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Editorial? *

On se sera peut-étre étonné de n'avoir pas
trouvé dans le dernier numéro du GH le
moindre m o t sur la Semaine d‘études. Nous
aurions pu, certes, y consacrer quelques
lignes dans l’enthousiasme de la réussite,
puisqu'elle s’achevait au m o m e n t mérne ou
les manuscrits de n o t r e revue devaient etre
remis a l’imprimeur. Mais I‘improvisation
n’est pas une v e r t u helvétique, et on se mes
fie volontiers chez nous du premier mouve‑
m e n t . Les semaines ayant passé, nous pou‑
vons dire sans réticences que ces manifesta‑
tions, qui o n t attiré é Genéve quelque 1800
professeurs de l’enseignement secondaire,
o n t connu un plein succés. Le rédacteur e s t
d‘autant plus a l'aise pour le dire qu’il n'a
assisté qu'en Spectateur a l'immense travail
de preparation at de mise au point. Nous
avons une grande dette de reconnaissance
envers Ie Comité de la SSPES, les prési‑
dents des sociétés affiliées et Ie Comité d'or‑
ganisation genevois pour t o u t e l‘activité
qu'ils o n t déployée. Si nous ne citons aucun
nom, c'est d'une part que nous connaissons
Ia modestie des intéressés, et que d'autre
part nous aimerions relever que tous ces
efl'orts s o n t Ie fruit d’un esprit communau‑
taire remarquable. C’est parce que t o u s
V étaient animés du désir de travailler au per‑
fectionnement de n o t r e école, en definitive
pour le bien de nos éleves. qu’une pareille
tithe a pu étre menée a chef. Mais. comme
le disait n o t r e president clans un article d’in‑
troduction, ii ne s'agit pas seulement de
discussions plus ou moins académiques:'
Des idées, nous en avons toujours eu, méme
» trap. Discuter des problémes importants de
telle fagon que les idées entrent par la suite
dans les faits, c'est ce que nous devons encore

apprendre (GH 22/1, p. 18).

Pour donner un reflet de ce qu'a apporté
cette semaine d'études et pour que les ré‑

solutions qui ont été adoptées puissent pas- ‘
ser’ dans les'faits, le Comité adécidé de

publier un numéro spe’cial du GH q u i i n ‑
forme tous les membres de la SSPES, com- ;

me les autorités scolaires, du travail accom- A

pli ,et soit une s o r t e d'aide-mémoire des dé- I
marches et des efforts que nous devons
poursuivre. Des indications plus precise;
s e r o n t données ultérieurement aco suiet,
Il e s t un domaine. cependant, ou nous aime‑
rions passer t o u t de suite aux réalisations,
Le groupe de travail qui s‘est occupé de la
« réforme permante du gymnase » - terme '
qui a pu paraitre a priori un peu Vague et
ambitieux ‐ a entendu avec un intérét sou-7

tenu la relation de toutes sortes de tenta‐l
tives faites de divers cotés pour adapter t o u .
jours mieux n o t r e enseignement aux con-é

ditions actuelles. On a exprimé le voeu que‑
ces experiences. méme si elles n'ont pas
abouti 2‘1 des réalisations durables. ne r e s t
t e n t pas ignorées de l'ensemble du corps:
enseignant. ll ne s'agit pas de faire du p r o s é .
lytisme pédagogique. mais de montrer qu’il
existe des possibilités multiples d'insumerf‑
un esprit nouveau 5 nos institutions. Ce qui
nous intéresse. c'est de savoir. grace a des
indications trés concrétes. comment on 5',
prend en-deci ou au-dela de la Glane ou de

la Thour.

C'est pourquoi nous ouvrons. dés le Présent
numéro. une nouvelle rubrique consacrée a
ces essais. Nos lecteurs y trouverom; le
c o m p t e rendu d’une intéressante eXpér-ien.
ce sur les « Loisirs et activités libres » re."
allsée 5 I'Ecole normale de Delémont. Ngus.
souhaitons que de t o u t e s p a r t s nous pug:
viennent désormais de semblables rappomf
lls peuvent concerner les disciplines et les;
domaines les plus divers. étre plus ou m o i n s
déVeloppés: leur qualité essentieIIe SEI‘a do»;
nous apporter du «vécu ». et depermetfré“
qu'a l'occasion une discussion s’établisse; ~
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Protokoll der104.Generalversammlung
des VSG
in der Aula der Universitfit Genf, Donner:‑
tag. 19.0ktober 1967, 17.15 U h r
Tagesordnung (siehe GH 22 {1967/68} Nr.1)

1. Das Protokoll der 103.6eneralversamm‑
lung (siehe GH 21 [1966/67] N r. 4) wird
diskussionslos genehmigt.
2. a) Der Bericht des Prfisidenten wird g u t ‑
geheiBen (siehe GH 22 [1967/68] Nr.1.
5. 4f.). - Die Zahl der Mitglieder des
VSG erreicht zur Stunde 3018. ‐ Der

.

Prisident verliest die Liste der 25 im
vergangenen Jahr Verstorbenen M i t ‑
glieder, deren die Versammlung eh‑

rend gedenkt.
2. b) Der Bericht des Auslandreferenten
‘
wird mit einer Gegenstimme ange‑
gogimen (siehe GH 22 [1967/68] Nr.1.
‘
. ).
2. c) lm Hinblick auf den Bericht der Kom‑
mission Gymnasium-Universitit (siehe
GH 22 [1967/68] N r. 1 , $ . 1 9 ff.) und die
wfihrend der Studienwoche vorgese‑
}
hene Gruppendiskussion wird von ei‑
nem jahresbericht abgesehen. Faerber
‘
unterstreicht in These 8 dc: Berichtes
die Bedeutung der u n t e r 6. 7. 8 ange‑
fiihrten organisatorischen MaBnahmen.
Die Ausfiihrungen werden m i t einer
Stimmenthaltung gutgeheiBen.
24:1) Die Quellen der Studienstiftung flieBen
spfirlich.DerletztjfihrigeVorschlag fiir
die Schaffung einer breiteren Basis
ffihrte zur Griindung der «Arbeitsgemelnschaft zur Farderung der Wei. terbildung der Gymnasiallehrer».VorIiufig bleibt die Studienstiftung noch
bestehen: sie wird sich im neuen-jahr
um die Erschlieflung neuer Geldquellen bemtihen. Im vergangenen Jahr
Wurden 12000 [Franken an' Kollegen
~a'usgegeben. Selche Ausnhiungen

erfolgen fiir Untersuchungen, die ei‑
nem grdfieren lnteressekreis zugute
kommen. Fiir Arbeiten, die dem Sinn
der Stiftung fremd sind. miissen an‑
dere Stipendien gefunden werden.
2. e) Der Kassier erlfiutert kurz den vorge‑
legten schriftlichen Bericht. Der darin
verzeichnete Uberschufl erklfirt sich
aus der E t h h u n g des jahresbeitrags. ‑
Schmid verliest den Revisorenbericht.
Beide Berichte werden einstimmig gut‑
geheiBen. - Der Prfisident des VSG
verweist auf die Anforderungen, die im
nichsten Jahr und in Zukunft an das
Budget gestellt werden miissen. Die
Ausgaben fiir das GH wachsen. Vor al‑
lem sollten die Quellen fi j r eine inten‑
sivierte und erweiterte Weiterbildung
der Gymnasiallehrer reicher flieBen
(Fortbildungskurse alle vier jahre, Er‑
mb’glichung einer gr68eren Offnung
dem Ausland gegeniiber. usw.). Die
heutigen Strukturen verhindern eine
solche notwendige Erweiterung der
Ausbildung. Deshalb macht der Presi‑
dent den Vorschlag, die Kantone um
eine Erhéhung ihres Beitrages von
12000 auf 56000 Franken anzugehen.
Der Weg soll fiber die Kantone -‐ in
einem sp'a‘tern Zeitpunkt - zum Bund
fiihren. w e i l auf w e i t e r e Sicht hin die
Unterstiitzung des Bundes unumgfing‑
lich wird. - Dem Vorschlag des Frisi‑
denten wird allgemein zugestimmt.
3. Auf eine Erhéhung des Jahresbeitrags
wird im Hinblick auf die im ietzten jahr
getroffene Anderung verzichtet.
4. :1) Der Jahresbericht des Prisidenten der
Redaktionskommission wird einstimmig genehmigt (siehe GH 22 {1967/68}
Nr.1. S. 8). Der Prfisident des VSG
wijrdigt Titigkeit und Verdienst des
zurijcktrecenden Priisidenten der Re‑
Idaktionskommission. Herrn Dr. Ernst
Gegenschatz. und des gleichfalls demis‑
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sionierenden verantwortlichen Haupt‑

redaktors, P. Dr. Franz FaeBier.
4. b) In der Abstimmung fiber die Revision
des Reglements des GH (siehe GH 22
[1967/68] Nr.1, S.7) werden angenom‑
men: Artikel 14 m i t einer Gegenstim‑
m e , Artikel 20 einstimmig.
4. c) Auf den Vorschlag des Vorstandes wird
der bisherige Redaktor fiir die fran‑
zfisische Schweiz. H e r r Charles Chate‑
lanat, Geneva. von der GV einstimmig
zum Hauptredaktor gewahlt.
4. d) Als Redaktor fiir die deutsche Schweiz
wird ausorschlag des Vorstandes Herr
D r. Max Huldi.AArlesheim. gewihlt.
4. e) Einstimmig werden die vom Vorstand
I vorgeschlagenen Mltglieder der. Re‑
daktionskommission gewiihlt:
P. D r. Franz FaeBler, Engelberg. Frasi‑
dent. Fraulein D r. Elisabeth Flueler. Ba‑
sel. Herr Robert Sandrin. Porrentruy.
5. Da Herr Dr. Heinrich Meng seine Demis‑
sion zurfickgezogen hat, fi l l t die Wahl des
einen Mitgliedes des engern Vorstandes
'dahin. Die GV wiihlt an Stelle von Friiu‑
lein Erika Schiirer. Basel. die aus Ge‑
sundheitsgriinden ihre Demission einge‑
reicht hat. Sr. Maria Crucis Doka. Fri‑
bourg. als 2. Sekretfirin.
Sr. Maria C.Doka, 2.Sekretdrin des VSG

Séance pléniére de clature
des groupes de travail sur l'enseigne‑
ment secondaire de demain

Aula‘de’ I’Université. Genéve, le vendredi
20 octobre 1967
Les rapports sur le' travail des sous-commis‑
sions ainsi que le procés-verbal de cette as‑
semblée paraitront dans le numéro spécial
_du GH consacré ala Semaine d'études. Nous
ne donnons ici que le résultat des difl'éren‑
t e s votations.
.
' .
“,1. Legy’mnase et liuniversité: Ala demande '
. du rapporteur.,M.Faerber, l.’assemblée se

prononce d'abord sur les theses N°6. 7 et 8.i
Elles s o n t adoptées a une majorité évidentei
il en e s t de méme de l'ensemble du rapport:
2. La réforme permanence du gymnase: Le‘
travail de ce groupe présidé par M. Oberlé
tendait s u r t o u t aun échange d’informationSi
et d'expérience; il n'était donc pas néces-‘
saire de procéder a un v o t e sur le rapporti
La discussion a fait ressortir un désir trés
général d'inlormation. qui pourra étre don‑
née soit par-le GH. soit par le Centre d'in‑
formation en matiére d'éducation et d‘en:
seignement.

3. Ecole de culture générale pour « cadres
moyens »: Apres une distussion assez ani'
mée. le r a p p o r t présenté par M. Nyikcs est
adopté par 200 voix c e n t r e 22 et 15 abs‑
tentlons.

4. Le perfectionnement des professeurs dc
I’enseignement secondaire: Le r a p p o r t pré‑
senté par M.Wenk e s t adopté al'unanimité
moins une abstention.
(Extraits du procés-verbal. Réd.)

Fédération internationale

des professeurs de langues vivantes

Vom 5. bis 9. April 1968 findet in Zagreb
(jugoslawien) der 10. KongreB der FIPLV
statt.Thema: « Neue Methoden im modern‑
sprachlichen Unterricht.» Die Anmeldung
soll m'oglichst bald eri’olgen. Interessenten
wenden sich an die Prisidenten der Fich‑
verbinde Ag. Df, Ro.
’
5 au 9 avril 1968 aura lieu a Z agreh
(Yougoslavie) le 1 0 ' congrés de la FIPLV.
Theme central: «Les méthodes modernes
dans l’acquisition des langues vivantes ». Les
inscriptions doivent se faire le plus : 6 : mg.
sible. Priere de s'adresser aux presidents
’des sections Ag, Df. Ra.

YOU
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Schwelzerlsche Rundschau
Chronique suisse
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Die Benachteiligung d e r Midchen in
der Volksschule und den weiterfiihren‑
' den Schulen

‘ Der Bund Schweizerischer Frauenvereine
und die Stiftung zur Erforschung der Frauen‑
arbeit gibt eine auch fur den Gymnasialleh‑
r e r sehr wesentliche Publikation heraus:
Erhebung iiber die Lehrpic’ine in den Volks‑
schuien. Da die Volksschule dem Gymnasium
die Schiiler liefert, kann es uns nicht gleich.
giiltig sein, wie die Lehrpléne gestaitet sind.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Lehr‑
plane der Volksschule im Hinblick auf die
Gleichberechtigung der Geschlechter. Da
die meisten Berufe heute beiden Geschlech‑
t e r n offenstehen. da der technische Fort‑
schrittimmer neue Maglichkeiten erschlieBt
und die Anforderungen an bereits beste‑
hende Berufe immer gr'ciBer werden. kann
man sich fragen. ob die allgemeine Volks‑
schule die Kinder wirklich noch auf das Be‑
rufsleben vorbereitet. Vor allem bei den
Mfidchen muB dies in starkem MaBe v e r ‑
neint werden. da die Lehrpline der Mid‑
chen zum Teil ganz erheblich von denen der
Knaben abweichen. «Der Unterschied
wirkt sich doppelt schwerwiegend in allen
Jahrgiingen aus. die dem Ubertritt in eine
Mittelschule vorangehen: er erschwert dem
M‘a‘dchen das Elntrittsexamen oder bringt

ihm zumindest im Verlaui‘ des e r s t e n Mittel‑
schuliahres zuséitzliche Schwierigkeiten.»
Da‘aber eln groBer Teil der Kinder heute
« i n ihrer Vorschulzeit in geistiger und sitt‑
llther Hinsicht fast ausschlieBlich von der
Mutter geformt warden». ist diese Ver‑
schiedenhelt der Ausbildung ein Raubbau
an der gelstigen Potenz unsereS~Landes.
« Mlt andern Worten: wenn den Madchen
dle gleichen Schulungsgelegenheiten gebo‑
ten warden wie den Knaben. erweitern wir
. die geistigen Meglichkeiten ulnseres Landes
in z w e l Richtungen: 1. eln‘e grBBere Zahl
jvonuStudierenden vermehrt unsere wlssen- ‘

schaftliche Pctenz schon in dieser Genera‑
tion. 2. Miitter. die ihren Kindern eine bes‑
sere geistige Entwicklung gewihrleisten,
verbessern damit die wissenschaftliche Aus‑
gangslage fiir die nichste Generation.» Der
Bund Schweizerischer Frauenvereine for‑
dert angesichts dieser Sachlage m i t vollem
Recht eine Uberpriifung der Lehrpline
durch die kantonalen Schulbehérden « aus
Grfinden der Gerechtigkeit
und aus
Griinden der kulturellen und wissenschafto
lichen Staatsraison in einem Land. dessen
Wirtschaft aller geistigen Reserven, die al‑
lenfails noch in seinen Bewohnern schlum‑
mern. dringend bedarf». Die Untersuchung
selber enthilt vierzehn Gesamttabelien. die
das Total der Wochenstunden in den Pri‑
mar-, Sekundar‐. Real- und Bezirksschulen
aller Kantone. aufgeteilt nach Schuljahren,
dann aufgeteilt nach Fichern. darstellen.
Die Unterschiede zwischen den Jahresstun‑
den. die IehrplanmiBig den Knaben und
Midchen zugestanden werden. sind dabei
klar festgehalten. In einem weiteren Teil
wird ieder Kanton einzeln vollstfindig dar‑
gestellt. Die Untersuchung kann beim Bund
Schweizerischer Frauenvereine. Merkur‑
straBe 45. 8032 Z'tirich. erworben werden.

Das jugendlabor im Z i i r c h e r

Pestalozzianum
Seit dem 4. November 1967 ist in Ziirich
eine einzigartige Arbeitssfitte zur Fisrde‑
rung und Erweiterung‘der Bildung der Ju‑
gend geisfl'net. dasjugendlabor. dessen wich‑
tigsce Bestinde aus dem jugendlabor der
Expo 1964 fibernommen wurden. Seine viel‑
filtigen Versuchsanordnungenaus dem Ge‑
biete der Mathematik, 'der Chemie, der Ar‑
chdologie. der Rechts- und Staatsbflrgerkunde.
der Biologic sollen den jugendlicheh zum
freiwilligen Experimentierenanregen,s i e
eigne‘n sich aber auch bestens fiir Grupp'en‑
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lehrers. Um von den Absichten und ihl’er
Durchfijhrung ein ‘Bild zu geben, greifen
w i r die Abteilung ffir Mathematik heraus:
Grundlegende mathematische Ideen sollten
an leicht erfaBbaren Ausstellungsobjekten
und Apparaturen demonstriert werden, wo‑
bei das Spielerische Moment nicht ausge‑
schaltet wurde. Da finden w i r eine Rechen‑
maschine als Spielpartner beim «Z'Lindhdlz‑
chenspiel». wir finden Wahrscheinlichkeits‑
tische. auf denen der Besucher durch eigene
Miinzenwiirfe in die einfachsten Gesetze
der Wahrscheinlichkeit eingeweiht wird,
das Galtonbrett, den integralgeometrischen
Longimeter. Minimalprobleme. Geometri‑
sche Orter. Folgen und Reihen. Gruppen‑
theorie, Topologie (lrrgarten. Vierfarben‑
problem. Mobiusband) sind weitere Statio‑
nen, die den «angehenden Mathematiker»
m i t den wichtigsten Begriffen und Denk‑
formen dieser Wissenschaft bekanntma‑
chen. Das Jugendlabor ist fiir Schulklassen
jeden Morgen (aufler Montag) geoffnet. fiir
die fibrigen Besucher bei freiem Eintritt
Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr. Freitag
abend von 19 bis 22 Uhr. und am Samsmg
und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Lehrer
kann beim Pestalozzianum. Beckenhofstrafle
31-37, 8006 Zflrich, eine einffihrende Bro‑

schiire beziehen.
Gymnasiale Bildung und Schul- ‑
koordination

Am 11.112. November 1967 fand in Bern
die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft
fiir die Koordination der kantonalen Schul‑
sysceme in der deutschsprachigen Schweiz
statt. Fiinf Referenten - alles Dozenten
an Universiticen ‐ nahmen zum Tagungs‑
thema «Grunds'a‘tzllche Forderungen an die
moderne Schule» Steliung. Der Ziircher
Universitfitsprofessor Dr. Leo Weber legte
dar, Wie sehr unsere Schule in ihrem geisti‑
gen Gehalfnoch 'im 19.]ahrhundert wurzle. '

«Die héiheren Schulen zehren nach wie vor van
den kiassischen Leitbiidern der Zeit Coethesfi
Schillers und Humboldts; sie haben diese Leipi
bilder u n t e r dem Druck der technischeni
Entwicklung verwéissert und inhaltlich i n :
Richtung des naturwissenschaftlichen Welt-J
verstehens erweitert. was zu einer immen-I
sen Anhéiufung materiellen Stofiwissens‘
fiihrte. urn dessen pidagogische Bewfilti‑
gung sich die besten Képfe unserer Mittelti

schullehrerschaft bemiihen. » Angesichts den,
sinkenden Erziehungsleistungen der Familie:
muB sich die Schule von einer Lernschule in
eine Erziehungsstitte umwandeln. Dies
tierung und damit auch zu innerer Undi.
fiuBerer Umgestaitung. Sie muB sich in ver-i»
mehrtem MaBe bewuBt werden. daB sie dem
Kind gijltiger Lebensraum ist in iener ZeitL
da das Kind zwischen Familie und Existenz;
kampf steht. In dieser Zwischenzeit. die von

grundlegender anthropologischer Bedeu‑
t u n g ist. sollte derjugend in der Schule ein
Schonraum geboten werden. in dem sie sichr
abgeschirrnt gegen die Massierung zivilisa‑
torischer Uberreizung zur voilen Mensch‑ Y
|ichkeit entwickeln kann.» Auch das Gym-‑
nasium kann an diesen pidagogischen For‑
derungen nicht geschlossenen Auges vor‑
beigehen. Die Probleme des 20.]ahrhunderts
sollte man auf keinen Fall m i t Institunionen.
des19.]ahrhunderts zu I‘dsen versuchen. Der.

Berliner Soziologe Professor Behrend: (fru‑
her Bern) forderte «nicht nur stabilisieren-T

de Traditionsvermittlung. sondern dyna‑
mische Zukunfcsbeffihigung». Weil unserr
geschichtliches Situationsverstindnis uxnd'é»
unsere geseilschaftiiche Gestaltungsf‘a‘hig;
keit hinter dem Wachstum unserer tech-E
nischen. wirtschaftlichen und militfirischenr
Fihigkeiten gefiihrlich herhinken. sind Mr
unvorbereitet fl i r eine lebenserhaltende;
‘ Entscheidung zwischen den sich stellenden}
Alternativen.'«Das Biidungswesen mm
seinen Idealery Programmen und Methfiggfi

weitgehend statisch und gebunden an eine
illusionér versUBIichte und einseitig dar‑
gestellte Vergangenheit geblieben.» W i r
mflssen verzichten auf endgijltige Erkennt‑
nisse und auf autoritfire Verhaltensweisen
und Lehrmethoden, daflir bereir. sein zur
Partnerschaft m i t jiingeren in der Suche nach
der unvermeidlich relativen Wahrheit; w i r
mfissen verzichten aufdie Vermittlung einer
endgfiltigen Bildungsreife und dafiir bereit
sein fiir eine permanente Erziehung. Stan
rasch veraltende Fakten mijssen w i r Denk‑
undWandlungsfdhigkei: vermitteln. Professor
Gutersohn von der HandelshochschuleSt.Gal‑
len legte dar. daB die Charakterbildung der
Jugendlichen V 0 ” QIEiCher Bedeutung sei wie
die Vermittlung von Schulwissen und beruf‑
lichem K6nnen. Die klassische Bildung babe
in weiten Teilen versagt. da sie zu viele
‘ ,egozentrische Akademiker herangebildet
habe. die in der Wirtschaft zu Technokraten
wurden und damit versagten. Nicht so sehr
lndividualismus ist vonnéten. sondern Er‑
ziehung zum Arbeiten in der Gemeinschaft.
Der Basler PD Dr. Hans Peter Widmaier ver‑
steht Bildungspolitik als Teil der Gesell‑
schaftspoIitik. «Zentrale Diskussionspunkte
fiir eine Reform im Bildungssystem w i r e n
2.8. das Verhfiltnis zwischen Lehrenden und
Lernenden. die Frage der Leistungsprfifung
und die Frage der Chancengleichheit. Fiir
die Reform der Beziehungen zwischen dem
Bildungssystem und seiner gesellschaftlichen
Umwelt lauten wichtige Diskussionsthemen:
die Frage des faktischen Monopols der 6f‑

fentlichen Hand. BildungsPIfitze anzubieten;

das Problem der Vor- und Nachteilefédera‑

listlscher Konkurrenz auf Bildungsebene in
Bundesstaaten: schliefllich die Abstimmung
der Bildungsinhalte auf die zukijnftigen Be‑
d'Lirntsse der Gesellschaft.» Gan: unmiB‑
verstindliche Forderungen an das Gymna‑
sium erhob der Basier Atomphysiker Prof.
Dr. Paul Huber. Maturitdt bedeute noch nicht
Universitatsreife. Wegen der mengenmfiBi‑

gen und inhaltlichen Uberforderung der
Gymnasiasten kommen diese verbraucht und
interesselos an die Hochschule. Der Lehrstoff
sollte kiinftig klar in wesentliche Féicher
(Sprachen. Mathematik), wichtige Ficher

(Geschichte.

Geographie.

Naturwissen‑

schaften) und Randficher (Musik. Zeichnen.
Turnen) eingeteilc werden. Eine knappe
Einffihrung ins Latein w i r e wohl fiir alle
Gymnasialtypen von Vorteil. aber eine zu
starke Stundendotierung fiir die alten Sprachen
ist unverantwortlich. Neben gewissen Grund‑
kenntnissen und der Fb'rderung der Phan‑
tasie eines angehenden Hochsch'u'lers ist das
Anleiten zum Arbeiten eine der wichtigsten
Aufgaben des Gymnasiums. ‐ Bei der Ar‑

beitsgemeinschaft fi j r die Koordination der
kantonalen Schulsysteme (W.Vogel, Hinte‑
rer Breistelweg, 8157 Dielsdorf) ist iibri‑
gens als knapper Uberblick fiber alle Ko‑
ordinationsprobleme die Broschiire zu ha‑
ben: Koordination im schweizerischen Schul‑
wesen. Erreichtes und Erstrebtes.
Das 200. B l a t t der neuen Landeskarte

1:25000
|n diesen Tagen erscheint das 200. Blatt d e r ‘
neuen Landeskarte im MaBstab 1 : 2 5 000.
Dieses Ereignis gibt den AnlaB, einen Blick
auf die Schweizerischen Landeskarten zu
werfen. deren Herstellung von den Eid‑
gen‘dssischen Riten im jahre 1935 beschlos‑
sen und seither schrittweise ihrer Vollen‑
dung entgegengefiihrt wurde.
Das Programm der Landeskarte sieht neben
den drei topographischen Kartenwerken
der MaBscfibe 1 : 25 000, 1 : 50 000 und
1:100000 auch drei neue geographische
Publikationen in den Maflstiiben 1: 200 000,
1:500 000 'und 1:1 000000 v o r. Im jahre
1965 wurde die Kartierung der 77 bzw. 23
Blitter umfassenden Werke 1:50 000 und
1: 100 000 abgeschlossen. Im selben jahr
wurde auch die 13farbige neue Landeskarte
im MaBstab 1: 500 000 veraffentlicht.

M i t der Veria'ffentlichung der Bliicter des
MaBstabes 1:25 000 wurde e r s t im jahre
1952 begonnen. seither sind in rascher Folge
199 Karten erschienen. Z u r Voilendung des
gesamten Werkes fehlen heute noch etwa
50 Blitter des Alpengebietes, die aber an‑
fangs der siebziger Jahre beendet sein wer‑

den.
Die Herausgabe des detaillierten Karten‑
werk'es im MaBstab 1 :25 000 fiir die ganze
Schweiz bedeutet ein Wagnis. Zwar stellte
diese f‘ur das Mittelland und fiir den Jura
keine besonderen Probleme. dagegen muB‑
te bei der Darstellung des Alpengebietes
mitSchwierigkeitengerechnet werden.weil
hier zwischen unserer klassischen Felsdar‑
stellung und der Forderung nach meBtech‑
nischer Genauigkeit eine neue Lésung ge‑
sucht werden muBte. Dabei wurde fi j r die
Gebirgsblfitter 1 :25 000 eine glfickliche
Synthese gefunden: neben den Fermen‑
schraffen. den Kontur- und Strukturlinien
' werden nun auch die Héhenkurven mit zum
Teil vergréSBerter Aquidistanz (100 scan: 20
Meter) graviert. Dieses kunstvoll exakte
Darstellen der Gebirgsnatur wird noch un‑
'terstiitzt. von den Licht- und Schattent'o'nen
des Reliefs. In harmonischer Abstimmung
m i t den Druckfarben alier fibrigen Karten‑
elemente entsteht auf diese Weise m i t ie‑
dem neue’n Gebirgsblatt ein auBerordent‑
li‘ch plastisches. naturnahes und auch leicht
lesbares Kartenwerk.
Das soeben erschienene 200. Blatt Chanrion,
das eine der schénsten.Hochgeblrgsregio‑
nen unseres Landes wiedergibt, darf als ein
eindrfickliches Beispiel einer gelungenen
modernen Gebirgsdarstellung im groBen
MaBstab bezeichnet werden. Die Vielfalt
von Spitzen, Zacken und Tiirmen taucht
aus dem ewigen Schnee und Eis hervor.
langgeonene Morfinen markieren die maje‑
stfitischen Gletscher, und die Sch melzwasser
flieflen in die groBen Stauseen «Lac de Mau‑
voisin» und «Lac des Dix». Feis-, Gletscher‑

und Geréllzonen sowie das Gelindereiief,
dieses eindrflcklichen Gebirgsblattes sind~
mit viel Einffihlungsvermfigen und K6nnen
kartographisch erfaBt und m i t den moder.
nen Methoden der Kartendarstellung zuf
einem Kunstwerk der Gebirgskartographie
gestaltet worden.
Eidgeniissische Landestopographie

Reiseprogramm 1968
des

Schweizerischen Lehrervereins

1968: 10jahre SLV-Reisen

Alle Studienreisen werden von sprachge-.
wandten. wissenschaftlichen schweizerischen
Leitern begleitet. Wie bisher sind auBer den .8
Mitgliedern des SLV auch Angeharige;
Freunde und Bekannte. die dem Lehrerbe-j
nuf nicht angehb‘ren, teilnahmeberechtigt.
Uber jede der nachstehenden Reisen be-‑
steht ein ausfuhrliches Detailprogramm, zu‑
dem sind alle Reisen in einem Sammel‑
prospekt kurz geschildert. Die folgenden
Auskunfts- und Anmeldestellen senden lh- '
nen gerne den Sammelprospekt oder die
Detailprogramme der Sie interessierenden I
i
1
Reisen:
ii
Sekretariat des Schweizerischen Lehrer.
l
I
3
vereins. RingstraBe 54, Postfach 189I
i
8057 Ziirich (Telefon 051/46 83 O3)
3
l

Hans Kigi. Sekundarlehrer.
WitikonerstraBe 238. 8053 Ziirich
(Telefon 051/53 22 85)

i

E

i

i"e

E

Friihjahrsferien 1968
lm Rahmen des Programmes «Kullurstfidte ,.i
i
Europas»: London und Umgebun9_ Park A;
und Umgebung. Rom und Umgebung. Acht
Tage Berlin. lm Herbs: je BudapeSt- und "i
Wien und Umgebung.
Heiliges Land. ‐ Friihlingskreuzfahrt nach J
Griechenland und Istanbul. m i t Besuch gon‑
Izmir (Ephesus). ‐ Sizilien - Liparische |n_,_:_r
seln. - Klassisches Griechenland.-. Mit Ruck-Liv.

i
I

i

I

l
l

I
I

sack und Wanderschuhen zu den Kostbar‑
keiten des Peloponnes. ‐ Sardinien, groBe
3Rundreise. ‐ Provence ‐ Camargue. ‐ Par‑

3tugal. groBe Rundreise. ‐ Kanigsstidte,
‘ Wiiste und Kasbahs in Marokko. - Tropen‑
paradies Bangkok und Thailand. Ausflug
nach Angkor Wat.
Sommerferien I968
‘.Indlen ‐ Nepal (5 Tage) - Kaschmir. ‐ Israel
‘filralle: als Schiffsreise 30 Tage. als Flugreise
21 Tage. immer m i t vollen 20 Tagen in
Israel selbst: Variante «Altneuland» m i t
Standquartier. mit. und ohne Ausfliige im
ganzen Land; Variante « W under Israel» aIs
1-Israelseminar m i t Standquartier in Jerusa‑
{Iem. Tiberias. Beersheva und Vortragen.
Gesprachen, Fuhrungen zu den beiden Pro‑
blemkreisen Judentum - Christentum und
Erziehung - Eingliederung - Schulen (diese
Variance eignet slch fi j r ehemalige Besucher
Israels Wi‘e fill“ Neulinge). ‐ Bekanntes und
unbekanntes Kreta (mit Wanderungen). ‑
Kreuzfahrt in die Agais, m i t Besuch von
DElPhlc Olympia, Nauplia, Kreta. Delos.
Mykonos. Rhodes. Ephesus, Athen. - Rund‑
reise in der Turkei (Istanbul und Zentraltfir‑
kei. S i j d - und Westanatolien). ‐ Serbien ‑
Mazedonien (2 Wochen interessante Rund‑
fahrt und 1 Woche Badeferien). ‐ Kilima‑
ndscharo und Tie'rsafari. ‐ Quer durch Island
(Méglichkeit 4 Tage Grénland). ‐ lrland,
dle griine Insel. ‐ Kleinode in Deutschland
(neu: Slid- und Mitteldeutschland). - Die
Dinen und ihr Leben: Kurse nach Wahl zu
den Themen: soziale Institutionen. Frelzeit‑
beschliftig‘ung (Malen und Zeichnen. Ba‑
steln). das Leben der Danen (Kochkurs,
Landwirtschalt): auch diese Reise eignet
sich fiir Kenner Danemarks wie fi j r Neu‑
llnge. - Finnland. Land am Polarkreis
-(Rundfahrc m i t Bus und Schiff vom Polar‑
kreis bis zur Ostsee). Flug Zilrich‐Stock‑
holm-Zflrich. - Traumlandschaften in M i t ‑
1telschweden (Jfimtland, lings der Bahnlinie

E m l ‘ m n . _ .

. k

Oestersund‐Trondheim, lrn schwedisch‑
norwegischen Grenzgebiet), m i t (und ohne)
sehr leichten und nicht. anstrengenden
Wanderungen. mit Méglichkeit zu einer
Norwegenrundfahrt m i t Kilstendampfer
und Fahrt in die schb‘nsten Fjorde und Iiber
grandiose Passe. ‐ Wanderungen mit Ruck‑
sack in Schwedisch-Lappland von 9 bis 13
Tagen Dauer (teilweise neue Routen). ‑
Wanderungen m i t Zelt und Rucksack in
Nordfinnland (Finnisch‐Lappland). m i t Fahrt
durch Finnland von Silden bis Norden.

Herbstferien 1968
Wien und Umgebung. ‐ Burgund. seine
Landschaft. Herzogsresidenzen und Kléster.
- Budapest. m i t Besuch v o n Eger. der Puszta.
m i t Schulbesuchen und Gesprfichen. - Klas‑
slsches Griechenland.

Wohnungstausch m i t in- und ausléin‑
dischen Lehrersfamilien
Immer mehr Freunde finden die Aktion

«Wohnungstausch» des Schweizerischen
Lehrervereins als gflnstige L'dsung des Fe‑
rienproblems: W e r bereit ist. seine Woh‑
nung wahrend der Sommerferien oder eines .
Tells davon der Familie eines Kollegen aus
dem In- oder Ausland z u r Verfiigung zu
stellen. kann die gleiche Zeit in deren Helm
verbringen. Aufler einer bescheidenen Ver‑
mittlungsgebilhr entstehen dabei keine Ko‑
sten. Verbindungen bestehen m i t Holland,
England. D'a'nemark und Deutschland. wei‑
t e r e werden noch herzustellen versucht. Be‑
sonders zu empfehlen ist aber diese L'clsung
auch. um eine andere Gegend der Schweiz
kennenzulernenl Da immer mehr Tausch‑
interessenten aus dem Ausland vorhanden
sind als in der Schweiz. werden auch Fami‑
lien gesucht. die bereitsind, ihre Wohnung
wihrend lhrer Abwesenheit einer Lehrers‑
familie zu einem gfinstigen Preis zu ver‑
mieten.
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Wer sich fiir die Teilnahme an dieser Akcion
interessiert, verlange ein Anmeldeformular
bei der Stiftung Kur‐ und Wanderstationen,
Domfinenstrafie 5, 9008 St.Gallen. Die aus‑
lfindischen Familien sihd sich gewohnt, ihre
Ferlen frijhzeitig zu planen. weshalb eine
baldige Anmeldung erwiinscht ist.

kommission des SVB. Die Anmeldefrist
Iaurc am 15.Januar 1968 ab.
. J
Ein ausfiihrliches Merkblatt m i t allen na‑
heren Angaben u'ber den Kurs ist erh'altiich
beim Zentralsekretariat fiir Berulsberatung,
EidmattstraBe 51, 8032 ZIirich, Telefon
(051) 32 55 42.

Turnlehrerausbildung an der
Universitfit Basel 1968-11

K o m m t die kulturelle

An der Universitiit Basel werden ab Friih‑
jahr 1968'wiederum Lehrgfinge zur Erlan‑
gung des Turn- und Sportlehrerdiploms fiir
die Mittel- bzw. Oberstufe durchgefiihrt.
Sie beginnen im April und k6nnen m i t wei‑
t e r e n wissenschaftlichen Studien kombiniert
werden. AnmeldeschluB Ende Mfirz 1968.
Auskunft und Studienpléine ,durch die Uni‑
versitfit Basel, Sportbiiro. Kollegienhaus.
Petersplatz 1, 4051 Basel.

Sonderkurs z u r Elnflihrung in d i e

Berufsberatung
Der SchweizerischevVerband fiir Berufsbera‑
tung (SVB) fiihrt abFriihjahr 1968 in Verbin‑
. dung m i t der Sektion fiir berufliche Ausbil‑
dung des BIGA sowie den zustfindigen kan‑
tonaien Departementen des deutschSpra‑
chigen Landesteils einen dreijfihrigen Son.
derkurs zur Einfiihrung In die Berufsbera‑
t u n g durch.

Der Kurs steht in erster Linie Berufstfitigen
offen; er umfaBt 12 Wochenkurse. 20 Wo‑
chenendseminarien sowie ein sechsmonati‑
ges Praktikum auf einer affentlichen Berufs‑
beratungsstelle. Der Staff wird in Form von
'Vorlesungen. Seminarien und Lehrbriefen
sowie durch Praktika und Berufsb‘esichti‑
gungen vermittelt. Fiir die Aufnahme ist
neben der persanlichen Eignung u.a. eine
nachgewiesene gute Schul- und Allgemein‑
v1234

bildung Voraussetzung. Uber die definitive
Aufnahme in'den Kurs'entscheidet die .Fach‑

Planwirtschafti

Prof, D r. Alfons Silbermann. Inhaber des er‑
Lehrstuhls fiir Massen‑
kommunikation an der Universit‘a‘t Lau‑
sanne und Direktor des Instituts fiir Massen‑
kommunikationsforschung. w a r n t e in einem
VortragIn Basel iiber «Soziologische Aspek‑
te des Fernsehens » vor Begrifisverwwrung.
Unsere Kultur sei im wahrsten Sinne eine
«Massenkultur». weil die Masse heute der
Kulturtriger geworden sei. In diesem Sinne‘
stehe sie dem aristokratischen Ideal einer
Elitekultur‘ entgegen, die eine andere Ge‑
sellschaftsform voraussetzt. Angesichts der
Entwicklung der audio-visueIIen Mittel ha'lt
er es fi i r unerlfiBlich. dafl w i r uns m i t deni
Maglichkeiten der Zukunft auseinander-i
setzen. wenn w i r nicht von der Zukunfti
iiberrannt werden wollen. So entwarf Pro-i
fessor Silbermann ein ebenso erschrecken.§
des wie faszinierendes Bild der Zukunlt: '
Qualitfit und Angebot an Fernsehger‘a‘teni
wird sich weiter entwickeln. so daB kaum’?
mehr ein Unterschied zwischen dem Kino-i
bild und dem Fernsehbild bestehen w i r d i
Ebenso wird ein viel gr'oBeres Angebog an}
misglichen Programmen vorhanden sein.
u n t e r denen man wihlen kann.
i
Aufzeichnungsgerite erlauben esjedem em.l
zelnen, sich zu elner beliebigen Zei: der
1
Fernsehstunden aus alier Welt zu bedienen.
Die zukiinftige Bibllothek ist eine Bibli'o-i
thek aus Bildbandern.
i
Ein uniformer Nachrichtendienst wird als
globale Zeitung alle Bewohner dieser Erde
umfassen.
sten europiischen

Fernsehbanken werden den heutigen Presse‑
agenturen entsprechen.
Bereits in den siebziger jahren wird ein
groBer Teil des Schulunterrichts ‘Liber das
Fernsehen vermittelt.
Der Besitz von lnformationen wird fiir die
1soziale Existenz wichtiger sein als materiel‑
iler Besitz.
Die Arbeitszeit wird noch w e i t e r verkiirzt
(auf 30 Stunden). wéihrend das Realeinkom‑
men w e i t e r ansteigt. so daB der einzelne
‘mehr Zeit und Geld fiir seine Freizeit auf‑
‘wenden kann.
Die Ausgaben-fflr die Freizei: werden 50%
des Einkommens ausmachen,
Dank dem SChlilfernsehen wird 1980 jeder
mindestens drei SpraChen beherrschen.

Durch die Fortschritte der Medizin wird

der Mensch ein Durchschnittsalter von hun‑
dert jahren erreichen und irn Alter v o n
achtzlg jahren nocht tfitig sein.
Der Mensch wird m i t 1 bis 2 Stunden Schlaf
a‘uskommen, was einem Zeitgewinn v o n

25 Jahren entspricht.
Die Rolle der Frau wird sich mehr und mehr
mit der des Mannes identifizieren.
Die geschriebene Kultur wird das Reservat
einer kleinen G‘ruppe von lntellektuellen
sein, wihrend sich die Masse der totalen
audio-visueIIen Kultur zuwendet.

Schulfernsehen
Am 16.]17.Dezember 1967 fand in Basel eine
dffentliche Orientlerungstagung iiber das
SChulfernsehen statt,' an d e r freilich n u r
eine sehr bescheidene Anzahl von Lehrern
aller Stufen teilnahm. Man sah auf der Ta‑
gung eine Reihe von schwedlschen Schul‑
lernsehsendungen ftir alle Stufen: einen Auf‑
kléirungsfilm und lebenskundliche Fllme fiir
die Unterstufe der Primarschule. sachkund‑
liche Filme fiir die Mittelstufe und politische
Reportagefilme fiber ein Entwicklungsland,
‘iibter'das Vietnam-Problem und die Elnstel‑

lung der amerikanischen Bevblkerung dazu
fiir die gymnasiale Stufe. Nebenher zeigten
die Schweden auch einen Einblick in die

Arbeitsblicter und Informationszeitschrif‑
t e n zu dieser Arbeit mit dem Fernsehgerit.
Wenn man sich auch bei einer Reihe von
Vorfiihrungen die Frage stellte, ob hier das
Medium Fernsehen das richtige w a r, ob

nicht e t w a der Schulfilm die Aufgabe besser
erfiillen kt‘mnte. so war man doch beein‑
druckt von der lntensitfit und dem Mut. m i t
dem die Schweden nach einem Weg suchen.
Freilich flieBen offenbar auch die Finanzen
reichlicher als in der Schweiz, wo das Schul‑
fernsehen ein hbchst kiimmerliches Dasein
irgendwo am Rande fristet. ‐ Die interes‑
santeste Méglichkeit. m i t dem Fernsehen in
der Schule zu arbeiten, zeigte Hans Traber.

Erdemonstrierte aneinigen Versuchen, wie
z.B. im Biologieunterrlcht das Fernsehen
den Mikroprojektor ersetzen kann. wie vor
allem auch fi j r den kleinsten Makrobereich
(1 bis 15 mm) eine schuleigene Fernseh‑
kamera mit angeschlossenen Monitorgerii‑
t e n oder Heimempffingern jedem Schiller
die einfache Mfiglichkeit gibt, bei hell er‑
leuchtetem Schulzimmer Dlnge m i t elgenen
Augen zu sehen. w i e er es bisher nur be‑
schriinkt konnte. Doch nicht nur im n a t u r ‑
wissenschaftllchen Unterricht |§Bt sich die‑
ser aktive Fernsehunterricht elnbauen, auch
andere Ficher. die auf Dokumentation an‑
gewiesen sind, kfinnten davon profitieren,
indem diese Anlage ein wesentlich verbes‑
sertes Epidiaskop darstellt (viel lichtstfirker.
kelne Notwendigkeit zum Verdunkeln,
stfirkste Vergrfiflerung von Einzelheiten
mb’glich).
Das Fernsehen im Dienste del-I
Mittelschulen

Das Deutschschwelzer Fernsehen wiinscht,
slch den Mittelschulen zurVerfiigung 2u stel‑
len mit Programmen, die fiir diese‘Stufe ge‑

eignetsind. Diezustindigen Programmleiter
mochten den Mittelschullehrern zeigen, was
sie zu bieten hatten, wie z. B. Aufzeich‑
nungen deutscher, franz'dsischer und engli‑
scherTheaterauffflhrungen; eine Sendereihe
zurVererbungslehre m i t Professor Hadorn;
eine Filmserie «Aus der Urgeschichte der
Menschheit» und vieles andere mehr.
Auf der andern Seite machten sie aber v o r
allem von der Lehrerschaft vernehmen. was
fiir Sendungen als Unterrichtshilfe er‑

1
‘

w i j n s c h t wiiren. Aus diesem Grunde veran‑
stalten sie Aussprache- und Demonstrations‑
nachmittage in Ziirich:

Samstag, den 4. Mai 1968. fiir Lehrer in
Deutsch und modernen Fremdsprachen,
Samstag. den 18. Mai 1968. fiir Lehrer in
Geographie und Geschichte,
Samstag, den 8.]uni 1968, fiir Lehrer der

bis 1966, in Berufsberatung und Berufsbildunf
52 (1967) Heft 9/10, 5. 260‐270. ‐ Mit seine;
Untersuchung will der Verfasser zeigen, wig
die Zukunftswiinsche abhfingen vom Selelé
tionsmodus beim Schuieintritt, vom Lehi
ziel der Schule, von den Zulassungsbedina
gungen der Hochschulen und von interne

Wahltrends.
U. P.Trier. Uber die Validitat der Aussag‘v
von Primarschulzeugnissen und Aufnahm
priifungen, Ergebnisse einer Untersuchun‑
in kantonaizfircherischen Mittelschulen, i”
Schweizerische Lehrerzeitung 112 (1967) He
47. S. 1461-1466. - Die lesenswerte U
tersuchung beantwortet die Fragen: W‑
meldet sich liberhaupt ans Gymnasiumg;
Primarschulleistung und Auslese ‐ Progn '
stische Validitfit der Aufnahmepriifung, d;
Lehreraussagen. der Probezeit.

Naturwissenschaften,

,1.

x

.
Samstag, den 22.]uni1968, Lehrer in Musik.
Zeichnen und Kunstbetrachtung.

Nouvelles bréves

Der Vorstand des VSG und die Prfisidenten
der betreffenden Fachvereine m6chten die
Kolleginnen und Kollegen dieser Ficher er‑

Le rapport. récemment paru. du Fonds n
tional suisse pour la recherche SCientifiq
nous apprend que c e t t e institution a con!
sacré en 1966 au total 42 millions 511

: "'

M u n t e r n , an diesen Nachmittagen teilzu‑

‘'

nehmen. Na‘here Angaben iiber diese Ver‑
anstaltungen folgen in der nachsten Num‑
mer des GH.

Hinweise auf Zeitschriftenaufsfitze
Elsbeth Pulver-Spring, Berufstfitige Miitter.
Meinungen, Untersuchungsergebnisse. Stel‑
lungnahme. in Berufsberatung und Berufs‑
bildung 52 (1967) Heft 9/10 (November),{
S. 229-253. - Ausgehend vom « Bericht
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“ iiber die pedagogischen Rekrutenpriifungen
1963 » arbeitet sie die Stereotype heraus,
die den Rekrutenaufséitzen zugruhde Iiegen,
und vergleicht sieaufgrund von jiingsten Un‑
tersuchungen mit dersozialen Wirklichkeit.
Peter Landolf. Darstellung der Studien- und
Berufswijnsche der Handelsmaturanden an
der Stfidtischen Handelsschuie Bern 1955

recherche scientifique.
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Le Professeur Louis Meylan

1.

a

fétera son quatre-vingtiéme anniversaire ll,
22 mars 1968. A cette occasion. I'Ecole dd,
sciences sociales et poiitiques deI'Univenitg
de Lausanne fera paraitre. en hOMmagei
celui qui fut I'un de ses maitres les plvé
distingués, un recueil de textes sous le my!
« L’Ecole et la personne». qui COntiendé
les textes les plus caractéristiques d e "
pensée du pédagogue vaudois bien Connufi
Ce volume e s t mis en souscription du 15 '
vn’er au 10 mars 1968 au prix de Fr. 12.
(port compris). Les commandes sent 5 3 d ” ,
ser au Séminaire pédagogique de l'ensté
gnement secondaire, 5, rue VUillermt
1005 Lausanne.
' -3

Louis Meylan 80iéihrig
Die zwei Jahrzehnte zwischen den Welt‑
kriegen haben der Besinnung auf Wesen
und .Aufgabe der schweizerischen Gymna‑
Sien einzigartige Impulse gegeben. Am An‑
fang‘ jener Epoche steht Albert Barths Buch
Die Reform der hc’iheren Schuien in derSchweiz,
‘an ihrem Ende, kurz vor Ausbruch des
:Zweiten Weltkrieges, erschienen Max Zol‑
‘lingers Hochschuireife und L'humanité et la
personne. das Hauptwerk des damaligen Lau‑
;sanner Gymnasialrektors Louis Meylan. Um
‘die drei Genannten scharten sich w e i t e r e
markante Persénlichkeiten, u n t e r ihnen der
‘jiingst YerStOFbene Hans Fischer: man be‑
Lgegnet ihren Namen immer wieder in den
Vjahresberichten und Protokollendes Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer und der
Konferenz Schweizerischer Gymnasiairekto‑
ren. In beiden Gremien hat Meylan die
hfichsten Amter bekleidet.
1944 wurde Meylan an die Universitfit
Lausanne berufen, wo er bis 1958 als Pro‑
fessor flir Pfidagogik gewirkt hat.
Eine reprisentative Auswahi aus seinen vie‑
len in Zeitschriften und Sonderdrucken
publizierten Arbeiten wird u n t e r dem Titel
L‘écoie et la personne als Festschrift zu sei‑
nem achtzigsten Gebu r t s t a g herauskommen.
Dieser Band wird Zeugnis ablegen v o m
Denken und von der Wirksamkeit eines
Mannes, der - ausgehend vom Studium der
alten Sprachen ‐ bis zum heutigen Tag
nicht aufgehért hat. dariiber nachzudenken.
was die beste Erziehung, welches die beste
Schule sei. Dabei hat er in erfrischender
Konsequenz und ohne Riicksicht auf die
vielerlei Tabus unseres.5chu|wesens eine
Konzeption der «humanistischen.Bildung»
entworfen, in deren Mittelpunkt die allsei‑
tige Entfaltung des iungen Menschen steht.
und das heiBt far Meylan: seine Erziehung
zum mitmenschlichen Dienst an der enge‑
ren Gemeinschaft des Volkes und der welt‑

weiten Gemeinschaft der l e k e r . So ist fL'ir
ihn die Schuie cine «ofiicina humanitatis»
(Comenius). Sie hat den <<Menschen v o n m o r ‑
g e n » heranzubilden «gegen den Menschen
von heute». Humanismus i s : nach Meylan
kein formaler. historischer Begriff. keine an
das Studium zweier alter Sprachen gebun‑
dene Institution. sondern die Summe des‑
sen, was den Heranwachsenden zum Men‑
schen macht (Cicero, pro Archia :2 «eae artes,
quibus aetas puerih‘s ad humanitatern infor‑
mari solet»). Das Gymnasium kann sein Ziel
n u r erreichen, wenn es aus der Fiille der
Schulféicher nicht mehr als drei zu Zen‑

tralffichern erhebt und daneben die i j b r i ‑
gen Ficherneherorientierend und wéihrend
einer beschrfinkten Zeit unterrichtet. Die
Zentralfficher sind je nach Maturitfitstypus
verschieden; ihr Hauptanliegen bilden aber
in jedem Falle die drei Themenkreise:
«l'homme, le monde. la langue».
Die letzten zwanzigjahre haben die Reform‑
gedanken der Zwischenkriegszeit in den
Hinterund gedringt; Meylan hat die Not‑
wendigkeit dieser Entwicklung nichc be‑
stritten: er selbst aber h i l t an seiner Linie
fest: an einer philosophischen Bildungskon‑
zeption und an einem Menschenbild, das
sich in der Sicht der groBen Philosophen
und Dichter darbietet.
Die unserer Generation auferlegte Neube‑
sinnung auf Weg und Ziel unserer Gymna‑
sien ‐ ihre Dringlichkeit sollte allmfihlich
fiberail eingesehen werden, auch dort. wo
man iiber uns entscheidet! ‐ wird an einer
Auseinandersetzung m i t Meylans Konzep‑
tion nicht herumkommen.
W i r wiinschen dem Jubilar. daB ihm in
diesen Tagen das Wissen um unsere Dank‑
barkeit fiir alies, was er in einem frucht‑
baren Leben im Dienste der gegenw'a'rtigen
und der zukiinftigen Schule getan und ge‑
lehrt hat, neu gestirkt und bestéitigt werde.
Rektor Dr. L. Nyikos, Basel

4 Nick ins Auslantl

A I'étranger
Sguardi all’estero

Conseil de l’Europe
Deuxiéme plan quinquennal pour
I’Enseignement
Le deuxieme plan quinquennal du Conseil
de l'Europe pour I’Enseignement a été dres‑
sé en octobre dernier par les 50 experts de
l'enseignement et représentants gouverne‑
m e n t a u x qui composent le Comité pour
I’Enseignement Général et Technique. Ces
spécialistes o n t décidé d’étudier pour les
Gouvernements. de 1967 a 1971. les moyens
d'améliorer les systémes scolaires, les pro‑
grammes et les méthodes d’enseignement
dans les classes terminales des écoles secon‑
daires, ainsi que la formation des ensei‑
gnants.

Les examens. ainsi que la formation per‑
manence des enseignements, figurent en
premier parml les problémes a résoudre.
ll e s t apparu, lors de la Conference des Mi‑
nistres Européens de l'Education tenue a
Strasbourg en septembre dernier, que les
examens traditionnels s o n t généralement
consldérés comme une méthode d'évalua‑
tion du savoir insatisfaisante. voire nuisible
aux éléves. En conséquence le Comité va
s’efforcer de reformer les méthodes d'éva‑
luation en fonction des tendances modernes
tout en harmonisant, sur le plan européen,
les critéres requis pour la sortie du cycle
secondaire, ainsi que les conditions d'ad‑
mission a l'université. Des études prélimi‑

naires o n t révéié la nécessité d’élaborer un
systéme scientifique de notation des tests
pour remédier aux differences s o u v e n t im‑
portantes qui apparaissent dans les appré‑

ciations ties professeurs. En outre. au lieu
de juger les capacités de l'éléve sortant par
un' examen unique constituent un « instan‑
tané», le Comité cherchera un moyen d'en‑
registrer les connaissances de l’éléve qui
permette de filmer véritablement ses pro‑
grés et ses capacités. Il est certain que l’ac‑
complissement de telles, réformes impiique

i[1.‘.
r

la mise au point de nouvelles méthodes de
formation et de recyclage des enseignants ‑
a u t r e preoccupation majeure du Comité‘
Leur introduction aurait en o u t r e le grand
avantage de faciliter l'orientation et le re‑

classernent des éléves.
Les spécialistes o n t aussi décidé d’étudier
l'amélioration des programmes scolaires en
we de satisfaire aux besoins presents et
futurs de la société. La tendance actuelle.‘
méme pour l’enseignement scientifique e'

technique, est a la réduction de la Spéciali
sation précoce et du volume du savoir fat
tuel enseigné dans les écoles secondaires.
Cette tendance répond a deux motifs: d'a‑
bord, l'accroissement accéléré du savoir fait
que les éléves quittent l’école avec des no‑
tions périmées; ensuite, il est probable que
nombre d’entre eux s e r o n t amenés par |e
jeu du marché du travail a changer de situa‑
tion trois o u q u a t r e fois dans leur vie.
éventualité incompatible avec un enseigne‑
m e n t scolaire trop spécialisé.
De nouveaux problémes résultent de la ten‑
dance a la prolongation de la scolarité ‑
bien que 18 ans apparaisse comme la future
limite maximum en Europe ‐ et de l‘inté‑
gration pregressive

de l'apprentissage a la

scolarité. Le programme du Comité com‑
prend donc l'étude de l'organisation et du
contenu de l’enseignement dispensé aux
apprentis et aux autres jeunes qui ne pour‑
suivent pas une scolarité a plein temps.
ainsi que des besoins nouveaux des cons-i
tructions scolaires.
Durant la premiere phase de ses
travaux.
de 1962 a 1966. la Comité a mis l’accent sur?
le contenu et les méthodes des p
l
r'Ogl‘amfi
mes scolaires. Nombre des études alorsi
entreprises. comme, par exemple, la Pr°'[
motion de l’enseignement des langues mo‑
dernes. ou I'amélioration de l‘enseignememf
de l’histoire et de la géographie, se pour.
suivront iusqu'en 1971 et peut-étre all-deli.
Le programme de bourses. les stages d
e for‑

mation des enseignants. les proiets d’entr‑
aide. comme le projet .pour le perfection‑
>nement dans d’autres pays de 100 ensei‑
gnants turcs. se poursuivront également.
Les conclusions des études faites par les
experts prennent s o u v e n t la forme de re‑
commendation: aus gouvernements et s o n t
portées a la connaissance des enseignants et
du public par une série de publications trés

diverses.
F. Matthey
Nous attirons i'attention de nos lecteurs sur la
bibliographic détaiiiée que nous donne 6 la
p. 292 notrecollegue F. Matthey, correspondant
pour l'étranger de la SSPES. (Réd.)

La politique scientifique du japon

relatifs a l‘océanographie, aux trans‑
ports. a la sécurité et la santé publiques.
Le Japon arrive en second aprés les Etats‑
Unis avec 115 000 chercheurs e1: ingénieurs
qualifies. employés pour la recherche et la

rants

développement. Toutefois, les dépenses t o ‑
tales du japon en recherche et développe‑
m e n t (892 millions de dollars en 1963) s e n t
reiativement faibies comparativement a
celles des grands pays industrialisés de
l'OCDE.
Le rapport sur la politique scientifique du
Japon porte principalement sur les années
1953‐1965 et e s t le septiéme de la série
Examens des Poiitiques Notionales de la
Science, publiée par I‘OCDE.

Bien que lejapon ne suive pas une politique
de prestige dans les domaines militaires et
spatial, le montant des dépenses publiques

Die europfiische Erziehungsminister‑
konferenz t a g t e in S t r a fi b u r g

destinées a la recherche et au développe‑

Nachdem die 6. europaische Erziehungs‑
ministerkonferenz in Athen nicht zustande
kam. t r a t e n die Unterrichtsminister der
Europaratl‘a’nder vom 12. bis 14. September
in StraBburg zu einer od-hoc-Konferenz zu‑
sammen.
Tagungsthema war die sogenannte «Explo‑
sion scolaire». w o r u n t e r einerseits das
quantitative Anwachsen der Schillerzahlen

n’en e s t pas moins relativement élevé
ainsi qu'il ressort d'un rapport que vient
ment

de publier I'OCDE.
Ce rapport, qui traite de la politique scien‑
tifique du Japon, indique que plus du quart
des sommes affectées a la recherche et en
développement o n t été fournies par le Gou‑
v e r n e m e n t , e t que prés d e l a moitié d e ces
fonds publics s e r t a financer les t r a v a u x de
la‘recherche et au développement effectués
dans les universités.
Une forte proportion de ces fonds e s t a t ‑
tribuée a la recherche universitaire sur les
utilisations pacifiques de I'énergie nucléaire
et aux programmes de recherche spatiale
pour que Ie pays bénéficie du progrés tech‑
nique dans ces domaines. Les autres acti‑
vités de recherche soutenues par le Gou‑
vernement sont eSSentiellement exercées ‘
dans les laboratoires et} instituts de re‑
cherche de I’Etat. Elles couvrent une gamme
de domaines allant de l’électronique et
I'aéronautique (dont I'Etat v e u t renforcer Ia.
capacité concurrentielie) aux travau'x cou‑

und andererseits der heutige Strukturwan‑
del der Schule verstanden wurde.
In seinem einieitenden Referat wies der
luxemburgische Erziehungsminister. M.Du‑
pong. vor allem auf den quantitativen
Aspekt des Problems hin. Als Beispiel sei
erwfihnt: Frankreich, 1951-1961. Zunahme
der Schiiler im Berufs- und Mittelschul‑
sektor 107%. im Hochschulsektor 78%.
Wie ist diesem Ansturm 2u begegnen, wenn
man einerseits jeden Schiller richtig einspu‑
ren und ihm andererseits die bestmfigliche
Ausbildung zukommen lassen will?
Der itaiienische Unterrichtsminister, Profes‑
sor L. Gui. zeigte einen e r s t e n Weg. den die
«scuola media» in ltalien zu verwirklichen

sucht. Es ist dies die Gestaltung der Schul‑
stufe fi j r Elf- bis Fijnfzehnjiihrige nach dem
Prinzip des Durchléssigkeitsverfahrens - al‑
so der Beobachtungszyklus einerseits und
der gebrochene Bildungsweg andererseits.
Selbstverstandlich gibt es auch hier die ver‑
schiedensten Lfisungen. aber alle Minister
waren sich einig, daB die Schule beweglich
sein muB. wenn sie den modernen Anforde‑
rungen gerecht werden will.
Wie sehr bei der Schillerberatung - sei es
hinsichtlich Schul- oder Berufswahl ‐ auch
die Lehrer mitbeteiligt sind, zeigte der
schweizerische Bericht, eingeleitet durch
Herrn Regierungsrat Dr. L. Lejeune. Er
konnte sich dabei auf schweizerische Um‑
fragen stiitzen, die im Auftrag der Studien‑
kommission «Schule und Berufsberatung»
von Chr. Rauh durchgefiihrt worden waren
und deren Folgerungen im SchluBbericht
- dieser Kommission zusammengefaBt sind
(vgl. «Schule und Berufsberatung», Sonder‑
druck aus der Zeitschrift Berufsberatung und
Berufsbildung 51 [1966] Nr.9/10). Dank der
GroBngigkeit des Schweizerischen Ver‑
bandes ffir Berufsberatung konnte die

schweizerische Delegation diese Unterlagen
allen Linden-n austeilen. Der schweizerische
Bericht stieB auf groBes Interesse. und die
Minister empfahlen in einer Resolution:

a) die Aus- und Weiterbildung der Lehrer
im Hinblick auf die Schillerberatung.
b) den Ausbau der Spezialinstitutionen fiir
Berufs- und Schulberatung,
c) eine enge Zusammenarbeit im Lehrkér‑
per ieder Schule. zwischen Schule und
Elternhaus und zwischen Schule und

Wirtschaft.

Linie fiir den Unterricht und erst.‘
dann fi i r Examina da sei.
,
Eswurde die Frage aufgeworfen. in welcherI
Form und in welchem MaBe neue Mittel derf
Schfilerbewertung gefunden werden kénn-a‘
ten. wobei auf Experimente in versch
'
iede‑
nen Lindern hingewiesen wurde.
;
Nachdem von den Ministern zu allen Fra-l
gen Resolutionen gutgeheiBen wurden, die:
s p i t e r m i t dem Konferenzbericht zur veg-.4l
teilung gelangen. nahm man als Thema {uni
die nichste Ministersitzung in Paris (1969)?
die Demokratisierung des Studiums: «Glei- l
che Chancen fi j r alle» in Aussicht.
erster

1

Dr. E. Eggerfi
(aus Berufsberatung und Berufsbildung) 3

Electronic Video Recording and
Reproduction (EVR)
Die englische Imperial Chemical

Industries

Ltd. (lCl), die amerikanische Columbia
Broadcasting System lnc. (CBS) und die
CIBA sind eine Partnerschaft eingegangen,
umein neuartiges audio-visualles Aufnahme‑
und Wiedergabesyscem (EVR) herzustellen
und auf den Mark: zu bringen. Das System
dUrfte aufdem Gebiec des modernen Unter‑
richts eine umwilzende Neuerung bedeu.
ten. Mit Hilfe des EVR-Systems Wird es
moglich. ohne groBe Kosten zu Hause w i e
im Klassenzimmer auf Film oder VideOband ‘
aulgezeichnete Unterrichtsprogramme m i t

konventionellen Fernsehapparaten Wieder‑

zugeben. Das System s e t z t sich aus drei C
hauptsfichlichen Stufen zusammen: Bei der
Aufnahme wird durch ein Elektro

"iSches .

Verfahren iede beliebige Film- oder Video‑

band-Aulzeichnung auf einen diinnen
s un- ~l
Zum SchluB referierte der belgische Uncer‑
perforierten Spezialfilm ijbertragen, der so‑
richtsminister fiber die Examenspolitik im . dann in eine besondere Kassette van
Unge.
Hinblick auf Bildungsforderung und Bil‑
dungspolitik. Eswurde betont, daB den Ex‑
amina orientierende und nicht sosehr selek‑
tive Bedeutung zukomme, daB die Schule in

ffihr 18 cm Durchmesser und 1 cm
Hohe '
abgefijllt wird. Fiir die Wiedergabe Wird
die Kassette in ein Zusatzgerit gelegt, Wel‑
ches das aufgezeichnete Programrn auf den .

Bildschirm Ubertrfigt. Der Apparat hat un‑
geffihr die Gr6l3e eines f'Lir den hfiuslichen
Gebrauch bestimmten Tonbandgerétes. M i t
einem Gerit lessen sich mehrere Fernseh‑

fiinf Berichten): b) die Resultate, die auf
diesem Gebiet in den jahren 1964‐1968 e r ‑
reicht worden sind, auf den heutigen Stand
bringen (mit 20 Mitteilungen). Auskunft
gibt: Segretaria del |I° congresso interna‑
zionale di studi sulla Sicilia antica presso
lstituto di Storia Antica, Université degli
Studi, 90100 Palermo (Italia).

empfinger s t e u e r n . In einer EVR‐Kassette
iiflt sich mehr Bild- und Toninformation spei‑
chern als auf einer Magnetspule gleichen
Durchmessers, und das m i : geringeren Ko‑
Sten als u n t e r Verwendung der konventio‑
nellen Kino- oder Magnetbandtechniken. 2.Werkpfidagogischer KongreB 1968
Ein besonderer Vorteil iiegt darin. daB es Vo m 16. bis 20. April 1968 findet in Wein‑
sich nach Belieben stoppen lfiflt und so ein
heim/Bergstrafle der 2.Werkpidagogische
stillstehender Ausschnitt festgehalten werden KongreB s t a t t m i t dem Thema « Werkunter‑
kann. Ebenfalls lassen sich aufgezeichnete
rich: als technische Bildung?», veranstaltet
Diastreifen und Kinofilme mit demselben vom Arbeitskreis Werkdidaktik der Pid‑
Geri: zeigen. - Das EVR-System wird zu‑ -agogischen Hochschulen. Dozenten an
erst in England (ab Friihling 1968) zur Be‑
pfidagogischen. technischen Hochschulen
niitzung auf SchwarzweiB-Fernsehapparaten und an Universitfiten werden sprechen.
a“Sewendel: werden, ab 1969 werden Kas‑
in 10 Arbeitsgruppen wird versucht w e r ‑
setten ‘und Wiedergabegerfite im Verkauf
den, dyie technische Bildung genauer zu fas‑
erhiltlich sein. Das Abspielgerfit wird an‑ sen u'nd abzugrenzen. Teilnehmergebiihr:
fangs etwa 1200 Franken kosten. bei stei‑
DM 24,-. Nfiheres im Heft Informationen
gender Produktion jedoch sicher billiger
zum 2. Werkpadagogischen KongreB 1968, das
werden. ‐ Frellich k6nnen m i t EVR keine im Verlag J. Beltz. D-694 Weinheim/Berg‑
Sendungen aufgezei‘chnet werden, diese Auf‑
straBe. kostenlos bezogen werden kann.
gabe erfiillen nach w i e vor die im Handel
vorrfitigen Videoband-Aufzeichner (Philips
Kurznach r i c h t e n
und Sony), die iedoch noch immer sehr
teuer sind (um 8000 Franken fiir das Ger‘a‘t »I Um das Budget 1968 zu sanieren, erwfigt
die asterreichische Regierung die Erhéhung
und 300 Franken fiir ein Ampexband von
3/4-Stunden Spieldauer). Doch werden bis der obligatorischen Stundenzahl der Gym‑
nasiallehrer und damit eine Verringerung
zum groBen Einsatz von EVR-Bfindern
(auch von Fernsehsendungen) diese Gerite der anrechenbaren Uberstunden (Budget‑
ersparnis 200 Millionen Schilling = 34 Mil‑
weiterhin ihre Dienste leisten.
lionen Franken)!

lnstitut fi i r A l t e Geschichte d e r
Universitfit von Palermo

Vom 21. bis27.April 1968 findet in Palermo
-der 2. Internationale StudienkongreB fiber
das Alte Sizilien scatt. Der KongreB soil
zwei Aufgaben erflilien: a) das Studium der
Beziehungen zwischen Sizilien und GroB.
grlechenland von der Prfihistorie bis z u r
Einigung u n t e r rb'mischer Herrschaft (mit

Berichtigung
In « Redaktionelle Mitteilung/Communica‑
t i o n de la redaction» (GH 22, 3. S. 162f.) ist
bei derErwéhnung der neuen Mitgliederder
Redaktionskommission eine Auslassung g u t ‑

zumachen: Fraulein Elisabeth Flueler. Leh.
rerin am Mfidchengymnasium L Basel, ist

D r. phil. W i r bitten um Entschuldigung.
Der Prfisident der RK: P.Franz FaeBIer

. . , \ , , . . -

» ‘

Eitperimente '
Essais et expériences
Spe rimenti

«Ideen haben w i r i m m e r gehabt, sogar zu‑
viele. Aber w i r miissen noch lernen, die
wesentlichen Fragen so zu diskutieren, daB
die ideen schlieBlich verwirklicht werden »
(UhligimGH22/1).Umfreilichdiskutierenzu
kfinnen. mfissen w i r e r s t die Grundlage
dazu schaffen, w i r m i j s s e n Kenntnis erhalten
von Ideen, von Versuchen, die da und dort
in Ansitzen erprobt und verwirklicht wor‑
den sind. W i r folgen deshalb einer Anre‑
gung der Arbeitsgruppe. die sich m i t der
permanenten Reform des Gymnasiums be‑
faBt hat. und eroffnen m i t der heutigen
Nummer im GH eine Rubrik, von der w i r
hoffen, daB sie bei alien Kollegen jenes In‑
teresse findet, das sie verdient. Wir meinen
damit nicht nur, daB die veréffentlichten
Berichte einfach gelesen werden. sondern
daB sie vielleicht in anderen Schulen. bei
anderen Lehrern ein Feuer anfachen, ihnen
M u t Zueigenen Experimenten geben, daB sie
diskutiert, daB sic in 'a'hniicher oderanderer
Form erprobt werden, daB uns ferner andere
Lehrer oderSchulleiter Berichteiiberihreei‑
genen Versuche zusenden. Wohl wissen w i r,
wie sehr die starre Regelung der eidgenos‑
sischen Maturitia'tsverordnung alle Experi‑
mentiergelijste im Keime zuersticken droht.
wie sehr leider gerade an den offentlichen
Schulen die Experimentlerfreude durch die
Behorden zuriickgedimmt wird, und doch
sind w i r der festen Uberzeugung. daB da
und dort unschfitzbares Material bereit liegt,
das auch andern Kollegen von Nutzen sein
kannte. Das GH steht zu Ihren Diensten.
nehmen Sie die Dienste in Anspruch. W i r
Redaktoren wiirden uns freuen. wenn aus
den Berichten eine fruchtbare Diskussion
entstiinde und die starren Fronten endlich
aufgelockert wiirden.

Théme: Loisirs et activités libres
‘l. Ecole: Ecole normale de Delémont (150..
200 candidates institutrices, maitresses
enfantines et maitresses d'ouvrages),
2. Début de l’expérience: mars 1966.

3. Motivations:
1. Combler différentes lacunes de l‘en‑
seignement traditionnel (Exemph;
mécanique automobile pour conduc‑
trices de voiture).
'
2. Entrainer l'éléve a se choisir un Style
personnel au travers d'une obligation
d'options concurrentes.
3. Préparer l'éléve a un choix de 'Oisirs
ou d'activités extra-scolaires.
4. Rendre efficient le temps d'enseigne.

situé e n t r e la transcription deg
scolaires dans les registres et
la remise aux éléves des bulletins sco‑
laires.
ment

notes

4. Organisation :
1. L'enseignement traditionnel e s t sus.
pendu totalement deux fois par an‑
née - fin mars et fin septembre _ et
pour trois jours consécutifs.
2. 30 activités a choix libre s o n t propo.
sées it I’éléve.

3. Obligation de choix.
4. Les t o u r s s o n t des legons. des Cané.
rences, des séminaires ou des actiVi.
tés pratiques.
5. Ces cours s o n t animés par les maitres
de

l'école ou par des personnes spé.

cialisées étrangéres a l'école e: in‑
vitées pour

l'occasion.

5. Quelques examples de Ioisirs et d’aCtivités
fibres:
1. Activités artistiques:
- Peinture a I'huile, sculpture, tach‑
nique du batik
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- Céramique

I
- Bricolage
- jeu de marionnettes: confection et

l
j

ieu
‐ Le Concerto: forme artistique et
exemple commenté
- Scenario et tournage d'un film
- Montage d‘un film
- Camera: maniement technique
- Photographie: prise de vues et
développement

- Rythmique
2. Activités culturelles:

1. Langues:
- Un auteur: Tolstoi
- Une oeuvre: La Guerre et la Paix

‐ Les langues indo-européennes
- La condition de l’écrivain en
Suisse romande
‐ Le cinéaste en Suisse: entretien
avec un cinéaste romand

2. Sciences:
‐ Dissection (cobaye. etc.)

‐ Mise en conservation d‘animaux
(inclusal)
- Connaissance des arbres de la
forét
‐ Connaissance de chants d'oiseaux
3. Culture générale:
- Visite d’une imprimerle, d'une
usine
- Visite d'un musée

3. Activités techniques:
‐ La prise de son au magnétOphone
‐ Sonorisation d'un film
-. Mécanique automobile: elements
de dépannage

5. Activités féminines:
- Le maquillage de ville
6. Activités psycho-pédagogiques:
‐ Un cas de psychodrame
‐ La méthode de lecture Le Sablier,
Montreal
‐ La psychanalyse (avec un psycha‑
nalyste).
6. Résultats: En t o u s points encourageants:

1. Le temps pédagogiquement m o r t en‑
t r e la mise de notes dans les registres
et la remise des bulletins scolaires a
disparu.
2. Des contacts nouveaux se créent e n t r e
maitres et éléves (certains cours s o n t
applaudis l).
3. Par son choix, l’éléve détermine son
style personnel.
4. L'école prépare I‘éléve a une vie de
loisirs.
5. Les professeurs s o n t astreints semes‑
triellement a des objets d‘études nou‑
veaux et vivifiants pour eux-mémes.

7. Difficultés:
1. Obligation de t r o u v e r des collabora‑
teurs compétents hors de l'école.
2. Organisation compliquée, l'horaire
normal étant complétementsuspendu.

8. Conclusion: Le corps enseignant e s t
d'avis que c e t t e formule n’est qu’un pas
vers un enseignement nouveau. Mais il

désire innover prudemment.

J.-A.Tschoumy
Directeur de l’Ecole normale
2800 Delémont

4. Activités sportives:
- Varappe

‐ Equitation
- Baskett (pour avancées)
_ Danses modernes (jerk. twist, etc.)
‘
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. Empfi/J/ungm {Manda}: der Ergiebmgsbeba‘rdm and Sclmlm

Die Auslesc der' Kandidaten ffir die Mittelschule und das akademische Stu‑
dium ist im Zeitalter des verstfirkten Andrangs zu den héheren Schulen 2u
einem Problem v o n weittragender Bedeutung geworden. Es hingt daran so»
viel fijr'die zukfinftigc Entwicklung der Wirtschaft, ffir die Wirksamkeit der
immet kostspicliger werdenden Bildungsinstitutionen und fiir das berufliche
und soziale Schicksal zahlloser cinzclner, daB nichts unversucht gelassen W e r ‑
den darf, um diejenigen jungen Menschcn einer héheren Ausbildung Zuzu- ‘
ffihren, die davon am meistcn profitieren kbnnen und die Voraussctzungen 1
fi t besondere Leistungen in ihrem spitercn Berufsleben mitbringen. Dies g i l t
ganz unabhfingig davon, 'auf welchem Begabungsniveau die T rennungslinie ‘
.zwischen
den f fi r cine solche Ausbildung Geeignetcn und der fibrigen Bevé]‑

kerung gezogen wird.
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wortlichen Lehrerkreisen verbreitet sich die Erkenntnis,
Auslcscmethoden den u n t e r den verindcrtcn Umstéinden
Anfordemngen nicht mehr geniigen. Zahlreiche Schulen
Jahren ihre Aufnahmepriifungen und Promotionsbestimmungen modifiziert
und mit allerlei Neuerungen experimentiert, ohne daB sich abet bisher cine
allgemein anerkanntc Auslesepraxis herausgebildct hitte. Empirische Unter‑
suchungen zur ErfolgskOntrolle, die v o r c r s t v o r allem im Ausland, neuerdings
aber auch in verschiedenen Kantonen der Schweiz durchgefiihrt worden sind,
haben die Vermutung bestitigt, daB die traditionellen Selektionsverfahren dem
Zufall cinen wciten Spielraum lassen, wodurch ihre ZweckmiBigkeit in Frage
gestellt wird. SchlieBlich wird von Vertretcrn der psychologischen und so‑
zialen Wissenschaften mit zunehmcndcm Nachdruck gefordert, daB in An‑
betracht 'der weitreichenden Folgen dcr v o n den Schulen gctrofl'cnen Selektionscntscheidungen grundsiitzlich n u r noch solche Bcurteilungsmittel eingcsetzt werden diirften, deren Zuverlissigkeit und langfristigc prognostische
Aussageffihigkeit bekannt ist und jederzeit nachgcpriift werden kann.
Zur niheren Abklfirung der damit zusram:ncnhéalng‘I‘vnd‘m Fragcn wurde im
Jahre 1965 cine Studienkomm‘nion fiir Selelétionjragefl gegriindet, die SiCh p a r i ‑
téitisch aus Mitgliedern des Vereins Schweizcrischer Gymnasiallehrer (v.3 G)
und den Schweizerischen' Arbeits'gemeinschaft ffir Akademische Berufsbera‑
tung (AGAB) zusammensetzt. Sic hat sich als erstes Ziel ihrer Titigkeit Vo r ‑
genommen, die auf dem Gebiet der Mittelschulselektion durchgefiihrten Wis-
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Folgerungen fi j r die schweizerische Auslesepraxis abgeleitet Werden kénnen.
Im Zuge-dieser Bestrebungen hat sie am 15. und 14.]anuar 1967 auf dem Gur‑
ten bei Bern cine v o n zahlreichen Schulleitern, Gymnasiallehrern, Psychologen
und Soziologen aus der ganzen Schweiz besuchte arm tecbnixcbe Konfereflz fiber
Fragen der Mittelsc/Julxele/éz‘ion veranstaltet. Uber deren Arbeiten ist seinerzeit im
Gymnasium Heluetimm . 2 1 (Nr. 6) ausfiihrlich berichtet worden. Auf Grund der
Ergebnisse dieser Konferenz wurden die nachstehenden Empfehlungen for‑
muliert. Sie sollen v o n Zeit zu Zeit ergfinzt warden, damit neue Erkenntnisse,
die in Zukunft aller Voxaussicht nach rascher als bisher anfallen werden, ihrer'
Bedeutung gemfiB mitberijcksichtigt werden kbnnen.
Bei der Abfassung der Empfehlungen wurde darauf geachtet, sie bei aller
wfinschbaren Detailliertheit doch méglichst allgemeingfiltig zu halten. Trotz‑
dem 18‘: SiCh die Kommission bewuBt, daB ihre Anwendbarkeit irn einzelnen
angesichts der féde'ralistischen Vielgestaltigkeit unseres Schulwesens und der
in ihm gcltenden Ausleseprinzipien v o n Kanton zu Kenton unterschiedlich
sein wird. Um allféilligen Interpretationsschwierigkeiten, die sich aus den regio‑
nalen Besonderheiten ergeben kénnten, nach Méglichkeit Rechnung zu tragen?
h i l t sich die Kommission als beratendes Organ fiir die Erteilung zuséitzlicher
Auskfinfte im Zusammenhang mit Selektionsfragen gerne zur Verffigung.

Empfehlungen
I. Die hem Gewd'ljrfi'ir eine oly'ektive Amlese bietet die Kombination yerscbiedenartzger
and voneinaflder‘unab/Jd'nglger Selektiomm'ttel.

Von den Selektionsmitteln, die heute den Ausschlag fiber Aufnahme oder
Nichtaufnahme in die Mittelschule gcben, ist keines so perfekt, daB esffir sich
allein cine crfolgreiche Auslese garantieren wfirde. Jedes v o n ihnen weist wie‑
der etwas anders gelagertc‘Méingel und Schwichen auf, wodurch gewisse Be‑
Werber begiinstigt, andere jedoch benachteiligt werden. Die Verabsolutierung
irgendeines einzelnen Selektionsmitltels auf Kosten der andern ist daher gleich‑
bedeutend mit einer einseitigenund Willkiirlichen Auslese.
Die beste Garantie ffir cine gerechte Beurteilung bietet vielmehr ein kombi‑
niertes Verfahren, das verschiedenartige und voneinander unabhéngige Selek‑
tionsmittel umfaBt.v Es Wird sich neben der traditionallen Aufnahmepriifung
und der Beurteilung Wfihxend der Probezeit mit ‘Vorteil auch auf die Von den

Lehxern der vorangehenden Stufe erteilten Note-n sowie auf die Ergebnissc
:

spezieller Fihig'keitstests stiitzen.
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D i e durchgeffihrten Untersuchungen stimmen darin fiberein, daB der Beurtei‑
lung der Schuleignung dutch die Lehrer der vorangehenden Stufe unter den F'
\

hiesigen Verhfiltnissen ein verhéiltnismfifiig guter Aussagewert zukommt; dies Q
trotz der Unterschiede in der Strenge der MaBstfibe, die v o n den verschjedenen
Lehrem angelegt werden. Ihre Angaben verdienen es deshalb, bei der Ent‑
scheidung fiber die Aufnahme der Kandidaten gebfihrend ber‘ucksichtigt 2u ,
werden. Insbesondere sollen die Schulnoten in den Kernffichern schriftlich
eventuell auch diejenigen in den Kernfichem miindlich herangezogen werden, ’
und zwar beide auf Grund von zwei dem Ubertritt vorangehenden Zeugnissen: A
Eine spezielle Beurteilung oder Qualifikation der schulischen Begabung dutch .
den friiheren Klassenlehrer kann weitere nfitzliche Anhaltspunkte liefern. Sic ,
sollte nach einheitlichem Verfahren und auf Grund ausreichender Instrukti0_ ‘
nen durehgefiihrt Werden und auf einer Rangordnung der Schiiler innerhalb '
der Klasse beruhen. Schliefilich erméglichen die Resultate v o n besonderen
Schulleistungstests, die Wihrend des dem Ubertritt vorangegangenen Jahres "
aufgenommen worden sind, cine Angleichung der MaBstéibe sowie cine Uber‑
prfifung und Verbesserung des Lehrerurteils.
3. DieAmarbeing der :c/yrgftlz'cbmAufflabmeprz‘tfungen sol! eiflem Lebrerteam fiber.
tragm warden, damn-permml/e Zmammmetzmg mag/Mm .rtabi! ixt.

Im Interesse einer gleichméifiigen Beurteilung der Bewerber sollen die schrift‑
lichen Aufnahmepriifungen v o n Jahr zu Jahr vergleichbar gehalten Wefden
und Aufgaben fihnlicher Struktur und Schwierigkeit umfassen. Dies setzt vor‑
aus, daB ihre Ausarbeitung einem Team anvertraut wird, das fiber litigate
Zeitspannen in seiner personellen Zusammensetzung cinigermaBen stabil bleibt. 7'
Den mit def Vorbereitung der Prfifungen beauftragten Lchrern muB Gelegem
heit geboten werden, sich grfindlich einzuaxbeiten und auch die Auswertung'
def Ergebnis‘se zu fibernehmen. Ffi; die Bearbeitung methodischer Probleme “
H. 51: ’

sollen akademisch ausgebildete und in psychometrischen Belangen bewanderte
Psychologen als Experten beigezogen werden kénnen.

4. Die :31; :tel/erzdenAufgabm sol/en var der Priifutzg in geeigneter Weire erpmbt warden.

Die ffir die Prfifung vorgesehenen Aufgaben sollen rechtzeitig an cine: zweck‑
mfiBig ausgewfihltcn, fiir die Gesamthcit dcr Kandidatcn reprisentativen Schii‑
lergruppe erprobt und auf ihre Verwcndbarkeit h j n untersucht warden. N u r
wenn ihr effcktiver Schwierigkeitsgrad bekannt ist, kénnen die Grenzwerte
fiir die Zulassung realistisch angesetzt und nachtriigliche Korrekturen mit den
ihnen anhaftenden Nachteilen vermicdcn werden. Bei der Durchfijhrung sol‑
cher Vortcsts mfissen alle SicherheitsmaBnahmen getroficn werden, die fur die
Gcheimhaltung (138 Materials crforderlich sind.
}. Eine regiona/e Vereinbez't/ic/mng derAzg‘na/meprflfungen 2'5! erwiimc/Jz‘.

Um die geographisch bedingtc Ungleichheit dcr Erfolgschancen zu rcduzieren,
ist eine méglichst weitgchcnde regionale Vereinhcitlichung der Aufnahme‑
prfifungen anzustreben, indem v o n Schulen des glcichen Typus inncrhalb cin‑
und desselben Schulsystems auch die gleichen Aufgabcn gestcllt werdcn (was
aus Geheimhaltungsgrfinden in der Regel auch die Zusammenlegung der Prii‑
fungsdaten bcdingt). W0 cine solche Vereinheitlichung heute noch nicht még‑
lich ist, solltcn aus Schulvertretern und Expertcn zusammengesetzte, regionale
Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die Modellprfifungen ausarbeiten und den
interessiertcn Schulen zur Verffigung stellen.

6. Die Zuverldmigkeit der Prflfungxremltate in :02: :0 grqflerje mebr uoneinander unab‑
bfingzge Fragen oderAzg’gabw aufjedm Gebiet gem/It warden.

Bei der Priifung eines Gebietes ist es ratsam, méglichst viele und voneinander
unabhfingige Fragcn ode: Aufgaben zu stellen, von dcnen jede n u r einen be‑
stimmten Punkt, diesen jedoch Wirklich prfizis, erfaBt. Die Zuverliissigkcit
eincr Prfifung wfichst in statistisch gesctzméiBiger Weiss: mit dcr Anzahl dcr
Fragen, aus denen sic sich zusammensetzt, bzw. der Anzahl dcr Denkschritte,

die bei der Korrektur beurteilt werden. Aufgaben, zu deren Lésung cine Viel‑
zahl v o n Uberlegungen notwendig sind, die nicht einzcln erfaBt werden kén‑
nen, geben weniger her als cine Anzahl v o n Fragen, die sich einzeln auf die
verschiedenen Schritte beziehen. Natfirlich darf cine solche Zerlegung def
Materie in Einzclfragen nicht zu einer oberflfichlichen, bloB an das Gedichtnis
und die reproduktiven Funktionen appelliercnden Art der Aufgabenstellung
verfiihren und kann sie nicht auf jedem Stofi'gebiet in gleicher Weise VCrWirk‑
licht warden. Jegréfier jedoch die Anzahl der Fragen oder Beurteilungspunkte,
desto geringer der EinfluB des Zufalls auf das Resultat.
‑

7. Auj‘gaben, die eindeutzge Antworten er/dflbéfl, erbb’bw die Zuverlimgkeit der Prlqufig.
Da die obflkz‘ive Beurtez’lmg uonAufid’tzen :c/awierzg iyt, Ital/m dine kein idea/e: P m ;
fungmzifiel Jar. Went: ibre Verwendmg sic/J defined; aufdrd‘ngt, .ro/lten .rz'e dart/J mebrere,
vaneinander ufillég unabbd'flgzg arbeifende Lebrer (easier! warden.

Neben der Zahl der Aufgaben, aus denen sich eine Priifung zusammensetzt,
hingt ihre Zuve‘rliissigkeit auch davon ab, wie weit esgelingt, die Fragen so zu
formulieren, daB sie eindeutige Antworten erlauben, fiber deren Richtigkeit
ode: Qualitfit sich verschiedene kompetente Beurteiler ohne Schwierigkeiten
einigen kénnen.
Bei Aufsitzen undenderen freien Arbeiten ist diese Forderung, wie zahlreiche
Untersuchungen’Zeigen, mit den heute zur Verfiigung stehenden Mitteln nicht
oder n u t sehr schwer zu erffillen. W6 sich die Stellung solchcr Aufgaben den‑
noch aufdréingt, empfiehlt es sich, sie gut zu strukturieren. Beispielsweise las‑
sen sich Bildbeschreibungen, bei denen jeder Prfifling v o n der gleichen Vor‑
lage ausgeht, zuverlissiger beurteilen als Erlebnisaufsiitze, bei denen ganz V e r ‑
schiedene Erfahrungen verarbeitet werden mfisscn. Unabhfingig v o m Thema
ist es abet auf jeden Fall notwendig, mehrere, d. h. mindestens zwei, Wenn
immer mfiglich abet drei voneinander unabhiingig arbeitende Beurteilcr ein‑
zusetzen und als Gesamtnote das arithmetische Mittel ihrer Bewertungen an‑
zunehmen. SchlieBlich hat es sich gezdgt, C133 die UfleiISbildung crleichtert
wird, Wenn die Gesiehtspunkte, die ihr zugrunde zu legen sind, irn voraus
explizkdfoxmulicrt'undvqn den mit der‘ Beurteilung Beauftragten gewissen‑
haft berficksichtigt werden.

6’.

DerAmmgewez-t mfindlic/Jer Prflfungen ist fragwfirdtg.

In noch schfirferer Form als bei den freien schriftlichen Oder gestalterischen
Arbeiten stellt sich das Problem der Zuverliissigkeit bei den mfindlichen Prfi‑
fungen. I h r Aussagewert hat sich als iiufierst fragwiirdig erwiesen, ganz be‑
sonders im Bereich jener Grenzfélle, zu deren abschlieBenden Beurteilung sie
gcwéhnlich eingesetzt werden. Die Gefahr der Einstufung nach irrelevanten
Kriterien ist immer gegenwfirtig und auch bei sorgféiltigster Selbstkontrolle
und langjiihriger Erfahrung der P r i j f e n d e n nie ganz auszuschlieBen.

9- AflfW/Jmepmfuflgw jeg/ic/Jer For/21 .riml rege/m‘zfllg {ysfemaz‘iscben Bewdbrurgskon‑

fro/let: zu tmterwerfim.

Uber die statistischen Anforderungen, die an eine objektive Priifung gestellt
warden mfissen, gibt die Fachliteratut Auskunft. Jc besser diese Anforderungen
insgesamt erffillt sind, desto gréBer ist die potentielle Aussageféihjgkeit der
Prfifung.
Die efl'ektive prognostische Gfiltigkeit der Ergebnisse hingt jedoch von zahl‑
reichen weiteren Gegebenheiten ab, so den konkreten Versuchsbedingungen,
der Eigenart der Gepriiften, den gestellten schulischen Anforderungen, usw.
Sie ist deshalb nie zum vornherein gewiihrleistet, sondern kann nur dutch
systematische Bewihrungskontrollen festgestellt werden, die regelmfifiig dutch‑
gefiihrt werden mfissen. Auf Grund solcher Bewihrungskontrollen kénnen die
ffir die Priifung Verantwortlichen selber beurteilen, inwieweit der angenom‑
menc Zusammenhang zwischen den Priifungsergebnissen und den spateren
Schulleistungen tatsfichlich besteht und welche Teile der Prijfung prognostisch
am wertvollsten sind Oder ob einzelne der Uberarbeitung bedfirfen.

' I 0. Die Trefl'sicberbeit derAm/exe kmm (lure/J den Einbam pytbo/ogiscber Fiszg/eeitx‑
fem verbmert warden.
‑

Ein anderer ch zur Verbesserung der Auslesc ffihrt fiber den Einbau v o n
psychologischen Fihigkeitstests. Es handelt sich dabei urn standardisiertc Pro‑
ben iihnlich den Leistungstests. Sic unterscheiden sich‘von diesen jedoch darin,
daB sie keine speziellen Vorkenntnisse voraussetzen, sondern u n t e r Berufung

auf jederfnann zugfingliches Wissen versuchen, verschiedene As
A
pekte jenes
Denkvermégens zu erfassen, das fiir den Erfolg an einer héheren Schule er‑
forderlich ist; beispielsweise also das Leseverstindnis, die Breite des Wort‑
schatzes, die Leichtigkeit im Umgang mit Zahlen, die logisch-analytische Dcnk‑
féihigkeit, das riiumliche Vorstellungsvermégen und andere Komponenten def
schulischen Intelligenz.

Die Einffibruflg psyc/Jalo‘gixcber Ffibzgkeitstextx erfordert die Mitarbeit tie: Fat/J‑
parka/age”.
‑
I I .

Psychoiogische Féihigkeitstcsts sind 2115 cmpfindliche diagnostische Instruments
zu betrachten, die nach den Regeln der K unst und in klarem BewuBtsein ihrer
Méglichkciten und Grenzen cingesetzt werden mijssen. Die Versuchsleitcr
mfissen dutch entsprechende Vorbereitung in die Lage versetzt werden, g i i n ‑
stige und v o n Gruppe zu Gruppe gleichbleibende Arbeitsbedingungen herzu_
stellen. Sie mfissen sich genau andie Testinstruktionen halten und dafiir SOrgen’
daB diese von den Schiilern ihrerseits richtig befolgt werden. Irgendwelche
Kfirzungen Oder Korrekturen des Textes, die den Sinn Oder den Schwierjg‑
keitsgrad der Aufgaben verindem kb'nnten, diirfen nicht vorgenommen w e t ‑
den. Besonders unerwfinscht ist die Einfiigung v o n einzelnen, aus dem Zu‑
sammenhang herausgerissenen Testaufgaben in die schulische Aufnahme_
priifung, Wie sie da 11nd dort vorgekommen zu sein scheint. Dadurch Werden
nicht nur die Verlagsrechte verletzt, sondem auch anderc Institutionen ge‑
schiidigt, welche die betrefl'enden Tests in der Originalform verwenden.
Die fachgerechte Durchfiihrung einer Testuntersuchung wird am besten da‑
durch gewfihrleistet, daB ihre Planung und Uberwachung in die Hinde Cines
Vqualifizierten Fachpsychologen gelegt wird. Diesem sollte v o r allem auch die
‘Instruktion def m i t def Durchfiihrung der- Tests betrauten Lehrkriifte Oder
Testassis‘tcnten sowie'vdie-Leitung der statistischen Auswertung anvertraut
werden.’
‘
‘

‘
i

Test: verwendef warden mfimn,
Var/Jdlmimn anzupamn. Die mit den
kommerziellen Test: ge/iefertm Amwertungmormen ”217553” aufjeden Fall dun/.1 whal‑
12.

Warm mange]: eigener Eiffmmngsmz'ttel amld'ndixcbe

.ro ist 95‘ nofivmdig, dime den scbwez'zerz'scben
ezzgem?

Norman arguing: warden.

‘

W0 nicht wie in einigen Kantonen den franzésischsprechenden Schweiz bereits
Serien v o n schuleigenen Tests zur Verfiigung stehen, mfissen kommerzielle
Tests verwcndet werden, die in der Literatur beschrieben und im Fachbuch‑
handel erhfiltlich sind. Eine annotierte Liste solcher Tests kann v o n der Studien‑
kommission bezogen werden.
, Bei der'Verwendung v o n kommerziellen Tests sind die folgenden Besonder‑
heiten zu beriicksichtigen:
V
:1) Die meisten der fiir uns in Betracht kommenden Ffihigkeitstests stamrnen
aus den NaChbarliindem Deutschland und Frankreich und nehmen auf dortige
Vcrhfiltnisse BeZug. Bei der Ubertragung auf schweizerische Gegebcnheiten
sind deshalb in manchen Fillen textliche Anpassungen erforderlich, die jedoch
den psychologischen Gehalt der Aufgaben nicht veriindern dfirfen.
b) Publizicrte Testnormen sind im allgemeinen nicht direkt verwendbar, sondem rniissen durch schuleigene Normen ergiinzt werden, die n u t auf dem
Weg fiber Vorversuche m i t reprisentativen Schfilergruppen gewonnen werden

kénnen.
c) Manche v o n den ffir Selektionszwccke in Betracht kommenden Tests sind
bei schulpsychologischen, Berufsberatungs‐ und fihnlichen Stellen in Gebrauch
und von daher méglicherweise einzelnen Kandidaten bekannt. Es ist deshalb
notwendig, unmittelbar nach Durchfiihrung der Tests zu fragen, w e : diese
schon bei anderer Gelegenheit gelést hat, and entweder das Ergebnis so zu
kofrigieren,‘daB der Ubungseffekt ausgeglichcn \vird, ode: aber den Inhabcr der
elterlichen Gewalt zu ersuchen, die ffir die frfihcre Prfifung verantwortliche
Instanz zur Mitteilung der scinerzeit erzielten Resultate zu veranlassen.
d) Ein schwieriges Problem stellt die Geheimhaltung des Testmaterials bei
wiederholtcr Anwendung dutch die gleiche oder einander benachbarte Schu- ‑
len dar. Es Wird sich mit der Zeit u n t e r den beteiligten Schfilern, Eltern und
. Lehtern herumsprechcn, um welchc Arten von Aufgaben, eventuell sogar, um
welehe Tests es sich handelt. Eine elementare VorsichtsmaBnahme, die gegen
' das Bckanntwerdcn dc: Testnamen and Bezugsquellen ergtiffen werden kann,
beSteht darin, die Testaufgaben nicht auf demOriginalblfitfern, sondern in
,. ’ Eofm' spezielle: Abziig'c vorzulegen, auf denen' die entsprechenden Angaben
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fehlen. Daffir ist jedoch eine schriftliche Vereinbarung mit dem Inhaber des
Copyright erforderlich. ‐ Auch bei Beachtung aller in Betracht kommenden
Vorsichtsmafiregeln wird es sich jedoch in der Regel als notwendig erweisen
solche Prfifungsreihen nach zwei- bis dreimaliger Verwendung auszuwechseln:
Map ist damit gezwungen, sich des Vorteilsder Vergleichbarkeit der Resultate
auf lingere Sicht Zu begeben. Demgegenfiber gestatten es schuleigene Tests
die in mehreren Oder sogar jéihrlich wechselnden Parallelserien erstellt Werder;
kénnen, die beiden gegensitzlichen Forderungen der Neuheit und Vergleich.
barkeit zu erfijllen.
13. Fiir die Abk/firung def charakter/icbm Eigmmg der .S'c/Jii/er existierm zur Z eit ,éez'ne
brambbarefl Gruppmtests. Hingegen ben‘ebt die Mbg/ifb/éeif van indiyiduellen Uflter.
milmngen, die allerding: an: prmétzlrc/Jen Grinder: auf Sanderfd’l/e bextbra‘hkt b/ez‘be”
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Erstrebe-nswert wire an sich cine Erfassung der Kandidaten f'ur die Mitte1_ I I
schule meet nur nach intellektuellen Gesichtspunkten, sondern auch im Him‑
b1'1ck auf 1hre charakterliche Eignung. Zu berficksichtigen w i r e n hier etwa
glgenschaften wie geistige Aufgeschlossenheit, Selbstfindigkeit und Produk‘
HIV-nit; Fihigkeit zur Arbeit im Team; soziale Angepafitheit, emotionale Sta‑
bllltéiteome moralische Integritit und éihnliche Voraussetzungen fi i r eine er‑
folgrelche Schullaufbahn. Leider fehlen fiir diesen Zweck bisher die objektiven
p'iidagogischen Kriterien und stchen infolgedessen auch keine genfigend vali‑
sherten Gruppentests zur Verfiigung. Vo n der Verwendung der gegenwirtig
1m Handel erhéiltlichen Persc‘jnlichkeits- und projektiven Tests fiir Zwecke der
generellen Schfilerauslese wird'ausdrficklich gewarnt.
Hingegen kénnen diese Mittel irn Rahmen einer vertieften, v o m Fachpsvcho‑
logen, durchgeffihrten individuellen Eignungsuntersuchung einen niitleichen
Beitrag leisten. Solchen Untersuchungen sollten diejcnigen Sch‘uler zugeffihrt
warden, deren Leistungsffihigkeit in auEfilliger Weise schwankt bzw. dutch,
psychische Oder charakterliche Schwierigke’iten beeintrz‘ichtigt ist.

I4. Aucbfiir die Ffibzgkeimm':gilt die Fordertmg flat/J regelmdflzlger Etfolgxkontrolle.
Daffir wird cine madame Sc/Jiilerkartei benfitigt, die zumindest in: regime/en Rabmm
verein/Jeitlicbt warden :allte.

Das Erfordernis der langfristigen Erfolgskontrolle (vgl. Punkt 9) im schul‑
internen Rahmcn gilt auch fiir an sich g u t validierte Ffihigkeitstests; denn die
Erfahrung zeigt, daB die spczifischcn Anfordcrungcn und damit die pro‑
gnostischc Gfiltigkeit dc: einzelnen Erfassungsmittel v o n Schulc zu Schule u n ‑
vorhersehbarcn Schwankungen gréficren AusmaBes untcrworfcn scin kénnen.
Ffirveine wirksame Erfolgskontrollc ist es notwcndig, die in Betracht kom‑
menden Bewiihrungsdaten in luckenloser und fibersichtlichcr Form zu sam‑
meln. Wertvolle Dienste leistet hierbci cine systematisch geffihrte Kandidaten‑
und Schfilerkartei. Dercn Ausbau und Vereinheitlichung im regionalen Oder
gesamtschweizerischen Rahmen erscheint auch im Interesse einer Optimalen
Schiilerauslese als sch: crwfinscht.

Sabald 61'” in Prognostmber Himic/Jt befriedigmde;Aux/exevetfa/Jren zur Verffiguflg
:febt, sollte diam: nit/1t mar auf die xiv); freiwillig meldenden Kandidatm, yonder” auf die
gaflzen in: Aqfnabmalz‘er .rtebena’m jabrgd'nge angewandt warden.
1;.

Aus bildungssoziologischen Untersuchungen, wie sic auch in der Schweiz
durchgefiihrt worden sind, geht hervor, daB cine gréBere Zahl von an sich fiir
.dcn Mittelschulbesuch geeigneten Kindern ans den bildungsferneren Kreisen
sich nicht zu den Aufnahmcprfifungcn meldct, weil die entsprcchcnden An‑
reizc fehlen. Aus diesem Grunde sollte, wenn cinmal cin prognostisch befrie‑
digendes Auslescverfahren zur Verfiigung steht, dieses nicht n u r auf die sich
freiwillig meldenden Kandidaten angewandt, sondern auf die ganzen im Auf‑
'nahmealtcr stehendcn Jahrgiinge ausgedehnt wcrden. Jenen Jugcndlichcn, die
Cinc‘solchc Priifung bestchcn, v o n der damit crworbenen Bcrcchtigung zur
Aufnahmc abcr nicht Gebtauch machen wollcn, solltc zusammcn mit ihren
Eltern Gelcgenheit zu cincr speziellen Beratung gegebcn warden. Fiir die‑
jcnigcn, die sich auf Grund davon zurn Eintritt entschlicBen, w i r e cine be‑
sonderc Betreuung vorzuschcn, dercn Ziel darin bestfinde, einen allfilligen
Mangel an geistigcr Anregung in den hfiuslichcn Umwelt nach Mbglichkei;

auszuglcichcn.

16. Beef def Uberprilfung day prognosfixbm Wen‘es‘ Jer verwendeten Selektiomm'ttel a ” ;
J‘pd‘teren Scbulerfilg ké‘nnen JIM Schwierzgkeitm ergeben, wail die eiflzelnen Le/Jrer die
Fumétion def N a i m { u m Tail verxc/Jz'edm gar/fem” and dim” mzm't kez'n einbez'tlz‘cber
Ammgewert zméommt. Zur Miter-enAbkldmflg tie: Problem: .rz'nd vertiey’te Uflter‑
.rztc/Jungen erfarderlz'cb.

Die Fordcrung nach cine: Zuverléissigcn Leistungsbeurteilung gilt nicht nur
'ffir die Aufnahmepriifungen, sondern auch ffir die Benotung dcr efl'cktivcn
schulischen Leistungen Wéihrend der Probezeit und nach der definitiven Auf.
nahme. Abgesehen v o n allen p'aldagogischen Erwéigungen muB sic schon des;
halb erfiillt wcrden, weil der spitere Schulcrfolg sons: kein brauchbares Kri‐
terium fiir die Validierung der Aufnahmeprfifung abgibt.
Man s t i j B t dabei auf die Schwierigkeit, daB die Funktion der Zensuren ‐ ob sie
-. nur als méglichs't priziser Gradmesser ffir die erzielten Leistungen Oder 2u~
sitzlich auch als Erziehungsmittel, im Sinne etwa v o n Aufmunterung und Ta‑
dcl, ei'ngcsctzt warden sollcn -‐ bishcr nicht endgfiltig gekliirt worden ist und ,
, verschiederic Lehrer bci verschiedenen Gelcgenheiten sic entsprechend V e r ‑
schiedcn verwenden.‘Die vdamit zusammcnhéingenden Fragen bedfirfen einer
vertieften Untérsuchung. Di'ese sollte invArbeitsgruppen durchgef'uhrt werden,
in‘ denen 'Péidagogen aller Fachrichtungen, aber auch Methodenspezialisten
vertrcten sind, die beispiclswcisc fiber die in der Industrie mit den divergen
Qualifikationssystemen gemachten Erfahrungcn und ihre Nutzbarmachung fur
die Schule bcrichten kénnen.

17. Die vorliegmdm Empfe/Jlmgm mind auf die organimtoriuben ufldpé'dagogiscbm Ba‑
' dingungm der beutzlgm Saba/e amgerz’cbz‘et. 51': wallet: {1! einer Verbmerung der 50913:.
pregame beitragm. Feblbmrtez'lungen lam” sic/J indexer: am :0 wemgerf very/aide”, je
frii/Jer die Seleklz'on crj‘algt.’ Eine ez'mgermq/J’w mic/Jere Varammge is: em“ [lei Ffiflfzebn‑
ji/mgm magic/LA”: dimm Grand ixt der Frage dc: .S'c/Julaufbam und der flexible”
Celia/tang der UbergingegrbfiteAtg‘mrksaméefi{u “ban/(am. O/me ticyfgrey’mde Strué_
'tfimformn win! lie/J kazmz aim wirklz'c/J fiberzeugende Lb‘mng de; 531%”-0,,515"01:1e”),

, ' finder: lama.
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Die vorgeschlagenen Mittel sind nach Konzeption und Gfiltigkeitsbeteich
auf die heutige Schule ausgerichtet. Nicht mehr wurde vorerst angestrebt als
zu zeigen, mit welchen technischen Mafinahmen eine Verbesserung der Erfolgs‑
prognose erreicht werden karm, und z w a r u n t e r den organisatorischen und
pidagogischen Bedingungen, u n t e r denen die Bildungsarbeit im gegenwfirtigen
‘ Zeitpunkt erfolgt. ‐ Es ist jedoch klar, daB wit uns mit dieser beschriinkten
’ Zielsetzung auf die Dauer nicht zufrieden geben diirfen. Letztes Kriterium ffir
den Erfolg der Mittelschfilerauslese sind nicht die in verschiedenen Fichern
erzielten Leistungsnoten, sondern sind solche schwer zug'alnglichen GréBen
wie der Erfolg im akademischen Studium, die spitere berufliche Bewéihrung,
ja die persénliche Selbstentfalmng und geistig-soziale Produktivitit. Es sind
dieselben MaBstéibe, an denen auch der Unterrichts- und Bildungserfolg letzt‑
iich gemessen werden muB, wobei sich wohl jedermann dariiber klar ist, wie
oft auch hier Ideal und Wirklichkeit auseinanderklafl'en. Aus diesem Grunde
ist es durchaus mbglich, daB an sich richtig ausgelesene Schfiler spiter t r o t z ‑
dem Versagen und in der Statistik filschlicherweise als negative Fille erschei‑
nen. Nur die schulpsychologische Forschung der Zukunft wird zeigen kan‑
nen, wie oft dies tatsiichlich vorkommt und eine unrichtige Auslese fiir Ver‑
sager verantwortlich gemacht wird, die in \X/irklichkeit auf das Konto schlech‑
ten Untcrrichts Oder mangelnder persénlicher Betreuung zu buchen sind. Es
ist jedoch unbedingt notwendig, schon in der Vorphase der Berniihung um
rrein technische Verbesserungen diese weitere Perspektive stets im Auge zu
behalten.
.
b) Die Sicherheit der Auslese hing: neben der Qualitfit der Erfassungsmittei,
auf die sie sich stiitzt, entscheidend v o m Alter ab, in dem sic vorgenommen
wird. Die Entwicklung der Ffihigkeiten wfihxend der Pubertéitsjahre geht nicht
gleichmfifiig und ungebrochen, sondern in Schiiben und mit unerwartetcn
Gewiehtsverlagerungen v o r sich. Erst ungeféih: v o m ffinfzehnten Altersjahr an
stabilisiert sie sich so weit, daB cine langfristige Voraussage der intellektuellen
Leistungsfihigkeit m i t gutem Gewissen gewagt werden kann. Jede frfiher cin‑
setzcnde Selektion wird ungeachtet ihrer technischen Vollkomrnenheit mit
zahlreiChen Fehlbeurteilungen rechnen miissen. Diese bilden fur die Schule wie
fflr die betrofl'enen Schfiler cine Belastung und kbnnen erfahrungsgeméifl n u r
noch mit unverhéiltnismfifiig groBem Miiheaufwand fl i t alle Beteiligten riick‑
. gingig ‘gemacht werdcn.
c) Es stellt sich deshalb einmal mehr die Frage des Schulauflfiaus und der Ge-l
A staltung der Uberg'alnge von Schulz: zu Sehule. Diese Ubergiinge sollten gang
21)

.,.

‘ ‘.

allgcmein wesentlich flexiblervgcstaltet werden, als sie es heute in den meisten
Kantonen noch sind; derart, daB wihrend der entscheidenden Jahre Feh12uord_
nungen' ohne schwerwiegende Nachteile fiir Schfiler und Schule korrigiert
worden konnen. Die Kommission verfolgt in diesem Zusammenhang die in‘
einigen welschen Kantonen durchgeffihrten Experimente rnit besonderem 1n_ 3
tcresse. Sie ist fiberzeugt, daB tiefgreifende Strukturreformen notwendig sindf
wcnn das Selektionsproblem einer fiberzeugendcn Losung Cfltgegengeffihfl
werden 5011. So notwendig die vorgeschlagenen technischen Verbesserungen‘
des Ausleseverfahrens sind, wird ihre Verwirklichung nicht v o n der Vet-‑
pflichtung entbinden, den Aufbau unseres Schulwesens v o n Grund auf men 2 1 ,
fiberdenken und das Vielgestaltige berufliche und sozialc Verteilernetz, das es
dafStCHt, in der bestmoglichen Weise zu organisieren. N u r so kann estrotz def!
wachsenden Belastungen, die ihm auferlegt werden, funktionsféihig bleiben und
wird die SChUIC 311611 in Zukunft ihrer verantwortungsvollen Aufgabe mit den
ihr zur Verfiigung Stehenden Mitteln gerecht werden konnen.
Im November 1967
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-de l’enseignement secondaire
Recommandatiam & l’im‘entian (18: autorité: Ira/dire: at de: ire/e:

ll
Notre époque connait une afl‘luence croissante vers les hautes études. De ce
fait, 1asélection des candidats aux e’colcs secondaires et superieures constitue
un probleme de grande importance. Le développement de l’économie, l’effi‑
cacité d’un enseignement toujours plus cofiteux ainsi que l’avenir professionnel
et social de nombreux individus exigent que rien ne soit négligé pour donner
une formation supérieure ‘at o u s les jeunes qui sont capables d’en tirer le plus
largement parti, et dent on peut attendre ensuite les meilleures prestations sur
le plan professionnel. Ce postulat est indépendant du niveau de capacité qui
déterminera 1epartage entre ceux qui seront retenus pour une telle formation
ct ceux qui en seront écartés.
Les milieux responsables de la sélection sous sa forme actuelle s’accordent a
reconnaitre que les méthodes en usage ne répondent plus a u x exigences d’un
l monde en evolution. Nombre d’écoles, au cours de ces derniéres années, o u t
l modifié leurs réglements d’admission et de promotion. Ces experiences n’ont
; tOUthOiS pas permis de dégager une méthode de sélection qui mérite d’étre
généralisée. Des enquétes empiriques, réalisées 2‘1 l’étranger et récemment aussi
en Suisse, indiquent clairement que les méthodes de sélection traditionnelles
laissent une trop grande marge au hasard, ce qui m e t en doute leur efficacité.
Enfin, étant donne’ les consequences incalculables des selections opérées au
. degré scolaire, psychologues ct sociologues réclament avec une insistance croissante, que seuls soient retenus des critEres de décision éprouvés, permettant
des pronostics a long terme, et qui restent constamment vérifiables.
Pour clarifier l’ensemblc de ces problemes, une Commission d’étude pour le: qua:‑
tiam desélettz'on et d’orimtation se constitua en 1965. Elle se compose a parité de
membres de la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire
Ctdu Groupe suisse d’orientation scolaire et universitaire. Son premier obiectif
fut de rassembler les résultats d’enquétes scientifiques concernant la sélection
dans les écoles secondaires, et d’en faire une critique et une synthcse pour en
tirer des indications pratiques touchant les méthodes de selection applicables en
Suisse. La premiére Conférmce technique tom/Jan! 1e: prob/(Ema: de [a :e'lection dam 1e:
école: mojenne: s’est tenue les I 3 et I4 janvier 1967 au Gurten, pres dc Berne. De
nombreux directeurs d’écoles, maitres de gymnase, psychologues et sociolo‑
gues y assistérent. Le Gymnasium Helveticum 21 (N° 6) en a donné un compte
rcndu détaillé. C’est sur la base de ces travaux qu’ont été formulées les r e c o m ‑
mandations ci‐dessous; i1 faudra les complete: progressivement, en fonction
d’une evolution qui s’annonce particulierement rapide, en tenant compte des
incidences nouvelles les plus saillantes. En rédigeant ces recommandations, les
‘
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responsables se s o n t efforcés de leur dormer une portée générale sans pom:
autant en sacrifier la precision.
, La Commission est toutefois conscientc du fait que, dans le détail, les appli‑
cations varieront suivant les cantons, du fait de la diversité de notre engeignc_
m e n t et des principes de selection qui y s o n t appliqués. Elle se mettra Volon- .‑
tiers .5 la disposition des intéressés - £1titre de consultant -, leur fo '
'
“missant
lcs informations complementaires qu’ils souhaiteraient obtenir en matiére dc
selection.

Recommandations
1..

La mail/aura garantie d’obflctiuité re'sia’e Jam 14combinaz‘mz dediflérente: ”1925M” ‑

de .rélection ifldépena'anle: [ex w e : de: quires.

.

Aucune des méthodes .de sélection déterminant actuellement l’admissiOn dans
les écoles moyenncs n’est vraiment satisfaisante pour garantit 51elle seule un
choix judicicux. Chacune d’elle comporte des points faibles ou des lacunes qui
favorisent ‘ o u défavorisent indfiment certains candidats. L’application rigou‑
reusc d’une méthode ail detriment des autres équivaudrait done :21 Un Choix
partiel et.arbitraire.
La meilleurc garantie d’impartialité reside au contrairc dans la combinaison
de plusieurs méthodes de selection différentes et independantes les unes des
autres. A cété del’examen d’admission traditionnel et des résultats dela Pél'iodc
‘ , probatoire, 11y aurait lieu de tenir compte et des appréciations foutnies par le
- ‘ corps ensveignant des classes antérieures et de certains tests d’aptitude.
2. Lfapprétiation dc: capacitéxfarmuléelpar le corp: emezgnant dz: clam: afiférieures doit
é‘tre prise er: comidémtz'on.

Les observations faites ‘acejour reconnaissent au ju’gement d’aptitude scolaire
formulé par le corps enseignant des classes antérieures u n e assez bonne Valeur
«_diagnostique», et ceci bien que la sévérité de l’échelle adoptée difl'ére d’
‘ mai‘ttc é l’autre. Les indications des maitres méritcnt par consequent d" 1m
prises en consideration; On tiendra compte 9165 notes figurant dans 19-8 etre
dam-515, bulletins précédant 1epassage, en particulier des notes obtenues deux .
Clans ' f}

les branches principales pour l’écrit, éventuellemcnt aussi pour l’oral. Le ju‑
gement et l’appréciation d’aptitude s'colaire formulés sur un ( : 1 c h par son
dernier maitre de classe foumissent encore d’autres indications utiles. Ce juge‑
m e n t devrait se fender sur des critéres déterminés ct explicitement définis,
comme aussi sur le rang obtenu par l’éléve clans sa classe. Enfin, les résultats
dc tests scolaires organises par la direction de l’école au cours de l’année
précédant 1cpassage au secondaire pcrmctttaient un ajustement dcs échelles
ainsi qu’un controle et u n e correction du jugement formulé par le maitre.

3. L’élaboration dc: e'preuue: pour let e x a m s ” : écrit: d’admim'on doif Eire confiée a me
éqm'pe dc waffle: amt! :table gmpauible.

Afin que les candidats soient jugés selon des critercs identiques, il convient que
les examcns écrits d’admission présentcnt, d’une année a l’autrc, unc structure
et des diFficultés de méme n a t u r e . Ceci impliquc que leur élaboration soit con‑
fiée a une équipe dont la composition demeure inchangée pendant une assez
longuc période. En effet, les maitres chargés de ce travail doivent avoir le
temps de bien se m e t t r e au courant et aussi d’interpréter les résultats. Pour la
mise au point dc questions dc méthode, i1 convient de faire appel aux psycho‑
logues possédant une formation universitaire ct familiers des exigences psycho‑
métri‘ques.
4. Le: exercim d’examhferont aupre’alable l’olgjef d’mai: adéquats.

Les exercices d’examen seront-testés en temps utile sur un groupe d’élévcs
représentatif dc l’ensemble des candidats. Leut degré eFfectif de difficulté
connu, il sera possible dc fixer les normes d’admission d’une maniére ré‑
alistc; on éviteta ainsi des corrections ultérieures, avec les désagréments
qu’elles comportcnt. Il convient naturellement dc veiller 51cc que ces tests pré‑
liminaires ne soient en aucun cas divulgués.

l

j.‘

l

Le: examm d’admim'on devraz'mt é‘tre’ unffie'; : u r [aplan régz'onal.

Pour réduire l’inégalité des chances dc succés liées aux conditions géographi- ’ ' V
ques, onizs’attacherav a réaliscr unc unification régionale, la plus poussée, po's‐ . _ n

sible; les mémes exercices seront proposes aux écoles de mémc type relevant
du méme systeme scolaire (ce qui implique évidemment l’ajustement deg dates
d’examen aux fins d’éviter les fuites). Li ou une telle unification n’est pas e n ,
core réalisable, il est recommandé de constituer des groupes de travail com‑
posés dc maitres et d’experts qui élaboreront des exercies-types d’examens et
qui les m e t t r o n t it Is disposition des écoles intéressées.

6. Le: re'mlfat: d’examem Joni d’autant plus probaflt: que les exercicer et les question: ‑
proposé: pour c/Jaque brarttbe .rorzt plus nombreux at plus diflérena'éx.
'
Pour chaque discipline d’examcn, il est conseillé de proposer le plus grand:
nombre possible deflquestions et d’exercices portant chacun sur des Points
particuliers et préeis. Un examen est d’autant plus satisfaisant sur le plan Statis‑
tique, qu’il compte plus de questions correspondant 2‘: autant de démarches
mentales A juger lors de la correction. Un exercice qui nécessitc un ensemble i.
de raisonnements fournit moins d’indications qu’une série de questions qui
font appel séparément aux diverses composantes de cet ensemble. Natl-Irene‑
ment, cc découpage de la matiere ne doit en aucune maniére aboutir a un exa‑
men superficiel qui ne ferait appel qu’é la mémoire at 2‘1 12répétition mécani_
que; toutes les disciplines ne s’y prétent pas également.Mais plus l’éVentail
des questions est étendu, moins le hasard influera sur les résultats.

7. Le: meilleure: question: .ront cal/e: qui exigent me re’pome mm éqm'vaque. LeJ- com‑
position: m Perwetteflt pas d’appréciation satisfaimnte, t a r e/Ies .roflt dffici/e: (3 lflgflf
objectivemnt ,- eel/es devraient é‘tre, en tout cat, sow/Jim é l’apprériatian (1e pan-M”
expert: travail/ant indépefldawmnt [es 102: de: autm.
Au-delz‘t du nombre de questions, la valeur de l’examen dépendra encore de la
précision‘ des questions qui ne doivent permettre aucune ‘réponse équivo
quc ‑
pouvant préter 2‘3. contestation.
I_1 ressort des études faites 2‘1 cc suict, quc les compositions et autres « tIRVaux
libres» répondent difficilemcnt £1cettc cxigcnce. Si, néanmoins, cc type (peg
pteuves s’avéreindispensable, il importe de les structurer au mieux. Il est
plus ?,
facile, par example, d’apprécier la description d’un tableau proposé £1l’atten- *
'tion de tous les candidats, qu’un récit, de souvenirs personnels sans repéres

communs. Indépendamment du sujet propose, il est indispensable que la com‑

position soit appréciée par plusicurs experts, deux au minimum, si possible
trois, travaillant de fagon indépendante. La n o t e finale sera la moyenne arith‑
métique de leurs estimations.
On a constaté enfin que l’appréciation de la composition est plus facile quancl
les critcres de jugement on été fixés d’avance et que les experts s’y referent
consciencieusement.

6’.

Le: e x a m ” : oraux rant difici/e: a}appre’cier.

Plus encore que pour les compositions libres, le probléme del’appréciation 5e
pose lors d’épreuves orales. Celles-ci serévélent peu concluantes, particuliére‑
m e n t dans les cas‐limites oil elles devraient emporter la décision. L’expert le
plus objectif et le plus entrainé peut toujours se laisser influencer par des im‑
pondérables.

9. Que/la qua .roit leur forme, les
frdle: relgzdz'ers.

exams”:

d’admiman don/en! e‘fre you/Iii: a} (165' can‑

La littérature spécialisée fournit les difi‘érents renseignements nécessaires sur
' les exigences statistiques auxquelles doit satisfairc un cxamen objectif. La va‑
leur potentielle des résultats de l’examen dépend directement du respect de ces
exigences.
Pour titer des résultats des pronostics valables, il faut toutefois tenir compte
encore d’autres données telles que les conditions matérielles d’examen, le ca‑
ractére particulier du candidat, les exigences scolaires, etc. Les résultats ne s o n t
donc jamais concluants de prime abord, et doivent étre confirmés par des
épreuves réguliéres de controle. Ces épreuves permettront en o u t r e a u x res‑
ponsables dc determiner eux-mémes s’il y a efl'ectivernent une correlation entre
les résultats de l’examen et ceux du travail scolaire ultérieur. Elles m o n t r e r o n t
en o u t r e quelles sont les questions fournissant les meilleurs pronostics ct
celles qu’il convient de remanier.
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Lo oaleur dola séleotion pout e‘tre amélioro’e par l’emploi dotextspyobologiques d’gp‐E

.titude.

'5:

d’améliorer la selection en complétant l’examen par 5‘
i
d’aptitude. Il s’agit d’épreuves standardisées anaIOe '
gues a u x épreuves de connaissances. Elles en different néanmoins parce Clu’elles
n’exigent pasde connaissances préalables particulieres, mais qu’elles tentent ,
en faisant appel aux connaissances usuelles, d’embrasser divers aspects dé,
capacités mentales qui favorisent 1esuccés scolaire (par exemple: 1acomprér‑
hension d’un texte, l’étendue du vocabulaire, l’habilité é manipulcr deg don‐v:
nées numériques, l’aptitude au raisonnement logique, la capacité de représen- Q;
tation spatiale et d’autres composantes de l’intelligence scolaire).
De nombreuses études empiriques o n t permis de constater que les tests d’
titude peuvent améliorer 1avaleur de pronostic dcs méthodes de Sélectj a p - j
on. !
En fair, i1 S’agit n0tarnment de tests collectifs qui mettent en jeu les difi‘ér
ents
pIOCCSSUS mentaux nécessaires '21 la réussite scolaire.
Il

est également possible
fies tests psychologiques

n. L’introduotion dotext: pathologique; d’apiitude: oxz'ge la collaboration d3P-Ebeo- V:
logos: proflmiomols.

,

Les tests psychologiques d’aptitudes s o n t des instruments de diagnostic 11-55
délicats i'manier. II convient deles utiliser selon les regles, enétant bien Cons_ ’1
cient de leurs possibilités' et de leurs limites. Une preparation adéquate per‑
mettra aux personncs chargées de la conduite meme des examens de réaliser 1'
des conditions de travail favorablcs, identiques pour chaque groupe d’élést_ '
Elles devront s’en tenir exactement aux consignes des tests ct veiller 5 Ce que~
les éléves s’y confotment également. Aucune modification on coupure ne sera '
introduite clans .les consignes, pouvant en modifier 1esens ou le degré dc
difficulté. Il faut notamment éviter, dans un examen, de détachet un test”
de l’ensemblc dont i1 fair partie, comme cela se produit parfois. Ce PI‘Océdé
‘porte prejudice non’ seulement‘aux éditeurs, mais aussi aux institut101-18 (11117 .
'-appliquent les-tests selon les techniques fixées. Pom titer 1emeilleur p a r t i ( P M 7
test, on recourra'de preference aux services d’un psychologue PIOfCSSionn~
e1
On lelchar‘gera nOtamment d’instruire les maitresou les assistants qui appli-j .
‘ 'quent 1etest, et' dedi‘rigcr l’évaluation stat1st1que des résultats.

E
t
i

Si,faute de mieux, on :e tram/e dam l’oblzlgation d’utiliser dc: fest: e’trangers, il est
indispensable de les adapter a u x condition: misses. En taut état de came, [as n o r m : d’éva‑
luatian e’labarée: pour la: e‘diteur: dc test: daivent fire compléfe’e: par de: norms: :péci‑
fique: (élabarée: pottr cbaque érole).
12.

L5. 011 You ne dispose pas ‐- comme dans certains cantons romands ‐ de bat:
teries de tests adaptés aux besoins de nos écoles, i1convient d’utiliser des tests
édités, recommandés par les spécialistes, que l’on peut obtenir par le canal
de certaines librairies. La Commission d’Etude foutnira sur demande u n e liste
annotée de ces tests.
Si l’on utilise les tests édités, on tiendra compte des particularités suivantes:
a) La plupart des tests d’aptitude susceptibles d’entrer en ligne de compte
proviennent de France on d’Allemagne et s o n t congus en fonction des condi‑
tions spécifiques a ces deux pays. En les adaptant a u x conditions suisses, on
veillera a ne pas en altéret le contenu psychologique.
b) Les normes fournies avec ces tests ne sont généralement pas utilisables direc‑
tement, mais doivent étre compléte’es par des normes propres a l’école, éta‑
blies a la suite d’essais préalables efl'ectués s u t des groupes représentatif‘s

d’éléves.
c) Différents tests de selection sont c o u r a m m e n t utilisés par les psychologues
scolaires, les orienteurs professionnels, etc. Certains c'andidats y a u r o n t peut‑
étre déja été soumis. Il est donc indispensable de demander aux éléves, im‑
médiatement aprés leur avoir fait passer 1etest, quels sont ce'ux qui 1econnais‑
saient déja. Dans ce cas, i1 y a lieu, soit d’évaluer le résultat du test en tenant
compte de l’influence de l’entrainement, soit d’obtenir (avec l’autorisation des
parents) la communication des résultats precedents.
d ) 11est tres difficile d e garder «secrets» les tests c o n t a i n m e n t utilisés dans u n e
méme é’cole ou dans des établissements voisins. Avec le temps, éleves, parents
et maitres viennent 5.en parler et a dire de quel genre d’épreuves, peut-étre
méme dc quels tests particulicrs il s’agit. Pour éviter des fuites, on préscntera
les tests, n o n sur les feujlles originales, mais‘ sur des feuilles d’épreuves spécia‑
les sans mentionner le n o m du test et saprovenance. Dans ce cas, il est néces‑
saire d’obtenir au préalable l’accord écrit du détenteur du copyright.
Méme si I’On prend toutes les précautiOns necessaires, il est recommandé de
changer les batteries detests apres deux ou trois utilisations. On per-d ainsi
l’avantage d’une comparaison des résultats sur une longue période. Par c o n ‑
nae" l’étab‘lissemgnt de tests spécifiques, en séries paralléles, utilisables par r o u »

lament, permet a u n e école de satisfaire a u x deux exigences contradictoires dfi‘j
renouvelletnent et de la comparaison.
I3. I] n’exisz‘elpa: actual/amen: de text: cal/ectg'f: permetfant dc déterminer 1e: park-m;
larz'té: caractérz'elle: d9: e’léves. Ur: examen individuel m lotg'ourx pam‘ble, ”mi: my
.rauraz’t guére .r’applzquer qu’a‘ de: M: exceptiomelx.
'
r

I] serait évidemment souhaitable de pouvoir de juget les candidats a
écoles moyennes n o n seulernent sur leuts aptitudes intellectuelles, mais
aussi;
sur leurs particularités caractétielles (pat exemple: n a t u r e renferméc,
rem-E3
pérament ‘indépendant ou créateur, capacité au travail d’équipe, sociablllté,
stabilité émotionnelle, intégrité, ainsi que d’auttes facteurs importants quant};
a lfévolution s'colaire). Malheureusement, les critétes pédagogiques Objectifsf'
qui petmettraient de porter un jugement 5 cc propos font encore défaut, enf
sorte qu’on n’a pu établir de tests collectifs suffisamrnent éptouvés dans ce:
domaine.
..
Nousne-pouvons que déconseiller tres vivement l’emploi, 2‘1 des fins dc sélec-I,
tion scolaite, des tests dc personnalité ou des tests projectifs actuellemem‑
édités et publiés. Par contte, ces moyens d’investigation peuvent étre miles?
dans le cadre d’un examen individual approfondi, conduit par un PSYChOIOguc
qualifié. Devraient étre soumis a de tels examens les éleves dont les PfeStations V.
subissent une baissc spectaculaire en raison de difl-‘lcultés d’ordre Psychique.» ‘
ou caractériel.

'
‘.

x

14. L’applimtiondctam mentaux exige egalement dc: contréle: re'gulierx. A
faut e’tablz'r unfit/12'” d’é/éve: standardixé a t : main: 510' [e plan re'gional.

(at

eflet, :1 5
.

{"5

La nécessité d’un controle des résultats a long terme (cf. Point 9) dans le Cadre: 2
dc l’école, vaut'également pour les tests mentaux, méme lorsqu’ils O n t fag?
leurs preuves; l’expérience m o n t t e en effet que les exigences spécifiques et,ri§
de ce fait, la valeur dc pronostic d’un test, peuvent subir des fluctuations im.‐. ’
portantes-et imptévisibles d’école 5.@3015.
i
Pour que le controle soit eflicace, il faut pouvoir consulter SOUS une some};
synoptique l’ensemble des appreciations recueillies pour chaque éléve. U113
fichiet'SYStématique des élévesiet des candidfits Pfiut rendre de PréCicuX stet-E

vices. L’établissement d’un tel fichier et son uffiformisation sur le plan regional,
voire national, serait aussi extrémement souhaitable, en v u e d’une sélewon
scolaire optimale.
I }. Lorsqu’on disposera d’tme mét/Jode dc sé/ection permettam‘ dc: pranastz'c: valablex,
i1 canw'mdra del’appliquer non sealer/tent a u x candidaf: I'm-crib, ”mi: é tom les éléve:

endge d’admimon.

'En Suisse comme ailleurs, des enquétes sociologiques portant sur les pro‑
blémcs scOlaircs o n t de’montré qu’un grand nombre d’enfants aptes a frequen‑
ter les écoles moyennes, mais issus de milieux peu cultivés, ne se presen‑
tent pas aux examens d’admission, faute d’une incitation suflisante. C’est pour‑
quoi, des le m o m e n t of). You disposera d’une méthode dc sélection permettant
des pronostics valables, i1 faudra n o n seulcment l’appliquer aux candidats qui

‘ Seprésenteront spontanémcnt, mais '21 t o u s les éléves en age d’admission. Avcc
" les éléves qui réussiraient cet examen mais ne souhaiteraient pas entrer dans
16cycle secondaire, i1 conviendrait ‐ en compagnie de leurs parents ‐ de
l ‘ discuter cctte décision. Pour ceux d’cntre eux quj choisiraient finalement d’en‑
trer clans l’enseignement secondaire, il faudrait prévoir une aide particuliére
afin de compenser aussi bien que possible un manque éventuel d’émulation
clans 1emilieu familial.
V

. 16. En ve'rifiant [a ualeur dcpronom': de: me’tbade: de:e'léctiana la lumiére (1e: re'mltat:
mlaz'm ultérieurx, an com-fate pat/oi: de: anomalies due: au fait qua certain: main-e:
n’acmrdent pa: aux note: [a mém :igrzg‘imtion qua leur: collégues, 1e: note: perdant
dé: 107‘: une partie de leur valeur d'évaluation. Ce probléme nécm'ite ale: recberclm ap‑
prcy'ondies.

Une evaluation adequate des rendements s’imposc non seulement lors de l’exa‑
men d’admission, mais aussi durant la pétiode probatoire et méme aprés l’ad‑
mission definitive. En dehors de t o u t e consideration d’ordre pédagogique,
i, cctte evaluation est indispensable pour verifier la valeur des critéres d’admis‑
l sion a la lumiere 'des résultats scolaires 'ultérieurs.
f
On se heurte dés lors au probleme de- la fonction dcs notes. Tantot elles sex:‑
vent‘a m¢5ureride$ rendements‘le plus exacternent possible, tantot elles com‑

z

portcnt subsidiairement un aspect pédagogique dans le sens d’un enc
Outage‑
m e n t on d’un blame. Leur fonction, jusqu’ici, n’a pas éte’ précise’e
dc fagong‘
definitive, ct leur utilisation varie selon les maitres et les circonstances. L15" '
questions relatives 5.cc probléme exigent une etude approfondie, q
“i devrait ;
étre confiée a dcs groupes de travail comprenant, o u t r e des pédagogues deli‑

tendances, des spécialistes sur le plan de la méthodologie bénéficiam’ '
par exemple, d’une experience industrielle, en matiére de notation du Person‑
nel (connaissance dc plusieurs systémes) et par consequent susceptibles d’in- i
diquer dans quelle mesure l’école pourrait titer parti dc telles experiences.
toutcs

I 7. Le: rooommana’atiom ci-dem/r, relative: a u x condition: pédagogique: of straw,”e1/::1f
d9! e'mle: actual/ex, vii-mt l’afaé/ioration do: pronoxtz't: domm”: .roo/aire. Touts/‘05:, PM 3
la :o'leotiofi art pre'mo’e, p/m' les arrears dejago/amt augmentmf. I/ n’est guére possible do
prévoif a w : quelque om‘z'tude l’avem'r d ’an ado/meat de main: tie quinze an
quoi, z'lfaut accorder la plus- grana’e attention aux question: coacernaflt la5'C’prour‑
structure d,
J’gngnment of lo: porribi/ité: do tramfert. Sam me comp/m refom‘e dc: strut-mm‑
onmypeatguére ospérer zme Iolm‘lon réellment ratnfazmnte enmattere doselemon 1:01am. .,
.
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quelqucs réserves s u t la validité e't la portée des propositions précitées:
a) Les moyens préconisés correspondent aux conditions scolaires actuelles. On 3
s’est limité a définir les mesures techniques qui pcrmettraient cl’
améliorer les ‘
pronostics dc succés scolaire, et cela dans les conditions actuelles
detraVail des ‘
éducateurs.
' Il est toutefoisv evident qu’on ne saurait, a la longue, se contenter dc c e t Obiec‘ V
t i f limité. En definitive, 1ecritere determinant la valeur d’une sélection dans les
écoles moycnnes n’est pas constitué simplcment par les notes obtenues dans
les difl'ércntes branches, mais bien par des normes difficiles a évaluer, tels ue
le succés au niveau des études universitaires,
les réqutats
professionnels: VOiI'C
.
.
l’épanouissement personnel ct l’efficacrté « psychosocmle». C’est donc d’aprés 'i'
ccs normes qu’il faudrait, en definitive, pouvoir mesurer l’eflicacité de :en_ E
seignement et de l’éduc'ation dispenses. Ceci tout en étant parfaitement Com}
cientdu hiatus qui séparc, ici aussi, l’idéal de la réalitcf. C’est poutquoi il a
;
rrive '
que des éléves pourtant bien sélectionnés échouent par la suite, et apparaiSe 5:
sent a tort dans les statistiques comme (3165 0 3 5 ’négatifs. SCUIC 18ICChetche en E
matiere'ds psychologie scolaire ,1
pourra determiner la fréquence de cas ;sem- l
;

1

blables, ou la responsabilité de l’échec est attribuée a une erreur dc selection,
alors qu’en réalité elle incombe a un enseignement insuffisant ou a l’incom‑
préhension dc l’entourage. C’est u n e éventualité dont i1 faut tenir compte dias
les premieres tentatives d’amélioration purement techniques.
b) L’eH-icacité de la selection depend n o n seuiernent de la qualité des moyens
d’investigation utilises, mais également, et de fagon decisive, de l’figc des
éléves. Le développement des aptitudes durant la puberte’ n’est pas régulier;
i1 proa‘ede par bonds successifs dans des directions imprévisibles.‘ Cen’est que
v e t s la 15‘ année qu’il se stabilise suffisamment pour permettre a long terme
la prévision des capacités intellectuelles. Toute sélection antérieute, quelle que
soit sa perfection technique, entrainera d’innombrablcs erreurs de jugement.
Celles-ci constituent des handicaps t a n t pour l’école que pour les éleves, ct
l’expérience a montté qu’on ne peut les s u r m o n t e r que trés diflicilement.
c) Le probleme de la structure de l’enseignement se pose donc une fois de
plus comme celui du passage d’une école a l’autre. D’une facon générale, ces
transferts dewaient étre plus facilement réalisables qu’actuellement dans la
plupart des cantons, afin que durant les années décisives, des erreurs d’orien‑
tation puissent étre corrigées sans diFficulté majeure pour les éléves et pour
l’école. La Commission suit avec un intérét t o u t particulier les experiences
réalisées dans ce domaine en Suisse romande. Elle est convaincue que des ré‑
formes radicalcs dc structure s o n t indispensables, si l’on v e u t t r o u v e r u n e
solution satisfaisante au probleme de la selection. Si les améliorations techni-p
ques proposées ci-dessus sont nécessaires, leut application ne dispensera pas
de repenser entierement et la structure de notre enseignement et le réseau si
complexe des options professionnelles et sociales. Cast a cette condition seu‑
lement que l’école, en dépit de charges croissantes, restera capable d’assumer
ses lourdes responsabilités.
Adaptation fraflfdifl .-P. Ae.

Le préiidmf de la Commission : F . [17.5cbm'd

La liste complétc dcs membres de la Commission figure a la suite du
allemand, p. 256. f

texte

Le baccalauréat, :ette imtz'tutian nation
tiger inde'm'ab/e. Sam mé‘me que de: «fu'
nardiére s’empare enjuz'llez‘ de: :tgjet: de

femurs. En .S'm'm romaflde méme, [ex 1)

' e!

de: campamz‘mm qui tendraient d premier la .mpérz'orz'té du gystémefrangaix. Q]! m ”1!"
enréalité ?‐ Natre collégue L.Burgemr, gui afait : 9 ; and“ ,3Gméve ct ” m t g ” ! [ I f
. dc Hombreme: ”5.9mm
. d’exaiflé’m 6’” Fraflft'if
lenient d‘ Bertie, a at: l Ia m mIo ” dc:mvre
foule (1e remezgnement:pre'ci
’
'
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' Bio‑
«sens» der meme: expérimmtale: ex1st1ert bel uns mchtf ObSCh9: séicmie
Ogen, Medizinem u s w. sehr willkommen w i r e ; Mathematlk, PhYSI ,
und Naturkunde stehen im Zentrum.

{31¢

Ypus C. mathematzque: elementazres.

' «Sene»
. - Mat/Jématique: at technique diirfte den Fachern
..
' ‐Tech‑
Die
der Ingemeur
ni
..
.
er Clner Hoheren Techmschen Lehranstalt entsprechefl‑
.
. .
.
rift‑
??delsmatumtfit: Technique 6!émrzomie, wobe1 dle Wutschaftskunde n u t SCh
"
n.
1C > M 38C hmenschreiben, Stenographie, Kontorarbexten mcht geptuft werde
In allen «series» finder] wir Gelflejflj‘fbgftjkliflde’ d. h. Geschicbte und Kultgr;
geographic, dann 6fters cine Sprache weniger als in der SchWelz. Den \Vett e
t '

’

_

fypenelgenen Ficher veranschaulicht der KoeFfiment,
Pugsnom multi

Sc "

..

_

.

mlt

'

[ fi ‑

dem man die P

, .

orzu ‑

1i huler Wahlt einen neuen Tvpus (z. B. «sc1ences experlmentales» 215 v
g
'Che Vorbcreitung auf die Medizin), nimmt die Akzentverschiebung’ d“ 2'
die neuen Kofiffizientc der Richer, in Kauf; er muB abet keine Sprachewcg '
Seln Oder gar nachholen, sondern nimmt seine bisherigen Sprachen 1:1. Fri
Typus mit. Seit Jahrzehnten sind die alten Sprachen fiir das M: 121:1
udlum
der «lycéen» kann sie dutch moderne FremdspraC en,
denC1] er fakIll’mtiv:
' spatere
..
_
. crsetzen.
dle
l‘achllteramr
lcsen WIId,

25116.11

Die Prfifigng'UPd-[Zer

I

11de“ Tabellen beachte m a n folgendes:

. Fremdsp
= rache;
in‑
d
'
La:
F = Muttersprache;
= Philosophle;
LV 1 -‐
‐ 1.
Sch far/7,alte Sprache;
S P : Physik;PSN=
Chemie, Naturkunde,
HkG Cgezmlaa‑

schafiskunde (Geschichte, Kulturgeographic); M=Mathematl ’
1mmlionstruktion; E = Wirtschaftskundc;
dle KOWzimten: x 5 = die Note (0 bis maximal zo Punktc)

wird mit drei

multipliziert.
Die Priffi4ng5dauer: alle miindlichcn Prfifungcn sollen 15 Minuten dauern; dle
tundenzahl Steht bei jedem schriftlichen Fache‑

269

1'.

g.

i,
F

.‑

.
I. Pbiloxop/Jie

Punktc

3
4

h
h

F
P

X 2
X 4

=
=

40
80

3

h

LV on LA

X z

=

40

1,5 h

SP

X I

=

20

1,5 h

SN

X I

=

20

=

200

Schriftlich
P
HG
LV I

X 3
X 3
X z

=
=
‐

60
60
4O

LAouLVzouM X2 = 40
Miindlich

=

200

2. Science: expérimem‘ale:
5

h

F on P

X 5

=

60

3
5
2

h
h
h

M
SP
SN
Schriftlich

X 3 =
X 2 =
X z =
=

60
40
40

F

x

0 11 P

zoo

z

=

40

SN

X z

=

40

HG

X z

=

40

M on SP

X z

=

40

LV I

X z

=

40

=

200

Miindlich
3. Mat/yématz'qzm é/émentaire:

170

3

h

F on P

x 2

"'

4°

3

h

M

X 4

=

30

3

h

SP

X 3 =

60

2

h

LV I
Mfindlich

x I

1°

=
=

100

w

.MatbémaftA
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Die Gymnasiallebrer

Bevor Wit uns dem eigentlichen Examen zuwenden, stellen Wit kurz die (3y:
nasiallehrer V011, welche die «lycéens» unterrichten und dann am Baccalaur- ‘ :
unbekannte Kandidaten prfifen.
Am «lycée», der Vorbereitungsstufe auf das Baccalauréat, gelten zwei Le ’ ‘
diplome, die als «Concours» ermngen Wcrden: der Staat nimmt jiihrlich in i Q
dem Fache n u t so viele neue Lehrer auf, 2115 cr gerade braucht, ungeachtet d' f
Anzahl der Kandidaten und deren Niveau. We: das «Concours» besteht, hi“)?
Anxecht auf eine Lehrstelle.
”

jenige eines bernischen Gymnasiallehrers, der seine Studien bestenfalls mi
26Jahren beendet, wonach noch ein Doktorat folgt. Die certifié: studieren e';
Jahr weniger als die «agrégés» und unterrichten h6chstens I 8 WOChCnStundea I
Alle Lchrer Sifld v o n den in der Schweiz fiblichen Nebenaufgaben befreit _
Klassenlehreramt, Exkursionen, Schulreisen, Skilager, Aufsicht u s t . Falls si
solche Arbeiten Oder Uberstunden annchmen, warden sic zuséitzlich belahk '
Lehrer mit sechs Wochenstunden in einem Examenfach des letzten Jahre."
' ode: acht Stunden in groBen Klassen warden mit einer Wochenstunde e
. .
ntlastct
Dagegen 51nd )e 8 Stunden in kleineren Klassen (weniger als 15 Schfiler)
cine: Stun-dc mehr belastet. Die franzésischen Gymnasiallehrer Wcrden z 3
Weiterbildung‘, die der Staat groBzfigig unterstiitzt, sehr ermutigt, dcnn dies“;
Lehrer bilden ja die geistige 11nd politische Elite der Nation. Alle Direktor ' "
Inspektoren, h6heren Schulbeamten, Hochschulprofessoren der Phil,
‘ I - uniX '
-II-Fakultfiten waren zuerst jah'rela'ng ausgezeiehnete «agrégés» an
klasSen.

EXame 5

Die alike/mine Organisation

Injedcr «Academic», d. h. einer Gruppc v o n Departementen, organisiert 5
«Office du baccalauréat» simtliche Prijfungen. Diese sind administrativ gene' ,'
dicselben in ganz Frankreich, sogar im Zeitplan der schriftlichen Arbeitrfiv
Jedoch‘bestcht seitwenigen jahren cine Trennung: Nordfrankreich Priift e V_.7
zehn Tagefrfiher als der Sfiden, der abet auch spite: das nichstfolgende S c h
“ _jah'r'begihnt, Sogarjm Inhalt der Priifungen. in dcr Notcnskala der E ‑
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natoren habe ich keine nennenswerten Unterschiede
mag, wenn m a n die absolute Freiheit der Jury sieht.

gefunden, was

erstauncn

Obwohl jedes Office Tausende v o n Kandidaten und Hunderte v o n Prfifenden
bedienen muB -‐ in Paris sind diese Zahlen fast verzehnfacht ‐, so funktioniert
alles mit verblfifiender Einfachheit. Der Schreibende besitzt die lfickenlose
Sammlung aller Formulate und darf nach vielen unangemeldeten Besuchen bei
Verwaltungsstellen und Examen dem Office und seinen Examinatoren das
Zeugnis einer Organisation ausstellen, in der gepaart germanische Griindlich‑
keit, franzdsische Eleganz und Hbflichkeit alle Hindernisse gelassen und leicht

fiberwinden.

.

'

Das Normalalter der «bacheliers» ist I7 Jahre; w e t jiinger ist und daffir Ge‑
} wihr bietet, daB er gut vorbereitet ist, erhélt einen Altersdispens. Eine beson‑
dere Vorschulung wird bei den fibrigen Kandidaten nicht verlangt, obwohl
fast alle Zeugnisse vorliegen. Staatliche «lycées», Privatschulen, der Fem‑
unterricht liefern den Hauptharst, daneben finden w i t auch Autodidakten, I n ‑
valide, sogar im Zuchthaus sitzende Verbrecher.
Die schriftlichen Prfifungen finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt,
treffen doch Kandidaten aus allen Himmelsrichtungen ein. Heute sind die Auf‑
gaben wieder je nach «Academic» verschieden; im Schwierigkeitsgrad decken
sie sich abet fast genau in ganz Frankreich.

Die .rauverd’ne fury
Das Baccalauréat giit als Ausweis der Universitéit; essollte also von Hochschul‑
professoren abgenommen werden. Die gewaltige Anzahl der Kandidaten und
das Zusammenfallen der Prfifungsdfiten haben dies schon lingst verunméglicht.
Eines ist geblieben: das formale Prfisidium jeder Jury fi l l t einem Mitglied der
Universitit zu, 0ft Assistenten, einem blutjungen «agrégé» (= Berner oder
Basler Gymnasiallehrer), der kaum fiber die n6tige Unterrichtserfahrung v e r ‑
ffigt. Die Examinatoren sind Lehrer an den staatlichen «lycées». Nie darf man
jedoch seine eigenen Schiiler ode: diejenigen seiner Schule priifen.
Sobald die schriftlichen Arbeiten vorliegen, gruppiert das Office sie je nach
Typ und Wahlfficher und fibergibt jeder Jury etwa zoo Kandidaten. D i e acht
bis zehn Lehrer korrigieren die anonymen Arbeiten, t r e t e n zusammen, bre‑
chen dann die Siegel auf und nehmen v o n den Namen Kenntnis.
I Die Nachkorrektur dutch einen zweiten Prfifenden besteht nicht: dennoch
habe ich kaumr Unterschiedc in der Bewertung vieler Arbeitem gefundcn,

Zwischentbtalvvderx schriftlicheh Priifungcn wi
Fache cine Mindestleistung vorgcschriebcn ist.
We: wenigcr als 99Punktc (von den zoo mfiglichen) crrcicht, wird abg
darf abcr spite'rA(meh1-mals) wieder versuchen.
e‘lfia _
_Wcr mindcstgns I o o "Punktc crlangt, kann zur miindlichen Priifun

Die Jury entscheidet'souvcréin fiber die Kandidatcn, welchc 90 ‘ g antrét
haben. Nach'Kontrolle evenmeller Schulzeugnissc und kurzer
‘ den die Kandidaten abgewiesen ode: zur mfindlichcn Prfifung
allen Fallen ist. derEntscheid einer Jury unanfcchtbar, sogar
"hungsminister, es. sci dcnn cin Formfehler nachgcwicsen: V
, Korrektur, Additibnsfchler usw. Bci e t w a ffinftauscnd Kandi crgcssen dine: ,
_gab es wcniger als 50Rekursc, wovon fast allc sofort abgekliirtdaten in N i m ;
und korrigim L

: _(schriftlich +. miindlich + Zus'atzféicher) und crtcilt di
' C1200-239 .Punkfe
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(eine 18 steht schon sch: hochi), jedoch gibt es fast keine sch: schwachen
Note-n: ich hérte einmal zwei Kandidaten, die in der ersten Fremdsprache
einen leichten, in der Klasse bearbeiteten, wohlvertrauten Text so lasen, daB
ich das Deutsch nicht verstand; das «Priifungsgespricbrwax fiberhaupt un‑
1méglich, dennoch erhielten sie ie 6 Punkte. In Fichern, die an ein exaktes
‘ Wissen gebunden sind, wird die Maximainote errungen, wenn auch nicht oft.
i Die Schweizer Maturit'alt schreibt (u. a.) v o r : elf Ficher; in jedem cine Mindest~
gleistu'ng; in maximal zwei eine ungeniigende Note; im Gesamtdutchschnitt
‘ cine Vier, d. h. 60% der méglichen Skala. 1m Baccalauréat w i r e n esim Verhiltnis' I z o Punkte (statt Ioo) bei der schriftlichen Prfifung und 27o Punkte
i (statt zoo) im Endresultat.
1Aus dem Wegfall einer Minimalleistung in jedem Fache, den freien Wahl‐ und
1Zusatzmfiglichkeiten, der grenzenlosen Kompensation u n t e r den Fichern bie‐
; t e n sich schwachen oder n u r in zwei bis drei Richtungen begabten Kandidaten
weitgehende Erfolgsaussichten, obgleich die schriftliche Prfifung schon die
schwichere Mehtheit ausscheidet.
, D3 die Maximalnote sehr selten ist, stehen die Punktzahlen der guten «men‑
tions» SChf hOCh. Niemand kfimmert sich besonders um ein gutes Prfidikat,
man ist froh, auch nur knapp zu bestchen. Ubrigens habe ich nie von einer
Statistik der «mentions» gehért, obwohl man in Frankreich sehr gerne mit
Klassernent operiert. Dazu n u t ein Beispiel:
1 Fast alle Kandidaten weisen ihr letztes Schulzeugnis v o r : darauf stehen fiir
jedes Fach die drei Quartalsnoten (bis auf den halben Punkt) und der Jahres‑
durchschnitt (bis auf zwei Dezimalen), daneben jedesmal die Rangfolge in der
Klasse. Das ergibt pro «bachelier» und pro Fach 4 Rangfolgen und einen
Durchschnitt, fi i r die Kandidaten im Jahxe 1966 gesamthaft wohl an die zwei‑
hunderttausend Arbeitsstunden ffir Lehrer ode: Verwaltung. N u r in éiuBerst
seltenen Fallen stiitzt sich die Jury auf das Zeugnis bei cinem Stichentscheid,
sind 'doch die Notenje nach Schule (und Privatinstitut) sehr verschieden
DOEh rechnet man die Fachdurchschnitte und die Rangfolgen auch in den
unteren Klassen aus: denn dies und die fifi'entliche Preisverteilung am Ende
I dcs Schuljahres spomen Schiiler,iEltern‘und Lchrer michtig an.

‘ Lebrpldne and Sahib-ich”,

Der Besucher orientiegtisichl immer‘vorerst mittcls dieser dfl-iziellen Qucllcn..
| We: die Léhrplfine i'der oberen Klassenl und die'Weisungenffiber rdas Bacca~
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lauréat studiert, der muB geradezu erstauncn. Sie sind das Wei-k ausgezeichngé
ter Professoren und Pidagogen. Lehrer und Examinatoren sollten sie jedes‘ii
Jahr durchlcsen.
Der Stoff, in jedem Fache vortreffiich geordnet, verbliifi't dutch seinen Urn-ii!
fang wie seine Einzelheiten. Was erwartet witd, s e t z t auBergewéhnlich [33,}
gabte, arbeitsfreudige Schfiler voraus.
Wenn die Lehrplfine detailliert sind ‐ in Geschichte z. B. ist der Stofi' kapitelgi"
fast lektionsweise geordnet ‐, so hat das seinen gutcn Grund. Jedes «lyCécfifi
wihlt die Biicher selber aus, denn sie gehen zu Lasten der Eltern. Einige grofieiii
Verlagshiuser stellen Generalinspektoren und Professoren als Auroren undj
Leiter v o n Schriftenreihen an. Der schatfe Wettbewerb erhéht die Qualitfifl
der Biicher: diese bieten dem eifrigen Schiilcr alles, was er nétig haben Sollte;
um mit gréfiter Prfifungssicherheit: anzutreten. So erhalten wir einen Pidago-Ef
gisch bewundernswerten Inhalt und eine typographisch einwandfreie Darstel‐i»
lung. Jedoch steigen die Preise t r o t z der erbitterten Konkurrenz. Man beam;
oft 20 bis 25 NF pro Jahr und Fach. Die hfiufigen Anderungen in den Lem- '
plfinen haben in den letzten Jahren daffir gesorgt, daB die Biicher bald fiber-‑
holt waren und deren Weiterverkauf an jfingere Kameraden versickertc. Denn'
gerade Wegen der Stoffiille bleibt der Schfiler auf die letzten und besten Bfichcr’
angewiesen, hat doch dcr Lehrer vmanchmal nicht einmal Zeit, den Stoff kur-‘s'
sorisch der Klasse vorzutragen, geschweige denn ihn im untCIIiChtsgCSprachj
mit den Schfilern cinzuiiben. Diese miissen n u n den nicht behandelten Stofi':
selbe'r erarbeiten, und so wird ihnen zuweilen ein ausgezeichnetes Lehrbuchi
zum besseren Hilfsmittel als der Unterricht selber.
"3*
$
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Wenn Schriftlich Muttersprache oder Philosophie als Alternative stehen, so
entscheidet monatelang zum voraus das Los fiir ganz Frankreich; das andemki
Fach kommt dann mfindlich zum Zuge ode: fillt weg. Die anderen \Vahlfiichér f;
sind bei der Anmeldung vermerkt. Geprfift wird fiberall n u r der vorgeschrice:53i
bene StoH, der noch jedes Jahr acht Monate zum voraus dutch MinisteriaL'c
erlaslse préizisiert oder eingeschr'alnkt wird.
> .
~
Die schriftlichen Priifungen obliegen der Verwaltung und finden fi i : halb j
Frankreich zur selben Stundc statt. Die beteiligten Schuldirektoren und Lehrei- é
werden zu dcnPrfifungen beurlaubt und crhalten fiir Korrckturen und Exaa;
men cine’besondere Entschéidigung‘
'\ 1 ’
'

m
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Fiir die mfindlirben Prflfmgen erhéilt jede Jury ihre Prfifungsrfiumc, organisiert
sich selbstfindig und liBt die Kandidaten vollig frei, innerhalb der vorgeschric‑
benen Zeit (1 bis 5 Tage, je nach Anzahl der Prfiflinge) die Fachexamen abzu‑
legen. Uberall prfift nm: ein Examinator, ohne Bcisitzer. Der Kandidat erhéilt
sein T hema durch das Los, schreibt es auf groBe Blfitter, die er Wéihrend der
Prfifung unter den Augcn hat. Er setzt sich zum Examinator, dem er halblaut
antwortet, wenn noch andere Priifungen im selben Raume gleichzeitig statt‑
finden. In Paris traf ich in einem kleinen Turnkeller der Bel/e e'poque bis ffinf
‘ Gruppen. Andere Kandidaten zirkulieren im Saale, ohne wesentlich zu storen,
prfiparieren sich u n t e r den Augen des Priifenden, der indessen einen anderen
Studenten exa’miniert. Diese Ungezwungenheit beeindruckt einen Besucher aus
germanischen Landen.
D i e Philosopbie ist irn Baccalauréat aus der Zeit der Jesuiten durch alle Repu‑
bliken hindurch geblieben, wird abet n u t im letzten Schuljahr 3 bis 8 wochen‑
stunden gelehrt. Im Typus AB (= «série philosophic», total etwa 250 Stun‑
den) besteht der Stoff aus zwei Teilen, die 2. B. im Verlag Colin folgende
Lehrbfichcr ergeben: La commimzme, 650 S.; L’action, 456 5., dazu zwei Text‑
sammlungcn, 547 5- und 574 S. Jeder Kandidat soll noch drei lingere Quellen‑
texte gelesen haben, die der Lehrer aus einer vorgeschriebenen Liste, welche
von Plato bis Alain reicht, auswiihlt und w e n n moglich der Klasse selber
schnell erkifirt. Wegen dieses gewaltigen und schwierigen Stoffes habe ich bei
Schulbesuchen in keinern Fach so viel und so oft fiber die Kopfe hinweg do‑
zicren horen.
_
An der schriftlichen Prfifung wihlt der Kandidat eines der drei aus dem Kurs’
stoff entnommenen Themen; er behandelt es moglichst vielseitig, indern er die
Ansichten verschiedener Autoren zitiert und kommentiert.
Am mfindlichen Examen zieht er cine Aufgabe aus dem Kollcg (z. B. «la mé‑
moire») und wird auch fiber cine der drei L e k t i j r e n befragt. Nirgends erschien
die Diskrepanz zwischen Lehrplan und Lehrbfichern einerseits, dem Prfifungs‑
inhalt andererseits so klaffend. Das mag bei diesem enormen Programm nicht
erstaunen. Kénnen denn diese vielen 17j§ihrigen Kandidatcn Aristoteles, Spi‑
noza, Leibniz, Hume, Berkeley, Kant, Hegel, Marx und Engels, Mill, Nietzsche
usw. Wirklich verstchen? Gehért fibrigens cine solche Philosophie auf die Schul‑
stufe dieser Jugendlichcn?
Die Gmeimc/Jafmkmde hingegen ist doch gcwiB ein Wirklichkeitsgebundenes
Fach, das auf Schrirt und Tritt auf das selbstfindige Denken lenkt. _Vor m i :
beantwortet g i n Kandidat seine erste Aufgabe, die AuBenpolitik Napoleons 111.,

ohne logischen Zusammenhang, nach ausWendig gelerntem Plan. Die ZWeite
Frage, die Landwirtschaft des heutigen Japans, kennt er fiberhaupt nicht und'
ist auBerstande, auf geschickte, elementare Uberlegungsfragen der Examina-=
torin zu antworten. Trotzdem erhfilt er 14 Punkte v o n 2 0 . Nie habe ich in Gem
meinschaftskunde Ereignisse oder Tatsachen erkliiren und vergleichen harem?
Der (auswendig) gelernte Stofl' wurde schnellstens heruntergeleiert und trotz3
der Voxbereitungsnotizen nach einer Zwischenfrage des Priifenden n u : miti
Miihe wieder aufgenommen.
‘
Die alien Sphat/1m treffen wir im Typus AB («philosophic»); m i t weniger Schfi.
lern und kleineren Klassen haben sic wohl ein ansehnliches Niveau, was ich

leider nicht selber feststellen konnte.
Die Mutterspmcbe Wird allgemein in Frankreich v o m Kindergarten an Viel in‑
tensiver gepflegt 9.15 in der Schweiz. Am Baccalauréat kommt sie ja ausgiebig
in allen Fichern in der sprachlichen Gewandtheit, die nicht unbedingt mit
exaktem, selbsterarbeitetem Wissen und eigener Urteilsfiihigkeit verbunden!
ist, diese sogar vortiiuschen kann, zur Geltung. Im Fache Pranzb'sixc/J sollen'
im letzten Schuljahr schwierigere Autoren in Ausziigen behandelt und Auf.
I sitie in der Form v o n «dissextations morales » geschrieben werden. Die schrift‑
lichen und mfindlichen Prfifungen entsprechen natiirlich dem Lehrplan; sic
vermitteln cinen guten Eindruck, sollten abet wie die anderen Examen mehrl
anldas selbstfindige'Denken appellieren, soweit dies das Alter der Kandidat'en2
erlaubt.

'

Im Lehrplan der. Fremdxpmc/Jen stehen nebst dem praktischen Erlernen def!
Sprache das Lesen der Hauptwerke («les ceuvres significatives») und die Kenny!
- Inis der fremden Kultur: «les paysages, les grands aspects et les grands o’événen¥

dc l’évolution politique, sociale, économique, intellectuelle et religieuscl
depuis les origines jusqu’é nos jours».
.
}
Das Priifungsreglement schreibt aber vor, der Kandidat miisse 25 Seiten vor- ‘
weisen (und nicht n u r zehn Seiten, Wird prizisiert), die er in der Schule vor-i
bereitet habe. Der-Priifling liest v01: und faBt zusammen. Dann kontrolliert der i
‘ Experte die einfache Grammatik find l i fi t einen Abschnitt in die Muttexsprache ;
fibersetzen. Diese Seiten entsprechen in Schwierigkeit und Inhalt den Kurz-3
itexten unserer Schulbiicher im 4. Fremdsprachejahr, die Fragen sind eng an
ein vorgedrucktes Schema gebunden, das die Kandidaten, eingefibt haben.§
,Auch bei 13bis I4 Punkten lassen sich die Resultate m i t dem Niveau voni
Quartnnern vergleichen. Nie habe ich cine Frage fiber gelesene HauPtWerke,!
noch fiberirgendeine iBegebenheit 'der Kulturgehc‘jrt.
7
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Schriftlich liegt ein gleicher, jedoch unbckanntcr Text vor, abet mit dem im‑
merwfihrcnden Fragcschcrna.
Die wimemc/afli/icben Fiz’cber habe ich mfindlich angchort und dcren Aufgaben
in Mathematik, Physik, Chemic, Naturkunde noticrt, um sic dann dcx: Begut‑
, achtung v o n Schweizer Fachlcutcn vorzulcgen: cs handclte sich gcwéhnlich
u r n Aufgabcn, dic Endc Tcrtia und in der Sckunda in der Schwciz behandclt
wcrdcn (16- bis I7jfihrigc Schfiler). Der Examinator priifte manchmal auch die
Vorbcreitungsbléittcr, bcsonders bei Skizzen.
In Bern wird v o r der Maturitit, v o n der Sckunda an, das Integral‐ und Dif‑
fcrcntialrcchnen gciibt; in Ftankrcich kommt dies c r s t nach dcm Bacca‑
lauréat in den crsten bcidcn Jahrcn der Phi1.-II-Fakult§.t.
Wohl hatte ich gcmcrkt, die Dante/Zena? Geometric sci in Frankrcich, wie i j b r i ‑
gcns in Rhcinland-Wcstfalen, kcin besondercs Fach mit eigener Zensur. I c h
glaubtc abcr, sic werde beim Typus C («mathématiques élémcntaircs») inner‑
halb de_r Mathematik behandclt und geprfift. c h c r das cine noch das anderc,
sagten mir ctliche Priifende: die Darstcllcndc Gcomctric werdc auf dcr Uni‑
'vcrsitfit cbcnfalls nicht gelehrt, und ihrc Stcllung in den Ingenieurschulen sci
kaum 13835313 Wie kommt cs denn, fragcn Eltcrn und Gymnasiastcn, daB die
Darstellcndc Geometric in Schwcizcr Gymnasien noch als Separatfach mit
ziemlich groBcr Stundcnzahl betricbcn wird? Falls sic notwcndig ist, solltc
m a n sic nicht zur Mathematik schlagcn? Diesc crhieltc bcim Typus C den
Priifungskoefi‘izicnten 2, wic in Frankreich, oder sic wfirdc ncbst Physik schrift‑
lich gepriift, Wie in Dcutschland. chcnfalls kommcn scit Jahxcn franzosischc
und dcutschc C-Maturandcn und Akadcmikcr ohnc das Fach Darstcllcndc
Geometric aus.
Baccalauréat ‐ Schweiger Maturité't ‐ Deutu/Je Reife

Nachdcm ich in Frankrcich mchrerc Dutzend mfindliche Examcn, VCIteilt ailf
all: Fichcr und Typcn, mitcrlcbt und ebensoviele Arbcitcn- gclcscn hattc, er‑
schrak ich fast ob dc: Diskrcpanz zwischen Lchrplan und cfl'cktivcm Inhalt dcr
Prfifungen. I c h verglich mit zwei Schwcizcr Maturititcn, die ich sclbcr jahre‑
lang vorbercitct und geprfift habc (La Chaux-dc‐Fonds und’ Bern), cbcnfalls
mit dcr Reifc in Rhcinland-Wcstfalcn, dercn Prfifungcn ich diesen Sommer,
bciwohncn durftc. Und Wirklich: mir schcint, das Baccalauréat stchc ctwa zivci
Jahre u n t c r dcr Maturitiit und dc: Rcifeprfifimg.
'
.DicPrfifuhgsaufgabcn aller Typcn und Fiche: bests'itigcn dieses Nivcau,- in dcr
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Provinz Wie in Paris. Kollegen der Wissenschaften und Mathematik, denen
ich die Aufgaben vorgelegt habe, erhéirten diese Ansicht.
Diese Fes‘tstellung wird manchen verwundern, mich noch mehr, fiihlten wir
doch bisher die gréfite Achtung v o r dem Baccalauréat ..., das wir aber n u r
nach Lehrplan und Lehrbiichern sowie nach der mfindlichen Beweglichkeit der
franzésischen Schfiler kannten. Wit ahnten aber nicht deren Gedachtnisstoff
und die t r o t z allem Philosophieunterricht fehlende geistige Reife. Gerade Weil
n u r ein (immer noch zu groBer) Lernstoff geprfift wird, und nicht Wie in
Deutschland und in der Schweiz auch unbekannte Aufgaben gleichen Niveaus,
ist das Baccalauréat wohl dasselbe in ganz Frankreich, ein unfibertref’fliches
Druckmittel auf alle Schulen und Lehrer, jedoch u. E. keine taugliche Kon‑
trolle. der Hochschulreife, was fibrigens Viele franzésische Universitfitsprofes‑
soren seit langem beklagen.
Auf der Suche nach einer Erklfirung sind Wit auf einige Feststellungen ge‑
stoBen, die alles beleuchten.
Letztes Jahr hat dieAnza/al der erfolgreichen «bacheliers» 1 2 0 0 0 0 (= 17% des
Jahrganges) fiberschritten, d. h. 2,50/00 de: Gesamtbevélkemng. In der Bundes‑
republik steht der Antcil der Abiturienten u n t e r 10/00, irn Staate Bern (Typus
ABC und Handel, kantonal und ei‘dgenéssisch) bei 0,60/00. Der Anteil Frank‑
reichs wfirde in Bern die Maturanden, Primarlehrer, Diplomhandelsschiiler,
‘ Kindergfittnerinnen und die bessere Halfte der Absolvcnten im Kaufminni‑
schen Verein umfassen. Eine_ Priifung, welche alle diese Jugendlichen bestehen
kénnten, mfiBte etwas anders aussehen als die jetzige Maturitfit!
Das Normalalz‘er des «bachelier» betréigt 17 Jahre, fiir die deutsche Reife und
die Schweizer Maturitéit aber :9 Jahre. Innerhalb v o n zwei Jahren reift ledOCh
ein Jugendlicher entscheidend.
D i e franzésischen Hochschulen erhaltcn also Studenten, welche zwez’ Jabrejiifiggr
und relativ zur Gemmtbeufilkermg drei- bi: viermal gablreicber sind als in der Bundes‑
republik und in der Schweiz. Wenn man noch bedenkt, daB ein gréBerer Teil
der besten Schfiler nach dem Baccalauréat die crsten beiden Hochschuljahre in
den groBen «lycées» bleiben, um sich in den «classes pre’paratoites» auf die
«Grandes Ecoles (Polytechnique, Ecoles normales supérieures, Centrale, Na‑
vale» usw.) vorzubereiten, so kann man sich die Arbeitsrnethoden in den
unteren Fakultfitskursen vorstellen.
Das Baccalauréat kénnte wohl dutch einfache MaBnahmcn padagogischer und
administrative: Natur in einer Priifung der Reife werden, jedoch hat man sich
soan das Altegewohnt, daB man ,es hinnimmt Wie den Regen. Und trotz‑
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dem ist etwas irn Gang, hat doch das Ministerium Fachkomrnissionen eingesetzt, welche den Stoff (z. B. in Geschichte mit P. Renouvin als Prfisidenten)
um ein Drittel reduzieren, daffir abet Ubungen, d. h. Unterrichtsgesprfich und
praktische Arbeitcn (Labor usw.), einffihren wollen.
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Eine eidgenfimixc/Je meung derAlégemeinbi/dung bez' Siebzebrgjd'brtgen?

" .4

In der Schweiz kénnte das Baccalauréat nicht als Gedéichtnisexamen, sondern
als Reifepritfung fiir Siebzebnjd‘brzge zu einer pfidagogischen Besinnung ffihren,
denn die interkantonale Koordination der Schulen wird noch jahrzehntelang
nicht verwirklicht, und wfihrenddessen fiberholen u n s im Schulwesen die Zeit
und das Ausland.
Die eidgenéssische Maturitiit hat ja bekanntlich ohne Zwang die Gymnasien
'auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, ohne ihre lokale Eigenart anzutasten.
Sollten wir nicht ffir dd: mitt/ere Kaa’er cine eidgenfiuiscbe Priming auf dem Niveau
dcs Baccalauréat babe”, cine Prijfung, welche viermal mehr Siebzehnjihrige, als
wir heute Maturanden haben, bestehen kénnten? Projekte dazu bitten Wit.

Gymnasiasten, Seminaristen, Diplomhandelsschiiler, Lehrlinge, Privatschiiler
aller Richtungen' kénnten dieses fakulative Examen in ihren eigcnen Schulen
unter der Oberaufsicht dc: kantonalen Erziehungsdirektion ablegen. Nachher
fingen die Spezialstudien an: Handel, Technik, Primarlehrer, aber auch der
Oberbau der heutigen Gymnasien, W0 jedermann statt der jetzigen elf Fiche:
n u r noch einige Wahlf‘aicher vertiefen wfirde. Dies entspxéche den «Classes
'préparatoires aux Grandes Ecoles» in Frankreich und den «Colleges» in Ame‑
rika. Damit w i r e auch die seit Jahrzehnten diskutierte Reform des Ober‑
gymnasiums erméglicht. Der Bund kénnte so in wenigen Jahren die inter‑
kantonale Schulkoordination vcrwirklichen, ohne s t a r r c Vorschriftcn und
groBe Ausgaben, n u r mittels Weniger Richtlinien, wie dies mit der eidgenés‑
sischen Maturitéit geschieht. Denn alle Schulen mit -15- bis I7i'alhrigen diirften
éich beeilen, diese auf die neue eidgenéssische Priifung vorzubereiten, cine
Priifung, deren allgemeiner Inhalt und Geist natfirlich im Einvcrnehmen mit
den Kantonen festgelegt: wiirde. Was auch gréBeren Kantonen fehlt, das sind
nicht hochtrabende, fast unduxchfiihrbare Plane, sondem Wirklichkeitsnahe,
ziemlich leicht realisierbare Projekte, die oft ohne groBe Ausgaben und ad‑
ministrative Urntriebe u n s e t noch dutch das 19.]ahrhundert so sch: geprigtes
Sthulwesen den Effordemissen der Zukunft fortlaufend anpassen kannenr
V
‘
Louis Byrgener
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f' \Iu’é'dtiéatioln. artis'tiq'ue‘ en Polbgne ,
barométre d’une évolution universelle

Derfal‘gena’e Artike! rte!!! nit/12‘ war die Verbé‘ltnim anpolnirc/Jen Kumzymnarien (far, 3
tandem i r t darfiber binam ez'rz grandxdrzlicber Beitrag zur Kumz‘ergie/mn‘g. Dieter Fad, J
i r t j a flit/1i nur nebemd‘rblz'cber Zieraz‘ am Reade der oblzgatorircbm Mafuril‘a'flfd'c‘ber '
zmd aim Vorbereimng auf rpd‘fere Frez'gez'tberc/mji‘zgmg, yonder” gebfirt gar Grunder‑
{1'9ng dc: Mermbm. E: werétjme :rbépferzkcbe Anpasmrzgycibzgkeit zma’ P/Jarztarz'e,
die die Elite u m m ’ r (firmware/2m Zeit brawl»; w e ) ” ; er gilt, new Former: {u Jcbafl‘m
and Lfimngen zafindén, die die traditional/m Claire yerlamn.

Le I 8econgres dela Société internationale pour l’Education artistique (INSEA),
tenu 21Prague en aofit 1966, a montré 1erenforcement de tendances déja sen‑
sibles it Bale en 1958: on demande a I’éducation artistique de jouer un role de
plus en plus important dans l’enseignement secondaire ~ comme aux autres
niveaux scolaires, d’ailleurs. Non pas seulernent, comme d’aucuns de pré_
conisent de fagon trop restrictive, en v u e de preparer l’enfant a bien OCCuper
les loisirs que lui laissera une demi-semaine de travail; ni seulement, non plus,
pour cont‘rebalancer 1e catactére encore tr0p livresque de la plupart des pro‑
grammes scolaires; mais bien comme education dc base. Education du carac‑
tere, education dela sensibilité, education dela Vision et de la main, éducatiOn
du gout et du jugement, éveil de l’imagination créatrice et de I’indépendance
du jugement.
Certes, les autorités scolaires de nombreux pays, souvent débordées par les
problemes que leur posent des réformes en cours on a l’étude at par la pénurie
cle maitres, semontrent‐elles encore réticentes. Le fait qu’en plusieurs endroits,
au Canada, par example, comme chez nous, elles aient pris des mesures pour
renforcer la formation des maitres d’éducation artistique, plus communémem
appelés maitres de dessin, montre cependant que ces autorités ne s o n t pas en‑
tierement insensibles a l’évolution en cours et qu’elles sepréparent 51tire
r profit
des experiences déterminante‘s faites sur tous les continents par des
nations
plus dynamiques. On pourrait encore trouver une excuse a la lente
‘11? misc
a répondre aux appels des psychologues dans le fait que la plupart des person‑
nalités qui composent nos autorités n’ont connu que la traditionnelle étude au
crayon d’aprés 1eplatre: il est alors compréhensible que l’ennui Subi ne les
engage guére a lui accorder valeur éducative.
Un défaut d’information est donc en partie imputable aux maitres dc dessin
aux-memes qui ont mal su jusqu’ici montrer l’évolution intervenue dans lem‑
en'seignement. Certaines cle leurs manifestations individuelles donne é laur‑
démonstration un caractere d’exception. En majorité, les textes consacrés a
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discipline restent connus des seuls initiés et faute dc moyens n’atteignent

méme pas t o u s les intéressés. Une information sérieuse et systématique est de‑
venue nécessaire. Elle devra porter cl’une part sur la fonction de l’éducation
- artistique et sur le caractére que doit prendre la «legon de dessin» dans cette
optique nouvelle (et surtout qui doit l u i étre reconnu). Elle insistera aussi sur
la nécessité d’un tel enseignement et sur son actualite’ dans l’école qui prépare
l’homme do Pan 2 0 0 0 .
On a t o u t 2‘1 l’heure oppose le dessin é l’enseignement livresque. On pourrait
mieux encore opposer son dynamisme au statisme d’autres branches. N o n
seulement i1 donne un bagage de connaissances, de techniques et d’aptitudes,
mais surtout i1 prépare une attitude qui parait répondre aux exigences les plus

avancées.

Le dessin, en effet, est d’abord un lien entre le raisonné, l’analyse, d’une part,
et l’intuitif, 1espontané, d’autre part; il habitue £1embrasser d’un coup un
probléme sous tous SCS aspects. Car l’enseignement correct du dessin insiste
non pas sur les choses memes, mais sur les relation: entre les choses, sur les
rapports entre leurs parties, sur les rapports aussi entre l’objet et l’observateur.
En un m o t , i1 apprend 2‘1 pénétrer les structures dynamiques de la réalité.
Tout C613 demande un constant effort d’imagination. Mais l’imagination est
mise encore '21 contribution clans toutes sortes de t r a v a u x of.) l’observation
n’entre pas directement en ligne de compte. La naissance de formes sur le
papier rappelle la croissance des formes naturelles et leur dévcloppement o r ‑
ganique. Nombre de ces t r a v a u x prennent la forme de jeux subordonnés it
certaines régles dans les limites desquels se produit l’activité créatrice.
«Le obercbeur d’hier devient 1eore’ateur d’aujourd’hui et c’est un immense chan‑
gement sur tous les plans de vie, :31 cause des parallélismes psychologiques»,
aflirme Julien Favre ii la page 54 de son Introduction a‘ la pgcbanalfle do: é/ito:
(Perret-Gentil). ll devient indispensable pour les autorités politiques, pour les
directeurs d’entreprise, pour les chefs d’administration publique ou privée,
pour les responsables de l’enseignement, de l’aménagement national, au méme
titre que pour les chercheurs, de cre’er dcs formes neuves, d’cnvisager des
solutions originales qui sortent des habitudes de la tradition. Il est donc né‑
cessaire que chez toute personne, chez t o u t adolescent susceptible d’occuper
plus tard l’une de ces fonetions, et d’autres encore (ingénieur, architecte, par
example), soit développée sa tréativite’. Ne voit-on pas que dans ce contexte la
pratique du dessin et des activités créatrices qui lui sont afl'érentes est un levier
ss‘sentiel ‘de ce dévcloppement? Que par la gymnastique de l’esprit- qu’il im‑

,1
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plique, n o n , seulement sur des questions abstraites, mais sur des faits concrets,
sur des experiences matérielles, i1 favorise encore l’adaptabi/ite’ de l’individu.
Méme en faisant abstraction de l’apport proprement culturel del’enseignement
du dessin par les contacts nombreux qu’il permet avec les chefs-d’cruVre de

et de toutes époques, on doit admettre qu’il a pris un caractére
véritablement humaniste, caractére qu’a ce‘jour ne lui reconnait nullement le
réglement fédéral de maturité qui demande seulement que dans cette dis‑
cipline 1ecandidat ait acquis une certaine habilité areprésentcr un objet simple.
L’information visera encore a faire connaitre l’évolution qui se produit dans
les écoles. officialles sous la sanction des plans d’études.
Dans les pays traditionalistcs, la situation est trés variable. 11suffit pour s’en
convaincre de comparer les programmes des cantons suisses. Par example
ceux des colleges ct gymnases classiques vaudois et bernois, 01‘1 l’horaire heb‑
domadaire de dessin est le suivant:
t o u s lieux

Age

‐Vaud
Berna

EN

10
2
'

II

‘z
2

12

I3

14

15

16

x7

18

2

o

2*

1

(a2)

(a!)

2

2

z

2*

2

2/1

B
2

19

Total

9*+(a3)»
M

15 '/2*

' a = lzittoire del’art ‐ * = I heme lzebdomadaire demain:pour le: Ital/Enid“ - () = lef'OIIIfatII/latip“_
2/1 = 2 heme: damn! I: premier tamed”, .r damn! le mom! ‐ B = trimettre d’examm' de baud.
laurdat ‐ M = Imam-e d’examm dematurite’.

A la difference de six heures et demi d’enseignement du dessin apparaissant
dans ce tableau, i1 faut en ajouter une autre qui ne manque pas d’influenccr
notablement l’importance de l’enseignement des arts plastiques dans ces éta‑
blissements. Dans le canton de Vaud, la note est portéc dans un troisiémc
groupe sans influence sur la promotion, alors qu’a Berne une n o t e insuffisante
en dessin pese sur la moyenne. On voit que le terme de maturitéfedérale re‑
couvre des conditions fort éloignées les unes des autres.
Bfile‐Campagne, pour sa part, a introduit récemment un Type D de maturité,
Ia maturité artistique (qui n’est pas reconnue sur le plan fédéral, il est Vrai)
ou l’on-compte en huit ans d’étudcs 19 heures de dessin et I4 de musique ..
ou l’inverse selon l’option choisie.
Qu’au Japon l’éducation artistique soit une des bases del’enseignement n’éton‑
.nera p‘crsonne. Qu’aux Brats-Unis d’Amérique certaines universités aient jugé‘
‘ nécessaire derendte Iaprat‘iquede lappeinture, dela sculpture, del’architecture,
du theatre, ,de la musique'ou dela danse obligatoire dans leurs facultés (lettxes,
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. droit ou médecine) ou leurs instituts techniques (physiques, chimie, génie)
parait plus surprenant. Pourquoi semblable decision d’un peuple connu pour
son utilitarisme? La réponse a cette question vient du recteur de l’Université
de Yale, M r. A.W.Griswold: «La :re’ation artirtiqne art l’nn de: plus puissant:
motenr: dar science: universitairer. Le: banter e’co/e: on: heroin dox’approprier l’erprit
e! la technique dol’arz‘z'ste.»

L’exemple des Lycées d’art polonais retiendra d’autant plus n o t r e attention
qu’il se fonde sur une experience longue de plus de vingt ans. Parce qu’aussi
il a été suivi par la Hongrie et que la Roumanie envisage l’application de ce‑
régime a toutes les .écoles publique dies le plus jeune age.
C’est apres la guerre' que sous la direction du Ministére de l’Art et de la Cul‑
t u r e o n t été fondées des écoles secondaires comportant a la fois un enseigne‑
m e n t général et un enseignement artistique. Au nombre de vingt‐deux elles o n t
une organisation adaptée aux conditions locales et aux options choisies: m u ‑
sique, théitrc, ballet, arts plastiques. Jusqu’a l’an passé indépendantes des
autres écoles secondaires, elles o n t servi de modele a une réforrne beaucoup
plus vaste qui s’e'tendra a tout le pays, et doit tres fortement accentuer l’im‑

portance del’éducation artistique.
L’enseignement artistique en Pologne n’est pas chose récente, mais ses buts
se sont élargis parallelement aux principes humanistes de n o t r e époque, et c’est
' cela qui a provoqué la vaste experience visant a asseoir la formation des jeunes
sur leur préoccupations artistiques et, par des méthodes naturelles, a rendre
leur personnalité plus riche et plus épanouie.
‘
L’admission des éléves a lieu a treize ans, sur concours. Apres cinq ans de
cours au lycée d’art, ils passent un baccalauréat leur donnant acces a l’enseigne‑
m e n t supérieur*, aux academies d’art on a u n e quelconque carriere profession‑
nelle immediate. En effet, le plan d’études comporte trois domaines distincts,
qui sont dans un, collége d’art plastique:

1. Formation ge'ne'rale: langue maternelle, langues étrangéres, mathématique,
physique, chimie, sciences naturellcs, geographic, etc.;
2. Education ortirtiqm: dessin, peinture, sculpture, composition, théoric de
Part;
3. Formation professionnel/e (apprentissage) dans les arts appliqués: céramique,
tissage, menuiserie, decoration cl’intérieur, gravure, production de jouets et
‘ souvenirs ou d’objets ‘d’art métalliques.
i * Z’admission a cemines =éeoles, telle Polytechnique, a lieu sur concours.

AVoici 1eplan-type des études précédant 1cbaccalaurat, valablc dés 196(3
les lycécs d’art plastique:
i

Classe:
~Culture glaérdle.

i

Langhe phlohaise '
ALangue rus‘sc '
Seconde langue ét’rangére

. Histoire' .v ' .i
z‑
‘ »_Culturepolonaise et monde cantempomin

:Philosophic
”I'V’Biologie »

Géograpliie
Mathgématiqu‘c ‘

» Physique '
Chimi'o , ;
Gymnastique"
Formationmilitairc
Chant d’cnscmble

Q
" Totaix
gEdu'caiionmanque

Dessin ct peinture
.. 'Sculpture, , ;
.
i
, _A (Composition d’aprésla httétature‘

" “I Dessin technique ' '

_

' . Sciencedcs arts plaathucs
i ,gMusicologie
--‘'

LTOtauxz -'"

,

‘ toute entiére. Les considerations qui c o n c e r n e n t i c i plus précisément un lycée
d’art plastique peuvent donc étre reportées, mufaz‘i: wutandir, s u r les autres
types de lycées d’art.
‘ L’enseignement y forme un t o u t a la fois pratique et théorique. La connais‑
sance dela théorie et del’histoire de l’art facilite aux éléves un contact emotion‑
‘ nel authentique avec les oeuvres d’art. C’est par la connaissance et l’expérience
; personnelles de l’uzuvre qu’est favorisée une perception approfondie. La pra‑
tique du dessin, de la peinture, de la sculpture est nécessaire p o u t aiguiser la
vision, pour développer la sensibilité esthétique, pour rendre les éléwes capa‑
bles d’une interpretation 'de la n a t u r e personnelle et adaptée a u x agents plas‑
tiques mis en oeuvre. L’enseigncment de la composition éveille la pensée créa‑
trice et constructive, l’imagination et la fantaisie. Les exercices dc composition
utilisant des matériaux trés varies (bois, metal, fil de fer, corde, chiHons, etc.)
permettent l’approche expérimentale du caractére de ceux‐ci. Tout en dé‑
veloppant des dispositions artistiques personnelles des éleves, la recherche de
la maitrise de la composition les ouvre a la comprehension des processus de la
création ct leur donne une attitude cre’atrice et prospective en face de tous les

problémes dc l’existence.
Au début de la premiere année, une grande liberté est laissée a u x éléves t a n t
en ce qui concerne 1e choix du sujet imagine ou observé, que celui de la tech‑
nique ou del’interprétation personnelle. C’est ainsi que les maitres arrivent a
connaitre les 'possibilités des éléves. Dans le cours de l’enseignement, ce sont
les problémes artistiques qui Viendront au premier plan. La délimitation des
problémes et des agents plastiques décidera du choix du sujet et de la maniére

de l’interpréter.
En trouvant dans les lycées d’art plastique l’occasion d’assouvir un besoin
naturel d’activite’ et d’expression, l’éléve trouve les conditions favorables a son
développement mental, et par consequent a l’épanouissement integral de sa
personnalité. Les jeunes gens impulsifs et sensibles qui s’intégrent diflicilemcnt
dans un college traditionnel trouvent ici un climat qui leur est particuliere‑
m e n t favorable. Ils se soumettent a une veritable auto-discipline et travaillent
sans se relacher en l’absence du maitre. Leur réussite clans leurs activités ulté‑
rieures est la meilleure preuve des bénéfices tirés de ce type d’enseignement.
Le taux de cette réussite est particulierement élevé.
Les professeurs dc ces lycées sont des artistes sortant des meilleures Academies
51“ PayS, membres du Syndicat des Artistes et participant a la vie artistique
1polonaise par‘ leurs travaux ct leurs expositions. Celles-ci trouvent-toujours
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un grand écho chez les élévcs ct augmentent l’autorité des maitrcs dans 1m
classes. Chacun marque son enseigncment de sa personnalité artistiquc ct t1f
Vsa pensée pédagogiquc. Il dévelOppjc celle-cien participant aux rccherches "
a u x cours du Centre Vpédagogique, collabOrant ainsi au continucl pcrfcctio" ..
11121116111: dias méthodcs ct A leur diffusion p11: 11: moycn dc publications Spéciafi"

sécs.

“
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Dans le programme de ces lycées‘ on pout admettre quc les branches d’eg
pressmn artistiqne tipnn'ent en partic 1erole dcs langucs mortcs dans n
. ,étudcsclassiqucs Mais,.Part11’est-il pas un langage? Et plus univctscl cncd
' .‘.q11c 1e 1211:1an S ’ i l pouttcni1: le 1:611: dc celui‐ciaupr‘cs d’ cnfants auxquels 1e".
’ d1spos1t10ns 11’£111permettentpas1_’¢tudc, combien 11plus forte raison pout‑
:' yvcnit en. étsyer lesbienfaits chcz les autres. C’cst pourquoi les dispositio
bcmmsesnoussemblentparticuliércmentjudicieuscs. Elles nc nous empéchch '
”grit-pas: cependant ‘dc souhaitcr lionvprturc aillcurs (111’on tcttc baloisc dc g y m3:
i A CbarleI-Edouard Hartman“;
Les renseigncmcnts coriCcrnant (:1:type do lycées nous o n t été aimablcment
.‘rcommumqués parMlle JadwigaZaniowicka, '21 Varsovic, ct par M. Edwagd
'K1efer11ng,ditcCteur du Lycée dc Jaroslav, quc nous rcmercions pour toute.
'la documentanonmisc 5 notre disposition. '
.
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Edgar Neis, Sirukmr and Tizematik d” tradi‑
tional/en mad modermn Erze‘ihikumt, 1 0 0 Seiten,
Verlag Schéningh,Paderbo1-n 1965, karto‑
niert DM 5,80,13estell‐Nr. 2807. ‐ Anhand
geschickt ausgewahlter instruktiver Lese‑
proben ans Erzihlwerken des 19. und : 0 .
I. Jahrhunderts erarbeitet Edgar Neis Seine
Gmndthesen, die er in den Kapitelijber‑
sehriften aufstellt: «Die auktoriale Erzfihl‑
haltung in der traditionellen Erzfihlkunst dcs
19. Jahrhunderts», «Die personale Erziihl‑
haltung in der modemen Erziihlkunst des 2 0 .
Jahrhunderts», «Zeitraffung, Zeitdehnung,
Zeitdeckung; das Verhiiltnis v o n Raum und
Zeit», «Die Thematik der traditionellen und
modernen Erziihlkunst». Bemerkenswert
schlicht formuliert er den Wandel im Ver‑
hfiltnis zwischen dem Autor und den v o n
ihm geschafl'enen Personen und Handlun‑
gen. War der traditionalle Erziihler im eigcm‑
lichen Sinne der Sehdpfer seiner Helden und
der Gestalter deren Schieksale, so tritt der
moderne Autor hinter die Personcn seiner
Erziihlung zuriicl-c; deren Schicksale sind
nicht mchr modellhaft, die I-Iandlungen stre‑
ben nicht mehr einem im voraus festgelegtcn
Ziele zu, sind nichb mehr abgcrundet. Nicht
alle Textproben stammen aus der deutschen
Literatur, wie cben die Ergebnisse nicht n u r
fiir Werke der deutschen Literatur geltcn.
Das schmale Biindehen vermittclt reiches

Grundlagenmaterial ffir das Verstiindnis m o ‑
derner erzfihlender Dichtung und Bfinet dem
Leser den ch zur selbstiindigen Interpre‑
tation. Neis’ Arbeitswcise eignct sieh'fibri‑
'gens ausgezeichnet fi‘zr den Literaturuntcr‑
riChtlan Mittelschulen. Das anregende und
Draktische Bfichlein ist cine Bercicherung in
der Fachbibliothek des Sprachlehrers. Erna

erscheinenden Stifter-Ausgabe liegen wieder‑
um vier neue Biinde vor, nfimlich die Binde
6, 7 und 8, 'die den Nachmmmer enthalten,
und Band 9 mit dem ersten Teil des Witika.
Wfihrend iiber diesen e r s t nach dem Erschei‑
nen des ganzen Werkes berichtet werden
soll, verdient der Nachmmmer einen besonde‑
ren Hinweis. l h m Wieder 211 begegnen, zue
dem in der gediegenen Birkhiiuser-Ausgabe,
ist ein Ereignis. Man nimmt ihn zwar etwas
zaghaft in die Hand, mit der bangen Frage,
ob disses «Gesetzbuch des schiinen Lebens»,
wie es Emil Staiger genannt hat, immer noch
dieselbe Wirkung Wie wfihrend der Stifter‑
Renaissance der friihen 194cc: Jahre ausfibe.
Damals, in der Bedringnis des Krieges, emp‑
fand man die makellose Welt, in der sich
Heinrich Drendorf bewegt, als Trost und
VerheiBung. Daran hat sich glijcklicher‑
weise nichts geiindert. Der Nac/uammer be‑
hauptet sich mit seinem einzigartigen Zau‑
ber; seine Atmosphiire, gekennzeichnet dutch
Schiinheit, Ordnung, MaB und die vomehme
Innerlichkeit menschlicher Bcziehungen, hat
nichts von ihrer urspn‘ingliehen Echtheit
verloren. Was Stif'tcr uns schildert, steht zwar
in krassem Gegensatz zu der eigenen erleb‑
t e n Wirklichkcit, seine Darstellung vollcnde‑
ten Dascins fibemeugt und fesselt abet noch
immer. Es braucht MuBe, Verscnkung und
Geduld, den Nacluammer zu lesen, Eigen‑
schaften, die auch die Gestalten des Romans
auszeichncn. \Y/er sic als Leser aufbringt,
wird reichlich belohnt. Der Text stfitzr sich
auf die Erstausgabe v o n 1857. Konrad Stef‑
fen, der Herausgeber, versucht in seinem
«Nachwort» zum Verstfindnis des \Verkes
anzuleiten.-Der nicht eingeweihte Leser wird
ihm daffir dankbar sein. O. Woodtii

Brandenbcrger

. Adalbert ,Stifter,‘Ge;1amhtelfe Werke in 1.;
Band”, herausgegeben vvon’ Konrad Steffen,
Vedas Birkhauser',‘ Basel/Stuttgart 196; a“. ‑
,In der 'im Rghmenf dc: ‘Birk‘héiuseijlassil‘ccr _.

Werner Correll, Pragmmmierm Lemon and
:cltapfirirtlte;Banker), 105 Seiten mit Beispielen
van Lemmasehinen, Reinhardt, Basel 1965 3.
- Con-ell definiert schépfcrisehes Denkcn ne‑
gativ:.esis_t niehtdasseibc wie Intelligenz. Es

,3
ncucstcn Stand dc: Gcsetzgcbung gebmh;
i

' ist mehr divergiczend gls konvergiezcnd. In
ihm wirkcn verschiedene Faktoren zusam‑ warden. Bcrficksichtigt Wurdcn insbcsondércg'
men, die besondcrs im Bcrcich ( 1 : : Aug». 7 dc: Abzahlungs- und Vomuszahlungsvu‘béi.
drucksfiihi'gkcit und in der Originalitit der ' trag, das Stockwcrkcigcntum, die ncue 36.}
assoziativcn Einfaille gefunden warden. Nun setzfichc chclung dcr Anhgcfonds und das:
stellt sich die Frage, ob schéipferischcs‘Dcn‑ . Arbcitsgcsm. Ergiinzt und vcrbcsscrt M3
kefi mit dem programmiertcn Untcrricht in dc: Abschnitt fiber die chpapierc, man 8&3
Einklang gebracht wcrdcn kfinne. Der Auto: glicdcrt dcrjcnigc fiber das Vertragsmht};
gibt Z n , (133 die Fragemeist negativ beaut‑ A u f wirtschaftlichcm Gcbict sind v 0 : 311“};
' wortet wird; er glaubt icdoch, dafi auch das die dcm zwischenstaatlichcn Zahlungsvggé:
’schfipfcrische' Denken vcrhaltenspsycholo‑ kchr gcwidmctcn Abschnittc den heufig‘fi‑
gisch definietbar'und somit beeinfluBbar ist. Gcgcbcnhcitcn cntsprechcnd n c u gcfaBt Wd ‘
Er'fordcrt deshalb Programme mit cine: an‑ den: dc: frcic Zahlungsvcrkchr, dc: E u r o ;
gcmesfiencn «schijpferischen Spannc» 2wi‑ dcviscnmarkt, das Europiiischc \ViihmngsL
schen Motivation and Lésung der in den abkommcn, dcr I M F und die Swap-0pm:‑
Lernschritten dargebotcnen Problemc. Nun tioncn der BIZ crfahrcn dic ihncn gcbuhm;
'bezwecken' letnprogramme wic die v o n dc Darstcllung; gcbundcncr Zahlungsvfl.‘
3. F. Skinner. primfir die mfiglichs't ratio‑ kehr und EZU dagegcn konntcn WCSentIicH
nelle Vermittlung dines LehrstoEes; sic f5:‑ gckfirzt wcrdcn. Dcn hcutigcn Vethiiltniae'nx
dcrn' das konvergicrende Denkcn. Corrells angcpaBt sind auch die Abschnittc fiber d u g
Andeutungen, wie cin Programm bcschaffen Eisenbahn‘ und Postvcrkchr sowic das
‘sci'n‘ soil, wclches das schépfcrischdiver‑
Stcucrwcscn. Ein umfasscndcs Sachrcgisfio
giagcnchenken betficksichtigt, sind vagc: crlcichtcrt die ch‘itzung dcs bewiihrtcn im
’ Forderungen wie die dcr «Sinnhaftigkcit dc: Gcsamtaufbau unvcrfindcrtcn LChtmiécig
einzclncn Lerneinheit»,die der «Vcrwcndung Es leistct im Untcrricht an Handclsmf ‘
cinsichtigen Lernensr static bloBer Drillme‑ schulcn und ffir das Sclbstsmdium w
thoden» sind selbstvérstfindlich ffi: cih gutcs Dicnstc und verdicnt nach wic vor cine
Programm,_ bicten ab‘er’ keine Gcwfihr, daB
Aufnahme. Han: Outer
ein solches dadurch die schopferische Titig‑
. . keit fordert. So reihtgsich' der programmati‑
sche Titel 'de; Broschfite an die in der rcich‑
86 'Scitcn, Vcrlag Schéningh, a c
haltigen Bibliographic hiufigen Titel, in de‑ 1965, kartonicrt DM 3,20, Bestcll-Nr.
1:13:11?
ncn die 'Altemativfrage ‘ zum Ausdruck
Die mcistcn Dcutschlchrcr spfircn Wohl'diii
3kommt. Sicher ist; daB. dex‘von Corrcll als Vcrpflichtung. in den mitdcrcn 65mm“;
poSitivestrgument angeffihrte Gcmcinplatz, klasscn mindestcns dic Odysscc zu - 1331;}
'prOgrammicrter Unter‘richt ‘mache ‘den Leh‑ manchc abet flirchtcn vicllcicht. sich i n ;
"
- fer fiii: wertvollcre Tiitigkeiten frei, cin Stofi-Fiillc zu vcrlicrcn ode: die
langwcilcn.
Klaus
J.
Heinisch
Vet-suck“
in
' -’3
' Mythus ist. RaIfMJder
ncr Broschi‘zre, cincn methodisch g a n g m
Wag
Zuzcigcn, die bcidcn homcrischm E‘ ‘
. .I'OSka'r" mafia. Allgémina HaM/kade, 7.
fl .Aufiage; XIIQund 277 Scitcn, Verlag‘Schult‑ ‘ i n je zwiilf Untcrrichtsstunden zu «
’ ‘ - héB.‘Zfiéich 19,56, gcbunden Fr. 12.50. ‐Das dcln». Er legt jcdcr Srundc cin bee . ..
‘ ’ VodLAngéi'cr, A._;Rasi, W. SghmidyeFischcr’ Thcma zugrundc (2.3. Sachkundc, “Gigi
1‘

AM

‘ 'ut'ld‘W. Siogfricd,'neu bearbgitét; wixtschafts‑ ' Weltbild, cpischc_Mttd),und mitfo‘ . : ‘
. ‘ jupag‘ggchtsknndfiehq vuhzyuq'h ziaffi‘fluf glen; tsfldef 14W?McFadch 9“?- Tc“: .

‘i

zu eincm Ganzen, ohne daB irgendwie Oder
irgendwo Vollstiindigkeit angestrebt wird.
Der Verfasser verspricht sich, dafi diese u n ‑
umgfingliche Liickenhaftigkeit den einen
oder andcrn Schiiler anrege, sich in irgend‑
eines der Themen weiter zu vertiefen. Wett‑
voll sind auch die praktischen Anregungen,
wic die Schiiler durch Kurzreferate (z.B.
Inhaltswiedergaben) oder bestimmte Sach‑
aufgaben (z.B. Aut'bau des Epos) zu selb‑
stiindiger Arbeit veranlaBt werden kénnen,
so daB die Erarbeitung des groBen Stoffes zu
einem von Lehrer und Schiilern gemeinsam
geleisteten Werk wird. Mehrmals betont
Klaus J. Heinisch ausdrfieklich, daB es i h m
nicht datum gehe, dem umfangreichen
Homer-Schrifttum ein neues Buch hinZuzu‑
ffigen; er will auch keinen Leitfaden fi j r die
methodischen Darbietung homerischer Epen
schreiben; er versucht, «aus der Praxis fiir
die Praxis» Hinweise und Anregungen fur
cine stufen- und zeitgemiiBe Lektfire und Er‑
arbeitung zu geben. Es steht jedem Lehrer
frei, sich der hier gegebenen «Rezepte» zu
bedienen oder eigene Wege zu gehen. Hof‑
fentlich spornt Heinischs M u t zur Beschriin‑
kung viele Lehrer an, doch wieder Homer in
der Deutschstunde zu lesen. Ema Branden‑
berger

Camugli-Ulysse, Le premier livre d’ita/ien,
Hachette, I967. - L’enseignement de la lan‑
gue de Dante ayant été longtemps un do‑
maine négligé, on seréiouit do voir sesucce‑
der les nouveaux livrcs d’italien: apres celui
de G. Brunet ct R. la Borderic (Imieme a
Venezia’, Colin, 1966) base sur la méthode
audio-visuelle, voici de S. Camugli et G.
Ulysse Le premier livre d’iialien. Il n’y a pas de
comparaison possible entre les deux manuels.
Le second, t a u t en visant «une méthode d’ini‑
tiation rapide par in conversation, 1alecture
et les exercices», est congu en vue d’un en‑
Seignement base s u rla traduction et l’étude
SYStématique de la gtarnmaire pourmcner

trees Vite 5 la lecture de textes littéraircs. Le
nombre des traductions er themes est exorbi‑
tant, tandis que les exercices en italien s o n t

rates. 11 existe done des professeurs qui ne
cessent dc croire qu’on apprend £1parler en
traduisant des textes de V. Hugo. Mais voici
d’autrcs défauts. La prononciation, étudiéc
sur douze pages, comporte des textes de lec‑
t u r e assez difficiles avee traduction interline‑
aire et description phonétique en camctéres
mi-frangaises mi-API, dont l’incohérence est
frappante: zeppo = tzéppo, gianinezza = dio‑
vinétsa. La matiére grammaticale est peu
structurée: dans la deuxiéme legon on apprend
la conjugaison des verbes en -are, -ere, des
verbes pronominaux, la traduction d’«on»,
l’article defini; dans le texte apparaissent
encore :crvire, fare. Le vocabulaire, groupé
sous sept rubriques, est dit «de base»: mais
il contient des m o t s comme :quaa'ra (l’équer‑
re), calamaio, predella (estrade de la chaire)
dans les six premieres legonsl On peut
d'ailleurs mettre en doute l’intérét de neuf
legons consacrées an suiet dc l’école, alors
que les métiers sont étudiés dans une seule.‘
La méme insouciance envers la fréquence des
formes regne parfois dans la morphologie:
indiquer dans les paradigmes de fare, under:
comme premiere personne du singulier fa,
:20, ct aiouter en marge les formes normales
farcia, uaa’o représcnte un cas desimplification
qui touche A la distorsion des fairs. ‐- Cortes,
il sera toujours difl-icile de faire 1etrait d’union
e n t r e l’enseignement de base et la lecture dc
textes: mais le compromis consistent A re‑
duire le nombre des legons élémentaires ct 1‘1
y coincer toute la mati'ere grammatical: ct
lexicale pour aborder aussitbt que possible
des textes littéraires relativement difliciles ne
. s e r t ni a la maitrise orale nié la comprehen‑
sion de ces textes. Un m o t encore en: la pre‑
sentation du livre: des photographies doivent
s’imégrer an texte, donner une image réelle
ct suflire en méme temps aux exigences de la
photogrephie moderne ; si elles manqnent dc

ces trois qualités, il vaudrait mieux les o m e t ‑
tre. Rolf Md‘der

c ) D e huit auttes tableaux p e r m e t t a n t dos
compamisons dans les domaines de la te-,'‐‘‑
'chcrchc pédagogique, dcs voies d’acCés a _
. ‘ ,

Robert Dottrens, avec In collaboration de
G. Mialaret, de E. Rast et- de M. Ray, Ed»:
quer at imtmire, 568 pages, Nathan, U N E S ‑
C O , Paris 1966, environ fr. 18.‐. - Ces ré‑
flexions pertinentes, ces conseils et exemples
otafiques, bien que congus pour 1edegré pri‑
maire, s’adressent également au premier
cycle secondaire. Comment savoir' se con- .
duire, s’adapter, collaborer, apprendre a
apptendre? R. Dottrens nous le démontre
par des exemples qui initient a la langue ma‑
" tern‘elle, aux mathematiques et sciences 616‑
mentaires, au civisme. L. Burgener

, Pllblitatian: internationals:
COmme l’an d'etnier‘ Ie correspondant avec
' ‘'l’étranger pense intéresser ses lecteurs enleur
_ proposant quelques brefs commentaires sur
7les .publiCations‘ qu’il a tegues en cours
yd’année.

“
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. Publications du' Conseil' de‘ la cooperation
culturelle(ccc) du Conseil de l’Europe:

'1‘

lsenseignement supétieur, dcs recherches en
matiére dc langues vivantes, d’aide aux Pays
en voie de développement, ctc.
_
Le second cahier, Annexe, contient des C o m - ‑
mentaires ct des notes qui permettent de‑
mieux comptendre, et de nuance: la p a g e “ ‑
tation trés visuelle, mais necessairement suc- ‘ '
cmte, du premier cahier. On constate noel:
fois dc plus que n o t r c systemc féde’raliste s e '
laisse diEicilement réduire a dcs schémas sim- :r'.‘
ples, et que la Suisse n’apparait pas dans le v;
tableau traitant de la «Formation initiale et ‘ 7
formation continue des professcuts de lan- 3;
gucs vivantes »: une preuve de plus, si bcsoin' 1:
était, du role essentiel ioué par n o t r c ssmas
en organisant ses « Semaincs d’études».

I I . Collection L’Edumfian enEmope:
I . Pre’untation doI ’Europe dam I t ! clam: Icy-mi. ‘
rte/er, série I I , n° 6, Strasbourg 1966. - 11'a
déié été question de cct ouvragc, signé pat-4‘ '
n o t r e compatriote M. Rene jotterand, dans ’
le GH 21 (1966/67) n° 5, p. 301. Nous le f”
citons donc pour mémoirc.

I. Sixt'ém confirm“ dc: Ministry europe’em a’:
2. Le 05/: d’oburpatian :1 d’orimlalion,
par" Q
I’Ea'mation, ' t a p p o r t présenté par le secreta‑ Y. Roget, série I I , n° 7, Strasbourg 196%..
' fiat, Athén'es, mai 1967, 70 p . ; suivi de I
147.13., me. 6..‐ - L’étudc dc M. Y. Roget?
. Annexe a t : rapport pre’xmte‘ par la tecrdfarial, t'ait suite A no ouvrage paru dans la meme
7,Athenes, mai 1967, 56 p._- Le premier eahier collection en 1964: L’orimlalion pendant [4'
est divisé en trois parties qui traitent :|
pa’riade Ira/dire, signé M. Reuchlin. L’autcm-r‘};
a) des' Organisations internationalcs et de de la nouvelle etude analyse les conditiongv».’i
~v'l’Education en Europe, de leurs objectifs ct générales del’observation et dcl’orienmtio‘;l
leurs realisations. Il s’agit du Conseil de des él‘eves dans les difl'erentes structures Vet- “
I’Eutope, de l’UNissco et de l’ocmzL
ticales et horizontales dcs systémes d'mgei.‘
4b) D’unesuite de clouze tableaux tres frap‑
gnement. Le but du cycle e s t de mettte les?"
'1pants," exposant. de , fag'on eschématique‘ et eleves duniveau secondairc inférieur en COnC
symbolique la situation de l’éducation dens tact avec une gammc trés vatiéc d'activités;f ~‘
>_.:vingt._pays d’Europe; clont' 1enotte. Il s’agit, ceci pendantau mains trois ans. On VCuti
"Jen-trel-auttesadefi comparaisOns entre les plans faire apparaitre leurs aptitudes et intérétss‑
d: dételoppement; jde ‘l’éduc‘atim, les [de‑ développer dc bpnnGSjpléthodcs dc tm'vanl
_-‘pense=»’.,1;iub 11:5: :da'ns;:_:ce. .rfiétinje ’domaine; . -. Véviter les orientations PF¢¢9¢°92 entrain? f‘
* l’aide‘,‘-finan .1re'vdeeotclée aux: 'dia'nts 1a,. rééumé alas wt! éfimgel-‘a‘ppm des stages“.
\.
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111. Collection

L’Edumtian en Europe, Série

complémentaire :
I. L‘emploi de la tat/tuition en circuit farm! dam
l’enm'guement technique, Strasbourg 1966, 9-,- p . ,
F r. f. 3.‐. - Ce cahier constitue le compte
rendu du séminaire t e n u a l’Institut provin‑
cial d’enseignement technique dc Seraing
(Belgique) en 1965. A cette occasion, Bel‑
gique, Grande-Bretagne, France et Suede
pu'rent confronter leurs réalisations clans ce
domaine. Outre l’utilisation de la television
pour des demonstrations internes, on devine
qu’elle pourrait servir a des transmissions a
d’autres écoles, a l’enseignement direct, au
perfectionnement des enseignants, qui peu‑
vent s’en servir comme d’un miroir, etc.
2. Ec/muge: internationaux d: programme: rle file'‑
utu‘ou :coluire, par ].Wykes, Strasbourg 19m),
42 p., Fr. f. 3.-. ‐.L’échange de programmes
dc television scolaire apporterait sans doute
une solution a de nombreux problemes éco‑
nomiques, permettrait une amelioration de
ces programmes, et pourrait influencer favo‑

rablement la comprehension internationale.
‘ Mais les obstacles sont considérablcs; ils s o n t
d’ordre juridique, linguistique et pedago‑
gique. Dans ses conclusions l’auteur suggere
que les programmes d’émissions scolaires ne
soient pas soumis aux mémes conditions que
ceux des entreprises commerciales, ou aux
droits imposant les programmes récréatifs.
3. Activite't para-ttolaire: at Education civique,
par P. R. Fozzard, Strasbourg 1967, 57 p.,
Fr. f. 3.‐. ‐ Cette etude intéresscra tous ceux
qui pensent que l’école doit non seulement
instruire, mais encore éduquer ct former 1e
‘ caractere. RenOuant'avec la tradition anglo‑
saxonne des activités extra-scolaircs, l’auteur
examine l’importance de ces activités au mo‑
.ment oi: l’individu «n’est plus settlement
citoyen de son pays, mais- aussi de l’Europc
et du monde'»; Ces'réflexions Sont 1ecomplé;
ment au livre' de M.» Rene Jotterand, Primi‑
. tatian al.- I’Empémile} flatmatermina/exhdéia

I V . Conrail de la Cooperation culture”: at Fond:
cultural du Conrail doI’Elrape, Rapport annual,

1966, Strasbourg 1967, 96 p. - Le rapport
renseigne sur les publications parues an en
cours d’élaboration, de méme que sur l’acti‑
vité du c c c dans les domaines de l’enseigne‑
ment supérieur, de la recherche, de l’ensei‑
gnement general ct technique, dc l’éducation
extra-scolaire, du cinema et de 12. television,
des langues vivantes, etc.
V. Bulletin d'information du Centre de docu‑
mentation pour l’Education en Europe,
Strasbourg 1967, n° 2 (février), n° 3 (mai),
n" 4 (septembre). - Ce bulletin renseignc
réguliérement sur les t r a v a u x du c c c , les
stages, recommandations et rapports des c o ‑
mités permanents et groupes de travail, et
sur l’évolution de l’éducation en Europe.
V I . Education at Culture (EC), Revue du c c c
du Conseil de l’Europe. Elle parait normalc‑
ment trois fois par an et peut étre obtenue
gratuitement aupr‘es de la Direction dcs af‑
faires générales, Direction del’Enseignement,
Conseil de l’Europe, 67 Strasbourg. Nous r c ‑
levons au sommairc du numéro special, été
1967: L’orientation scolaire - Lc civismc
curopéen ‐ Les examens - L’enseignement
dc l’histoire et de la geographic ‐ Les « n o u ‑

velles langues vivantes».
VII. I t i I’Europe, Direction de l'Information
du Conseil de l’Europe, Strasbourg 1967,
4° année, n° S~- Au sommaire: Droits de
l’homme ‐ Conference des Ministres dc
l’Education ‐ D i x ans de communauté ‑
Développement ‐- la Femme en Europe ‑
Jeunessc, etc.

Publications de la CMOPE/WCOTP (Confede‑
ration mondiale des organisations de la pro‑
fession cnseignante): ‘
Directory of Educatiunal jaumalr, w c o r p ,
Washington D.C., May~ 1967, 144 p. «- Re‑
sultat du Stage sur l’information dc, Rotter‑
Vdam 1966, an ouv’rag'e‘ dresse la listedes

revues pédagogiques publiées 'dans les pays

membres de la C M O P E .
The Ward: of William G. Carr, woo-1‘11, Wash‑
ington, D C , 1967, sop. - Ex'traits des dis‑
cours ptononcés par le secrétaire general de
la Confederation internationale destlnés a
conserve: le souvenir d’un homme qui s’est
dévoué pendant 38 ans au service de l’en‑
seignement et des enscignants, et q u i , au‑
jourd’hui, se retire. Un hommage et un
example.
Brim, journal mensuel, WCOTP: 153° Massa‑
chusetts Av. , N.W., Washington D.C., aban‑
nement annuel $ 2‑
wcoTP/CMOPE Canada, Enqucte sur le theme
1967: Les rcsponsabilités professionnelles des
. organisations d’enscignants, Vancouver 1961,
164 p.

Publications de la P I P E S O (Federation inter‑
nationale des Professeurs de I’Enseignement
~‘ secondaire ofl-iciel):
Bulletin international, FIPESO, Paris 1967, juin
n° 102, 124. p. - Cenuméro contient les rap‑
. ports des différentes associations membres
au questionnaire-sur les «Conditions tie tra‑
' vail des professeurs cle l’Enseignernent Secon‑
daire».
idem, 1967, octobre, n° special, gop. - Il s’agit
de rapports sur le voyage d’études d’une dé~‘
légation dela FIPESO en unss et en Tchéco‑

slovaquie.

'

Publications de la F I S E (Federation interna‑
tionale syndicale de l’enseignement):
Rat/minlgmalionale Jar emeégnanlr, PI.SE, Prague
91966,’n°_3. ~LRelation des conferences et de‑
' bats ‘diun’séminaire tenu aBudapest sur « Le.

. rolei‘etles tithes'des organisations syndicales
7 ,V. ,9d’enseignants dams-l'alphabétisation des adul‑

la legon-modéle télévisée, des problémes d’en- I ’
seignement en Algérie et de la formation des ‑

adultes en Pologne.
7
idem, 1967, n° 2. - Commentaires s u r la « Re? 3"
commandation international: concemant la
condition du personnel enseignant », UNESCO,
1966 suivis de la section « Problémes péda‑
gogiques»: « Formation de la pcnsée des‘ ‘

éléves et la programmation dc l'éducation», '
ct « Echange d’expériences sur des problémes
de l’enseignement moderne». Enfin des no‐ ,
tcs d’actualité surl’éducation ct scs progrés en

République populaire de Mongolie, ses pic. i
blemes au Sud Vietnam, en Espagnc, an ’ ’
Congo ct chez les populations May . s
F. Mail/1g);

F. Nisol ct J. Jourct, Pratt's dc culture fran- ,
mire, editions Delta S.A., LaTour-dc‐Peilz. _' 7
On s’attendait a un livre d’une ccntaine dc "
pages, apergu rapidc ct incomplet dc ce que
l’on aime a appeler la civilisation franqaisc, etc
on trouve, étonné en bicn, un gros volumc _
dc quclque 380 pages jolimcnt illustré d’ail‑
leurs (les nombrcuscs reproductions on their " L
et blanc v o n t de la tapisscric dc Bayeux a "
Guernim, cél‘ebre tableau dc Picasso cn passam
par exemplc par L e : Batgmmcr dc Fragonard ,.
ct L e : Canalier: de Monet), dans lcqucl les
auteurs procédent dans lfordrc chronologi;
que et proménent 1e lccteur du moycn 58° __
'_
jusqu’en 1950 environ t o u t en l'entrctcnant 4.
dc fagon fort agreeable dc littératurc surtoug ‘
mais aussi dc philosophic, dc musique, des .'-_
arts plastiques sans oublier ni les questions" I
'politiques ct économiqucs, ni les découver...,;~-é
tes et les inventions ties savants. Ils brosscm
ainsi un vaste tableau des époqucs histofi.“
ques et littéraires et tisscnt un canevas imé
prCSSionnant sur lequcl se détachent lcs Brandcs et les mains grandes figures dcs écrivaixis,
des philosophes, des savants, ties artistese't,
1::

-,tes_»,fl‘ '
,
, " '
1 - ' idemr19‘6‘6167tn9'4 et..1.';-Numéro consacre
5-“ L’unite d’actipn retj'l’unite syn’dioale 'des. des politiciena.‘Nomhre d’l-nstoircs de la lit-J
_ enseignants’av-eelaiclasse,onwiere.>>__;.en‘snp§i terature frangmse peeiicnt par, dc “Santos;
'9 ‘plément;<(.'P£Oblémqupédago‘g'iquesunite-deg' {editflg Cetiouygag‘efip a r t dun) Pomf‘¥:,d ,
_.:.
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original et exprime des opinions n o u ‑ «existentialistisch» aus der Erfahrung des
velles er intéressantes, 'parfois discutables. ~‑ Exils erklart werden'kann, sOndern sich lang‑
On parle beaucoup denos jours dcc00rdina‐‘ _ sarn anbahnt, wobei die politisch-soziale Si‑
tuation der Zeit Dantes eingehend geschil‑
tion entre les difi'érentes disciplines scolaires
et universitaires, question pédagogique es‑ dert wird. A. Buck erhellt das Selbstver~
Sentielle. Un premier pas important semble stfindnis Dantes. Der damalige Rcktor der
avoir été fait dans c e t t e direction p a r les Universitiit Bern, H. Goldmann, hat dem
Biichlein die Z u r Erofl'nung der Vortr-ags‑
auteurs du present ouvrage. A quand la
suite? Car F. Nisol et J. Jouret n’ont pas pris reihe gesprochenen, sympathisehen W o r t :
en consideration les trente A quarante der‑ mitgegeben. Ira Banner
nieres années. - A l'honnéte homme du
XXe siécle désireux de compléter sa culture, Nalzer Omn, Ubersichtskarte 1 : 5 0 0 0 0 0 0 ,
ie conscille la lecture attentive de ce livre. Verlag Kfimmerly 8: Frey, Bern, Fr. 6.80. ‑
Dicse politische Autokarte -‐ in Neubearbci‑
M g r i m Cartier
rung eben verofi‘emlicht - reicht v o n der
DanIeAléghieri (1265‐1321), Vortrfige an der
Halbinsel Athos bis Neu Delhi, v o m Kau‑
Universitfit Bern zur Feier seines 700.Ge‑ kasus bis Aden, umfaBt also alle Liinder des
vue'

burtstages, Berner Universitatsschriften, Heft

Nahcn und Mittleren Orients. mit.

Seiten, Verlag Haupt, Bern, karto‑
niert Fr. 10.80. -‐ Die hier vorliegenden vier Bficherliste
Abhandlungen v o n August Buck (Marburg),
The Argo Book of rerordrd rem, vol. 2: From
_Josef Déer, Siegfried Heinimann und Adolfo
Wyatt to Marvell, 265 Seiten, Oxford Uni‑
Jenni (alle drei Bern)'reihen sich in die Zahl
versity Press, 1967, '21]‑
aller Studien, Vortriige und Artikcl zum
Dante-Jubiliium. AJenni untersucht - als Dickens Charles, Great Expcrlaliom, abridged
by Anth. Toyne, 129 Seiten, Oxford Uni‑
erster, wie es scheint ‐ die vier letzten Ge‑
versity Press, 1967, 4/6
séinge des Paradieses in ihrem inneren Zu‑
sammenhang, um Sic als Gipfel der Gallic/2m Dombart Theodor, Die :iebm Wellwunder dc:
Allertumr, 88 Séiten, Tusculum-Schriften,
Kamb‘dfe Wie der Literatur fiberhaupt darzu‑
Heimeran, Munchen 1967, DM 6,80
stellen, und esgelingt ihm, mit dichterischer
Erhebung
fiber die [xiii-plane in den Valkmlm/m,
Einffihlung und kritisch prfifendem Geist
herausgcgeben v o m Bund Schwcizerischer
die stilistischen und inhaltlichen Mitre], um
das Unsagbare sagbar zu machen, aufzuwci- V Frauenvereine, vervielfiiltigt
sen. S. Heinimann ‘2eigt, welche Bedeutung Fink Josef, Der Tlmm dc: Zea: in 00mph,
1 0 0 Seiten, Tusculum-Schriften, Heimemn,
die‘Muttersprache im Denken und Wirken
VMfinchen
1967, DM 7,80
Dantes hat: in seinen theoretischen Ahhand‑
Frisch
Karl
v o n , Biologic, 448 Seiten, 499 Ab‑
lungen kreist er um ein ngm ail/mire, cine
bildungen, 3., neubcarbeitcte, Auflage,
Koiné" des Gemeinitalienischen, im Werk
,
Bayerischer .Schulbuehverlag, Milnehen
abet, besonders in der Commedia, veredelt er.
1967, Halbleinen -DM,I7,80
.
,ISeine‘toskanische‘ Muttersprache und schnfi’t
.'Soselbst die italienische Sprache.die erst viele ,Gardi Rene, SaharaiMonographic cine: gro‑
Ben Wfiste, 264 Seitenmit 128 Fubmfeln,
Nationalspraehe den
~Jahrhunderte. spate: 'zur
‘11';.Deeweistv."_
, a; Fwy.
. Ban 1967. Fm64:‑ '
Kfimmcrly
.geemtcnItahenwsrdsn.” “- J
r
, deridis
Johannes Theeph»
Div-v1!“ ” ' 1 ‘
sheneugendmh‘ d'nfitdwfibcigmg Dam“ Jamimlmmgmmiaa ‘VflflWm “ S e i ‐
gejhiseilinenpmgi nieht-“J‑
1 5 , 104

_

ten, Tusculum-Schriften, Heimeran, Miin‑

chen 1967, DM 5,80
‘Klute Wilfried, Promtextbetrac/zmng, ein Bei‑
‘ trag Z u r schriftlichen Arbeit im Deutsch‑
unterricht der Klassen 10 bis 13, 107 Seiten,
Verlag Hirschgraben, Frankfurt am Main
1966, DM 6,40
‘
Knoll Joachim u. 2 . , Erwarlmnenbildung am
Wendepunkt, Der Bochumer Plan als Beitrag
zum Dritten Bildungsweg, 150 Seitcn,
Quelle 8: Meyer, Heidelberg 1967,DM 14,80
Knoll Joachim und Horst Siebert, Emma/z‑
.renmbiidung - Erwachrenenqualifizitrung, Dar‑
stellung und Dokumente der Erwachsenen‑
. bildung in der mm, 216 Seiten, Quelle &
Meyer, Heidelberg 1968, DM 18,50
Landmann Georg Peter, Unrere Gymnarim
rind lemme, cine Diagnose und Versuch
-einer Therapie; 92 Seiten, Polis-Bfichlein
,_ 3‘5, zvz-Verlag, Zfirich 1967
‘ ‑
Lmbut/t A 9 (Ausgabe Gymnasium, 9.Schul‑
jahr), bearbeit‘et v o n Karl Wolfi', 224 Seiten
mit 16 farbigen und 8 schwarzweiBen Ab‑
bildungen, dazu Lehrerheft,92Seiten, chtt,
Stuttgart 1967
‘
i .
Marouzeau Jules, Einfil/irung in: Latein, 236
Seiten, Erasmus-Biblibthek, Artemis, 2&‑
rich 1966, Fr. 24.80
Der ,Mat/tmatikunterridfi,‘ Beitrfige zu seiner
" wissenschaftlichen u‘nd methodischen Gc‑
staltung, herauégegebcn von Eugen LofHer,
.Jahrgang 13 (1967) Heft 4: Abbi/dung:‑
ge’amm'e, _104’Seiten, Klett, Stuttgart 1967,
DM 8,80
‘
Pfohl Gerhard, Poliiixc/te Kleinkumt auf alt‑
}grin/limiter: Dmkmdlem, 64Seiten, Tusculum‑
Schriften,‘ Helmeran, Miin‘chen 1967, DM

PortmannAdolf, Prob/umdc: Laban, cine Elm.
ffihrung in die Biologic, 4.Auflage, 131 Sei‑
ten, Reinhardt, Basel 1967, Fr. 8.80
‘ '2:
Reinhard Kunibcrt, Epor/un der Literaxgrtft
gut/tickle in Texlen, 255 Scitcn, dazu Lehrcra :
heft, 128 Seiten, Klett, Stuttgart 1966
Schafer Walter, Liltralurbeiraclmmg, Bel
zum Deutschunterricht auf der gymnasiajm' ‑
Oberstufe, 87Seitcn, Vcrlag Hirschgmbcn;
Frankfurt am Main 1966, DM 5,20
'
Schmidt Heiner, Bibliographic zur lilerariJCIIéflp
Erziehmg, Gcsamtvcrzeichnis von 1900 bis! ‘
1965, 820 Seiten,Vcrlag Benziger, Einsiedefil.
1967, Leinen mit Schutzumschlag Fr. 8 .4
Sbmme Alex, Die nordirthen Lander Dc‘z’nemm-k’; '
Finn/and, bland, Norn'egen, Sr/m-tden, 346 Sci-f‑
ten, 163 Abbildungen, 48Tabcllcn, 11 F a r t ) ; ~
karten, G.Wcstermann, Braunschwcig 1967:;
Leinen DM 58,-'j
Stauble Eduard, Max Frinlt, chankljché
Grundzfige in scincn Wcrken, 42 Seiten;
1 Portriit, F. Reinhardt, Basel 1967, karto "‘
niert Fr. 4.80
? :
Stone Linton, Graded Sirmtum/ Dirtah'om, 351 1
Seiten, Macmillan, London 1967, 4/‐
‘"
Tacitus, Dialogm d: aralaribm', cd. Hans Vollm 5

latcinisch-deutsch, 143 Sciten, Tug? .
culum-Bibliothek, l-ieimcran, Muncth
met,

1967, DM 11,80

.

Thiemermann Franz-Josef, Kurwrcltidttenin 4;
Damn/mnkrritht, Kamps pitdagogische Ta
schcnbficher, Band 32, 224 Scitent Kamp
Bochnm 1967, DM 4,90
.
Well in: Wort, Lcsewcrk fiir Sckundarschujm
und untere Mittelschuien, bearbcitct voh-q
Hfippi, Benzigcr, Einsicdcln 1967, Band 1
Pram, 464 Seiten, gebunden Fr. 11.56
Band 2': Poem, 281Seiten, gcbundcn Fr.9-5
,
1.8.04 1
' ;
. ,
'‘
Pinda'r,‘Siegugerange‘undFragmnta, grieehischf Welzig Werner, Derdcum/teRoman I'm ”Jaim‑
'
“deutsch, ed._‘OskarWerner, 576 Seiten, Hei‑
imnderl, 406 Sciten, K r i j n c r s Taschenaug
. meran,_Miinchen1967, DM 38,‐ ,
gabe, Band 397, Kroner, Stuttgart 1967
. uPla'ton, Brigg, ed. Willy‘Neumann und Jula ' Wolf DietrichlnndDOrothea Klotz, V0,, 3,,‑
‘ -_Ketsch‘eneteiner,:*_'griEchischgdentteh,__i Tys‑
ErarlmmgztmRIWPWfWEIMfid/bsoooA
,CulttméBfichereiwj:a36.. Seiten,‐'-,‘-Heimer'an,_.
satzthcmen‘, zfiqflfiseijlfifi‘sttitcn. Hits
' smbénalirankfistt' 116612191967, ,DM " 3 .
.»- Mfinchenfw“ "Iaifieei‘DMzt4280
’‘
.
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Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni

Kunstgewerbemuseum Z l i r i c h
Push Pin, Gesicht einer Werbung, 31. januar bis 25. Februar 1968. - Walter Kuhn: Plastische

und riiumliche Symmetrien, 1. M i r : bis 14. April 1968
Ofien: Di‐Fr10‐12.14-18, Do bis 21. Sa-So10-12,14‐17 Uhr. Mo geschlossen.

Museum ffirVfilkerkunde und Schweizerisches Museum fi l r Volkskunde, Basel
Augustinergasse 2
Dauerausuellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken. Reliefs.
Keramik und Textilien aus Altamerika. Prc‘ihistarische Sammlung (Schweiz und iiberseeische
Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug. Textil‑
geriite. Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Orient‑
handel im Altertum, 6. Oktober 1967 his 17. M i r : 1968; Schattenspiele, 2. November 1967 bis
17. M i r : 1968: Orientalische Stickereien, ab 16. Februar 1968

M u s e u md e r Stiftung O s k a r Reinhart, W i n t e r t h u r
Geméilde. Zeichnungen und Plastiken des 18.. 19. und 20. jahrhunderts von schweizeri‑
schen. deutschen und fisterreichischen Kfinstlern. Gebfinet tiglich von 10 bis 12 und 14 bis
17 U h r, ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fiir gefiihrte Schulklassen.
_
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Lebendiger
Geschichtsunterricht
dank wertvollster Wand karten

Nordamerika ‐ Von der Entdeckung
bis heute
Sfidamerika - Von der lnkazeit
bis heute
Asien, Staaten und Kulturen durch
zwel jahrtausende

RuBland: Aufstieg zur GroBmacht
Neuordnung der Welt

im 20.]ahrhundert
Afrika ‐ Von der Kolonialisierung zur
Unabhingigkeit (Stand 1966)
Afrika -- Politischer Stand 1964
Der Umbruch Europas
im 20.]ahrhundert
Mitteleuropa von 1914 his heute

Viermal Deutschland

._..,

. _ . _ A . . . . ‑

im 20.]ahrhundert
D e r Wandel des politlschen Welt‑
bildes 1937/ heute
Bfindnlssysterne der Welt
Hilfe fi j r die We l t ] Entwicklungshllfc
Der Lebensstandard in der Welt
Die Bevalkerungsdlchte der Erde

a . . .

WESTERMAN N-Ausgabe. Preis Fr. 120.‑
'

a

G

h

B 110

Lehrmlttel All Basel Tifi'léiflé’e'ii’iiua

Allein fiir die Geschichte verfiigen
w i r fiber 100 verschiedene Titel

Bcdeutungs‑
p

a

U

HERMANN PAUL

n
‘n

a

E"
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'4
1"

“DEUTSCHES
WURTERBUCH
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gcschichtc,
Sprach‑
gcbrauch,
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Der Mittel- und Obersmfe von Gymnasien

u n d ihnlichen Schulen mangelt cs an

mulnrlmr

t!

7

E
X, 841 Seiten

_
-

Ganzleincn
DM 64,‐
Halblcdcr

DM

.. .

72,‐

<<. ..

emcs dcr bcstcn und Zuvcrlasmgstcn Nachschlagcwmkc Z u m Verstiindnis dcr ncuhochdcut‑
schcn Schriftsprache v o n Luther bis heute. Es stcht
fast konkurrcnzlos da . . .»
Die W/elt der Lilam/ur

IVIAX N I E M E Y E R V E R L A G

DeutSChe
Sprachschule

Wortschatz
in
cincm Band

n

7‘
d

Hans Hafen

TUBINGEN

Einer

modernen deutschen Schulgrammatik.
D e r Verlag Sauerliinder freut sich. diesEs
Lehrmittel ankiindigen zu kb'nnen.
Es stellt den grammatischen Stoff vollsténdi
dar. systematisch und nach neuzeitlichen (“Si
daktischen und wissenschafclichen Erkennb
nissen. Glinz ist irn gleichen MaBe

ber‘uck‑

sichtigtwiein der neuen Duden-Grammatik
Sorgfaltuin der Auslese dcr Textbeispiele.
reiches Ubungsmaterial und die konsequente'
chindung des Arbeitsprinzips machen dis

er zu einem wertvolle U
'
mittel.
n nterrlchts‑
Esdient dem Unterricht mm 9. bis zum 11

Schuljahr.

'

DieDeutscheS rachschuleersch ‘ t
Februar 1968. P

Cl"

Ende

eingebaute

Kleinbildkamera,
Belichtung
vollautomatisch
CARL ZEISS, Oberkochen/WUrtt.

m
m

ZElss
Anspruchsvolle Untersuchungsmethoden erfordern
hochwertige Gerfite und vorzflglich korngierte Opnk.
Forschungsergebnisse mflssen rasch und einwandfrei
mikrophotographisch festgehalten werden.
Das ZEISS PHOTOMIKROSKOP wird allen Anforderungen
moderner Mikroskopie gerecht. Es léflt sich for samtliche
bekannten Untersuchungsmethoden ausrUsten.
Jedes eingestellte Bild kann mit einem Knopfdruck
mikrophotographisch aufgenommen werden.
Belichtung und Filmtransport laufen vollautomatisch nach
Betétigen eines Schaltknopfes ab.

GENERALVERTRETUNG FUR D I E S C H W E I Z :

TELEFON: 051/251675 J B U R E A U

G A N Z O P T A R A G : 8002 ZURICH «SEESTRASSE 160
L A U S A N N E : R U E DE H O U R S 8 - TELEFON 0211222546

f r f fl

Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung
Eidg.Matura
7
Hochschulen(ETH,H H S )
Universitiiten
Vorbereitun
fiir Berufstiitgige_

Die Akademikergemcinschaft ist in der Schweiz das

grESBte und erfolgreichste Institut des Zweiten Bildungs-

weges. (Wil' bringen im Jahr gut hundert Berufstfitige
'5‘“ die Hoehschulen; fiber hundert weitere bestehen
Jfihmch dlc crste Teilpriifung der Matura.)

;
‘2

Unsere Schule arbeitet mit einer speziell fur Berufs‑
tiitige eingerichteten Lehrmethode: Die erste Hiill'te des
Ausbildungsganges wird im Femunterricht absolviert;
erst von der zweiten H i l fl e an kommen die Studierenden
regelméiBig, hauptsfichlicham Samstag, in u n s e t
Schulhaus zum mfindlichen Unterricht. Die Klassen‑
arbeit besteht darin, das im Fernunterricht Gelernte
dutch Experimente und Zeigematerial anschaulicher
zu machen und im Hinblick auf die Prfifungzu wieder‑

holen.

Der Zweite Bildungsweg
ist in der Schweiz
-

Dank dieser besonderen Methode bilden wir Leute aus
der ganzen Schweiz, fast jeden Alters undjeder Berufs‑
gattung aus. Viele behalten bis zur Malura ihre volle
Berufsarbeit bei. Andere reduzieren sie und beschleuni‑
gen dafiir den AbschluB. Fiir Studierende. die im Vcrlauf
der Ausbildung die Berufstfitigkeit ganz aul‘gcben. steht
zudem eine Tagesabteilung offen.

Handelsdiplom
-- - .
EIdg.Fahlgke1tsauswels
fiir Kaufleute
_
(IFV Lehmbschlun)
Eldg. Buchhalterpriifung
Kant. Handelsmatura

Die Akademikcrgemeinschaft fiihrt auch eine groBe
Handelsschule. Diese ist ebcnfalls l‘tirjedermann zu‑
giinglich, unabhéingig von Wohnort. Alter und Berufs‑
. .
.
..
tz‘mgkelt. An den verschiedenen slaalhchen Prufungen
fallen unsere Kandidatendank ihrer Zahl und ihrcr
Leistung immcr mehr auf. Daneben vcrmiuell unsere
Handelsschule auch eine l“lir die Biiropraxis bestimmte
Ausbildung. die mit dem internen Handclsdiplom abgeschlossen wcrden kann. Dicses ist wertvoll einerscils
Fur Berul‘sleute mit LehrabschluB. auch Lehrerund
Technikcr, die ihrc Berufsausblldung nach der kauf‐
miinnischcn Seite hin ergiinzen wollen ;anderseits auch
fiir Biirohilfskriifte ohne Lehre, die sozueincm AhschluB kommen.

verwirklicht

Einzelf‘dcher:
’ Mathematik
Namrwissenschaften
Geisteswissenschaften

Spmchen

H andelsfiicher

Verlangen Sle unverbindlich
das Schulprogramm

Das in den oben angel‘uhrten Abteilungcn socrfolgreich
verwendete Lehnnaterial istauch frei zugiinglich in
Fonnvon Femkursen. undzwag‘ zu angemesscncn
Prelsen.Tauscnde belegenJiihl'llchfiolchc Kurse: zur
berufhchcn Welterbxldung. als Frelzcltheschiifugung.
um SlCh gelsug rege zu hallen. zur Aufl‘nschung und
Systematisicrung eigener Kenntnisse.zur Stunden‑
preparation oder als Nachhllfeunterricht.
Akademikergemeinschaft
sch‘m??s"smn° 430 , , 7
8050 lunch,Tel. (051)487666
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Schreib- uhd Zeichenprojektoren

Barkredite

Absolute
Diskretion

O Kaine Nachfrage be:

Hausbesitzarn. Mach.

barn. Arbeitgabarn
O Persénlicha Einzel‑
bedienung
O Kaine B fi r g e n :

lhre

Unterachrift

g q n fi g t

~‘ Sie gewinnen zusétzliche Méglich‑
' keiten inderlebendigen Gestaltung ‘
-'lhres Unterrichtes durch den Ein‑
satz eines Schreib- und Zeichen‑

f projektors! Im unverdunkelten
L Raum, ohne den Kontakt mit den
Schfllern zu verlieren, projizieren
_“Sie vorbereitete Vorlagen oder
lebendige Skizzen, ffir jeden gut
sichtba'r. Verlangen Sie eine aus‑
' fflhrliche Dokumentation.
Wir sind in der ganzen Schweiz
‘bekannt als Spezialgeschélft fflr
;,‘
Schulprojektion.
Ganz+ Co. 8001 ZL'Jrich
; ' Bahnhofstrasse 40 Q)23 9773
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. GANZ&CD

Bank

Prokredit

8023 Zorich, Lowonslrassa 52.
Telephon 25 47 50
1701 Fribourg, rue Banquo1
Téléphone 2 64 31

'

4001 Basel, Sauolgasso 4,
Telephon 24 06 85

NEU

aName

Diskretionsgarantia

Strasso

Akadem‘ie zum Jahr d e r Menschenrechte
A l t s t fi t t e n SG.

12. bis 17.Augus: 1968

« Ein Z e i t a l t e r des Menschen! H o ff n u n g e n u n d Grenzen»

N a c h m i t t a g : 14.45‐15.30 Abend: 19.45-20.30

V o r m i t t a g : 8.45‐9.30

9.45-10.30

Dienstag

13. 8.

15.45-16.30

Prof. H e i n z Brenner
Frankfurt
Das Menschenbiid in der
modernen Literatur

D r .j o s e f Heggli,
Winterthur
Realisation des Mensch‑
fichen

P r o f .D r. Kaspar H i i r l i ‑
mann
,
Schaneck (Beckenried)
Die Zuwendung der
Theologie zum Menschen

U niverstlta‘itsprofessor
Dr.Walter Nigg

Ehrw. Sr. Oderisia
Knechtle, Ingenbohl
Die Menschwerdung des

2045-21.30
Vernissage
der Kunstausstellung
Ferdinand Gehr/Ales‑
sandro Volpi/Angelo
Saglietti

Dinikon ZH
Elend und Gr6l3e des Men‑ Gastspiel des Theaters ,
am Neumarkt. Zurich
schen

Prof. Alfons Rosenberg,

Horw LU
Revolution und Tradition

Klavierabend Jean Micault

Kindes
H a n s A . Tr a b e r, Ziirich

Prof. D r. W a l t e r
Traupel, E T H , Kiisnacht
Bewiltigt der Mensch die
exakte Wissenschaft?

D r . m e d . Felix Fierz,
Z fi r i c h
Das Menschenbild aus der
Sicht des Arztes

Freitag

D r. j u r. Beat Zwimpfer,

16. 8.

Winterthur

O b e r s t l t . i . G s t . W.
Gemsch. Maienfeld
Der Soldat. Mensch zwi‑

Konzert des Kammer‑
orchesters Ziirich

schen Gewissen und Ge‑
horsam?

Edmond de Stout:

Donnerstag
15. 8.

Der Mensch in der Politik

Samstag

17. 8.

D r . phil. Adolf
Ammann, Ziirich
Von der tiglichen
Selbsterneuerung

H H . Vlkar Walter
Mathis, N i f e l s
lndustrielle Gesellschaft
und christliche Weltver‑
antwortung

Gib: uns Naturbeob‑
achtung mehr als wissen‑
schaftliche Information?

u n t e r der Leitung von

Ballet: und Gesangsvor‑
t r i g e von Biihnenkriften
des Ziircher Opernhauses

Patronat und Verantwortung: Aktion fiir Menschenrechte. Postfach 167. 8029 Ziirich

lch interessiere‘ mich fiir die Teilnahme an der Akademie z u m jahr der Menschenrechte. Bitte sen- ~,
den Sie mir Ihren detaillierten Prospekt.
-

Name und Vorname:
genaue Adresse:

W

.

.

.

(Einsenden an: Sek’retariat der Aktion i i i r Menschenrechce, Postfach 167. 8029 Ziirich)
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: Englisch im Sprachlabor

E
'Erginzung

20 programmierte Grammatikdrills in Horspielform

ZUjEdem

von Hans G Bauer

Lehrbuch

B:

'

20 Tonbander. 9.5 cm/sec. HalbspuraufzeichnUng m i t freier Sch filerspuf
Laufzeit pro Band ca. 15 Min.. Fr. 382.80 + WU ST
Schiilerbegleitheft Fr. 4.60.

Eshandeltsich um Ubungen‘zum Grammatikstof’ldes e r s t e n und
eiter
Unterrichtsjahres. lnhalt und Vokabular erlauben die VerwendungmSowoh'
in Gymnasium und Realschule als auch in der Erwachsenenbildung - I
Die 20 Tonbiinder bestehen aus 1e drei Teilen: 1. Durchgang; Dar , l

‐ 2. Durchgang: Wiederholung durch den Schiller (Vierp
drill). - 3. Durchgang: Eigenleistung des Schiilers. (Die selbst
ind:
Antworten des Schiilers werden ausschlieBlich durch den Dial
des Schiilers und eine lebendige Gesamtsituation motiviert.) °9 Part
tung.

Ford'em Sie bitte ein Probetonband an!

Max Hueber Verlag Miinchen

WKMmdLrM/dt

in der Schweiz: Office du Livre. Quartier St-Jacques 930. 1701

Fribourg

Advanced} English Practice
" is. D. G RAV ER
‘ii .

.'

,

. 1 .

.

,

‘

This is a book of exercises for advanced students of English asa foreign language. working f
E . Cambridge Certificate 0" Proficiency, or at equivalent levels in universities or colleges.
Or
,

»

"‘n

"'2'?"
Li

L , The vocabulary and composition work vital at this stage is firmly based on the grammaucfl ‘ 9 ‘
E . [structural exercises. Introductory notes provide a setting for the exercises and in four appe “a e
E
the author. goes into the problems of relative pronouns gerunds and Pamdplcs- condition “ d '
E
- tences, and clause analysis in great detail.
.
"
,

'

\

“Fist

E3;

1 Please order through your local bookseller

- Prices are the Published prices'in the UK
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lie unentbehrliche H i l f e fi i r den
Englischunterricht

Neuerscheinung

and 3 von «Der treffende Satz»

Georges Duttweiler

The

key sentence
'he 20000 sentences and phrases of commercial and
rivate correspondence
.3 Seiten, in Leinen gebunden Fr. 25.80.
ieses Buch eroffnet. wie seine Vorginger, «Der tref‑
nde Satz» und «La phrase clé», ohne daB m i : langem
IChen kostbare Zeit verlorengeht. den Zugang zu Tau‑
nden von Ausdriicken und Sfitzen, die nicht einfache
persetzungen vorgebildeter Sfitze. sondern aus dem Geist
Idlebendigen Gebrauch derjeweiligen Sprache entsprun‑
n sind. Wird diesem Buch ein Satz entnommen, so kann
an sicher sein. gutes Englisch zu schreiben. denn: die
:mdsprachigen Binde sind von Sprachlehrern der betref‑
1den Muttersprache geschrleben worden. Die 3 Binde
terscheiden siCh deshalb in einem wesentlichen Punkt
n den bereits bestehenden Korrespondenzbiichern. die
allgemeinen wfirtliche Ubersetzungen eines bestimm‑
1 Satzes in eine oder mehrere Sprachen bringen, unbe‑
m m e r t darum, ob sich der Satz in die Strukturderandern
rache einfiige.
2r deutschsprechende u n d franzfisischsprechende
niitzer findet in diesem Werk eine groBe Anzahl eng‑
:her Sfitze und Redewendungen. Selbstversténdlich muB
l gewisser Grad an Kenntnissen der englischen Sprache
rausgesetzc werden. W i e oft kommt es aber vor. daB
[ e m die typisch englische Redewendung. die richtige
:zstellung oder die richtige Verwendung eines Wortes
er Ausdruckes nicht geléiufig ist. In einem solchen Fall
1n dieses Buch eine groBe Hilfe sein. lm Anhang findet
.n ein deutsches und franzosisches worterverzeichnis.
denen mic Zahlen auf den englischen Satz verwiesen
*d. dem das gesuchte Stlchworc den Sinn gibt.
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8 - 27juillet, Genéve

Le Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Francais, C.R.E.D.I.F. E l N
périeure de St-Cloud)
( co e Ormale Su.
organise a Genéve avec l’appui

- du Département de l'lnstruction Publique du canton de Genéve
- des Services Culturels de I’Ambassade de France a Berne
un stage deformation et de Specialisation pour I' enseignement du franqais et de Ian ues é:
par les méthodes audio-visuelles.
g
ranSlél'es
Le b u t de ce stage est de donner aux professeurs q u i y p a r ticiperont u n e formation com.
plete (théoriqueet prathue) leur p e r m e t t a n t par lasuited'enseigner valablement p a r c g ;

nouvelles méthodes.

Les examens officials du C.R.E.D.I.F. a u r o n t lieu 5 Geneva a la fi n du stage.
a y a n t passé avec succés c e t examen seront p o r t e u r du-dipléme officiel Les professeurs

I'Education Nationale pour I’Utilisation de la Méthode Audio-Vlsuelle d du Ministére do
et Images de France» et pour l’organisation d'un centre audio-visual e Francais «Voix

d'enseignemeht.

Programme
Le programme détalllé des activités du stage sera envoyé a toute personne qui en fera la demande
Nombre the participants
Le nombre de participants étant limité, l'examen des candidature: se fera au fur et a mesure de '
reception des demandes d'inscription.
a
Renseignements et inscriptions

Stage de Formation C.R.E.D.I.F.
TUTOR Centre d'Application Linguistique
20, rue de Lausanne. Genéve
Telephone (022) 31-85-20

