diapositifs, dis.
ques, publications)aladisposition des maltres
et des écoles. On p e u t l’obtenir auprés du
Secretariat delaCommission nationale suisse
pour I‘U N ESCO, Département politique
fédéral.,3003 Berne. qui en a assuré la p u b “ .

cation. F. M. .
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Der ”dilute/tends Beitrag fiber die geistzge H altung and Gesinnung t i m e r - e r Mittelst/ziiler
Mickie cine Einfii/imng bieten { m y Podiumsgewrd'clz anla'fi’litlz der dieydizrigm General‑
uermmmlung in Baden. Disses Gexprd'ch, andam der Verfamer deIArtikel: tei/m/men
win], gilt in betanderer Waite t i m e r ” Similar”, betrat/itet i/zre Situation in der geixtigen
Welt you heute,fragt liar}! iliren [Vtimthen zmd Erwartzmgen zmrl intereniert Iii/z um die
Praia/ewe ” m e r e ! “ :tudierenden jugmd. Er er/iebt mic/1die Frage, welt/zen Dip”: wir dart}:
i m a m Unterrit/zt { l l bilden Minx/zen, aber with in welt/13m Mafia die .S‘c/u‘iier i m a m Era/ar‑
tungetz erfiillm,mm: tie van der Mitte/xclm/eAbullied rte/men. Der Verfzmer, HerrYve:
.de 34mm”, warfrzi/Ier Rektor amCallége profen‘ant romand, itieratg’Prcyrmor a t ) ; C0]‑
lage deGenéue tmd wiriét lieute (1/5 Directeur de1’Ecole d’étude: Jada/e: deGenéve.

i

if

.«Avant que de ses deux moitiés Particle oil je me lance... » serait-on tenté de
parodier Chénier é’chaque fois qu’on entreprend de faire 1epoint sur l’état de
la leunesse actuclle! Car 1: proprc dc la )euncsse est (1’évoluer, et toute la pé‑
dagogie t e n da stimuler cette évolution pour faire passer l’adolescent du monde
, e n f a n t i na celui d e l’adultc. Or, dcpuis l a dcrniere guerre, c e monde adulte
évolue lui-méme si rapidement quc tous les rcmaniements des programmes
scolaires et les constantes réadaptations dcs méthodes pédagogiques ne sem‑
blent plus suEire é.assurer 1c rattrapage du monde de demain par l’adolescent
d’aujourd’hui, qui, Ason t o u r, ne sait plus oil sesituet.
Aussi ne ‘saurait‐on faire grief a u x plus récentes enquétes sur l’état de la ieu‑
nesse, dc comporter é leur base certaines données qui s’avérent déié périmées
(2:1

l’heurc dcs conclusions,

des prévisions ct dcs suggestions‘. On se prend

I alors é.songer au flcuve d’Héraclite, of: Pen ne pouvait deux fois dc suite puiser
1
la mémc eau: et, du reste, l’analyse de l’échantillon ainsi prélevé, extrait du
courant, quelle idée vraie pourrait‐elle dormer d’un phénoméne dont le prin‑
cipe méme consistc en un perpétuel changement?
Les generations, jadis, se comptaient par quart de siécle et, de l’une it l’autre,
leydécalage n’apparaissait guere qu’avcc 1crecul des années. C’est par tranches
d’ég‘es qu’il faut aujourd’hui mesurer l’évolution c t , au niveau des adolescents,
pa’r « volées », ou presque. En quinze annécs se sont succédé les lames de fond
' delfeXistentialisme d’aprés-guerte, du nihilisme atomique, des bouleversemcnts
Cast Isl un reproche auquel n’échappent pas mémc des enquétes aussi oflicielles, e'tcndues
ct appfofondi‘es que‘ Lvajetmme dam iafami/Ie at In :oriété madame: dc G.Teindas et Y.Thircau,
Laird-24 ans de, l’Institut francais d’Opinion publique, ou enfin La femur: d’aly'orird’lmi
f-(Cghicfs d'Educateuxs, n° 1), pourtant temarquablcs i beaucoup de points de vue.
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de la decolonisation, du vertige des conquétes spatiales, de l’euphorie de la sur‑
chauffe économique, de l’incertitude devant l’actuelle recession, avec, pour
corollaire juvenile, les « nouvelles vagues» de la fureur de vivre, de la délin_
quance, des blousons noirs, des copains, des yéyés, des provos, des beatniks’,
dont chacune, clans son déferlernent, amorgait déja la prochaine.
.~
'On a pen vu, il est vrai, de blousons noirs ou de «provos» sur les bancs de nos
colleges. Mais‘nos élr‘:ves n’échappent pas aux remous profonds qui jettent
les plus vulh'érables dans ces réactions spectaculaires.
Si l’industrie moderne ne peut survivre qu’en appliquant rigoureusement '
la «prospective» de Gaston Berger pour produire aujourd’hui cequi sevendm
demain, a combien plus forte raison la pédagogie, dont depend l’avenir de notre 2
civilisation, se doit-elle d’étre, selon l’expression du Belge A. Rey~Herme, i
<<catachronique »!
fl
Enseigner, jadis, c’était transmettre aux novices de l’existence des connais- ‘
' sances bien établies, par des moyens éprouvés; éduquer, c’était leur communi‑
quer u n e experience humaine. Le maitre initiait ses disciples au monde 011,
lui‐méme avait fait ses preuves. Mais quel professeur, aujourd’hui, peut‐il se
flatter cle connaitre le monde vers lequel'il est charge de guider ses éléves? Sans '
parler méme des imprévisibles coordonnées politiques, économiqucs,' sociales, ‘
morales, qui régiront la vie demain, quelle science détient-il. qui ne risque i
d’étre profondément remaniée?
‘
Face a des adolescents maintenus « dans le v e n t » par des vulgarisateurs aussi ;
eflicaces que la télévision ou le livre de poche, le film ou les voyages a hen i
compte, il ne peut que s’astreindre a réviser sans ‘cesse sa propre information, i
ou se résigner a n’étre que le pittoresque témoin d’un plus ou moins récent "
passé. Les sciences exactes elles-mémes, en introduisant dans la pense‘e model-he
la notion de relativité, o n t rejoint le traditionnel relativisme des sciences mo‑
tales, et l’humanisme t o u t entier de n o t r e temps en a subi de telles remises en
question, qu’avant meme d’étre initiés a la physique quantique, nos citoyens
en herbe ne croient plus qu’il y ait des valeurs absolues, cles lois irrévocables,
*des structures définitives. Le positivisme ou le rationnalisme o n t perdu lei“
rassurante autorité.
..
.L’école n’a plus 1emonOpole du 'savoir, et le savoir lui-méme n’est plus sta‐"
Vtiqpue'. Le maitre ne peut plus-devoir son prestige a saseule érudition, ni méme
it's-a qualité d’adulte, d’initié auxréalités cle~ laviey Car la vie est sans mystéres'
' .au'x'ryeuxde l’adolescent d’aujourd’hui, et si,,contrairement s ce que d’aueuns ‘1
1fiffifmfimipr;V0103ti§§$,-1Q§.élévéss ’gatgonslou filles, de nos écoles secondaj‘res:

n’ont pas toujours « vécu » a u t a n t d’« experiences » qu’on leur en préte (ou
qu’ils s’en targuent), ils n’en sont pas moins, dans leur ensemble, beaucoup plus
objectivement familiarisés avec les « problemes de grandes personnes» que
nombre. de leurs éducateurs qui n’acceptent encore d’y faire allusion qu’en
I termcs voilés...
‘Faire son adolescence, jadis, c’était progressivement émerger du monde nai'f
let pretégé de l’enfance pour accéder a celui de l’adulte, avec toutes ses pré‑
rogatives et ses responsabilités. C’était passer du merveilleux au réel, de
l’arbitraire au nécessaire, de la dépendance a l’autonomie, en méme temps
que la maturation biologique transformait ce produit qu’est l’enfant en can‑
' didat ‘ala reproduction. De la puberté a la majorité, l’initiation progressait
paralle1ementsur tous les plans, et l'éducation sexuelle, 1ecatéchisme, la per‑
miSsion de'fumer ou de se farder, les premieres sorties du soir et les premiers
flirts, les augmentations d’argent de poche, la levée graduelle des tabous
littéraires ou cinématographiques, ponctuaient, avec les promotions scolaires,
l’accession a la maturité (maturité scolaire, morale, civique et culturelle).
Or, aujourd’hui, en méme temps que la puberté physiologique tend a se dé‑
clencher de plus en plus précocément, la « ligne de passage» au monde adulte
.' ' s’abaisse jusqu’a se confondre sur bien des points avec celle du passage a
li’adole'scence‘. La zone interme’diaire entre l’enfant et la « grande personne » se
rétrécit 'comme 1apeau de chagrin. Depuis que la publicité a découvert en
l’adolescent un interlocuteur valable, et s u r t o u t permeable et versatile, donc ,
hautement rentable, elle a déplacé sur lui son centre de gravité, entrainant de ce
faitlun rajeunissement général de la mode, des gofits, des intéréts de l’adulte
vlui-méme. Les progrés de l’esthétique permettent‘aux femmes de se modeler
.une silhouette juvénile et de se vétir en consequence. Les progrés de la diété‑
tique', del’hygiéne, dela médecine, permettent aux hommes mfirs de pratiquer
(165 sports 'd’éphebes. Coté adulte, on fume «ieune», on se parfume «jeune»,
on s’habille,'on lit, on danse « jeune». cats adolescent on est, gargon, rival
de son pere a la piscine ou sur les pistes de'ski, comme au dancing; fille, on
se'sait, dés quatorze ou quinze ans, objet de l’attention masculine, a u t a n t et
plus que sa mére.
A ceia s’aioute, nous l’avons vu, que les enfants disposent d’ emble'e des mérnes
sources d’information que les adultes: la television, la radio, les magazines ,
' de was genres leur l i v r e n a
t domicile, sans controle eFficace et sous une forme
naussiséduisante qu’aisément digestible, péle‐méle actualite’ technique, scandales
' polj $1.350? contre les mceurs, Speculations financieres et anticipation scien‑
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tifique ou sociale. Le réel, brutal ou sophistiqué, fait désormais irruption dans
le merveilleux enfantin et s’y méle d’autant plus indissociablement qu’é n o t r e
époque i1 dépasse s o u v e n t la fiction. Des a v a n t la puberte', la faculté d’étonne_
ment, génératrice du besoin de savoir, est émoussée par l’inflation du sensation‑
nel et la vertigineuse proliferation des conquétes techniques.
Paradoxalement, peut‐étre, mais incontestablement, alors que le malentendn
se creuse plus que jamais entre les générations parce que les parents ne recon‑
naissent plus dans leur progéniture cc qu’ils o n t eux-mémes été jadis, 1etradi‑

tionnel fossé de l’adolescence se comble e n t r e l’enfant d ’ h j e r et l’adultc‘ de‘i
demain, comme entre parents et enfants, e n t r e le savoir, l’expérience, 1ePICStigcl
incontesté, d’une part, at l’innocence, la nai’veté, la soumission traditionneuel
de l’autre.
. ‘
Solidairement entralnés clans l’irréversible acceleration du processus historique
et de l’expansion spatiale, également ignorants de ce qu’il adviendra d’une
société dont les cloisonnements traditionnels et les cadres éclatent de toufes
parts, adultcs et enfants ne se situent pas, clans l’optique des jeunes, de p a r t
et d’autre d’unc phase initiatique, mais ses o n t trouvés plus 011 moins récernment ‘
embarqués dans une commune aventurc. Si rupture 51y a, c’est bien plutét Farce ‘
que les vétérans secramponnent encore a la banquise, d’ou l’iceberg des ieunes
s’est détaché pour dériver vers un monde dont t o u t cc qu’on peut Prévoirl
’ est qu’il ne sera pas celui dc papa.
‘f4
Les manifestations et les saccages des « provos » dans les villes les plus policées, ii
l’anticonformisme des beatniks, systématiquement sales dans une ere o i l l’hy‑ il
giéne t o u r n e a l’obsession, ostensiblement assexués en pleine fiévre érotique, 2i1
cyniquement oisifs alors que régne 1eculte de l’cfficience et du rendement, a fi i ‑
chant leu: insouciance des plus graves probléme’s dc l’hcure en des « élucubra‑
tions» volontairement dérisoites, semblent vouloir précipiter la dislocation.
de l’ordre établi, comme pour hater la révélation de l’avenir inconnu. .
11y a, dans tous ces excés,yun curieux mélange d’infantilismc attardé et de pré‑
coce 'désabuscment, parce que la crise de l'adolescencc n’a pas vraiment Cu lieu '
et que, faute dc savoir ce qu’ils attendent (011 ce qui les attend,) ces enfants mal
mfiris se refusent a t o u t enrégimentement. C’est un ultime retour a l’arbitraire 3
de l’enfance dent on s’est ~trouvé sorti sans trop savoir quand, ni comment?
Provos etvbeatniks, il est yrai, neserecrutent guére dans nos écoles secondaims. q
‘ Mais il serait twp-facile d’en déduife que leurs études suffisent ales nantir jl
derassurantes hypotheques surl’avenir et'que, plus que leurs camarades
fcsSiongnels », jls. se sentent-engagés sur une voie tome tracée et promisaaxumi
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avenir aisérnent prévisible. Si l’apprenti qui se soumet aujourd’hui a trois ou
quatre années d’apprentissage sait pertinemment que plusieurs des techniques
auxquelles on l’exerce s e r o n t désuétes au m o m e n t de son entrée dans la pro‑
fession, que dire du collégien qui s’est engage clans la lente et laborieuse acqui‑
sition de connaissances sans immediate utilisation, d’un bagage intellectuel
al’efficience problématique? Certes, les sciences du passe, les humanités, la cul‑
ture, en général, reposent sur des données invariables et dont les boulever‑
sements a venir ne modifieront guére la n a t u r e . Mais leur valeur est-elle in‑
trinSEque, on relative? Nos éleves s a v e n t bien, par exemple, que certaine
«querelle du latin » divise leurs propres maitres entre eux...
En conclusion de l’une des enquétes que nous avons citées plus haut, les auteurs
remarquaient que, dans la société actuelle, « l’Univers des pulsions avait acquis
une force supérieure a l’Univers dela réflexion »: les jeunes d’aujourd’hui (et en
cela ils sont bel et bien adaptés a leur temps) « veulent aller t o u t de suite aux
résultats sans passer par les intermédiaires indispensables, échouent et c o n ‑
damnent l’enseignement dont ils voudraient qu’il rcssemblat a ces revues de
Vulgarisation scientifique qui se contentent de satisfaire une fascination de
stade primaire » (Teindas et Thireau, 012.511.)
Quand la tres grande majorité des éleves de gymnase serecrutait exclusivement
dans les milieux cultivés, il allait de soi que la possibilité de faire des études
constituait un privilege et garantissait un avenir favorisé. On a beaucoup fait,
ces derniEres années, et a juste titre, pour revaloriser les professions manuelles,
techniques ou commerciales. Lorsqu’a quinze ans le futur gymnasien opte
pour la prolongation indéfinie desa dependance économique et sociale, pour
la poursuite d’études dont l’avantage le plus concret n’est souvent a ses yeux
que l’obtention finale dc quelque chose dans le genre du dossard qui permet au
coureur de s’aligner au depart, mais ne garantit nullement son succés dans
la course, i1 sait bien qu’il renonce au rapide apprentissage d’un métier « m o derne », é.um: formation rémunérée dies 1edébut, a un horaire de travail le’ga‑
lement protege, a l’accés immédiat au mode de vie del’adulte. A l’égard de ses
camaradcs qui, apres l’avoir accompagné jusque 1:3, bifurquent sur la <<vie», il
Iva, lui, rester soumis 51um: sorte de minorité artificielle. Et puis, a une époque
oil un carreleur, par exemple, gagne deux fois mieux sa vie qu’un magistrat,
ou les professions libérales ne jouissent plus, relativement aux autres, d’un in‑
comparable prestige, il n’est pas loin de pen‘ser que c’est lui qui consent une
faveur it ses parents en acceptant vde rester au college pour flatter leurs préjugés
surann, s.
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Si l’on excepte, en eHet, les cas relativement peu nombreux d’une vocation
précoce pour une carriére qui exige la maturité, force est bien d’adrnettre Clue
la plupart des éléves de nos gymnases ne s’y t r o u v e n t guEre que pour satisfaixe £1
une ambition d’ordre a v a n t t o u t social, celle de leurs parents, généralement.‘
Dans les milieux eux-mémes cultivés, il s’agit de maintenir un statut familial
traditionnel. Dans les milieux d’ouvriers ou d’employés, c’est concrétiser 1’33‑
cension sociale de toute la famille (et la réussite des parents) que d’avoir un
enfant « aux études ». Les récentes enquétes des Pr. Girod et Rouillier 1 Gene“:
et de Coster et v a n der Elst a Bruxelles, o n t démontré qu’il fallait généralement ,
encore trois generations pour achever cette promotion, et les psychologues “
scolaires savent bien quels conflits afi'ectifs profonds et plus ou moins cons- f
cients ce « de’classement » d’une generation par rapport a la précédente continue ,
a provoquer clans de trop nombreux cas. Mais la revalorisation des carrier-es Q
non-académiques et la démocratisation généralisée des études secondaires ’
tendronta accéle'rer 1eprocessus de nivellement social sur le plan professionnel
et, en banalisant ces situations encore hétérogénes, 1 désamorcer les inadap‑
tations qu’elles engendrent.
.
.
Maintenant déja, au 'niveau de la jeune generation, on constate une evolution '
significative: alors que le propre des concentrations urbaines est d’accentuer 3
la segregation sociale par la repartition géographique des milieux economiques l
(quartiers résidentiels, H L M , lotissements d’usines, etc., avec centres parois-.
siaux, commerciaux ou de loisirs par quartiers), c’est de plus en plus le p r i v i -.
lege des gymnases (les écoles primaires et les colleges inférieurs étant généra- l
lement sectorisés) de faire prévaloir, dans la camaraderie, l’appartenance‘a u n e
méme classe scolaire sur la notion de classe sociale. En ce sens, 1em o t cle Ph
Monnier: « la République est au College » s’inscrit dans une perspective nou‑
velle qu’accentue encore la scission e n t r e generations: la communauté d’intéréts ;
entre jeunes, entrainés par les mémes modes et les mémes engouements (5i
éphéméres soient-ilsl), soumis aujourd’hui aux memes vicissitudes scolaires et
, promis, pour dcmain, ‘a des destins qui, pour divergents qu’ils soient, se res‑
sembleront plus entre eux qu’ils ne reproduiront la carriere paternelle, l ’ e m ‑
portera toujours plus sur les forces 11’enracinement au milieu héréditaire.
Avec le relachernent de sa structure hiérarchisée, la cellule familiale a considé‘. }
rablement perdu de son pouvoir conditionnant sur le sens d’appartenancé‘
seciale cles enfants. En outre, lettrés on non, les parents s o n t de moins en moins.
- aptes ‘asuivre leur progéniture au trav'ers dela rapid: evolution dela matjére J
comme desmethodes, de l’enseignement modeme. Déia, 1 Geneve notammem:>

des cours o n t dfi étre institués :‘1 l’intention des parents qui désirent ne pas
perdre completement de vue la formation intellectuelle de leurs enfants. Mais 1a
nécessité de cette <<rescolarisation » des parents et, souvent, des maitres eux‑

memes, ne peut que confirmet les jeunes dans leur conviction qu’ils appartien‑
nent déja a un a u t r e monde, qu’ils sont plus proches entre eux, quelles que
soient leurs attaches familiales, que de leurs parents respectifs.
Et, de fait, si l’on peut déplorer 1e manque d’intérét qu’affiche la ieunesse
actuelle pour les traditions religieuses, patriotiques, culturelles, qui jusqu’ici,
reliaient les générations par clans vetticaux, i1 faut par contre leur reconnaitre
. , u n veritable sens (et un profond besoin) de solidarité universelle. Qu’il s’agisse
de rencontres mcuméniques, d’aide au tiers monde, de lutte contre la segre‑
gation raciale, de chantiers de travail dans les pays neufs, ces jeunes a qui l’on
. reproche par ailleurs leur indifl‘érence et leur manque d’énergie, s’avérent ca‑
pables d’autant d’enthousiasme, d’initiative et d’engagement de sci-meme
que leuts ainés en consacraient a des causes particulieres. Il leur suflit pour cela
d’étte convaincus qu’ils contribuent activement a l’aménagement du nouveau
monde en renversant les cloisons qui étouffaient l’ancien.
Les jeunes se reconnaissent d’emblée entre eux; l’appartenance a une méme
generation. l’emporte sur t o u t e s les distinctions de races, de nationalités, de
langues, dc confessions, de classes sociales, d’orientations professionnelles.
La diffusion, a l’échelle mondiale, des mémes disques, des mémes images, des
mémes accessoires de la mode, la facilite' des voyages et des échanges
internationaux, en créant des « idoles » universelles, a suscité e n t r e eux une
sympathie ‐ au sens le plus étymologique du m o t - également universelle. On
'Se tutoie des la premiere rencontre, un pcu comme au service militaire: c’est
qu’ici comme 1al’«uniforme» camoufle les differences d’origines, la soli‑
darité se renforce d’une commune exclusive a l’égard ,des « vieux» (parents
on officiers) et du sentiment de se t r o u v e r collectivement embarqués dans une
aventu're aux imprévisiblcs développements.
‘
Et pourtant, tous' lcs observateurs de la jeunesSe contemporaine s’accor‑
dent it relever le sentiment cle solitude affective de l’adolescent dans la masse
‘ ,de ses semblables. Isolé de ses ascendants dont il se juge incompris, encore peu
pré'occupé de sadescendance parce que l’incertitude de l’avenir 1epousse a ne
vivre que dans le present, ses rapports avec ses contemporains s o n t aussi super‑
ficiels que multiples et faciles. Les ieunes d’aujourd’hui vivent en groupes, ou
en bandes, voire en « gangs», mais ces collectivités se forment par 'l’addition
:d’individ'us que rassemble une identité de situation, plutot que par les affinités

‐:
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electives des individus entre eux. Nouveau paradoxc: l’uniformité méme des
sentiments et des pulsions, en rapprochant les personnalités jusqu’é la déperson‑
nalisation, réduit entre elles les attirances profondes. La génération des « co‑
pains» ignore les amitiés passionnées des adolescents d’autrefois et leur jaIOuse
possesswité.
Seule, peut-étre,

difference des sexes peut encore susciter des liaisons plus
personnellement exclusives, bien qu’elles soient généralement mal tolérées par
le groupe et que le « couple » lui-méme segarde aussi longtemps que possible de
s’engager dans une relation qui impliquerait irréversiblement l’avenir. Le
«flirt», sous toutes ses formes, est essentiellement vécu dans le present et cons‑
titue bien plus, clans de nombreux cas, un moyen supplémentaire pour se
confirmer son clétachement '21 l’égard des parents et son enracinement dans.
la nouvelle génération, qu’une prise d’hypotheque sur l’avenir. Dans tous les
milieux pourtant (et les diverses enquétes citées s o n t également unanimes 511e,
relever), les jeunes d’aujourd’hui se font de leur futur foyer une idée trés
« raisonnable.» et, généralement, beaucoup plus exigeante que leurs devanciers,
Mais 151 encore, et toujouts pour les memes raisons, cette perspective se situe en
quelque sorte dans une autre (are, et ils la dissocient aisément de leur vécu pré‑
sent. Peut‐étre, d’ailleurs, faut-il voir, dans le soin qu’affectent actuellement
garcons et filles d’abolir autant que possible les traditionnelles caractéristiques
des deux sexes, qu’il s’agisse de leurs tenues ou de leurs activités, 1edésir‘plus
ou moins inconscient de réduire leur mutuelle implication. Les jeunes des deux
sexes seressemblent plus entre eux que les filles 2‘1 leut mere, ou les fils é leur
pere, un point c’est t o u t ; i1 n’y a'rien cl’autte :‘1 chercher derriere leur camars‑
derie, et les adultes seraient bien mal venus d’échafauder des projets sur des
romans qui n’en sont pas.
Si l’adolescent enttetient, aujourd’hui comme toujouts, des réves dc réussite,
de conquéte, de gloire, i1 envisage bien plutét ces succés £1l’échelon collectif
que sur le plan personnel. Il espére, i1escompte, une ere depaix, dcprosperité:
de' comfort universels, de conquétés cosmiques, derévolutionnaires découver.
tes scientifiques, bien plus qu’il ne s’acharne 5‘1 « parvenir » en tant qu’individu.
To u t au plus est-il prét £1l’opportunisme! é défaut d’ambition‘ bien precise,
Mais notre generation, qui débuta dans le défaitisme et la philosophic de l’ab‑
surdelde l’aprés-guerre, qui a ensuite c o n n u plus qu’aucune a u t r e les chassés‑
croisés _de rapides ascensions sociales et de décadences non moins spectaculaires
est-elle vraiment habilitée '21 lui reprocher son attentisme? Sans compter que:
toute l’évdlution du monde moderne tend ‘ala collectivisation cles ressources
4
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n o n seulement économiques ou industrielles, mais intellectuelles et meme
attistiques. L’individu est de plus en plus dépassé par les perspectives qu’ou‑
vrent ses propres recherches: nous sommes a l’ére du « brain‐trust », les prix
Nobel sont toujours plus souvent attribués ‘a des équipes de chercheurs, qu’a
des savants isolés. Et ces savants eux-mémes sont tributaires d’un équipement

let d’un personnel que seule u n e collectivité peut leur offrir.
Dans les domaines les plus divers, le groupe doit sesubstituer a l’individu s’il
veut tester ‘ala mesure des taches 1‘1 venir et, lorsque cen’est pas l’Etat lui-méme,
. ce sont les laboratoires, les instituts, les centres, les firmes, les fondations, qui
regroupent les « cerveaux », patronnent leurs reeherches et, la plupart du temps,
signent leurs découvertes ou leurs creations. Et pourtant l’individu ne dis‑
. parait pas dans l’équipe, bien au contraire: i1 se specialise; il devient indis‑
pensable aux autres dans la mesure mémc ou, restreignantson champ d’investi‑
gations, il enacquiert une maitrise qui lui est toujours plus personnelle. Il n’est
plus guere de discipline, aujourd’hui, ou la specialisation ne soit u n e nécessité
absolue: non seulement en médecine ou en physique, en économie en en tech‑
nique industrielle, mais dans les lettres ou les arts, en droit, en théologie, en
pedagogic, dans les loisirs méme, c’est l’« honnéte homme » qui, de nos jours,
risque de sombre: dans la médiocrité.
Aussi n’y a-t-i1 pas que de la mauvaise foi dans l’attitude de nos collégiens
lorsqu’ils renaclent au long et minutieux apprentissage de branches qui leurs
paraissent « inutiles ». Au siecle de l’efficience et du rendement, alors qu’a
quinze ans ils o n t vu nombre de leurs camarades s’engager dans des filieres qui
les mettaient d’cmblée au contact de la pratique et les méneraient rapidement a.
l’ activité productive dans le cadre dela profession, ils pourraient s’impatienter
de voir s’élargir sans cesse le champ de leurs études vers une culture générale
dont ils saisissent d’autant moins la nécessité que la radio ou la télévision, le
film on les «digests», prétendent 1aleur fournir rapidement et a bon compte.
Ils techignent a mémoriser une foule de notions dont ils savent pertinemment
qu’une grande partie ne leur sera jamais d’aucun usage pratique, que d’autres
seront périmées quand ils a u r o n t a y faire appel, et qu’il existe aujourd’hui
assez de sources consultatives, perpétuellement tenues a jour et aisément
accessibles,’ pour y retrouver au besoin les informations que l’on n’aurait
' pas en téte.
L’école secondaire peut leur sembler une longue et fastidieuse voie d’évitement
qui, par une survivance du passé, serait toutefois 1eseul accés aux études supé‑
,ptieures‘ 01‘1, enfin,»1’on pourra décanter le superflu ct sespécialiser.

Et pourtant, il faut bien 1ereconnaitre, la proportion des « bons » éléves, de
ceux qui prennent leurs études au sérieux et s’y consacrent activement, n’est
pas moindre clans nos écoles secondaires cl’aujourd’hui, compte tenu des mul‑
tiples sollicitations extra-scolaires qui s’exercent sur eux, qu’elle ne l’e'tait autree
fois. Il est vrai qu’au type, de plus en plus rare, du fils-é-papa, qui ne fait des
e’tudes que parce qu’on ena toujours fait dans safamille et qui sait sasituation
d’avenir assurée quelles que soient ses qualifications, est venue s’ajouter cetté
catégorie d’éleves qui nepoursuivent des études académiques que pour ne pas
perdre la possibilité que leur offre la démocratisation de l’enseignement. Ceux‑
151 secontentent d’« accomplir » leur cycle scolaire, t o u t comme on accOmplit Ses
obligations militaires, par exemple, se bornant £1fournir, sans conviction per‑
sonnelle, 1eminimum d’efl'ort nécessaire pour assurer leur emancipation finale.
C’est parmi eux que serecrutent les tricheurs, qui « mascognent » avec d’autant
moins de réticences que, pour toutes les raisons que nous avons vues, ils croient
peu 2‘1 la valeur intrinseque des notions enseignées et que l’instabilité de la
société moderne fait de plus en plus la part belle aux débrouillards. Ce s o n t
eux aussi qui actusent le plus fortement le décalage entre la stagnation que

leur impose leur statut d’écoliers prolongés et leur initiation prématurée £1
toutes les « réalités dela vie»: déracinés, impatients, ils fuient dans les satisfac_
- tions immédiates, les rythmes étourdissants, les passageres aventures sexuellcs
ou les illusions des drogues.
Mais 2‘1 coté dece nouveau type de cancre, qui ne diflhe guére del’ancien que
par son mode de vie extra-scolaire, s’aflirme de plus en plus, et dans une PIO‑
portion au moins comparable é celle des traditionnels « forts-en-thémes », U n e
élite qui, elle, semanifeste en classe sur un mode assez inédit; i1 vaut la peing
de Chercher 5.1a caractériser brievement ici, en conclusion de cette esquisse de
ls. jeunesse contemporaine, car si l’attitude de ces éléves peut déconcetter la
pedagogic classique, elle n’en recouvre pas moins une « demande » 2‘; laqueue
i1'serait n a v r a n t que nous ne sachions pas répondre.
Le '«bon» éleve d’aujourd’hui n’éprouve pas plus que le mediocre de super‑
stitieuse vénération pour la culture que dispense l’école: n o n seulement il est
trop fasciné par les conquétes toujours plus vertigineuses dc l’esprit humain,
et le present lui semble, ne serait-ce que par rapport £1la generation prééé_
dente,’ trap radicalement' different de t o u t le passé pour admettre 'aisément que
la tradition conserve un pouVoir autre qu’historique, mais i1 pense ’Surtout
pouvoi'i: sequé'rir ee'tte culture, s’il levdésirait, par des moyens plus eflicaces et .
‘ plus « vivsnts >3; 11est egalement convaincu del’utilité tres, relativedes fictions

scientifiques qu’on l u i impose cle retenir, et dont rien ne l u i garantit qu’elles ne
risquent tot ou tard d’étre remises en question; sur ce plan aussi, du reste,‑
l’école n’est plus sa seule source d’information, et les autres lui paraissent
souvent mieux «clans 1ev e n t » que ses manuels ou meme ses professeurs. Et ses
professeurs mérne, pas plus que les autres adultes, n’ont a ses yeux de prestige
que du simple fait de leur ancienneté: aussi n’a-t‐il plus devant eux cette attitude
docile et déférente qui caractérisait jadis 1ebon éléve; mais, en meme temps, le
« chahut » a l’ancienne mode, cette reaction de de’fense contre un sentiment de
brimade qui engageait le potache d’hier dans une fronde systématique et s o u r ‑
noise contre la férule, a ge’néralement disparu des classes actuelles.
-Ce que l’adolescent d’aujourd’hui, conscient du choix qu’ i l a fait en décidant
depoursuivre ses études et désireux d’assurer son adaptation au monde futur,
idemandea l’école, c’est autre chose qu’une simple scolarisation, que la fourni‑
ture d’un bagage intellectuel. 11a d’instinct fait sienne la mise en garde que
le directeur général d’une usine d’automobiles frangaise adressait i1 y a quel‑
ques années a l’enseignement professionnel: « La' technique évolue si rapide‑
m e n t que ce qui compte chez le technicien, c’est bien plus son aptitude 5 ap‑
prendre du nouveau, son esprit d’analyse, ses facultés de iugement et d’adap‑
tation, que les connaissances acquises a l’école professionnelle.»2 Des études
aca’démiques, i1 espére a v a n t t o u t une o u v e r t u r e d’esprit, u n e indépendance dc
jugement, une aptitude a se determiner qui garantissent son adaptation ‘at o u s
les bouleversements que lui semble réserver l’avenit. Peu lui importent, finale‑
ment, les matiéres de l’enseignement, p o u t v u qu’elles donnent prise a la discus‑
sion. Ce ne s o n t pas t a n t les lettres de noblesse ou d’ancicnneté des notions
quion lui transmet qui en font la valeur a ses yeux, mais l’occasion qu’elles l u i
fournissent d’une remise en question, avec cebesoin de lucidité, d’affrontement et
d’authenticité qui, selon les optiques, font apparaitre la jeunesse actuelle comme
‘ negative et irritante, ou alors comme réaliste et franchement sympathique.
Ce qu’il attend du maitre, plutot que l’érudition, c’est une personnalite’ ouverte
et dynamique, préte a la discussion ct, s’il le faut, a la révision de la matiére
méme de son enseignement. Ce ne s o n t plus t a n t ses titres, ni s u r t o u t l’appareil
dela discipline scolaire, qui conferent son ascendant au maitre, mais son apti‑
tude a guide: ses éléves dans le fatras des connaissances, a former leur discer‑
ner'nent, a exercer leut sens critique.
3.Citépar M Lavetgne dans la Revue del’emeigmment teclmiqm, repris par Teindas et Tireau,
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Ils sont nombreux, parmi les meilleurs éléves, ceux qui, aujourd’hui, se des‑
tincnt :‘1la recherche plutot qu’z‘l la pratique. Mémc si, finalement,1eur evolution
personnelle ou, t o u t simplement, les exigences de la vie, doivent en diSPOS'er
autrement, cette intention n’en est pas moins symptomatique. Peut-étre est-cue
une forme sublimée de la crise d’originalité juvenile, mal liquidée dans une
société trop concentrationnaire? Elle répond surtout au besoin de rester'é
1apointe d’une évolution, si rapide ct imprévisible qu’elle menace de submerge:
celui qui s’accrocherait aux positions acquises, et au désir d’étre, dans un do‑
maine au moins, si étroitement spécialisé fut-i1, « au courant de ce qui' se
passe». Entre un monde, sinon « croulant», du moins en passe de transfor‑
mation totale, et un aut r e que rien encore ne définit, les jeunes s o n t aujourd’hui
enplein désarroi: les plus faibles seréfugient dans le présent ct s’y étourdissent,
lesplus sains cherchent avant t o u t les moyens d’y voir Clair. Ce n’est pas le flot
dc sensations et d’informations multiples, l’assaut dcs propagandes contradic.
toires dont ils sont l’objet, qui les y aideront: t o u t au plus y acquerront-ils un
relativisme bientot proche d'u désabusement.
Plus que t o u t e autre faculté, c’est 1esens critique qu’il convient aujourd’hui
dc développer chez ceux qui, demain, a u r o n t '21 faire le monde. Pour tontes
les raisons que nous avons vues, la famille s’avere de moins en moins apte 5,
s’acquitter de ce devoir: celui-ci incombera donc toujours plus {1l’école, dont
1amission, au rebours de ce que semble impliquer l’inexorable extension des
programmes, est de former 1ejugement3 plutot que d’inculquer des notions
toutes faites. Au sortir de l’encombrant et fallacieux encyclopédisme que nous
a légué 1e 19‘ siécle, alors que l’enseignement se libére peu £1peu d’un _;
neutralisme sourcilleux qui l’atrophiait trop souvent, l’école secondaire se doit
dc susciter un nouvel humanisme, a u x dimensions de l’avenir. C’est ce qu’in‑
stinctivement en attendent ceux qui lui conflent leur propre formation.
Yve: de Saussure
cela par tous les moyens: é constater, par exemple, le role at l’influence du Cinema
‘dans la société moderne, on ne peut que souhaitcr la rapide introduction de cours sySté‑
matiques d’histoire et de critique du septiéme art dans toutes les écolcs secondaires
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D 1 esChulisChe Betreuung v o n Mittelschulern
aus bildungsarmem Milieu

51' par mite dela tendanw gérzérale (i la dérzzocratimtiou dc: étudei‘, l’emeignement J e w ” ‑

daire ”’31! p111: l’apanage d ’une minarité qui trouve dam 1afamille 1mterrain propice
2:Ian développemmt intellectual, l’écale .re daft (la .ruivre at d ’emadrer leJ‘ e'léve: I/eflafll‘
dc milieux d’ozi Joni g i m m e : la: préomgpatiom cultural/ex. L’artz'cle :i-dmam m m:
extrait dela cargférence prononcée enjuin demier d Ba‘le par M. Sommer/mlder, direc‑
teur de l’Oberrea/xc/mle de Wintert/mur qui, apréx avoir depeint la dépzyuemmt a’e tel:
élévex, décriz‘ qua/queI-me: dc: solution: auxquelle: an a recaum dam .1011 établiner/zent.
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Kein Leiter einer Mittelschule wird sich heute wundem, daB ihrn Gesuche
um die auBerordentliche Aufnahme v o n Schiilern vorgelegt werden, die man
V01: zwanzig Jahren kaum gestellt hitte. Er wird sic priifen und Wird ihnen
zu entsprechen versuchen, ivenn Voraussetzungen £11: eine erfolgreichc Ent‑
‘ wicklung des Schiilers da sind. Gelegentlich wird er dabei ein gewisses Wagnis
eingchen, weil die Aufnahme dem betrefienden jungen Menschcn offen‑
sichtlich cine Chance bietct, deren er zu seiner Entwicklung bedarf: vielleicht
die Chance scines Lebens.
Die Frage nach der schulischen Betteuung v o n Mittelschulem aus bildungs‑
armem Milieu erof’fnet uns cine bisher wenig bedachte Seite unscres Schul‑
wesens. Sie léiBt uns cine bis hcute versiiumte Pflicht erkennen und fiihrt zu
eincr neuen Aufgabe. Wet abet kbnnte sich darauf freuen, Lehrern und Be‑
hiirden neue Aufgaben zuzumuten, v o n denen wir wissen, daB sie ‐ nach
eincm Wort des alten Pestalozzi - n u r individualiter, « v o n Angesicht zu Ange‑
vsicht, n u t v o n Herz zu Herz», gelést werden kénnen und also Zeit und Hin‑
gabe fordern?
Um welche A r t v o n Begabten handelt es sich bei den Mittelschulern aus bil~
dungsarmem Milieu?
Es handelt sich ofl'enbar um Begabte, die iiber die Stufe der Vorselektion
hinaus bereits dcfinitiv in die Mittelschule- eingcwiesen worden sind, deren
Bleiben abet ,geffihrdet ist, und zwar nicht wegcn mangelnder Anlagen und
Begabung, sondem auf Grund v o n Mingeln, dctcn Herkunft auBerhalb der
Schule liegt, nimlich in ihren sozialen Verhéiltnisscn, in ihrem angestammten
’ Milieu. Sie stelien demnach innerhalb der Schule cine Begabtenreserve dar, die
‘zu crhalten und zur Mitverantwortung heranzuziehen wir heute cin nachge‑
’wiesenes.Interesse haben 1.
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Zmammen/mng {mix/Jen main/er Sain't/1t undBildungmrmut. Die in den letzten Jahre’n
aligemein bekannt gewordenen Untersuchungen und Studien fiber den Zu‑

sammenhang zwischen den sozialen und 6konomischen Verhéiltnissen Biner.
seits und dem Schul- und Bildungserfoig andererseits haben zu gewissen ein‑
deutigen Ergebnissen gefiihrt. Der Zusammenha‘ng ist ofiensichtfich. So Sind
beispielsweise die «Uberlebenschancen» fiir Kinder der sozialen Grundschicht
in den Basler Mittelschulen n u r halb so groB wie diejenigen fiir Kinder der
Oberschicht. Und v o n den sechs oder sieben Prozent der Grundschichtkinder
die in Basel nach dem vierten Schuljahr auf Grund ihrer Leistungen in dei‑
Primarschule ins Humanistische Gymnasium EinlaB finden, begegnet man
u n t e r den Abiturienten eines bestimmten Jahrgangs keinem einzigen mehr.
Besser vermag sich die Grundschicht im Mathematisch-Naturwissenschaft‑
lichen Gymnasium zu halten, wo sich ihr allerdings kleiner Anteil bis Z u m
Ende n u r um einige Prozente vermindertz.
Die geringe Beteiligung der Arbeiter- und Bauernkinder an den eidgenéssisch
anerkannten Maturitéitsschulen und ihre Erfolgschancen haben zweifellos
verschiedene Ursachen. Mehrete, z u m Teil ausgesprochen okonomische, sind
ofi'ensichtiich; andere, z.B. sozialethische, sind be1 Bauernkmdem stark, treten
jedoch auch1n Kreisen der alteingesessenen Arbeiterschaft hiiufig einschnei‑
d e n di n s Gewicht.
Das fiberraschendstc Ergebnis hat allcrdings die Frage nach dem Antez'l der
Begabung am Schul- und Bildungserfolg gebracht. Die Erheblichkeit dieses
Anteils ist eindeutig festgestellt; neu ist jedoch, daB die sozialen Verhéiltnisse
mitbestimmend ffir die Begabung sind. Begabung ist, das dfirfte heute allgcmein
anerkannt Werden, nicht ausschlieBlich anlagebedingt; jedenfalls ist sie keine
priiformierte, konstante Grc’SBe, sondern eine wesentlich'umweltbedingte_ E5
gibt Umweltbedingungen, die auf das heranwachsende Kind lfihmenden und
anderc, die einen begabenden EinfiuB ausiiben".
Diesozialen Verhéiltnisse sind fiir die Begabung und damit fiir den Erfolg der
" ’. Schuler mitbestimmend, und m a n vermutet in ihnen mit Recht eine an der
Bildung wesentlich beteiligte Macht: W0 sich diese Macht hemmend ode: nicht

ffirdernd auswirkt, spricht man von Bildngsarmut.
: W i l l i Schneider;Soziologische Untexsuchun en uber Basic 5 h l bl
b i d ” NIL-us6911'
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3V3]. neuerdings: Heinrich Tuggener Ube: Bildun3, Chanccn leichheitand Be b
de111ng,-Reformatm,April 39.1691':
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Worin besteht n u n die Bildungsarmut? Welches das Wesen dieser Armut ist,
kann nicht ausgemacht werden ohne ein Wissen iiber das, was m a n u n t e r Bil‑
dung zu verstehen hat. Bildung ist kein Diplom ffir abgelegte Priifungen, nicht
das Ergebnis eines Prozesses, sondern der ProzeB selbst, und zwar die fort‑
dauernde Gertaltng um! Erweiferng cine: .rz'nngeméflen Lebem.
Wenn wir demgemifi v o n einem bildungsarmen Milieu sprechen, so v e r ‑
stehen wir nicht eine mehr oder weniger ungezogene oder unerzogene Fami‑
lien- oder Lebensgemeinschaft im geliufigen Sinne, sondern cine soziale Um‑
'gebung, in der wenige oder keine Ansiitze zur selbstfindigen Gestaltung eines .
sinngeméiBen Lebens erkennbar sind.
Das 5011 aber nicht heiBen, daB kein Bedfirfnis, kein Wille Oder keine Sehn‑
sucht vorhanden seien, das Leben sinngemfifi zu gestalten, sondern das, was der
Bildungsarmut mangelt, ist die Fiihigkeit oder die Méglichkeit des Gestaltens.
Wit stellen fest: die Bildungsarrnut ist nicht dort, wo der Wille z u r Gestal‑
Itung des Lebens fehlt, sondern dort, we die Fihigkeiten Oder die Méglich‑
keiten zur Gestaltung fehlen. Der Bildungsarme sehnt sich nach Bildung, aber
'er WeiB nicht, wie sie ihm ermbglicht werden kénnte. Er steht u n t e r der Last
seines Unvermégens und leidet darunter.
vWas spielt sich n u n ab bei der ersten Bcrfibrxmg (1e: 36/1171”: aus bildungsarmem
Milieu mi! der Mittelrcbu/e?
,Wir haben gelegentlich den Eindruck, der Wechsel aus dem Milieu der Familie
und der Volksschule hiniiber in die neuartig organisierte Schule mit dem Fach‑
lehrersystem, dem unpersénlichen Unterrichtsbetrieb wirke auf alle Schiiler z u ‑
nfichst verwirrend und leicht betiiubend. Wfihrend die Kinder aus gehobeneren
Sozialschichtcn sich meistens rasch von dieser Verwirrung erholen, kann esge‑
legentlich bei Kindern aus u n t e r n sozialen Kreisen lange dauern, bis sie sich
' 'vom ersten Eindruck geléist haben.
Wit glauben, zwei Urrac/Jen fur diese Schwierigkeit eindeutig in der Bildungs‑
a r m u t Zu erkennen und machten sie kurz andeuten, um nachher einige Hin‑
weise ffir’die Betreuung dieser Kinder zu geben.
Die erste dieser Ursachen mbge mit dem Begriff der Entfremdmgg des Bildungs‑
. milieus vom Familienmilieu bezeichnct werden.
_Wenn ich v o n der Entfremdung des an sich talentierten Grundschichtkindes
’in der Mittelschule rede, so beziehe ich mich auf eine kfirzlich erschienene
Arbeit HeinrichTuggeners in der Reformafio: Es bfinen sich dem Kind mit dem
_'ersten Augenblick seines Eintritts in die héhere Schule geistige Réiume, die
seinern angesltammten Familienkreis unbekannt und fremd sind. Man denke

an die erste Lateinstunde oder an die erste Algebrastunde, fiber die das Kind
zu Hause mit niemandem sprechen kann; sein hfiusliches Milieu ist «echolos»,
Wie man das bezeichnet hat, und das Kind fiihlt sich mit seinem Wissen, das
sich n u n téglich vergréfiext, tfiglich um etwas fremder und einsamer in der
partnerlosen Ger‘neinschaft des Hauses. Seine Distanz zu seinem Milieu Wichst;
es zeichnet sich die beginnende Entfremdung ab.
‘
Diese Entfremdung distanziert das Kind aber nicht n u r v o n zu Hause, sondem
es Wird bei der Begegnung mit dem Unterricht der héheren Schule auch sich
selbst entfremdet. Es vermag das neue Bildungsgut vorerst n u r schwerlich zu
assimilieren, weil der Zugang zu ihm selbst dutch allzuviel Hergebrachtes,
dutch eine Art v o n Pseudo-Bildungsgut verstellt ist.
Die zweite Ursache ist die verstellte Welt. Die Rolle der Maummedien im
Bildungsgeschehen der heutigen Gesellschaft ist vielfach untersucht worden.
Sie t r e t e n mit ihrem schablonisierten modischen Lebensverstfindnis mittels
eines Uberangebots an SelbstbewuBtsein auf und kalkulieren den Autoritfits‑
glauben ihrer Konsumenten sehr realistisch ein. Derartiges Pseudo-Bildungs_
g u t ‐ m a n denke an den auslfindischen « Quiz »-Femsehrummel ‐ verstellt
abet nach und nach den Zugang zu den echten Gestaltungsmbglichkeiten im
jungen Menschen : Das Bildungsgut der Schule entfrerndet ihn dem Zuhause ;
das Pseudo‐Bildungsgut der Massenmedien entfremdet ihn der Schule, und‘
er fiihlt sich zwischen beiden in einer befingstigenclen Einsamkeit.
M i t dieser Eimamkeit, die dutch eine entwicklungsbedingte Vereinsamungs‑
tendenz noch gesteigert werden kann, hingt n u n eine der gréBten Bildung5_
schwierigkeiten zusammen, die das Kind aus dem bildungsarmen Milieu zu
fiberwinden hat. Wir meinen seinen Mangel an Sprechvermégen. Er fiuBert
sich hiiufig in tiefgehenden Sprach- und Sprechschwierigkeiten.
Wet mit sprachtheoretischen 'Problemen etwas vertraut ist, weiB, daB die
' Sprache und des Sprecben i f ) ! Bi/dungsgetc/Jebm eine Schltisselstellung einnehmen,
Erwird deswegen in den Sprach‐ und Sprechschwierigkeiten dieses Kindes
ein ernstes Symptom eines gestérten Bildungsablaufes erkennen, und er Wird
danach trachten miissen, vorerst der bildungsmifiig bedingten Vereinsamung
'entgegenZuwirken, indem er dem Kinde eine neue Gemimcbaft und damit ein'
ne'ues’; seinefn Bildungsbedfirfnis .und -wunsch entspreehendes Milieu aufz'u‑
l ,schlieBensieh' bemiiht.
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die Bildung‘ kleiner'Interessengemeinschaften u n s e t e r ,Schiiler
f6;de_rn,jdie .ihnen Gelegenheit zur gegenseitigen Hilfe ‘und zur Bewéihmng
gfiben. I n , ihnenzkijnnte die, bildii'ngemiifiig bedingte' Einsatnkeit des Kindes
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zwar nicht aufgehoben, aber doch dutch cine- kameradschaftliche, soziale

Gemeinschaft ersetzt werden.
Mitdem Beginn des Jahres 1966 hat unsere Winterthurer Oberreal‐ und Lehr‑
amtsschule auch einen ersten Schritt in der Richtung auf die Bildung von
besonderen Gemeimc/Jaften inner/2411) dc: Scbulbetrieb: zu t u n versucht, mit dem
Zie1,_ die Lehrer vermehrt an der Betreuung teilnehmen zu lassen und die
. Schiiler zur Betreuung beizuziehen.
-Bevor ich davon sprcche, méchte ich Ihnen diese 55/111113 mittels einiger sta‑
tistischer Angaben kurz vorstellen.
Unsere Schule‘ist cine Kantonsschule mit zwei Abteilungen: einer Ober‑
realschule mit eidgenossischer Matur nach Typus C und einer Lehramtsschule
‘mit kantOnaler Maturitit, die zur Aufnahme1ns Oberseminar berechtigt.
Von den 600 Schiilern wurden 268 mittels eines Fragebogcns nach ihrer Her‑
kfinft und nach ihren Arbeitsverhiiltnissen befragt.
Die Viter der befragten Schiiler stammten zu 61"A aus Arbeiter-, Hand~
werker- oder Bauernhiusern; aber auch v o n den befragten Schiiiern kommen
noch 57%, ein fiberraschend hoher Teil, aus Arbeiter‐, Handwerker-, Bauern‑
héiusern oder aus solchen des untern Personals offentlicher Dienste. Eine Schule
mit einem derart hohen Prozentsatz v o n Kindem aus der Grundschicht dLirfte
nicht dem schweizerischen Durchschnitt entsprechen.
Wie gut aber die okonomischen Verhiiltnisse auch in diesen Berufskreisen
sind, zeigt die Tatsache, daB 60/ der Kinder aus dcr Grundschicht im per‑
sénlichen Zimmer ihre Aufgaben machen konnen. In 54/ aller Hiuser be‑
findet sich ein mehrbiindiges Lexikon, und 1111: 16 von 103 Grundschicht‑
familien vcrffigen lediglich iiber einen Radioempfiinger; alle andern haben
zurn Radio hinzu einen Grammophon, ein Tonband- oder ein Fernsehgeriit.
Nun aber méchte ich zu zwei bescheidenen Bemfihungen fibergehen, die
unsere Schule neben anderem zur Betreuung ihrer Schiiler u n t e r n o m m e n hat.
Jade erste Klasse hat wiihrend eines Semesters eine Wochenstunde,1nder ihr
der Klassenlehrer, ein Hauptlehrer, ffir Sehul- und fiir personliche Fragen zur V
Verfijgung steht. Hier werden die Schiiler fiber die Probezeit, in der sic stehen,
..orientiert; man erklirt ihnen die Hausordnung, die Schulordnung, die Zeugnis«
und Promotionsordnung, beriit 511: im Einkauf v o n Schulmateriaiien, weist
sie auf die Sprechstunclen der Schuliirzte hin. Vor allem aber versucht der
' 'Klassenlehrer mic ihnen'ms Gesprfich fiber ihre Arbeit zu kommen, urn ihnen
Vertrancn in die; Schule 11nd__Vertrauen1n ihre eigenen Leistungen zu geben,
- und die cine
loder die andere Schfilersorge1mstillen aneh mit einem seiner Kol‑
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legen zu besprechen und die Hilfe erwiigen. Der Klassenlehrer hat aber auch
die Méglichkeit, den einen oder andern seiner Kollegen einzuladen, den Sch‘u‑
lern arbeitsmcthodische Anleitungen zu geben, sie auf die Schiilerbibliothek
hinzuweisen, auf Schulanlisse aufmerksam 2u machen und mit ihnen fiber
Ferienarbeit, Welschland‐ oder Auslandaufenthalte zu sprechen.
Eine zwcite Einrichtung ist noch weniger spektakulir: esist cine Aujfgaben- Imd
Arbez'tsbz'lfe. Zu einer oder zwei dafiir bestimmten Stunden der Wochc erschei_
nen irn Klassenzimmer der ersten Klassen zwei bis vier oder auch mehr Schfi‑
lerinnen und Schiiler einer drei Jahre héheren Klasse. Diese Achtzehn- Oder
Neunzehnjihrigen sind v o n ihren Lehrern als Aufgabenhelfer im Friihjahxs‑
notenkonvent dem Rektorat vorgeschlagen worden. A u f unsere Anffage bin
haben sich die Vorgeschlagencn ausnahmslos ffir ein Semester als Helfer Z u r
'Verfiigung gestellt, und sic w h e n bereit gewesen, Freihalbtage fi j r ihre Hilfe
zu opfern. Seither stehen sic den Jfingsten der Schule, die sich in ihren Auf:
gaben oder in den Unterrichtsstunden nicht zurechtfinden, mit ihrem Wissen
und mit ihrem Rat bei. Jedermann wird mit uns einig gehen, daB dieser filtere
Schtiler cine Reihe v o n Vorzfigen fiir eine solche Aufgabenhilfe mitbringt,
deren der Lehrer sich nicht riihmen kann:
‐ der Schijler ist nicht Fachmann, sondern er ist der einzige all-round-Man der
Schule;
‐ er ist gelegentlich sogar Spezialist fur Geometric oder Englisch, aber er ist
eszu unser aller Freude, weil er keine Konkurrenz ist;
‐ er gehbrt vielleicht derselben sozialen Schicht an wie der hilfesuchende
Schfiler;
‐ er ist kcin Zensor, er macht keine Noten;
‐ er ist nicht Mitglied dcr Gcsellschaft der Erwachsenen.
D i e Einrichtung der Aufgabenhilfe wird vom Klassenlehrer betrcut, aber niCht
leigentlich beaufsichtigt; er hat n u r die Funktion eines Beraters.
Der Lohn der Aufgabenhelfer besteht in der Dankbarkeit und Anhfinglichkeit
der Betreuten und in cinem Gutschein Eiir ein paar Bficher. Wichtig ist, daB u n ‑
sere ncuen Schfiler sich mit denéilteren schon so friih als méglich verbunden
ffihlen; die filteren abensehen in ihrcm Auftmg ein Zeichen unscres Vertrauens
in ihr Ké'mnen ‘und in ihre menschliche Reife. Selbstverstfindlich honen Wir
daB‘ diese Aufgabenhilfe, wo sie einem Bediirfnis entspricht, fiber die erst;
Klasse hinaus sich beWfihre und daB die Betreuten spiter ihrerseits 211: Be‑
treuung bereit seicn.
7

"Neben diesen zwei Institutionen bauen Wit eine Reihe weiterer Einrichtungen
auf Oder aus, die die Gcmeinschaft unserer Schiiler und u n s e t e r Lehrer stfirken
sollte: so bilden sich irn Rahmen der Schfiletorganisation immer mehr Interes‑
sengemeinschaften, Wit veranstalten kleine festliche Anlfisse, monatliches
Pausensingen, in denen Lehrer und Schijler als Instrumentalisten mitwirken,
‘ Tanzgelegenheiten, TheatersPiel, Filmvorfiihrungen, sportliche Wettkfimpfe,
ein jahrlich wiederkehrendes Hausfest, und schlieBlich hofl‘en wir, den Umbau
eines filteren Hauses in ein Schfilerheirn zu erleben. Es handelt sich hierbei
jedoch um Einrichtungen, die so oder anders an ieder Schule bestehen.
, Alle diese Hilfen zur Bildung einer Schulgemeinschaft, die dem Kinde etwas
von seiner daheim verlorengegangenen Verbundenheit crsetzen sollte, alle
diese Hilfen w i r e n abet wirkungslos, wenn die Forderungm der filming in irgend‑
cine: Weiss dutch sic ungiinstig tangiert wiirden. Denn diese Forderungen
‘stehen ein'deutig in ‘einer Korrelation (und nicht n u t in einseitiger Abh'alngig‑
keit) mit der Leistungsfiihigkeit des ‘Kindes.
Die Schule mfiBte sich in ihren Bemiihungen um die Betreuung der Kinder,
die zwischen ihr und dem Elternhaus vereinsamt sind, enttiiuscht sehen, w e n n
'sie ihre Forderungen an diese Kinder nicht zu stellen wagte. Auch diese For‑
derungen, klar und im rechten MaB erhoben, gehéren zur Betreuung.
Die Steuerung einer derart mit der Betreuun’g zusammengehenden, dutch
Forderungen erzielten Evokation der Gaben und der Begabung des Schijlers
' h i j r t sich einfach an. Der Blick auf die Praxis der Mittelschule wird abet be‑
réchtigtc Zweifel an der Durchfiihrbarkeit eines derartigen pidagogischen
Spiels wachrufen. Denn diese Schule, die notwendigerweise nach dem Fach‑
'lehrersystem arbeitet, ist fiir die piidagogische Leitung ein schwer zu spielen‑
_des Instrument. I h r Vorteil, das unersetzbare Fachlehrersystem, kann sxch
hier zum Nachteil auswirken.
DerFaable/yrer des Gymnasiums hat cine akademilsche Ausbildung, die ihn im
Rahmen der Schule Zu einem Spezialisten macht. Als Spezialist ist er fiir den
Schiile’r und fiir den Schulleiter eine Autoritfit und letzte Instanz innerhalb des
fachlichen Bereichs.
V
Eine pidagogische Notwendigkeit wie die besondete Betreuung eines Schiilers
und die Preisgabe v o n Untcrrichtszeit zugunsten der Schulgemeinschaft be‑
jaht er-zwar aus verniinftigen Griinden; aus ebenso verniinftigen Grt‘mden sieht
er. abet da‘rin ein Opfcr, das seinem Fach auferlegt worden ist. Dabei sind
' gerade die tfichtigsten Fachlehrer nicht selten auch ausgezeichnete P'aldagogen,
, 1,"gereanIWirkung'fiber ihren Fachbereich hinausstrahlt.
‘
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N u n weiB m a n aber, vor allem seit der Arbeit Liischers fiber den Gymnasial.
lehrerberuf, daB der Gymnasiast seinen Lehrer zwar als einen Fachmann achtet .
und auch anerkennt, daB er in ihm aber zuerst den Menschen und den LChrer
ansprechen und beanspruchen méchte. Die Sehtiler, sagt Lfischer, «empfinden
den Bildungsprozefi primiir als soziale Beziehung z u m Lehrer und nicht als
Auseinandersetzung mit dem Bildungsgut des Stofl'es».4 Das bedeutet, daB def
Schuler seinerseits zwar die gerechte Bewertung seiner fachlichen ILeistungen
schatzt, daB er sich aber v o r allem mehr nach der Anerkennung seiner Person
sehnt. Was fiir den Schiiler schlechthin gilt, das trifft in besonderem MaBe
fiir den Schiiler aus schulfremdem Milieu seines Vaterhauscs 211, W0 sein
Weiterkommen oder Nichtweiterkommen zu oft mit fatalistischer Ergeben_

heit einfach hingenomrnen wird.
Ein Verzieht auf das 'Fachlehrersystem an unscren Gymnasien kfime einem Verzicht auf cine Maturitéitsschule gleich. Der Fachlehrer fordert die Gaben
und die Begabungen seiner Schfiler heraus und garantiert diesen nicht nur
irgendeine Richtigkeit seiner Darlegung, sondern das immer wiederkehrende
Ereignis der Wahrheitsfindung und darnit den nach und nach sich vollziehen‑
den Aufbau einer dem Schliler angemessenen Welt.
Daneben abet steht der Schfiler als Kind eines Arbeiters, eines Tramkonduk‑
teurs oder eines Bauern, der nicht begreifen kann, daB seinem kréiftigen sieb‑
zehnjihrigen Sohn die Lektiire eines Buches oder die Geschichte der stau.
fischcn Kénige wichtiger sein soll als das einzubringende Heu.
Oder aber es steht der zwanzigifihrige Sohn einfacher Eltern v o r dem Rektor
mit dem Eingestindnis, daB er, z u m zweitenmal schon, die letzte SChWelle
v o r der Maturitéitspriifung einfach nicht mehr zu nehmen vermag, weil er in
derfalschen Schule sitzt. Seine Eltern raten ihm zur Preisgabe der Schule,
Es‘besteht kein Zweifel, daB wir neue Wege suchen mfissen, die es uns Ohne
Preisgabe des Schulniveaus erméglichen, die in unserer Schule sich vorfinden‑
den Begabten zu erhalten. Das bedeutet soviel wie eine Erhéhung der «Uber‑
: lebensquote» oder die Senkung der Selektionsquote. Und das bedeutet unter
anderem: Betreuung der Schfiler aus bildungsarmem Milieu.
=Wir sind‘ alle dariiber im klaren, daB die ehemalige Bildung der gehobenen
Sozialschichten heute den Charakter einer gehobenen Bildung einzelner Beg-ab‑
ten, aus- allen Schichten des Volkes angenommen hat, Wir sind deshalb y e r . i
fpflichtet, zwischen unsern Schulen und dem Kreis des Elternhauses verbin‑
,
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dende Einrichtungen zu schaffen, damit die Schiiler der Gefahr der Verein‑
safnung und des Verlorenseins zwischen der Welt der Schule und derjenigen
ihrer Herkunft nicht zum Opfer fallen.
Der Leiter einer auch naeh unserem MaBstab sehr ansptuchsvollen amerika‑
nischen Mittelsehule hat einmal u n s e t europiisches Selektionssystem dem
eigenen gegenfibergestellt und uns den Vorwurf .gemacht:‘«Euer Selektions‑
system geht darauf aus, moglichst viele v o n der Hochschule abzuhalten; das
'unsere geht darauf aus, moglichst viele an das College zu bringen.» Ich
, meine, esginge datum, daB in Zukunft kein Begabter das Opfer der Unzuling‑
lichkeit unserer Schule werde.
Hugo Sommerbalder

Mengel,Werbung und Auswahl des beruflichen Nachwuchses
Ce! quelqzm réflexiom d’tm orienteur prefem'onnel mmtituent :me mite engarde contre
la: ,excé: pub/icitaire: auxquel: .re livrerzt certaine: entreprise: Joucieum d’amtrer 1e
, recrufment de 1am apprentix. I I importe de dormer aux jams: me image oly'ectiye et
icompléte de‘leur future prafem'an‘.

Def/heute in allen Berufcn herrschcnde Nachwuchsmangel verleitet dazu,
,durch Schlagworte statt durch objektive Information den jungcn Mcnschcn
fiinsich ‘zu gewinnen. Wenn dieses Vorgchen auch noch nicht zur Norm ge‑
hért, so' ist es als zunehmende Tcndcnz doch immer hiufiger anzutrcffcn.
Auf eweite Sicht gesehen konnen fragwfirdige Werbemethoden, die n u t dem
‘qpantitativen, nicht abet dem qualitativen Aspekt des Nachwuchsproblems
Rechnung tragen, nicht' zu befriedigenden Resultaten fiihren.
Wie wirkt sich etwa eine ptopagandistisch geféirbte Werbung auf den jungen
Menschen aus, der v o r der Berufswahl steht?
Def Unentschlossene, der richtungslos «einen Beruf» sucht, wird leicht das
Opfe: cine: gerissenen Werbung. Er kann sich blenden lassen und im guten
Glauben, das Richtige gefunden z u haben, cine Lehre a n t r e t e n . Der andere, der
einen'Berufswunsch fiuBert und schcinbar genau «weiB, was er sucht», hat n u r
'selten genaue Kenntnisse v o n den Aufgaben und Anforderungen seines
I V g l ; Michael Bludau, Die Integration dc: «ncuen» Eltem. Konsequenzen aus dcr Erschlie‑
'iggn'g.vdeg-sogcngnnt'en Begabungsrcserven. Die Halter: Exhale 19 (1966) Heft 9 (September).
,1,
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Wunschberufes und hiiufig auch n u r unklare Vorstellungen fiber seine per‑
sénlichen Strebungen und Fiihigkeiten. Beide sind auf cine sachliche Berufs‑
information angewiesen. In beiden Fallen entspricht das Angebotene nicht
oder n u r teilweise den persénlichen Erwartungen, den Bediirfnissen Oder den,
gemachten Versprechen. Diese Lehrlinge werden nach kiirzerer Zeit v o n der
beruflichen Wirklichkeit enttiiuscht sein. Das durch unsachliche Anpreisung
und Information aufgebaute Bild fi l l t wie ein Kartenhaus zusammen.
Bei manchen Jugcndlichen ist nach einer solchen Fehlwahl die Enttiuschung
und Entmutigung u n t e r Urnstéinden so groB, daB sie den Mut 2L1 einer neuen,
ihnen angepaBten Ausbildung nicht ohne weiteres mehr finden. F i j r die Volks‑
wirtschaft geht auf diese Weise manche wertvolle Arbeitskraft verloren, die.
im richtig gewiihlten Beruf zu einem tfichtigen Fachmann hitte ausgebildet
werden kb'nnen. Auch ffir jene, die sich v o n einer solchen Enttéiuschung‘auf.
fangen, ist ein Berufs- und Lehrstellenwechsel ffir alle Beteiligten mit Viel

_
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‘
Unannehmlichkeiten verbunden.
‘3 s
Eine gezielte Nachwuchspolitik miiBte doch u n t e r dem Leitgedanken stehen,
den rechten Mann ffir den rechten Platz zu finden. Das Finden des rechten ,
Mannes beginnt bereits beim Suchen, bei der Werbung, indem mit klaren, dem '
jungen Menschen verst'alndlichen Worten das realistische Bild eines Bethesj _
aufgezeigt wird. Der Jugendliche will informiert sein fiber die hauptsfichlich~ i
sten Titigkeiten, Werkstofl’e, Arbeitsgerfite und Berufsaufgaben. Eine sa'ch- -‘:9
lichrichtig informierende «Werbung» spricht junge Leute an, die sich ,a'us
echten Motiven fiir den dargestellten Beruf interessieren. BloBe Effekthaschex
und Unreife werden fernbleiben. Neben der echten Hinneigung zu einern Beruf
ist ebenso mitentscheidend fiir den guten Lehrerfolg das Vorhandensein d51‑
berufswichtigen Ffihigkeiten. In dieser Hinsicht werdcn heute oft sogar «beide
Augen» zugedn‘jckt. «Ob esgehen wird odcr nicht, soll dann die Praxis zeigemg.
Nicht allc denken so. Sic spfiren noch die Verantwortung dem jungen Menschen
gegenfiber, die fiir die Lehrfirmen nicht erst bei der Ausbildung beginnt, son‑
dern bereits bei der Werbung, Auswahl und Einstellung der Lehranwiirten
Diese Haltung sollte auch in Zeitcn des Nachwuchsmangels zum Nutzen der
Beteiligten beachtet warden.
Die Berufsberatung als neutrale Instanz versucht durch sachliche Berufg- '
information ein gesundes Gegengewicht anzustreben, indem sie dem iungen
Menschen Vzum passenden Beruf verhelfen, anderseits der \Virtschaft den geé ‘
'eigneten Nnehwuchs zuffihren mfichte. »
I; K‘
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t f“per}:B‘eriif‘desiGYm-nasiallelirersmder Sicht desSozmlogen

Auf das Buch von K u r t Lfischer, Der Beruf dc: Gymnasium/1mm, braucht
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nicht mehr besonders aufmerksam zu machen. Viele haben es schon v o r seiner
Veréfi'entlichung mit Ungeduld erwartet, und seitdern es als Band 10 der
j'. Berner Beitrfige z u r Soziologie (bei Paul Haupt, Bern I965) erschienen ist,
di'irfte es wohl in die Hand aller Kollegen gelangt sein. Auch die Tagespresse
'hat sich schon ausffihrlich mit ihm beschiiftigt. Das ist begreiflich, denn die
Untersuchung, wie sie jetzt vorliegt, entspricht einem dringenden Bedfirfnis.
'5'
Lfiseher hat sich zum Ziel gesetzt, den aktuellen Lehrermangel auf der ,Mittel‑
sehulstufe zu analysieren und nach dessen Griinden zu fragen. Er geht aber
noch einen Schritt weiter, indem er eine Reihe konkreter MaBnahmen z u r
Behebung dieses Mangels vorschliigt. Wir sind ihm dankbar fiir viele w e r t ‑
Voile Aufschlfisse, aber auch dankbar fiir den durch seine Arbeit geleisteten
"Nachweis, daB heute fiber Wesen und Stellung des Gymnasiallehrers ohne
_ ‘ Berficksichtigung soziologischer Gesichtspunkte nichts mehr Gfiltiges 3115f A Vgesagt werden kann.
.
é
Uber die wissenschaftliche Qualitéit der Arbeit steht mir, als Laien, kein Urteil
g
211. 13218 sie aus dem Institut und der Schule v o n Richard F. Behrendt hervor‑
5, gegangen ist, bfirgt jedoch f fi r den Ernst ihrer theoretischen Grundhaltung
{‘3 .nnd fiir die Zuverlissigkeit ihrer Ausffihrung. Der Gymnasiallehrer ist v e r ‑
i
'pflichtet, ihre Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, aber auch, sich mit dem‑
g‘f 7 selben Ernst mit ihnen auseinanderzusetzen.
FM ,V
lDie Untersuchung stiitzt sich auf einc Totalerhebung u n t e r 205 Lehrern der
U]"
bfl'entlichen Gymnasien des Kantons Bern. HinZugezogen wurden ferner
I
' schriftliche Aussagen von 106 Schiilern von Gymnasialabschlufiklassen und
E
'9
cine Reihe weiterer Informationsquellen, die Liischer summarisch aufffihrt
'31
(S. 2.3). Er ist sich durchaus bewuBt, daB die Untersuchungsergebnisse nicht
.i‘
fiir die ganze Sehweiz, sondern n u r fiir den Kanton Bern reprisentativ sein
'
kfinnen. Daher hfitet er sich v o r gefiihrlichen Verallgemeinerungen. Auch
ffihrt er bei der Interpretation jeweils an, welche Resultate als signifikant zu
betrachten sind und welche nicht. Schfitzenswert ist, daB er mit Hilfe von
stétistischen Angaben aus anderen Kantonen, sogar aus dem Ausiand, den
i «allgemeinen Charakter einzelner Erscheinungen unterstreicht. Zudem erweist
1, ; er sich als guter Kenner der Literatur {fiber das hbhere Schulwesen, was die
E ‘P‘erspektiven seiner Untersuchung vertieft und zugleich bereichert.
i= "Ineinern ersten Teil seiner Arbeit gibt der Verfasser cine wissenschaftstheo‑
E Vf‘retische Einfiihrung in die empirische Soziologie. Er erértert dabei die 10‑
' ~’; ‘ gisch‘enGrundlagen dieser Wissenschaft und umschreibt seinen eigenen Stand1?.
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innerhalb der Forschung. Dem in der wissenschaftlichen Soziologic n i g h t
vorgebildeten Leser macht esLfischer nicht leicht; die Lektfire dieses Teiles ist
eher miihsam. Fiir den Lehrer bedeutet Schule und Unterricht volles Laban,
Bei der Analyse der fi j r die Behandlung des Hauptthemas verwendeten Grund‑
begrifl'e begegnet er hier aber einer Theorie, die in allzu dijnne Réhren geleitet
Wird. Datum hat die abstrakte Formulierung Z u r Folge, daB bcispiclswcise
die Unterscheidung zwischen Nachfrage und Bedarf, die doch im ganzen Cine
wesentliche Rolle spielt, nicht die Wiinschenswerte Deutlichkeit erhiilt. Auch
scheint mir die Definition der bemflichen Titigkeit (S. 32c) die charakteri-~
stischen Wcsenszfi'ge des Berufes gerade nicht zu erfassen. Diese Definition
lfiBt sich auf jede Titigkeit, auch auf cine spielerische, an irgendeinem leblosen
Objekt anwenden. Ob hie: und mit solchen Formulierungen Voraussetzungen
fiir das Berufsbild geschafl'en werden, das Liischer nachher erarbcitet, ist mil‑
nicht véilig durchschaubar. Die Vermutung, daB er berufstypische Eigen‘‑
schaften des Gymnasiallehrers auf diese Weise nicht in den Blick bekommt,
liegt jedenfalls nahe.
‘
.
Im dritten und vierten Teil der Untersuchung wird das Material der Erhebung
dargeboten und ausgewertet. Hier gewinnt m a n eine Ffillc v o n Einblickcn in
die soziologische Struktur dcr bernischen Gymnasien. Es ist nicht meine Ab‑
sicht, fiber die aufschluBreichen Resultate im einzelnen zu refcrieren. Wer'sich
jedoch fiber die aktuelle Situation unserer Mittelschulen ins Bild setzcn will,
darf sich einer sorgfiltigen Lektfire dieser Abschnitte nicht entziehen. Die 5
Darstellung verdient auch u n s e t besonderes Intercsse, weil Liischer die Mei.
nungen der Gymnasiallehrer fiber die Zunahme der Schfilerzahlen eingeholt
hat. An ihnen ist bemerkenswert, daB vieleKollegen angesichts der Struktur.
verinderung unscrer h6heren Schulen einen allgemeinen Niveauverlust und
das Absinken des Gymnasiums z u r bloBen Fachschule befiirchten. Anderseits
wird‘ abet doch die im Gang befindliche Demokratisierung der Bildung als
positiv beurteilt.
1
In mancher Hinsicht bestitigt die Untersuchung Tatsachen, die uns aus der
Praxis bckannt sind. Sic crschlieBt abet auch viele neue, teils fiberraschen‘dc
Einsichten,‘ v o n denennur folgende erwfihnt seien: Hinsichtlich der sozialen
Herkunft gleicht sich die soziale Zusammensetzung v o n Lehter‐ und Schiiler.
schaft gegenseitig mehr und mehr an. Das Gymnasium wird fiir beide Teile Z u r
Stitte des sozialen'Aufsticgs. Erstaunlich gtoB ist die Zahl dc: Schiiler, die; sich
flit, den ,-Gymnasiallchrerberuf interessieren; die Wahl ffir diescn Beruf erfolgt .
verhéiltnismaiBig friihiDiei Selbstrekrutierungsquote und die Berufstraditions_ _.7
ort

quote liegen abet beim Gymnasiallehrer tiefer als bei anderen akademischen
Berufsarten. Nur wenige v o n unseren Kollegen stammen von Gymnasial‑
lehrern ab. Etwas hoher, aber immer noch niedriger als bei anderen Akade‑
mikern, ist der Prozentsatz de: Lehrerkinder, die den Beruf ihres Vaters wiihlen.
Offenbar hat der Gymnasiallehrer wenig Lust oder Geschick, seine Sbhne auf
die eigene berufliche Laufbahn hinzulenken. Vielleicht empfinden diese Séhne
cine grbBere Abneigung gegen den Beruf ihres Vaters als andere, vielleicht auch
gegen den Vater selbst.
Die Seiten, die Lfischer dem Berufsbild des Gymnasiallehrers widmet, gehen
.uns am unmittelbarsten an. Seine Erhebung hatte an sich schon den Vorzug,
'daB sie die Lehrer veranlaBte, sich fiber sie berfihrende aktuelle Probleme zu
fliuch und dabei Stellung zu beziehen. Ihre anfingliche Zurfickhaltung und
Skepsis'gegenfiber der Erhebung ist dutchaus versténdlich. DaB sie diese fiber‑
‘Winden konnten, hat sich gelohnt; denn die Auswertung ihrer Antworten
liest man mit einer gewissen inneren Erregung, weil das Bild des Gymnasial‑
lehrers, das Liischer v o r uns entstehen liiBt, nieht gerade erfreuliche Zfige auf‑
Weist. Das riihrt von der Methode, aber auch v o m wissenschaftlichen Ansatz
her. Liischer beabsichtigte nfimlich zum vornherein eine «kritische Wiirdi‑
gang», nicht cine zweckfreie Darstellung. Er will dieses Berufsbild mit der ge‑
sdlschaftlichen \X/irklichkeit konfrontieren. In der «dynamischen Gesellschaft»
Wie sieBehrendt und seine Schiiler sehen, kann das traditionelle Gymnasium
nicht 'anders als unzeitgemfifi, gleichsam wie ein Requisit aus dem letzten Jahr‑
hundert erscheinen.
Aueh der Gymnasiallehrer beschiftigt sich mit dem Problem des Lehrerman‑
gels, auch er stellt sich mehr oder weniger deutlich v o r, wie dieser Mangel zu
beheben wéire. Es ist hochst aufschluBreich und ergfinzt das Bild, wenn Lfischer
diesen Vorstellungen nachgeht und die MaBnahmen zusamrnenstellt, die von
,der Lehrerschaft selbst vorgcschlagen worden sind. Man ist auch nicht fiber‑
rascht, wenn als notwendiges Heilmittel amhiufigsten cine besscre Entlohnung
genannt wird. Erst in einigem Abstand folgen andere Vorschliige: bessere
Arbeitsbedingungen, insbesondcre Vertingerung der Klassenbestinde und
'Senkung der Pflichtstundenzahl, Hebung des ,Prestigcs, gréBere Mobilitéit.
DaB .die Lohnfragc so sch: in den Vordergrund riickt, weiB Lfischer 211 cr‑
, ’klarcn. Die Befragten batten in dc: Erhebung cine Moguchkeit gesehen, ihre
Forderungen und Wiinsche bei den Behordcn wie in der Offendichkeit anzu‑

ineldeg."'ll‘:1tsachhch i s t der Gymnasiallehxcr in finanzicller Hinsicht vieler‑
gxts‘zurue gesetet;.Das wcist- Lfischcr in cincm spiteren Zusammenhang nach
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indem er Vergleiche mit kommunalen und kantonalen Beamten und mit Aka‑
demikern in der Wirtschaft anstellt. Doch scheint mit dieses Problem nicht cine
so erstrangige Bedeutung zu haben, wie die bernischen Gymnasiallehrer glau‐ _~
ben. Es ist ein Irrtum, wenn m a n v o n einem h6heren finanziellen Angcbot
allein schon eine gréBere Anziehungskraft unseres Berufes erwartet.
V
Ins Licht einer scharfen Kritik riickt Liischer den Gymnasiallehrer, wenn e1‑
ausfiihrt, daB dieser in erster Linie Wissenschafter sein wolle, seine pfidagm
gisch-didaktische Aufgabe d a r i j b e r vernachlfissige oder gar nicht sehe. Nur‘
am Stofl' und an den Lehrgegenstéinden interessiert, wirke er als Fachlehrer,
nicht als Erzieher. Ferner wird festgestellt, daB der Gymnasiallehrer in aufr
fillig geringern Mafie am tiffentlichen Leben teilnimmt, daB ihm ein ausgc‑
sprochener Hang zum Idealismus eigen ist und eine mangelnde Bereitschaft
zu schépferischer Neugestaltung, was ihn «leicht zu einem Verharren in fiber.
kommenen Vorstellungen, zu einem Kampf um traditionelle Positionen» v e r.
leite. So sehen Wir uns mit: ofl'enbar charakteristischen Merkmalen unsercs
Berufsstandes konfrontiert. Sie sind geeignet, uns zu einer kritischen Selet‑
priifung AnlaB zu geben.
.
Dieses Lehrerbild wird noch ergénzt durch die Auswertung einer Schiilerbe‑
fragung, die in Form v o n Aufséitzen durchgefiihrt worden ist. Den Sehfiler‑
aussagen miBt Liischer dasselbe Gewicht bei wie den Meinungsiufiemngen
der Lehrer. Doch w i r e erst zu unterscheiden gewesen zwischen dem, was
der Gymnasiast selber beobachtet, und dem, was er von den Erwachsenen
gehért hat. In vielem kann er gar nicht selbstindig urteilen, weil ihm der Bin‑
blick fehlt, wie etwa in die finanziellen Verhéiltnisse und in die Arbeitsbelastung
des Gymnasiallehrers. Zudem weiB man nicht, ob er, wenn er sich negativ
fiuBert, mit einzelnen Lehrern oder mit dem ganzen Berufsstand unerfreulichc
Erfahrungen gemacht hat. Der Jugendliche neigt bekanntlich zu generellen - .
Urteilen. Trotzdem sind die Schiilerbeitr'ége aufschluBreich. Es werden die
bereits bekannten Griinde aufgeffihrt, die den Schiiler davon abhalten, den
Beruf eines Gymnasiallehrers zu wihlen: die Entléhnung, die geringe Mobi‑
litit, die zu wenig anerkannte Stellung in der Gesellschaft.
‑
Anderseits ist sich abet der Schfiler der erzieherischen Funktion des Gymna‑
siallelhrers durchaus beWuBt. Er iiuBert sich teils positiv dariiber, teils ‐ u n d
zwar sehr hiufig ‐- erwéihnt er die vielen Schwierigkeiten, mit denen die Er‑
‘ ziehung auf der Mittelschulstufe 2L1 rechnen hat. Er ist fifters davon fiberZeugf,
. daB diese Aufgabe nicht befriedigend zu bewéiltigen ist, als daB cr‘die erziehe-.
rischen Bemfihungen seiner Lehrc’r rundweg bestreitet. Das Gcwichf, das dieses'

Problem in seiner Vorstellung erhéilt, beweist, wie sehr er sich mit ihrn beschéif‑
tigt. Das ware abe'r kaum méglich, wenn v o n den Lehrern gar keine erziehe‑
, rische Wirkung ausginge.
Im sechsten Teil der Untersuchung entwirft Liischer ein ausgedehntes Pro‑
gramm Z u r Behebung des Lehrermangels, eine «Strategic», wie er es nennt,
der Terminologie seines Meisters folgend. Seine Vorschliige sind, was die
organisatorischen Belange betrifft, wohl iiberlegt, begrfiBenswert und branch‑
bar, wenn sie auch da und dort eine ungenfigende Einsicht in die Schulwirk‑
,' V lichkeit verraten. Er fordert u . a . die Einffihrung des Programmierten Unter‑
7 'richts; die Ablésung des traditionellen Lektionenstils dutch die Gruppenarbeit,
'vermehrte Anstellung weiblichet Lehrkriifte, Verbesserung der Arbeitsver‑
' hiltnisse und eine Anderung der Stellung des Schulleiters.
Diese Neuerungen scheinen ihm abet n u r sinnvoll, wenn sie aus einer grund‑
sétzlichen Reform des gymnasialen Bildungszieles hervorgingen. Da esLiischer
l u m ' die Aufhebung der Diskrepanz zwischen der fiberlieferten Bildungs‑
idee 11nd der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu t u n ist, méchte er das Gym‑
nasium von seinem elitéiren und exklusiven Charakter befreien und einer
gegenwartsnahen Kultur éfinen. Damit zu verbinden Wire cine «Erweiterung
des Selbstverstiindnisses» beim Gymnasiallehrer, der seine T‘altigkeit mehr als
' _ bisher auf die Gegebenheiten der konkreten Gesellschaft ausrichfen m‘LiBte.
I DaB er schon wfihrend seiner Ausbildung in die empirischen Sozialwissen‑
schaften eingefijhrt werden sollte, ist ein Vorschlag, der sich aus den Gedanken‑
gingen des Soziologen v o n selbst ergibt. Als Zukunftsbild sieht Lfischer
einen Gymnasiallehrer, bei dem der Fachwissenschafter hinter dem ‐ aueh
soziologisch vorgebildeten - Fachmann fi j r Bildungs- und Erziehungsfragen
Zurficktritt.
Hie: ist der Ort, wo eine kritische Auseinandersetzung mit den SchluBthesen
des Buches notwendig wird. DaB sich die Schule, auch das Gymnasium, den
' Gegebenheiten der modernen Gesellschaft nicht verschlieBen darf, wird
niemand bestreiten. .Darum m i j s s c n in vermehrtem MaBe Wissensgehalte,
die‘der politisch-sozialen Wirklichkeit entstammen, in den Bildungsplan des
Gymnasiums aufgenommen werden. Auch ist eine gréBere Beweglichkeit in
der Schuldrganisation und in det Unterrichtsgestaltung anzustreben. Die Vor‑
‘schlfige in dieser Richtung decken sich mit denen, die ich in meinem Buche
' Erzielmng :{m‘ Demokrafie (Erlenbach-Zfirich 1961) entwickelt habe. Doch darf
‘ ‘rnan nicht verschweigen, daB Liischer das eigentliche Anliegen des Gymna‑
‘ , V‘siunjis nicht sieht oder nicht sehen will. M i t dern Hinweis auf das charakte‑
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ristische «Verharren in fiberkommenen Vorsteliungen» wird er der Sachlage
nicht ganz gerecht. Er fiberschfitzt meines Erachtens den Faktor Moderne
gegeniiber dem Wert der Tradition. Die Wege scheiden sich vollends, W e n n
m a n seine Definitionen v o n Bilden und Erziehen nfiher betrachtet (S. 223)
Beide bleiben1mrein Formalen und sind daher inhaltleer, wodurch dei: Begriff
der Bildung eigentlich verfehlt wird. Was der Bildung Sinn und Inhalt geben
' kann, sind einzig und allein die Objekte, iibet die sich Lfischer in seiner g a n Z e n
Abhandlung ausschweigt. Denn eine Schule Wie das Gymnasium hat u.a. die
Aufgabe, Kulturwerte zu bewahren und zu tradieten, nicht n u t die reale ge‑
sellschaftliche Zukunft vorzubereiten. Ein gewaltiger Bildungsschatz Wfirde
verlorengehen, wenn nicht die v o n Lfischer gerfigte Tendenz der Gymnasien,
«im Rahmen der fiberlieferten Struktur zu beharren», historische und fiber‑
zeitliche geistige Gehalte aufnihme und in jeder jungen Generation Wieder
Ilebendig werden lieBe. Auf dieser Funktion des Wiederaufnehmens, Bewah‑
rens und der Weitergabe bemht die groBe bildungssoziologische Bedeutung
des Gymnasiums. Es whrde nicht n u t den Charakter der Schule, sondern auch
den der objektiven Kultur verindern, wenn man MaBstiibe und Richtlinien
fiir die ho'here Biidung allein aus der Dynamik der modernen Gesellschaft
herleiten wollte.
Die Ausfiihrungcn Liischers lassen auch erkennen, daB er die erzieherische
Wirkung fibersieht, die in den Lehrgegenstfinden selbst liegt. Wenn sich der
Schiiler in ein mathematisches Problem vertieft, sich um das Verstiindnis eines
Naturgesetzes bemfiht, w e n n er die grammatikalische Struktur eines SatzCs
durchschauen lernt, dann vollzieht e1: an sich schon eine Reihe bildender Akte.
Eemuii sich innerlich auf die einzelnen Wissenszweige einstellen, sich mit
ihnen beschiiftigen, urn ihre Eigengesetzlichkeit in das individuelle BeWuBt.
sein aufzunehrnen. Das macht aber den Einsatz geistiger und seelischer Ener‐ \
gicn notwendig, und auf diesem Einsatz bemht der erzieherische Wert der
Unterrichtsobjekte
Von hie: aus kann man den hauptsiichlichsten Vorwurf, der Gymnasiallehrer
sei vorwiegend fachwissenschaftiich orientiert und vernachlissige seine Effie‑
hungsaufgabe, aufangemessene Weise entgegentreten Diese Behauptung trifft
zwar cine Wahrheit, abet nicht den Kern der Lehrtatigkeit. Der Gymnasial‑
lehrer, wenn er unterrichtet, kann gar nicht anders als erziehen, weil mit iedem
Lehren und LernenFormung des Menschen notwendigerweise verbundenl s t
Wenn die befragten Gymnasiallehrer das Problem der Erziehung mit cine:
Ausnahme nicht erwéihnt haben, so liegt der Grund darin, daB ihnen der Frage‑

bogeii Aussagen in dieser Richtung gar nicht suggeriert hatte. Wahrscheinlich
l i e g ter aber noch tiefer: Der Gymnasiallehrer spricht111 der Regel gar nicht
V 0 1 1seiner erzieherischen Aufgabe. Sie gehbrt zum selbstverstfindlichen in
n‑
diskutablen Auftrag seines Berufes. Wir mussen L i j s c h e r diese Behauptung
entgegenhalten, damit die Grenzen seiner empirischen Untersuchung sieht‑
b a rWerden. Die hintergrfindige Motivierung, d i emneren, unausgesprochencn
Trieb‘kréi‘fte, die den Lehrer bewegen, seine Bereitschaft zur Begcgnung mit
denjimgen Menschen, auch sic gehéren zum Berufsbild, sind abet mit der an‑
gewandtenMethode nicht faBbar gewesen.
Das- Biiddes Gymnasiallehrers, das Luscher mit Hilfe seiner Erhebung ge‑
wonnen hat, ist daher nicht falsch, aber einseitig und unvollstiindig. Es fehlt
l h mein wesentlicher Zug: das Berufsethos, das man nicht ausklammern darf,
werih vom selbstverstiindnis des Lehrers die Redc ist. Es ruht - mit schlichten
Worten ausgedrfickt ‐ auf dem Willem, dern heranwachsenden Menschen auf
d e mWege z u rgeistigen und charakterlichen Reife behilflich 211 sein. DaB es
e i n solches Ethos gibt, ist nicht 211 bezweifeln. Wieweit der Lehrer bewuBt
l l, nachihr‘n lebt, wie tief es in seiner Persénlichkeit verwurzelt ist, wie stark es
l
im’ einz'elrien Falle ausstrahlt, liBt sich statistisch nicht nachweisen. Jedenfalls
bildet.es abercine wesentliche Grundlage des Selbstbewufitseins des Gymna‑
s1allehrers.Wenn sich bei den Maturanden die prozentual groBte Gruppe fiir
:fden Gyinnasiallehrerberuf entscheidet (S. 113) wenn bei ihnen die Freude am
Erziehen Unterrichten und am Kontakt mit der Jugend am zweithfiufigsten
genannt wird (Tabelle 19), dann ist doch wohl anzunehmen, daB das erziehe‑
riseheEthos des Gymnasiallehrers wach geblieben1st und seine \Virkung nach
w i e vor. apf dielunge Generation ausiibt.
D e r Wert aund die Nfitzlichkeit v o n Luschers Untersuchung werden dutch
diese. kritischen Einwfinde keineswegs.in Frage gestellt.W1r konnen aber aus
ih‘rn u t dierichtigen Foigerungen ziehen, wenn wir ihre Grenzen sehen, wenn
w i t yrisseri,was sie nicht aussagen kann. Man machte sogar wdnschen daB
eine7fihnliche Untersuchurig so bald als moglich auf gesamtschweizerischer
Basis dutchgefuhrt wird. Allerdings ware mit der Erweiterung des Rahmens
“ cinegez1elteauf bestimrnte ZWecke beschrankte Fragestellung zu verbinden
uncifdieResultatecine:solchen Erhebung miiBten ohne ideologische Vorcinge‑
:mmenheitinterpretiertund ausgewertet werden. Auf diese \Veise lieBcn sich
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Mitte November 1964 ffihrten das Institut fiir Erziehungswissenschaft def I
Universitiit Bonn und das Landesinstitut ffir schulpidagogische Bildung, Diis; ”3
seldorf, eine Tagung dutch, die den Religionsunterricht beider christlicheni
Konfessionen an der Héheren Schule Z u m Thema hatte. E i n Erziehungswissengv
schafter und je zwei Vertreter der beiden Theologien sprachen v o r den dutch.~ I
ihre Schulbehérden zu der Tagung entsandten etwa Vierzig Religionslehrern :4,
und -lehrerinnen iiber die Ziele und die Gestaltung des Religionsuntcrrichts. .‘
D i e ffir die Verbffentlichung von den Rednern fiberarbeiteten Vortriige und der ' I
Ertrag der Diskussion liegen n u n im 1. Beiheft der Pé’dagogiscben Rundxcbau V01: ;
und dfirften auch in unseren Verhiltnissen nicht unbeachtet bleiben.
Der Erziehungswissenschafter Prof. Dr.Wolfgang Ritzel versucht zunéichst ,‘
eine bi/dungxt/Jeoretiube Recbzflrtzgzlng dc: Religiamzmterric/m (RU). Da dcr RU
315 Lehrveranstaltung die Bedingungen erfiillt, die an jedes Schulfach zu stellen’
sind, stehen seiner Erteilung an der Schule keine Bedenken entgegen. Vom
Bildungssinn des Unterrichts her gesehen kann der RU, wenn fiberhaupt, So’1
n u r an der Schule erteilt werden, wo er auf der in den anderen Unterrichtsfa;
chem geleisteten Vorarbeit aufbauen kann. Innerhalb der einen vernijnftigé;1
und also erkennbaren Ordnung muB auch den Themen und Gegenstéinden -V
des RU ihre Stelle eingeréiumt werden.
Freilich eréfi'net sich dem RU n u r eine bescheidene Zuflucht in der Reihe der i
nichtspezifischen Nebenfficher - eine didaktische Notwendigkeit, die jeden e n t - '43
tfiuschen muB, dem dieses Fach am Herzen liegt. Es sei denn, m a n fiihre das ‘]
Prinzip der Konfessionalitiit auch im Raum det Gymnasien ein ‐ ein Gedanke,
der nicht von vornherein als abwegig bezeichnet werden sollte, wenn man night
bestreiten will, daB die konfessionellen Mittelschulen fiber den erziehenden
Unterricht hinaus die Bildung der Sehiiler begrtinden und erméglichen.
Der katholische Theologe Prof. D r. Theoderich Kampmann unternimmt so‑
dann eine Begrifl’sbes’timmung v o n Religiomunterricbt, Glaubemimtermeimng 1mg"
Wartverkfifldigmg. Dabei geht es keineswegs urn cine methodologische Spféef-x
Jerei. Im Hintergrunde dieser Uberlegungen stehen Erfahrungen aus der p r t h e ,:
des nationalsezialistischen Willkfirregiments. Zu Anfang» des letzten Kriegeg};

wurde die Schulsituation in Deutschland ausweglos. Die Glaubensunterwei‑
sung horte auf, Sache der Schule, des Staates und der Gesellschaft zu sein; sic
Wanderte ab in die Katakombe des Kirchenraumes. Christlicherseits sah man
sich gezwungen, einen Minimalplan zu erstellen. Das biblische Offenbarungs‑
gut und sein katechistischer Extrakt muBten aufs engstc verkoppelt werden.
Zweitens‘ muBte den kindlichen und jugendlichen Altersphasen Rechnung
getragen warden. Endlichund v o r allern aber wurde der liturgische Erfahrungs‑
bereich lebenswichtig. Wortgottesdicnst, Eucharisticfeier und Kirchenjahr er‑
wiesen sich als Zentrum der christlichcn Wahrheit und 2115 Erlebnismedium
der christlichen Wirklichkcit. Der Katechet wurde Z u m mitverantwortlichen
Triger des kirchlichen Katcchumenats.
Diet katechetische Arbeit geschieht in drei Weisen:
Wortverkfindigung (Predigt), meist Monolog mit glaubenstiftender
Funktion.
z. als Glaubensunterweisung (Katechese): Dialog mit glaubenbedeutender
Funktion.
3. als Religionsunterricht: Wie die Glaubensunterweisung, beabsichtigt der
RU nicht n u r die Information, sondern fiber die Kenntnisnahme hinaus,
cine Stellungnahme. Als zweite Fundamentalaufgabe fordert der RU nach‑
drficklich, daB seine Materialien find Beziige in die Ganzheit jenes Lebens
' gcholt werden, desscn sich heutigentags' die Natur- und Geisteswissenschaf‑
ten annchrnen.
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Der Religionslehrer ist zuletzt Transparent des Einen Hirten und Kanal der
Kirche und Gemeinde. Jugendunterweisung und Jugcndseelsorge sind n u r
.sinnvoll als integraler Teil der Erwachsenenunterweisung und Gemeinde‑
seelsorge. ja, die Verschulung v o n Wortverkfindigung, ’Glaubensunterwei‑
sung and RU zeitigt u n t e r andcrm jenen EEel-zt, der offen am Tage liegt, die
Mumifizierung des christlichen Verkfindigungsgutes, die Verdiirftigung der
christlichen Glaubenscrfahrung und die Mediokrisierung der christlichen Welt‑

arbeit.
In einem schr beachtenswerten Beitrag zeigt der katholische Theologe Prof.
Dr.Bruno Dreher die Wichtigkeit der «Partnerwbaftlz‘cbkeit» in: Religiammzter‑
ricbt der gymnasialen Oberxtufi. Er meint damit den Unterricht v o n der Frage- ‘
1' f . stellung des Schiilcrs, nicht v o m Stoff her, die Bevorzugung des «Sitzes im
1 Leben» anstelle der trockenen Systematik, die Einfiihrung in die Problcme v o m
, .7 -'__'.5]_‘--l‘-fb¢n des 'Gymnasia‘sten nnd nicht primir von dcr Lehre der Kirche her.
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Partnerschaftlichkeit sollte aber nicht bloB das Verhiiltnis der Klasse zum Re‑
ligionslehrer, sondern auch die Beziehungen des Religionslehrers zu den andem
Lehrern kennzeichnen. Partnerschaftlichkeitsprinzip besagt, daB die heutige
Katechese auch am Gymnasium entschult werden sollte. Sie sollte aus der_ Ge‑
stalt der Doktrin in einen gemeindemafiigen, personalen, lebensgerechtcn und
familiarisierten Dialog fibergehen, der n u r moglich ist als Gestus der Liebe in
einer nicht einfachen, aber hoffnungsvollen Situation.
Der evangelische Theologe Prof.D. Martin Stallmann wagt sich an das Problem
sitter tbeologz'xbm Baxtiwmmg dc: evangelircben Religiomunterric/m heran. Lange
Zeit habe m a n die Aufgabe des RU n u t v o n scinern erzieherischen Wort he:
verstanden. Die moderne religionsphiinomenologische Interpretation (gegen‑
fiber psychologischen Erklirungsversuchen der Religion) sieht die Religion
aus der Begegnung des Menschen mit einer ihn ergreifenden, ihn ansprc‑
chcnden, ihn transzendierenden Macht. Anstelle des pidagogischen tritt das
theologische Wesensverstandnis des RU. Dabei geht esum das Verhaltnis vol-1
Erziehung und Evangelium und zugleich um das v o n Unterricht und Ver‑
kfindigung. Extreme Positionen (Evangelium als primiir erzieherisch betrachtet
Oder aber: Evangelium sei aus der Erziehung herauszuhalten) sind in ihrem
Anliegen versohnend zu vereinbaren. Das Evangelium kann, wenn es van
Erziehung unterschieden sein soll, nicht Gegenstand eines erzieherischen Um‑
tcrrichts, sondern n u r einer unterrichtlichen Verkfindigung sein.
Stallmann kommt zum Ergebnis, daB der RU wohl ein sachlicher, echter Un‑
terricht ist, in dem gelernt und gearbeitet wird, daB er aber nicht «neutral» ist,
da er die Frage stellt nach dem Verst'alndnis der eigenen Existenz und so an den
persénlichen Einsatz appellicrt. Dabei kommt esdarauf an, daB auch der Lehrer
ein Fragendet ist und sich nicht bloB aus padagogischen Grfinden als Fragender
gibtl In gewisser Weise rekapituliert der R U , was im Ganzen der Schule V o r ‑
kommt daraufhin, was esf fi r den Menschen, ffir die Wahrheit seiner Existenz
bedeuten und was es nicht bedeuten kann. Damit leistet er der Schule einen
unersetzlichen Dienst. Denn letztlich sollte es der Schule datum gehen, den
Heranwachsenden zu helfen, sich auf das Leben und die Welt als eine mensch‑
liche Méglichkeit und Aufgabe, cine Ofl'enheit gegenfiber aller Wahrhcit 11nd
Wirklichkeit vorzubereiten.
_
,
Dem evangeliscbm Religionmnterrz'c/Jt I'm Le/Jnéanon der PIE/Jere): Saba/e ist das Re‑
ferat Von Prof.Dr.Robert Leuenberger gewidmet. Angesichts der drohenden
Aufsplitterung dcs Bildungsplanes stehen Wit vor der Aufgabe, in der Viel‑
stimmigen‘geschichtlichen geistigen Situation den Erziehungsraum so aqu- ‘

i

iffv-‘steékeh,_daB die verschicdencn Bildungsinhaltc zu Wort: kommcn sollcn,
-f__so§111ei1: sic wirkiich tragend, erziehend und im Erzichcrischcn cxcmplarisch sind.
fffIn"dcr‘konfessioncll-privatcn Schulc stellt sich die Frag: mach dcm Bargcr‑
"75515 , r e c h tdes RU 111 ihrem Lchrkanon naturgcmiifi nicht \\ ohl a b e t1ndcr 65cm‑
'}li1:hcn Schule. M i t Recht ist in dc: ictztcn Zcit dc: Anspruch dcs R U , im Bil‑
. f '3 gdungsplm der Schule cinen Platz zu habcn, mit dcm H i a n i s auf die Gcschicht‑
‘* :13?"llchke1t dcs<<Chr1stcntums>1in unscrcr Kultur begriindct wordcn (M. Stallmann,
' Clarisi‘em‘um zmd56/111111, 1918). Abe: die Kirchc 50111: 3115 dcr gcschichtlichcn
Bildungskraft des Christentums nicht leichthin cincn schulpolitischcn Rcchts‑
anspruch ablciten. Aufgabc dc: Kirchc ist es, zu dicncn. Aus cincm wcitcrcn
Grim‘dgchort die christlichc chrlicfcrung auch hcutc noch in den «Lchr‑
15:.kanon» d c :hohercn Schulc1Christlichc Botschaft hat grundsitzlich Frcmd‑
'21‘f"5p1:achcncharakter u n di s t damit fibersctzungsbcdiirftig. Es gibt vicllcicht kcinc
.5"-

findercchzlicfcrung, die soin ihrcm Wcscn uFrcmdsprachc»i s t wic die christ‑

lichc. Denn ihr «Wort» kam auf uns dutch cine fortwiihrcndc Kcttc v o n Liber‑
5rvf1‘_.setz|1111'gen. Auchder biblischc Muttcrsprachtcxti s t chrsctzungstcxt (von dcr
Sptache u n dvom Inhalt heri). Dicsc chrsctzung ist 1cdcr Schulstufc und
{_,jedem gymnasialcn Schultypus gcmiiB.
1. 'f-iAuBcrdcmkénncn dcm Schulcr Frcmdreligioncn und Atheismcn n u t bcwuBt
‘gcmacht warden1mZusammcnhang dcr abendlfindischcn christlichcn Sprach‑
1'fibcxliefetung,also im Horizont unscrcr Giaubcnsmiiglichkcit. Nur in dcr
QSprache des Glaubcnsi s t der Unglaubc c r n s t gcnommcn. 80 11111111 dcr Unglaubc
'auch des Schiilers sich crst da seiner bcwuBt wcrdcn, wo dicscr dcn Glaubcn
’1 'hachseinem Gtund und Wescn befragcn und dazu auch ncin sagcn darf.
#11, Innerhalbdes Lehrkanons wirkt dcr RU als Frcmdkbrpcr, insofcm cr auf das
Totale des' Menschcn gcht. Freilich ist zu bcdcnkcn, dafi auch profane Fachcr
,(_z. B._ Naturwissenschaft und Litcratur) sich nicht damit bcgnfigcn, fcstzu‑
.4 stellen,w i e die Natur beschaffcn ist, sondcrn1m Dicnst dcs chdchtigungs‑
'triebesStehc'ri 11nd daB Dichtung1nihrcr Weisc «Prcdigt» ist (wic all: Prcdigt
' dichtcriséhist), wcnn sic den Anspruch transzcndcntcr Michtigkcit vcrmittck.
.Ahderseitsgibiz csvi‘cllcicht kcin Fach dcr Schulc, das so auf Freihcit angcwicscn
I.ist;111-111a11ei11aus der Frcihcit lebcn kann. Datum gcht csa u c h1nkcincm Untcr‑
r i c h t socxristhaft 11mdas Wcscn dcs ftcicn und zuglcich verbindlichen Gcspréichs
11 'also1111i das Wcseti dc:Biidung. Der RU stellt icdcm Lehrer die Fragc
" e1: Freiheit11ndriach dc: Bestimmung des Schiilcrs 11nd hilft diamii ihn

Bildungsarbeit an der Héheren Schule nicht n u r legitim, sondern vorbildlich

sein.
‘
In einem aufschluBreichen Diskussionsbeitrag wird v o m Theologen Edmund ‘
Mazurek die Frage, obder R U inner/Ja/b der Bila'ngé‘c/aer tier bribery: Saba/en than? l‘
logixc/J begrfina’et warden 136mm, positiv beantwortet, und zwar aus folgenden V

.2u

Grfinden:
,
I. Fur den konkreten Menschen gibt es keine Daseins-Neutralitit. Entweder
nimmt er sich selbst und sein Dasein in der Welt an, Oder erlehnfeich selbst a b ; '‑
(Auch ein scheinbares Sich-ofi'en-Halten-ffir ist konkret cine Entscheidung.)
Diese persijnliche Entscheidungpro oder contra ist eine vor-wissenschaftliche,
insofern sie aller Wissenschaft, jeder Ratio, vorausliegt und insofern, als der‘
Mensch das rational nicht mehr begrfindbare Geheimnis seines eigenen Mensch- ‘
seins und‘ seines Daseins in der Welt aus Glauben bejaht und vollzieht. Diese
Annahme seiner selbst und seines Daseins in der Welt darf ein religic'iser Akt
genannt werden.
z; Den in dieser vorwissenschaftlichen Entscheidung bejahten Daseinsgrund
erfihrt der Mensch als Geheimnis. Dieses - als das die persbnliche Existenz
und das Dasein der Welt begrfindende -‘Geheimnis kann theologisch mit Gott
identifiziert werden, weil der Grund als wirklich daseinsbegrfindendes Geheim- ‘
nis erfahren wird und weil trotz Ofi'enbarung und Theologie Gott das ab‑
solute Geheimnis bleibt.
,
Wenn Bildung bedeutet, daB der Mensch im Umgang mit den Bildungsgfitern;
zu sich selbst und seinem Dasein finden und begreifen soll, daB er fiir sich und”
sein Dasein in der Welt cine vor‐wissenschaftliche, seine persénliche Existenz
begrfindende Entscheidung trefl'en mufl, léiBt sich der RU innerhalb der Bil- ‘
dungsficher der Héheren Schule v o n der Theologie her positiv begrfinden.
H
Grundsz‘z'leic/Je Bemerkungen I'm Amc/Jlufl an die Referate
and die Diskmmion Jar Tagzmg

II. MiiBte nicht der RU, statt «Anhéingsel» zu sein, in den Stundenplan (tinge- ‘
baut wcrden, da sonSt beim Schiiler der Eindruck entsteht, es handle ’sich urn
ein unwesentliches Fach? Wenn det Akzent auf Glaubensverbintbgung (anstelle'_
. bloBer Religions/chm) gelegt wird, diirfte man die Teilnahme nicht obliga- L

torischverlangen. , '. _. ' l : n '
4
t.
2. Kime’die Integration des RU im Bildungsplan der Schfile nicht besser Zum é
‘Ausdgnck,ewenn gelegentlieh ein'Fachlehrer in ‘der Religionsstunde cine Fmée jg
I“
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v o n seinem Standpunkt aus beleuchten und umgekehrt gclegentlich der Reli‑

gionslehrer vom Fachlehrer eingeladen Wiirde?
‘ 3. Die Erfahrung lehrt, daB dcr RU in der Schule nicht genfigt, sondern durch

,Verkfindigung und Glauben der Gemeinde ergéinzt werden muB. W0 das ei‑
_ gentliche Lebensmilieu der Schfiier nicht die Gemeinde, sondem die Schule ist,
. sollten Méglichkeiten bestehen, diesen die Glaubensgemeinschaft zum Erlebnis
I warden zu lassen, 2.B. durCh 6kumenische Gottesdienste zu Beginn und zum
’ :_AbschluB des Schuljahrcs, Podiumsgesprfiche zwischen Lehrer, Religions‑
Iehrer und Schiilern, u s w.
4. Def RU ffihrt zur Entscheidung. Diese kann nicht kollektiv im Rahmen
einer Klasse erfolgcn, sondern setzt bei den meisten Schiilern das perséinliche
’ , Gespréich voraus. Die Religionslehrer sollten daher an den Staatsschulen wani‑
gcr Schulstunden haben als die Lehrer der profanen Ficher, damit sic im
Rahmen oder in der Nihc der Schule fiir das persbnliche Gespriich z u r Ver‑
ffigung stchcn kénnten. W0 das nicht méglich ist, sollte wenigstcns Gelege‘n‑
' Vheit geboten warden, in freiwilligen kleinen Gruppen wichtige Problems zu
erarbeiten und zu vertiefen.
Otbrmzr Baker!
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Srlzriften fiber da: 11072:” Schulwmn

rerschaft anregte. Aus den 22 eingereichten
Nachdem der Deutsche Ausschufi fiir das
Arbeiten wurden 6 mit einem Preis ausge‑
Erziehungs- und Bildungswesen 1959 als zeichnet und verbffentlicht. Der Sammelband'
Dritte Folge seiner Empfehlungen und Gut‑
triigt den Titel: Die Obtryttgfe a'er Gjmmxien ‘-.
achten den RahIJIenp/an { H f Umgertalnmg and a ] : chrgang zur Hot/mind: (Klett, Stuttgart i
Vereinlzeitlirhung dc: allgemeinbi/denden Efi'ent‑ 1964). Die einzelnen Beitrfiige sind u n t e r ‑
lichen Selm/212mm veréfi'entlicht hatte, setzte in
schiedlich in ihrer Qualitiit und in ihren'
der Bundcsrepublik cine lebhafte Diskussion
Schlufifolgerungen. Sie zeigen, wie schWer i
fiber die wesentlichen Teile der neuen Bil‑ es ist, neue Gesichtspunkte ffir die Stofl'wam: .1
dungskonzeption ein. Sie entbrannte beson‑ an der gymnasialen Oberstufe zu finden, ‘2
ders heftig um die Vorschlfige, die dcr Aus‑ nachdem die traditionellen MaBstéibe in vie.‘
lem doch fragwiirdig geworden sind. D i g i
sehuB Z u r Reform des héheren Schulwesens
unterbreitet hatte. Ein Kemstiick dieser Re‑ McinungsiiuBerungcn der deutschen Gymna. i
siallehrer bewegen sich daher eher in t m d i ;
form bildet die Umgestaltung der gymnasiu‑
len Oberstufe, wie sie, den Intentionen des tionellen Bahnen. Einc Verengerung Ides“ 3
«Rahmenplans» entsprechend, v o n den Kul‑ Gesichtskrcises durch rigorose Ethel-be-» ‘
tusministern der Lander in dc: sogenannten schriinkung wird abgelehnt; den Gedanke,
«Rahmenvereinbarung» von 1960 als ver‑ daB Hochschulvorbereimng und allgemeine,
bindlich erkliirt wurde. Veritndcrt werdcn
Menschenbildung gleichzcitig Ziel der Ohm‑
v o r allem die obersten Klassen des Gymna‑
stufe Sci, hat offenbar noeh nicht an UBer.
siums, in denen durch eine radikale Fiicher‑ zeugungskraft verlorcn; Humboldts Idee
beschrfinkung und dutch neuc Arbeitsmc‑
der formalcn Geistesbildung erschcint in
thoden eine Konzentration und Vertiefung verschiedenen Varianten. Ncue Ffichergmp; ,
des Unterrichts erreicht warden soll. Auf
pierungen wcrdcn vorgeschlagen, auf die:
heftigste Kritik stiefl die Neuordnung, wcil Philosophie méchte man keinesfalls verzich-’
nach‘ihr in den Primen der beiden sprach‑
ten. Neben eincm Entwurf zur Ertichtung
lichen Gymnasium keine Naturwissenschaft einer Versuchsschule, in der die Rahme'ne
mehr als obligatorisches Fach erscheint, im
vereinbamng zu erprobcn wiire, steht der‘
mathematisch-naturwissensehaftlichen Gym‑ Vorschlag, cine Akadcmie ffir Gymnasial‑
nasium n u : noch Physik. Sic erlaubt ferner, wesen zu schafl'en. So enthaltcn die Beitrige
daB in den sprachlichcn Typen das Abitur
wertvolle Anregungen und verdienen, aueh
ohne Mathematik, im mathematiseh-natur‑ weil sie sich zum Tcil dutch bemerkenswet-‘q'
wissensehaftlichen Gymnasium ohne cine
tes Niveau auszcichnen, u n s e t Interesse.
Fremdsprache abgelegt wcrden kann.
In der Ncuntcn Folge seiner Empfehlungen"
In dieser Regelung, die auf wesentliche Wis‑ und Gutachten hat auch der Deutsche Bil‑
sensbereiche verzichtet, hat m a n cine nicht dungsaussehufi nochmals zum selben P115;
verantwortbare Preisgabe desurspriinglichen blem Stellung genommen. Unter dem Titel
gymnasialen Bildungsgedankens gesehen.
Empflfilzmgen fir‘r die Neuardmmg d9,- H61:are, I:
Ihre positive Wirkung ,liegt abet darin, daB Icky/e (Klett, Stuttgart 1964) iiuBerter sich
sie AnlaB ,gegeben hat und noch gibt, das in diesem Heft ausffihrlichcr fiber Gestalt ;
vielsehichtige Problem der gymnasialen ‑ Inhalt und Atbeitsform der Obefstufe. 111;}
Oberstufe grfindlich durehzudenken.’ Das 5011 ein mllege-éhnlicher Charakter verlichgn -,
Vgeschah zunfichét dutch‘den deutschen Philo‑
werden. so daB sie den Schfiler viel unmiuelg '
- logenvetband, def sehon 1961in eirnem Preis‑ bare: als das traditionelle Gymnasium an jdfis
auss'chreiben Meinnngsiinflerungen-de: Leh‑ . Hochschulstudium heranfiihren kann. 2 % : {I
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ist sich der AusschuB bewuBt, daB mit einer
Besehrfinkung dc: Ficherzahl die Gefahr der
Spczialisierung und dcr Schwfiehung der
Allgemeinbildung verbunden ist. Doch
g l a u b t er, eskonnc mit einem konzentricrten,
verdichtetcn Unterricht, dutch den auch die
«fibergreifenden Gehaite» dcr Fichcr zur
Wirkung gelangten, eine Grundbildung e r ‑
‘r'eicht wcrden, wie sic die Hochschulreife
heute voraussetzt. Im Zentrum des Gut‑
achtens stehen die Ausfi'ihrungen fiber die
Bildungsfunktion und Gestaltung ‘der F i ‑
cher, die im Lehrpian der Oberstufe e n t ‑
halten sind. Der Lehrgang «Politische Welt‑
kun'de» erfiihrt dabei die umfangreichste
Wfirdigung, weil er mehrete Ficher - Ge‑
schichte, Erdkunde und Sozialkunde ‐- ein‑
schliefit. Es empfiehlt sich, diese Lehrgiinge
zu studieren, weil sic programmatischen
Charaktcr habcn. Der lctzte Teil der Schrift
enth'zilt Unterrichtsbeispiele, die als Modellc
'ffir den Zugleich aufschlieficnden und vertic‑
-fcnden Arbeitsstil cler Obcrstufe sein wollcn.
An ihnen crscheint abet doch manches frag‑
wfirdig. Sic sollen dem Schiiler Denkwege,
‘ nicht Resultatc erschlieBen und Einsichten
‘ in das wissenschaftliche Fragen und Forschcn

Grlmd- and Zeigfragm der Erzie/mng and Bi/dtmg
herausgcgeben worden sind. Die Studien
erlfiutern v o n verschiedcnen Seiten her, mit
dem Blick auf die historische Entwicklung
wie auf die Erfordernisse der Gcgenwart,
die Theorie des Gymnasiums, die Flitner
such in den Schriftcn Hodm/mlreifi zmd Gym‑
naxium und Die gymnaria/e Oberriu e dargciegt
hat. Es geht ihm um die Frage, welche Bil- _
dungsgehaltc im Zeitalter der pluralistischen
Gesellschaft, dcr maschinelien Massenpro‑
duktion und des fortschreitcnden Demokra‑
tisiemngsprozesses noch Zu den notwendigen
und unvcrlierbaren gehoren. Er faBt sic in
dem Begriff der «grundlegcnden Geistes‑
bildung» zusammcn, dem auch der crste
Aufsatz der Sammiung gewidmet ist. Indem
er den Eigenwert der einzelnen Fiicher und
Fachgruppcn und ihrc Bedcutung ffir diesc
Bildung priift, kann er nachweisen, daB sic
weit mehr zu leisten vermégen als n u r einc
fachwissenschaftliche Vorbercitung auf die _
Hochschule. Trotzdem cr die gymnasialen
Ziele in den Aufsiitzen «Erzichung zur

Freiheit», «Philosophic am Gymnasium»,
«Lebenslehre» ausweitet, bleibt fur ihn das
Gymnasium doch stets auf die Hochschule
fiberhaupt crmoglichen. Abgesehen von der bczogcn. Dieser Be2ug veranlaBt Flitner
interessanten Thematik, die sic im einzelnen auch, sich zu den ncucstcn methodischen
aufgreifen, machen sic auch die Gefahr diescr und schulorganisatorischen Reformen zu
neuen Lehrpraxis deutlich: sic fiberfordcrt
iiuBem. Dadurch umspannt die Sammlung
Lehrer und Schfiler, indem cine fibermiiBige einen weiten historischen und gedanklichen
Materialfiiile herangczogcn werden muB, Bercich und ist Zeugnis eines langen und
Oder sie verfiihrt, u n t e r dem Deckmantel fruchtbaren Bemiihcns um die Klfimng der
philosophischer und wisscnschaftsthcoreti‑ pfidagogischen Situation unserer Zeit.
scher Erortcrungcn, Ieicht 2 u m Dilettantis‑ In dcr ganzen Reformbewegung, in der sich
mus.
das Schulwesen der Bundesrepublik seit
In einem unmitteibaren Zusammcnhang m i t
Jahrcn befindet, hat das Problem der Lehrcr‑
der Obcrstufenreform stcht das Buch v o n
bildung ein besondercs Gewicht crhaltcn.
‘Wilhelm Flitner, Grand/agenda Geixierbi/dung, Es zu Ibsen, schcint um so dringlicher, als
Studien Z u r Theorie der wissenschaftlichen
auch in Deutschland dc: Lehrermangel allen
Gmndbildung (Quelle 8: Meyer,Heidelberg Neucrungen groBe Schwicrigkciten entge‑
‘ 1965). Es enthiilt x4 Aufsfitze, die zwischen ‘ gensetzt. Datum hat der Deutsche AusschuB
1959 und.-195 8ersehienen und zum Teil 1954 fiir das Erziehungs- und Bildungswescn die
in" cinem _Sammelband unter dem Titel Zehnte' Folge seiner Empfehlungen und

Stindigcn Konfcrenz der Kultusminister-dcr
Lander, Professor Wilhelm Hahn, ausgea‑
driickt hat, «cine Brficke v o n den Bestre‑
bungcn der Reformpfidagogik und Jugend. Iv
bewegung dcr zwanziger Jahre zu den E r ‑
fordernissen der modernen technischen ‘
Welt». In Anwescnheit dcs Bundesprfisiden‑
ten gab der AusschuB am 50.]uni 1965" in ‘
schen, die, ausgcstattet mi: Féhigkeiten zum einer Abschlufisitmng in Bonn sein Manda: “i
mitmcnschlichcn Umgang, ihrcm akadcmi‑ zuriick. Die bei dieser Gelegenheit g a i n ] .
tenen Anspmchcn sind am SchluB dcs hie:
schen Amte in ieder Hinsicht geWachsen
sind. Fiir 'dic Gymnasiallehrer vcrlangt der angezeigten zehnten Heftes abgcdruckt. -.
Ausschufl ‘ cin philosophisch-pfidagogisches Im Auftrag des Studicnbfiros fiir politisehe 1
Beglcitstudium wfihrend des achtsemestrigen Bildung in Frankfurt am Main ‘hat Friedrich
Faehstudiums 'an der Universitfit. Diescr Minssen u n t e r dcm Titcl Politirclie Bile’nqg a ] :
Tcil der Ausbildung soll durch cine akach filgflgabe cine éiuBcrst aufschluBreiche Samm.
misehc Prfifung abgeschlossan werden. Dann lung v o n Aufsiitzcn deutscher Amerikafahrer
tritt dcr Kandidat ale Referendar in das Stu‑ herausgegcbcn (Gcsamtherstcllung: UniVer.
dienseminar cin,‘wo er wfihrcnd zwci Jahrcn sitéitsdruckerei, Mainz 1966). Die Aufsfitic,
praktisch und theoretisch auf seinen Beruf in den Jahren 1962 his 1965 entstanden, ge‑
Wfihren einen vielseitigen Einblick’in‘das
vorbereitet wird. Diese Studienfolge ist in
Erziehungs- und Schulwesen der Vereinigten
den meisten Lindern der Bundcsrcpublik
bereits eingcffihrt. Neu ist dcr Vorschlag des Staaten. Sic beschrfinkcn sich abcr nicht auf‑
.Ausschusses, daB fur die Lehrer der gymna‑ eine blofie bewundemde Betrachtung.‘ Ihre
sialen Oberstufe das Studium um zwei Se‑ Verfasscr fragen sich dauernd, ob und wie
weit dic amcrikanischcn Verhiiltnisse'nachfil
mester verliingert und die Lchrerbefiihigung
fiir diese Srufe dutch cine Zusatzprfifung Europa, insbcsondere nach Deutsd'lland 41
erworben werden solltc. Angcstrcbt wird fibertragbar wércn. Dadurch entsteht eine 7l
i
lebendige, zum Teil auch kritische Ausein‑
demnach eine gewisse Hierarchic innerhalb
dcr Lehrerschaft der héheren Schulen. Der andcrsthung mit den Erfahrungen, die dies‑
AusschuB mochtc auch die Lehrerweiterbil‑ seits und jenseits des Ozeans gemacht WOrden
dung intensivieten. Zu diesem Zweek Wiiren
sind.
‘’
' staatliche Institute 2u errichten, dcren Besuch In das Gebict dcr Erziehungsgeschichteund
allerdings auf Frciwilligkcit beruhcn mfiflte. Jugendpsychologie, nicht zur cigentlichm
Gymnasialpfidagogik, gehért das Buchwcn
_Mit dcr Zehntcn ,Folge seiner Empfehlungcn
eund. Gutachten schlofi der Deutsehe Aus‑ Walter Hornstcin, Vom «jtmgen Herr-126%,”
vsehuB ffir'Erziehungs- und Bildungswesen
«lwfl'nungwaI/m jfingling», Wandlungen, des
~seine Arbeit ab. Er darf auf cine imponie‑ l-Jugendlebens im 18.Jahrhundert (Queue &
rende Leistungzurkkblicken, hat er doch
Meyer, Heidelberg 1965). Die Studie,fdi¢
mi: Aseinen. klaten, g u t dureh'dachten; sich angeregt worden ist dureh H.H.Muchows
,- ‘auf hohem geistigcn .Niveau bew’egenden ,Unter'suchungcn' fiber den epochaltypiséhm
‘ ‘A'usffihrungenj wesentliche 'Grundla'gen fin‑ Charaktcr dcs Jugendalters, stellt die Ver‑
.eine Urngestaltung.des gcsamren' Erziehungs‑ finderungcn im Seibstverstfinclnis dcs‘ Jugénd; ?
-'.we5ens. in. lder5B'undesrcpublik gesch'afi'cn. ‘ lichen dar, wie sic, sich im Zeitalter‘det Auf. ‘
:. Dad’urch Icgteerflwies'ieh der‘Erfieident dcr ' ' Vklfimng voflzogén-'wi‘ ”WWW dafidas

Gutachten

der Lehrerbi/dung gcwidmet
(Klett, Stuttgart 1:965). Das Gutachten be‑
t o n t die Notwendigkeit der akademischen
Ausbildung ffir die Lehrer aller Schulstufen
und wendet sich gleichZeitig gegcn iede
Verschulung und berufsbezogene Vercnge‑
rung des Studiums. Es sollen nicht Funk‑
tion'drc ausgcbildet warden, sondern Men‑
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Ideal des «galant homme», in den Fiirsten‑
schulen gepflegt und v o n Fénelon im 'I‘élé‑
J
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maque z u m klassischen Vorbild erhoben,
zunéichst auch ffir den heranwachsenden Men‑
schen ‘verbindlich w a r. Durch Klopstock
trat dann aber ein neues Jugendbild ins Le‑
ben, das sich nicht mehr an den Erwachsenen
‘ orientierte, sondern in der jugencl eine Ent‑
wicklungsphase mit eigener Gesetzlichkeit
sah. Rousseau entdeckte den Krisencharakter
der Pubertiit und suchte clutch eine neue E r ‑
ziehung den Ji‘mgling v o r der Verdorbenheit
der Gesellschaft zu schiitzen. 1m Sturm und
Drang schlieBlich erhob sich die Jugend z u m
Protest gegen die Erwachsenenwelt und
nahm ffir sich das Recht in Anspruch, der
eigenen' Lebensdynamik Zu gehorchen und
radikal Neues zu schaffen. Die ausgezeichnet
dokurnentierte Studie gewiihrt interessante
Einblicke in diese Vorgénge. Sic beschiiftigt
sich zwar ausschlieBlich mit der zeitgenossi‑
schen Literatur, nicht mit dem wirklichen
Jugendleben, doch lei-Stet sie gerade dadurch
einen wesentlichen Beitrag zum Verstéindnis
der geistigen Erneuerung im 18. Jahrhundert.

SchlieBlich sci noch auf eine kleine Schrift
_ hingewiesen, die sich an Maturanden und
erstsemestrigc Studenten richtet: Horst
Wanetschek, Ralgeber fllr den Studienbegirm
(Max Hueber, Miinchen 1965). Der Verfasser
erliiutcrt darin das Wesen der Hochschule
‘ und sagt, wie man das Studium am zweck‑

mifiigsten in Angrifi' nimmt. Seine Vorschlii‑
ge sind ganz auf das Praktische ausgerichtet,
selbst die Finanzierungsfragen kommen zur
I Sprache. F u r uns ist die Publikation w e t t ‑
voll, weil sie einen Uberblick fiber alle Hoch‑
schulen des deutschen Sprachgcbietes gibt,
auch fiber die Hochschulen in Osterreich
und in ‘dcr Schwciz. Wer sich ein Ausland‑
«semester leisten will, findet hier die ersten
x: ’ .notwendigen Informationen. O. IVaadi/i

.Hotz‐Vosseler, Leiifidsn fir'r den Geographie‑
‘ {mien-ism, 294 Seiten, 92 Illustrationen, 39.

Auflage, Helbing 8: Lichtenhahn, Basel,
Fr. 6.20. _ Bei dem enorm angestiegenen
Wissen fiber unsere Erde fragt m a n sich m i t
Recht, ob das gesamte Gebiet der Physio‑
und Anthropogeographie auf so beschrfink‑
rem Platz befriedigend dargestellt werden
konne. Es ist ganz klar, daB die Aussage bei
dieser Stoffdriingung n u t noch an der Ober‑
flfiche haftet. - Diese ganz obiektiv gemeinte
Feststellung soil aber die Arbeit Professor
Vosselers, des verdienten Forderers schwei‑

zerischer Geographic und Schulgeographie,
in keiner Weise schmfilern. W i t freuen uns an
seinem persiinlichen Erfolg und bewundern
den Mut, mit dem er immer wieder an die
von seinem Vorgiinger fibernommene Auf‑
gabe herangegangen ist. Mit groBem Ge‑
schick schiilt er in knappen Zfigen das We‑
sentliche heraus und bereichcrt es durch
Photos, Kartenskizzen und Blockdiagramme.
Viele Hinweise auf Zugehorige Lesestofi'e
ermuntern zu weiterem Studium und 2111:
Vertiefung des Gebotencn. ‐ Ein Tabellen‑
teil orientiert fiir das Jahr' 1964 fiber Grc'jBe,
Einwohnerzahl, Volksdichte, Sprache und
Religion der cinZelnen Staaten und fiif das
Jahr 1960 fiber die Haupthandelsliinder der
Erde und ihrc wichtigsten Ausfuhrwaren.
Ham Bernhard
Walter Kaeser, Geagrap/Jie der Sclnveiz, Lehr‑
und Arbeitsbuch fiir Sekundarschulen und
Progymnasien, 5. Auflage 1965, 2 0 2 Seiten,
227 Photos, Zeichnungen und Kartenaus‑
schnitte. - Das im Verlag Héupt, Bern, her‑
ausgegebene Geographiebuch erscheint seit
195 8 bereits in 3. Auflage. Das ist an und fiir
sich schon ein beachtlicher Erfolg auf dem
kargen Boden schweizerischer Schulbuch‑
produktion. Das regional stark unterteilte
Werk besticht dutch seine Reichhaltigkeit,
die auch bei intensive: Schfilermitarbeit zur
Auswahl zwingt. Wertvoll ist die reiche
Illustration, sowohl die leicht lesbaren Skiz‑
zen als auch die vielen photographischcn

Aufnahrnen aus allen Teilen des Landes.
Kurze Abschnitte mit Aufgaben regen im‑
mer wieder zur Vertiefung des behandelten
Stofi'es an. Das geféillige Geographiebueh
eignet sich sowohl ffir die Schule als auch
zum Selbststudium. Ham Bernhard

Stimsizer Brawler. Das v o n D r. Werner K u h n
redigierte und v o n Kfimmerly & Frey her‑
ausgegebene Brevier fiberrascht immer wie‑
der dutch seine Reichhaltigkeit. Da es jéhr‑
lich erscheint, verfiigt es fiber die neuesten
statistischen Zahlen. Gesammelt, Wird es
zum kleinen Nachschlagewerk, wobci man
allerdings die Jahreszahl auf dem Deckel
vermifit.

Die v o n Kfimmerly 8: Frey
herausgegebenen Berner und Schweizer Hei‑
matbficher erfreuen sich groBer Beliebtheit.
So erscheint der Band Unlerengadin v o n Hein‑
ricthetgelinzweiter, das Buch Thuneme von
.Gottlieb Schlfippi und Paflrotmn im Banter
Obey-land von Otto cheler in dritter Auflage.
Obmngadin‐Bernina I :10 000. Ffir Tourcn im
Obcrcngadin-china-Gebiet stellt Kfim‑
merly 8: Frey cine g u t e topographische
Karte mit eingezeichneten Wanderwegen
z u r Verffigung. Ham; Bernhard
[Vanderbilt/192'.

Alfred 136in und Herbert W. Franke, Lam/:‑
lende Fim-ternir, die Wunderwelt der H'dhlen,
90 Seiten, Kfimmerly & Frey, Bern 1965. ‑
Mit zunehmender 'Erkundung haben die
Hfihlen viel v o n ihrer Unnahbarkeit ver‑
loren. Als vorfibergehende oder dauernde
Unterkunft fiir Mensch uncl Haustier, auch
als Speicher ffir Nahrungsmittel wurden sic
mit der Zeit immer wertvolier. Neuerdings
stehen sic im praktischen Dienst Z u r Behe‑
bung der Gewfisserverschmutmng,als Hoch‑
wasserffinger und sogar fur die Kraftnutzung
unterirdischer Flfisse. Das vornehmsre Ziel.
‘der Hfihlenforschung vi‘st abet dbch die Be‑
.schreibungmndf Erkifirung "dc: £16.th als

Landschaft im geographischen Sinne, Wobei
es sich m i t wenigen Ausnahmen um unbé‑
rfihrte Nai'urlandschaften handelt. ‐ Bagfi
und Frank: behandeln in ihrem Buch zwar
die Hfihlen im allgemeinen. Dutch Ken-o.
sion (Auflésung des Kalkes) und Erosion
wurden feine Spalten in der obersten Erd‑
kruste in langen Zeitepochen zu Hohlriiumen

verschiedensterArtausgeweitet.Karsthéhlen
dominieren denn aueh hinsichtlich Hfiufig‑
keit und Mannigfaltigkcit. Nach den bisheri‑
gen Ergebnissen besitzt die Schweiz im
Hélloch (Muotatal) die gréBte Héhle der
Welt mit fiber 80 km vermessenen Gangen,
Die beiden Autoren beschrfinken sich nicht
auf das rein Morphologische. Auch fiber dag '
Leben in der Héhle, d.h. Tiere, Pflanzen, und
v o r allem fiber den Héhlenmenschen und
nicht zuletzt fiber die Technik der thlen‑

forschung (meteorologische Verhéiltnisse,
Verpflegung und Fortkommen, Photogm‑
phicren) erféihrt der Leser manches Wissens‑
werte. Wer sich fiir t h l c n interessiert,
nehme dieses glfinzend illustrierte Buch Zur
Hand! Han: Bern/lard

Johann Heinrich Pestalozzi, Jami/idle Briefer
Band 7: Brief: an: den Jahren 1810 mid 1811,
X, 549 Seiten mit zwei Tafeln, Orell FfiBli,
Zfirich 1965, broschiert Fr. 30.50. ‐ Der vor.
liegende, wieder von Emanuel Dciung 'be‑
arbcitete Band enthiilt 920 Briefe, von denen
390 bisher unbekannt waren. Vielc betrefl'en
die Geschéiftsfiihrung der zoo Personen um‑
fassenden Anstalt Yverdon («von denen
,‘ gegen [ 0 0 fiber 14und gegen sofibcr'zojahre
alt sind»,- S. 553). Man sieht daraus, daB
Pcstalozzi sich sorgfiiltig mit der Wirtschafts-L
ffihrung beschiftigt hat.Aus den vielen Buch.
bestellungen bekommt man cine Ahnung vdn .
der geistigen Spannweite des Schuibetriebs.
Die Briefe an 'die Elrem der Z'o‘glinge zeigc'fi
‘ Pestalozzis Schfilerbeurtcilungen. Man finder
such viele persisnliche Dokumentc, die, Bin.“
blick geben in das-Ringcn' des Schreibers mitt. \

sich selber, in die kleinen Freuden seines
Alltags und in die Schmerzen fiber die K o n ‑
flikte mit den Mitarbeitern (Entfernung
Schmidsi). Pestalozzi steht in der Mitte der
sechziger jahre seines Lebens. Die Probleme
des Alterns machen ihm zu schafien («Ich
muB ihnen [den Mitarbeitern] verzeihen;
alle Lasten driicken das junge Fleisch mehr
als das alte, und datum [irrt] das erste auch
so gerne in der riehtigen Sehiitzung und
Wfirdigung des seinen. Indessen sprechen
die Alten auch oft einen RuheZustand an, den
‘ .man ihnen nicht geben kann, wenn der Wille
der Unruhe noch in ihrem Blute sprudelt, wie
in dem meinen. Ich meyne 2.3., essolltein
allen Stuben gehen, wie ich gem hitte, und
liege in der meinen im Bert», S. 152). Man
beobachtet immer wieder, wie sich das Be‑
wuBtsein seiner Sendung fiir die Pedagogik
mit'der Einsicht in seine Schwiichen vex‑
bindet. W.Neidhart

Victor Ehrenberg, Der Slaat der Grier/ten, Bi‑
bliothek der Alten Welt, 1X, 361 Seiten,
Artemis, ZfirichIStuttgart 1965, Fr. 28.50.
‐ Die bewfihrte Darstellung des klassisch‑
griechischen und des hellenistischen Staates
ist schon zweimal in verschiedener Gestal‑
tung bei Teubner erschienen. Wenn sic nun,
nochmals fiberarbeitct und erweitert, bei
.dem schweizerischen Verlag n e u heraus‑
gegeben wird, braucht sie also nicht beson‑
ders vorgestellt zu werden. Deshalb sei hier
lediglich in Erinnerung gerufen, daB es dem
Verfasser in erster Linie datum geht, die
charaktcristischen Zfige in der staatlichen
Entwicklung des Griechentums von den
Anféingen im 2.]ahrtausend v. Chr. bis Z u m
endgfiltigen Verlust der Selbstiindigkeit in
, rfimischer Zeit aufzuzeigen, wihrend kon‑
krete Angaben fiber die Verfassungsge‑
schiehte -und die Institutionen einzelner
Peleis bzw. der’ einzelnen hellenistischen
gTerritorialstaate-n n u r soweit herangezogen
werden, als sie das Typische zu illustrieren

vermbgen. Die 35 Seiten Literaturangaben
(mit zahlreichen kritischen Bemerkungen
und Wertungen, die besonders willkommen

sind), diirften abet ieden Interessierten in
die Lage versetzen, sich gegebenenfalls dutch
eigenes Bemfihen die gewfinschte Orientie‑
rung auch fiber Einzelheiten 2u verschafl'en.
- Das Werk ist { fi r Schfiler wahrscheinlich
zu anspmchsvoll, sollte aber in der Biblio‑
thek des Lehrers zu finden sein. Peter Frei
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Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni
Museum fi i r Viilkerkunde und Schweiz. Museum fi i r Volkskunde, Basel
Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs.
Kerarnik und Textiiien aus Altamerika. Prt‘ihistorische Sammlung (Schweiz und iiberseeische
Gebiete). Volkskundh'che Sammiungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspieizeug. Textil‑
ger'ate. Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Metall‑
' Gewinnung und Verarbeitung in auBereuropc’iischen Kulturen, 25.]anuar bis Mitte November
1966; Hirtenkulturen in Europa, 22.April 1966 his Januar 1967.
Museum d e r Stiftung Oskar R e i n h a r t , W i n t e r t h u r
‘7Gema'lde. Zeichnungen und Plastiken des18..19. und 20.jahrhunderts von schweizerischen,
V ' deutschen und fisterreichischen Kiinstlern. Getiffnet tigiich von 10 bis12 und 14 bis 17 Uhr,
ausgenommen- Montagvormittag. Eintritt fiir Schiiler u n t e r 161ahren Fr. - .50 iiber 16jahren
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DI D A CTA - Neuheiten
Diirfen wir‘lhre Aufmerksamkeit auf folgende neue Hilfsmittel lenken:

APOLLO/6, ein fiuBerst preisgfinstiger amerikanischer Tageslicht‐Schreibprojektor
KEN-A-VISION, die neuartige. lichtstarke Mikroprojektionseinrichtung
OPTICART, das Projektionsgerit mit lebendigem Bewegungsablauf
BAADER-PLANETARIUM, ein neuartiges Gerfit zur dreidimensionalen Darstellung
der Himmelsmechanik
Modellbaukasten Geometrie zur Herstellung von 25 Modellen ebenflfichiger K6rper
Geometrische Modelle aus durchsichtigem Kunststofi fUr Mathematik
Kunststofischule, Kassettenwerk fiber die bedeutendsten Kunststofi'e
Wunder der N a t u r, Naturkundemappen mic GroBaufnahmen in der Biologie, Biologie‑
tabellen, Arbeitstafeln und -stempe| und weitere Hilfsmittel

Lehrmittel
Wir
empfehlen:

B'sel

Deutsche Dichter der Moderne
I h r Leben und W e r k
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter
herausgegeben von Benno von W i e s e
524 Seiten, (in-8°, Ganzleinen mit Schutzumschlag, DM 29,‑

Das moderne englische D r a m a
lnterpretationen
Unter Mltwirkung zahlreicher Fachgelehrter
herausgegeben von Horst Oppel
2., fiberarbeitete Auflage, 382 Seiten, Gin-8“. Ganzleinen m i t Schutzumschlag,

DM28.‑

D e r moderne englische Roman
Interpretationen
Unter Mitwirkung :ahlreicher Fachgeiehrter
herausgegeben von Horst Oppel
428 Seiten, Gn-B". Ganzleinen m i t Schutzumschlag, DM 29,60
@
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Ausfijhrliche Prospekte stehen auf Wunsch zur Verfiigung

ERICH SCHMIDT VERLAG
Berlin 30 Biel‘efeld Mfinchen 22

Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung
Eidg. Matura

Hochschulen (ETH, HHS)
Universitiiten
Vorbereitung
fiir Berufstiitige

Die Akademikergemeinschaft ist in der Schweiz das
grifiBte und erfolgreichste lnstitut des Zweiten Bildungs‑
weges. (Wir bringen im Jahr gut hundert Berufstéitige
an die Hochschulen; iiber hundert weitere bestehen
jéihrlich die erste Teilpriifung der Matura.)

Unsere Schule arbeitet mit einer speziell fi i r Berufs‑
tétige eingerichteten Lehrmethode: Die erste Hélfte des
Ausbildungsganges wird im Fernunterricht absolviert;
erst von der zWeiten Hfilfte an kommen die Studierenden
regelméiBig, hauptséichlicham Samstag, in unser
Schulhaus zum miindlichen Unterricht. Die Klassen‑
arbeit besteht darin. das im Fernunterricht Gelernte
durch Experimente und Zeigematerial anschaulicher
zu machenund im Hinblick auf die Priifung zuwieder‑
holen.
Der Zweite Bildungsweg
ist in der Schweiz
verwirklicht

Dank dieser besonderen Methode bilden wir Leute aus
der ganzen Schweiz, fast jeden Alters und jeder Berufs‑
gattung aus. Viele behalten bis zur Matura ihre volle
Berul‘sarbeit bei. Andere reduzieren sie und beschleuni‑
gen d a fi j r den AbschluB. Fin Studierende, die im Verlauf
der Ausbildung die Berufstfitigkeit ganz aufgeben, steht
zudem eine Tagesabteilung ofl‘en.

Handelsdiplom
Eidg. Ffihigkeitsausweis
fiir Kaufleute
(KV-Ithrabschlufl)

Die Akademikcrgemeinschaft fiihrt auch eine groBe
Handelsschule. Diese ist ebenfalls fiirjedermann zu‑
gz'inglich, unabhéingig von Wohnort, Alter und Berufs‑
tfitigkeit. An den verschiedenen staatlichen Priifungen
fallen unsere Kandidaten dank ih rer Zahl und ihrer
Leistung immer mehr auf. Daneben vermittelt unsere
Handelsschule auch eine flir die Bfiropraxis bestlmmte
Ausbildung. die mit dem internen Handelsdiplom ab‑
geschlossen werden kann. Dieses ist wertvoll einers‘eits
fiir Berufsleute mit LehrabschluB, auch Lehrer und
Techniker, die ihre Berufsausbildung nach der kauf‑
miinnischen Seite hin ergiinzen wollen ; anderseits auch
fiir Biirohilfskréifte ohne Lehre, die sozueinem Ab‑
schluB kommen.

Eidg.Buchhalterpriifung
Kant. Handelsmatura

Einzelfiicher:
t

Mathematik
Naturwissenschaften
Geisteswissenschaften
Sprachen

Handelsfiicher

Verlangen Sie unverbindlich
das Schulprogramm

Das in den oben angefiihrten Ableilungen soerfolgreich
verwendete Lehrmaterial ist auch frei zugéinglich in
Form von Femkursen, und zwar zu angemessenen
Preisen.Tausende belegcnjiihrlich solche Kurse: zur
berufiichen Weiterbildung. als Freizeitbeschiiftlgung,
um sich geistig rege zu halten. zur Auf‘frischung und
Systematisierung eigener Kenntnisse,_zur Stunden‑
priiparation Oder als Nachhilfeuntemcht.
Akademikergemeinschaft
Schaflhauselstrafle 430
8050 Ziirich, Tel. (051) 487666

Gesellschaft fiir akademische Reisen
Ziirich, Bahnhofstrafle 37, Telephon (051) 272546

Erstklassig gefiI
uhrte Winterreisen
R o m (171. Wiederholung) (ab Fr. 530.-)
26.12.s 2.1. (Herr Doz. D r . G. Egger, Kunsthistoriker)
Wien‐Salzburg, Kunst‐ u n d M u s i k w o c h e (Fr. 560.‐)
Fiihrung durch Fachleute d e r Museen ‐- Stadtbesichtigungen.
Besuch der Staatsoper/Burgtheater 26.12-2.1.
Israel (ab Fr.1440.‐)

X: 22.12.-3.1.‘|967/ XI: 12.2-26.2.

Kgypten (211. und folgende Wiederholungen)

(ab F r. 1860.‐)

u n t e r der Fiihrung hervorragender Fachleute:
1.10.- 16.10. (Fiihrung Herr Prof. D r. W. Wo | f , Universit'a't Miinster/W.)
26.12. - 8.1. (Herr Prof. D r . F. Busigny, Zi‘lrich)
Spezielle Agyptenreise (Sinai, Amarna und viele andere Orte)
22.12. - 8.1. (evtl. Herr Doz. D r . F. Hornung)

Indian-Nepal (Fr. 3830.-) 23.12.-7.1.1967 / 10.2.-25.2.
Rhodes, ideale H e r b s t - u n d W i n t e r f e r i e n , m i t Schiff oder Swissair]
Olympic

Detailprogramme und alle Auskiinfte im Sekretariat
Voranzeige:

GroBe Griechenlandreise
(21.Wiederholung d e r Kreuzfahrt) 25.3.-9.4.1967
mit « M I A U LIS». u n t e r der Fiihrung von 7 bis 8 bestens ausgewiesenen
Archdoiogen, Historikem, Kunsthistorikem, Altphilologen, Geographen

Lehrer vermleten ihr Heim wihrend der Ferien. Auch Tausch
mfiglich Auch Aufnahme von Gasten.
Sich Wenden an Herrn R. Hinloopen. Englischlehrer. 35Stetweg,

Castrlcum. Holland.
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FREMDSPRACH EN
Elemente des modernen Lebens
Eine Hilfe, sic sicher'zu beherrschen, bietet die Reihe
Grund- und Aufbauwortschatz
aus dem ERNST KLETT VERLAG

Franzfisisch . v.' Dr.G. Nickolaus - Klettbuch 5235
Italienisch -v. Prof.D r .P. Giovanelli - Klettbuch 5236
Englisch - v. Prof.Dr.Weis -Klettbuch 5195
Spanisch - v. Prof.C.Heupel -Klettbuch 5237
Jeder Band enthiilt auf ca. 200 Seiten
2 000 Wfirter Grundwortschatz (in alphabetischer Ordnung)
2500 W'drter Aufbauwortschatz (nach Sachgruppen geordnet).
Der Preis betriigt 8,20 sfr.

Bitte fordern Sic Prospekte oder. Priifexemplare zum
Lchrervorzugspreis bei unserer Schweizer Auslieferung an:

H. R. B A L M ER A B ‐ E G G , Grabcnstrafie 20, Z U G

‘1

Schweiz.Landasbibliothek

:2 j

H a l l w y l s t r. 1 5
3003 Bern
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Grammatik
:in Frage
und
Antwort
heiBen zwei neuerschienene Wiederholungskar’ceien. jede Kartei umfaBt 100 Karten ffir
Anffinger und 100 Karten fiir Fortgeschrittene; sie bietet die Mfiglichken. leichteren und
schwierigeren Grammatikstofl' nach Durchnahme oder im Selbststudium zu wiederholen
und zu festigen.
Neuerscheinung

Englisch und Franzfisisch

von Dr. Helmut Singer. Je 200 lose Karten im Format
10,3 x 9,3 cm in Plastiktasche. Je DM12,80

Langenscheidts
Grammatiktafeln
Neuerscheinung

Englisch

von Dr. Emil Heckmann. 31 grammatische Kapltel auf
15 kartonstarken aufstellbaren Seiten im Format DIN

A5. Dreifarbendruck. DM1.80

Franzfisisch
von Dr. Emil Heckmann. 30 grammatische Kapitel auf
16 Seiten ln glelcher Ausfiihrung. DM 1,80

Priifungsexemplare fordern Sie bitte bei uns an
(Langenscheidt KG, M'Linchen 27, Herkomerplgtz 2)
.
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