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Neun regionale Kommissionen
Gymnasium-Universitéit
Alljfihrlich verlassen ein paar hundert Matu‑
randen unsere Schulen. um die Universitfit
zu beziehen. Ob das, was sie mitbringen.
den dortigen Anforderungen entspricht. ob
es zuviel vom einen. zu wenig vom andern
sei. das alles werden sie e r s t im Laufe des
Studiums erfahren. Es ist in der Tat fast un‑
giaublich, dafl in diesem dauernden ProzeB
des Abgebens und Aufnehmens von Matu‑
randen die Gebenden und die Nehmenden
untereinander kaum ein Gespr'a‘ch fiihren.
Die Stdndige Kommission Gymnasium-UniVEr.
sitc'it bemiiht sich zwar seit ihrem Bestehen,
den Kontakt zwischen beiden Stufen Ieben‑
. dig zu erhalten; doch ist sie als gesamt‑
schweizerische Kammission fiir die Bera‑
tung von konkreten Problemen, wie sie sich
zwischen einer einzelnen Hochschule und
den Maturitiitsschulen in ihrer Umgebung
steilen, nicht geeignet. Deshaib wurde ihr
eigener Vorschiag. am Sitzjeder Hochschule
eine regionale Kommission Gymnasium‑
Universit'a't zu bilden, von den 1967 in Genf
versammelten Gymnaslallehrern m l t g roflem
Nachdruck gutgeheiBen. Diese regionalen
Kommlssionen sind letzt vorhanden: sie
werden in diesem Heft vorgestellt.
Wle sind sie zusammengesetzt. und wie
sollen sie funktionieren? Grundsiitzlich be‑
stehen die regionalen Kommissionen aus
Vertretern der Hochschule und (mit einer
Ausnahme: ETH) aus solchen der Mittel‑
schuien. lm einzeinen aber ist wohl keine
Kommisslon ganz wie die andere; und auch
in ihrer Tiitigkelt werden sle weitgehend
autonom sein, wobei die bisherige «Stin‑
dige Kommission» fiir Kontakt und Ko‑
ordination besorgt sein wird.
Ailerhand Kppfzerbrechen bildeten die Re‑
krutierungsgebiete der Mittelschuivertre‑
t e n d : sich die Elnzugsregionen der Uni‑

yersitiiten bekanntiich Uherschneiden.‘Aus

Nachrichten des VSG
L'activité de la SSPES
Cronaca deIIa SSISS
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praktischen Griinden hat man sich vornehm-.
Iich auf das Kantonsgebiet der betreffenden
Hochschule gestiitzt, allerdings mit eimgen
wichcigen Ausnahmen. Die Rektoren Und
Mittelschullehrer der iibrigen Kantone aber
sind eingeladen. dort Kontaktgruppen zu hail-T”
den. die sich von Fall zu Fall mit ihren Ari-5.'
liegen an die ieweils zusténdige Regionalfifi‘;
Kommission wenden. die aber auch diesenf‘i‘?
Regionalen Kommissionen als Gespr‘a'chs.:' I
partner zur Verfiigung stehen, wenn die“
ihrerseits den Schulen ein Problem zur Dis-‘53:‑
kussion unterbreiten mechten.
,
In der Arbeitsweise der verschiedenen re-f'?
gionalen Kommissionen Gymnasium‐Um,- ;,
v e r s i t i t wird sich e r s t m i t der Zeit eineC‘E
gewisse Praxis heraussch‘élen. Aufjeden Fall”?
sollen sle in beiden Richtungen wirken Und
dabei sowohl selbst erkannte Probleme be;
handeln wie auch solche. die von auBen an-gf‑
sie herangetragen werden. Die ausfiihrlich‘g3.;
Publikation ihrer Zusammensetzung is: 3'53:
Aufforderung an Hoch- und Mittelschmen
gedacht, sich aufdieser neuen Plattform b3]
und hfiuflg zu begegnen.
juni 1969
Standige Kommission
_
Gymnasium-Universitdt ,...
Der President: H. R.Faerber’ 5';
R o g i o n a l l Komminion Gymnuium-Unlvcrflé *2:};

d o r U n i v a n i t i t Basel

;

Prb'sident: Regierungsrat A.Schneider

Vertreter des Erziehungsdepartements:
Dr. F. HeB (Universitfit)
Dr. W. Schneider (Schulen)

Vertreter der Universitc’it:
Prof. Dr. theol. M. Geiger
Prof. D r . math. W. Habicht
Prof. Dr. med. F. Rintelen
Prof. Dr. phil. R. Stamm
Prof. Dr. i u r. F.Vischer
Vertreter der Gymnasien:
2.33.2
Rektor Dr. F. Burri (Holbeingymnasium)
.-‘
2

’ “ 7 1 ; ; L; 45.13:.m

i’

l
'.

e

'

‘

7 - ” ;
m;

x

,

‘

’

m

a

:1 III"

m

l

Rektor D r. M. Burri (Handelsschule)
l'

Dr. A. Gerber (Leiter der Maturitatskurse
fi i r Berufstéitige)
Rektor Dr. H. Gutmann (Realgymnasium)

Rektor D r. H. Gutzwiller
- (Humanistisches Gymnasium)
Rektor D r. H. Gygli (Gymnasium Biumlihof)
Rektor D r. H. Hafen
(Gymnasium Mflnchenstein)
Rektor D r. W. Jenni (Gymnasium Liestal)
Rektor D r. L. Nyikos
(Gymnasium am Kohlenberg)
Rektor D r. W. Wenk (Mathematisch‑
naturwissenschaftliches Gymnasium)

Vertreter der Lehrerbiidung
Direktor Dr. H.P.Mii|ler
Direktor Dr. R.Schlipfer
Dr. E. Sieg rist

Vertreter der Studentenschaft:
Tibor Klaber (med.)
1 Maria Léffler (iur.)
H. R. Bachmann (phil. I)

Vertreter der Mittelschule:
Vertreter der Gymnasien:
Rektor D r. rer. pol. M. HeB

(Handelsgymnasium)
Rektor D r. phil. H. Hubschmid
(Untergymnaslum)
Rektor Dr. phil. H.R.Neuenschwander
(Literargymnasium)
Rektor Dr. phil. E. Studer
(Gymnasium Thun)
Rektor Prof. D r. G.Wagner
(Realgymnasium Bern-Neufeld)

Vertreter des Bernischen Gymnasiallehrer‑
vereins:
D r. D.L.Biischlin
Dr. P.-G. Conti
CI. jeanneret
Martha Ramstein
Ch. Sunier
Vertreter der kantonalen Erziehungs‑
direktion:
M. Keller, 1. Sekretar

Regionala K o m m l n l o n G y m n u l u m T U n i v a I - o i t i t

dor Univ-“ital: Bum.

Prdsident: Prof. Dr. med. S.Weidmann

Vertreter der Universitb‘t:
- Delegation der Dozentenschaft:
Prof. Dr. med. S.Weidmann. Prisident
Prof. Dr. med. A. Fleisch
Prof. Dr. rer. pol. E. Gruner
Prof. Dr. theol. Dora Scheuner
Prof. Dr. phil. II A. Streckeisen
Prof. Dr. phil.l G.Walser

rVertreter des Mittelbaues

Regionale Kommiuion G y m n n i u m ‐ U n i v o n i t i t

der Hochachule St. Gallen

Vertreter der Hochschuie:
Praisident: Prof. Dr. phi|.| ].A.Doerig
Prof. Dr. R. Dubs (Wirtschaft5p5d3909ik)
PD Dr. H. Loeffel
(Statistik und Mathematik)
Vertreter der Mittelschule:
Rektor D r. Gremper (Kollegium Appenzell)
Rektor DrJung (Kantonsschule Frauenfeld)
Rektor Dr. Kellenberger

PD. Dr. phil.! M. lmhof

(Kantonsschule St.Gallen)

Dr. phil. ll Margrit Rellstab

Rektor D r. Meuli (Kantonsschule Chur)
Rektor Dr. Meyer (Kantonsschule Wattwil)
Rektor Dr. Schwyzer
(Kantonsschule Sargans)
Prorektor Dr. Zoll (Gymnasium Friedberg.
GoBau)

Vertreter der Scudentenschaft
,H. Flfickiger, stud. rer. pol.

.w:cu'n, stud. phil."

W. ‘Schiirer. stud. philJ
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Neun regionale Kommissionen

Gymnasium‐Universitfit
Ailjahrlich veriassen ein paar hundert Matu‑
randen unsere Schulen, um die Universitiit
zu beziehen. Ob das, was sie mitbringen.
den dortigen Anforderungen entspricht, ob
es zuviel vom einen. zu wenig vom andern
sei, das alles werden sie e r s t im Laufe des
Studiurns erfahren. Es ist in der Tat fast u n ‑
glaublich. daB in diesem dauernden ProzeB
des Abgebens und Aufnehmens V o n Matu‑
randen die Gebenden und die Nehmenden
untereinander kaum ein Gesprich fiihren.
Die Stdndige Kommission Gymnasium‐Univer‑
sitat bemiiht sich zwar seit ihrem Bestehen.
den Kontakt zwischen beiden Stufen leben‑
A dig zu erhalten; doch ist sie als gesamt‑

schweizerische Kommission fiir die Bera‑
tung von konkreten Problemen, wie sie sich
zwischen einer einzelnen Hochschule und

den Maturit'a’tsschuien in ihrer Umgebung

stellen. nicht geeignet. Deshalb wurde ihr

eigener Vorschlag, amSitzjeder Hochschule
eine regionale Kommission Gymnasium‑
Universitfit zu bilden, von den 1967 in Genf
versammeiten Gymnasialiehr e m mit groBem
Nachdruck gutgeheiBen. Diese regionalen
Kommissionen sind jetzt vorhanden: sie
warden in diesem Heft vorgestellt.
Wie sind sie zusammengesetzt, und wie
sollen sie funktionieren? Grundsfitzlich be‑
stehen die regionalen Kommissionen aus
Vertretern der Hochschule und (mit einer

Ausnahme: ETH) aus solchen der Mittel‑
schulen. Im einzelnen aber Ist wohl keine
Kommission ganz wie die andere; und auch
in ihrer Tatigkeit werden sie weltgehend
autonom sein, wobei die bisherige «Stan‑
dige Kommission» fiir Kontakc und Ko‑
ordination besorgt seln wird.
Allerhand Kepfzerbrechen bildeten die Re‑
krutierungsgebiete der Mittelschulvertre‑
t e r , da Sich die Einzugs'regionen der Uni‑
versitaten bekanntlich iiberschneiden.‘Aus

Nachrichten des VSG
L'activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

praktischen Grunden hat man sich vornehm.
lich auf das Kantonsgebiet der betrefiendaij
Hochschuie gestiItzt. allerdings m i t einiggn
wichtigen Ausnahmen. Die Rektoren uh
Mittelschullehrer der ubrigen Kantone aber
sind eingeladen. dort Kontaktgruppen Zu 5- r
den. die sich v o n Fall zu Fall m i t ihren Ah‑
Iiegen an die jeweils zustindige Regigna
Kommission wenden. die aber auch diese
Regionalen Kommissionen als GeSPr'ach
partner zur Verfiigung stehen. wenn dies
ihrerseits den Schulen ein Problem Z u r Di
kussion unterbreiten machten.
_
in der Arbeitsweise der verschiedenen r"
gionalen Kommissionen Gymnasiumqm
versitfit wird sich e r s t m i t der Zeit eh"
gewisse Praxis herausschalen. Auf ieden Fang!
sollen sie in beiden Richtungen wirken Ui‘i
dabei sowohl selbst erkannte Probleme 5‘6
handeln wie auch solche, die von auBen a
sie herangetragen werden. Die ausfijhrli‘ch
Publikation ihrer Zusammensetzung in a
Aufforderung an Hoch- und Mittelschuimirgl
gedacht. sich aufdieser neuen Plattform bgl
und haufig zu begegnen.
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Stdndige Kommission

Gymnasium-Universitdt ‘4'
. ‘ . fi

R e g i o n a l . Kommission Gymnuium-Univ.ni'&

d e r U n i v e n i t i t Basel

Prdsident: Regierungsrat A.Schneider

Vertreter des Erziehungsdepartements:
Dr. F. HeB (Universita't)
Dr. W. Schneider (Schulen)

Vertreter der Universitb‘t:
Prof. D r. theol. M. Geiger
Prof. Dr. math. W. Habicht
Prof. Dr. med. F. Rintelen
Prof. Dr. phil. R. Stamm
Prof. Dr. iur. F.Vischer

Vertreter der GymnaSIen:

-~

Rektor D r. M. Burri (Handelsschule)
Dr. A. Gerber (Leiter der Maturit'a'tskurse
fi j r Berufstitige)
Rektor D r. H. Gutmann (Realgymnasium)
Rektor Dr. H. Gutzwiller
- (Humanistisches Gymnasiu m)
Rektor D r. H. Gygli (Gymnasium Biumlihof)
Rektor D r. H. Hafen
(Gymnasium Miinchenstein)
Rektor D r. W.Jenni (Gymnasium Liestai)
Rektor Dr. L. Nyikos
(Gymnasium am Kohlenberg)
Rektor D r . W- WEHk (Mathematisch‑

naturwlssenschaftliches Gymnasium)

Vertreter der Lehrerbiidung
Direktor Dr. H.P.Miiller
Direktor Dr. R. Schléipfer
Dr. E. Siegrist

Verzreter der Studentenschaft:
Tibor Klaber (med.)
‘ Maria Lbffler (jun)
H. R. Bachmann (phil. I)
Regionale K o m m i n i o n Gymnulumg-Universitit
der Universitit Bum.

Frasident: Prof. Dr. med. S.Weidmann
i
Vertreter der Universitdt:
. Delegation der Dozentenschaft:
Prof. Dr. med. S.Weidmann. Prfisident
Prof. Dr. med. A. Fleisch
Prof. Dr. rer. pol. E.Gruner
Prof. Dr. theol. Dora Scheuner
Prof. Dr. phil." A. Streckeisen
Prof. Dr. phil.l G.Walser

Vertreter des Mittelbaues
PD Dr. phi|.l M. Imhof
Dr. philJl Margrit Rellstab

Vertreter der Studentenschaft
H. Fliickiger, stud. rer. pol.
W. Gu’li, stud. phil.ll

, W. Schiirer. stud. phil.|

Vertreter der Mitteischule:
Vertreter der Gymnasien:
Rektor D r. r e r . poi. M. HeB

(Handelsgymnasium)
Rektor D r. phil. H. Hubschmid

(Untergymnasium)
Rektor D r. phil. H.R.Neuenschwander
(Literargymnasium)
Rektor D r. phi]. E. Studer
(Gymnasium Thun)
Rektor Prof. D r. G.Wagner
(Realgymnasium Bern-Neufeld)

Vertreter des Bernischen Gymnasiallehrer‑
vereins:
D r. D.L.Béschlin
Dr. P.-G. Conti
Cl.]eanneret
Martha Ramstein
Ch. Sunier
Vertreter der kantonalen Erziehungs‑
direktion:
M. Keller, 1. Sekretir
Regionale Komminion G y m n u i u m - U n i v e n i t ' a ' t
d e r Hochlchule St.Gailen

Vertreter der Hochschuie:
Prb'sident: Prof. D r. phil.l ].A.Doerig
Prof. Dr. R. Dubs (Wirtschaftspfidagogik)
PD D r. H. Loefiel
(Statistik und Mathematik)

Vertreter der Mittelschule:
Rektor D r. Gremper (Kollegium Appenzell)
Rektor DrJung (Kantonsschule Frauenfeld)
Rektor D r. Kellenberger
(Kantonsschule St.Gal|en)
Rektor Dr. Meuli (Kantonsschule Chur)
Rektor D r. Meyer (Kantonsschule Wattwil)
Rektor D r. Schwyzer
(Kantonsschule Sargans)
Prorektor D r. 20" (Gymnasium Friedberg,
GoBau)

T
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Commission régionale g y m n a n e ‐ u n i v e r s i t é
do I’Univarsité de Genéve '

President: Prof. D. van Berchem, r e c t e u r de
I'Université
Représentants de i’université:
Prof. J. Rudhardt
Prof. D. Monnier
Représentant du Département del'instruction

pubiique:
Ph. Dubois, directeur de l’enseignement

i

Représentants de I’ enseignement secondaire:

G. Anex (Gymnase de la Cité. langue et
iIttérature francaises)
G. Leresche (Gymnase de la Cité. mathema.‘I
I
tiques)
I
Ph. Leresche (Gymnase du Belvédére,
biologie)
L.Meyian (Gymnase delaCité. physiqUe)
N. F.Tétaz(Gymnasedu Belvédére. allemand) j
]. Villard (Gymnase du Belvédére,
philosophie)

I

I

secondaire
Représentants du i'enseignement secondaire
L. Chitelain. directeurde I’Ecoie supérieure
de commerce
L. Huguenin. directeurde I'Ecole supérieure

technique
J.Jeanrenaud. directrice du college Voltaire
H. Stehlé,directeur du Coilége Calvin
W. Uhlig, directeur du Coliége Rousseau

C u m m i u i o n r é g i o n a l e gymnase-univarsité ‘
dc I’Université do Neuchfitel

Président: Prof. W. Socrensen (sciences)
Représentants de l'université:
Prof. J.P.Borel (Iettres)
Prof. J.L.Leuba (théologie)
Prof. J. Rossen (droit)
Représentants de i’ enseignement secondairef::J;

Regionale Kommiuion G y m n a s i u m - U n i v e n i t i t

der Universitit Freiburg

Prof. Dr. E. Giovannini
Prof. Dr. Sugranyes de Franch
Die Meldung der iibrigen Kommissionsmit‑
.

glleder steht noch aus.

A. Mayor (directeur de I’Ecole supérieureé
de jeunes filles de Neuchatel)
R. Meuli (directeur de I'Ecole supérieu‘reg
de commerce de Neuchfitel)
H. Suter (directeurdu Gymnase cantona| def;
Neuchitel)

cl- I ' U n i v e n i t é d e Lausanne

R e g i o n a l . Kommiuion G y mnasium-U niveniac 2::
char U n i v e r s i t i t ZUrich

Président: Prof. A. Rivier

PrI'J'sident: Prof. Dr. O.Woodtli

Représentants de I’université:

Vertreter der Universitb't:

Prof. A. Deiessert (sciences)

Prof. Dr. theol. R. Leuenberger
Prof. D r. med.]. Lutz
Prof. D r. phil.l O.Woodt|i
Prof. D r. phiI.|| M.Viscontini

Commission régionale g y m n u e - u n i v e r a i t é

Prof. ].-Bi. Dupont (sc. sociales et pol.)
- Prof. L. Fauconnet (sciences)
Prof. F. Gilllard (droit)
Prof. G. Peters (médecine)
Prof. A. Rivier (Iettres)
en o u t r e comme représentant de I‘EPFL:
I Prof. J. Descloux (mathémetiques appli‑
quées)
,

Vertreter der Mittelschule:
Dr.. D. Bischofberger
(Realgymnasium Ziirichberg)
Dr. H,]. Hediger (Oberrealschule Zul‘ich

ii
l
)

Dr. M. Herter
(Prorektor am Gymnasium Freudenberg)
PD D r. R. Borkowsky
(Kantonale Handelsschule Winterthur)
Dr. Th. Knecht
(Kantonales Gymnasium Winterthur)
Regionale K o m m i u i o n G y m n a s i u m - U n i v e r s i t i t

der E T H Z i i r i c h

Prdsident: Prof. D r. M. Rueff

(Mathematik und Didaktik) ‘
Vertreter der ETH:
Prof. Dr. A. Huber (Mathematik)
Prof. Dr. P. Marmier (Physik)
Prof. Dr. H. Moor (Biologie)
Prof. Dr. W. Schneider (Chemie)
Prof. D r. M. Wildi (phil. I)
Prof. Dr. 0. Zweifel (lngenieurwissen‑

schaften)
Zur Frage der Mitteischuilehrervertretung
auBert sich die ETH-Kommission w i e folgt:
«Eine paritatische Zusammensetzung m i t
Mittelschullehrern kommt nicht in Frage,
weil das Einzugsgebiet der ETH m i t einer
beschrankten Anzahl von Mittelschullehrern
nicht erfaBt werden kann.
F'Lir die Beratungen kann jedoch die Sub‑
kommission Gymnasium-Hochschule ie nach
den zu behandelnden Problemen Mittel‑
schullehrer beiziehen.»

Swiss Association of English Masters
Spring Meeting
The Association held its spring meeting on
May 3rd at Neuchatel. Over 50 members
were present in the morning to discuss the
Federal final examination. The commission
appointed at the last. A G M presented its
proposals for a new type of examination.
In the course of the discussion certain reser‑
vations were expressed. They concerned
primarily the choice and number of set‑

books, the retention of translation as p a r t
of the w r i t t e n examination and the fact that
candidates are nowhere required to show a
knowledge of the history of English litera‑
t u r e . All the commission’s proposals were
finally adopted either unanimously or by a
large majority, however. They will be found
elsewhere in this journal, together with the
specimen examination which was also sub‑
mitted to the Neuchatel meeting.
in the afternoon we were privileged to have
as o u r g u e s t Professor Graham Hough of
Cambridge, who had chosen to speak on
E.M. Forster’s A Passage to lndia. In the
first p a r t of his lecture, examining briefly
Forster’s earlier work. Professor Hough in‑
sisted on a number of tendencies which,
modified by the different setting, are to be
found in A Passage to lndia. The attack on
social conventions, a deep, sometimes em‑
barrassing, belief in emotional sincerity, his
view of people as divided into t w o catego‑
ries‐~bluff, practical “hearties” on the one
hand and the sensitive, intellectual and
aesthetic on the o t h e r ‐ , consciousness of
belonging to the second group, a s o r t of
aristocracy with essentially feminine values.
all these find their place in A Passage to
lndia and help to explain the author’s sym‑

pathy for the Indians.
Forster's limited world of small conflicts,
invested by the author with wide moral
significance, is comparable to that of jane
Austen, whom Forster resembles in his use

of the cool detached style to provide.
thrOugh its characteristic understatement.
ironic comment. The opening paragraph of

A Passage to india iilustrates this. and sets
the general t o n e ofthe novel, against which
are s e t , in conscious and meaningful con‑
t r a s t , occasional more animated. more con‑
cerned passages. or m o m e n t s of poetry.
The book has t w o interwoven themes and

this style is essential to their development.
At one level A Passage to India is a critique

i . ’

If
i

‘. ,
E".

i.‘

2‘.

of Anglo-Indian Society, but the "detached" gen zeitlichen Ansetzung des Kurses auf die
viewpoint means that the author casts an mittlere Ferienwoche kamen erfreulicher.
equally appraising eye at the Indians and,
weise iiber 80 Kollegen aus allen Teilen der.1
especially, listens to them with a remarkably Schweiz und dazu noch einige Teilnehmep‘
receptive and accurate ear. Likejane Austen
aus dem Ausland (Luxemburg und Holland)‑
again. Forster is a m a s t e r of dialogue and
im chemischen Institut der Universitfit Zu‑
he reproduces brilliantly both the clichés of
rich zusammen. urn sich wa'hrend sechs
the English residents and the subtly off‑
Halbtagen mit sechs verschiedenen aktuel.
beat conversation of the Indians.
len Themen der Schulchemie zu befassen.
At another level, symbolised by the over‑
deren Darstellung im Unterricht fiir man.
powering presence of the sky. by the beauty
the gewisse methodische und experimen.
and t e r r o r of the Marabar caves, there is the
telle Schwierigkeiten enth'alt.
indifferent, "non-human infinite" presiding
Dabei lag das Schwergewicht auf der p r a k . .
o v e r all, at once'defying and attracting the
tischen Arbeit am Labortisch in kleinen.‘
essentiallyfinite European mind. and putting
Gruppen, so daB sich jedem die Méglichkeit
the problems of men into perspective.
bot, neue Demonstrations- und PraktikUms‑
Of all this and much more Professor Hough versuche selber erproben zu kannen. Jeder
made us aware in the short time at his
Themenkreis wurde auBerdem durch eine
disposal, giving both an introduction to the
kurze theoretische Einiiihrung ergiinzc, die.
author and an insight into his masterpiece. 'jeweils von einem Fachkollegen, der auch‘
It was a considerable achievement and we fiir die Organisation des betreflenden Prak‑
are m o s t grateful to him.
tikums besorgt war, in fundierter und kon.
Finally a word of thanks is due to o u r col‑ zentrierter Form geboten wurde. Den be‑
league Francois‘Matthey, who. helpful and
treffenden Kollegen (H.R.Christen, K. Grobgi
competent as ever, was responsible f o r all
A. Habich, B.Hogg, B.Kiihnis, D. Zach und f
the practical arrangements. Such hitches as E.Weth. ganz besonders aber Herrn H j;
there were are n o t to be blamed on Mr
Hediger, welcher mit der ganz ausgezelch-f
Matthey, but rather on the committee's
n e t e n Gesamtorganisation betraut war) 99‘."
over-optimistic assessment . o f the time
b i j h r t auch an dieser Steile der herzliche
needed to do justice to each item on the
Dank aller Teilnehmer.
. _
day’s agenda, and; particularly to such a Der Samstag vormittag diente der Demon- ‘
generously served luncheon.
jTA
stration neuer Darstellungsformen und
-mbg|ichkeiten im Chemieunterricht Sowie'“
der Diskussion verschiedener Unterrichts.
Fortblldungskurs fi i r Chemielehrer
und Nachwuchsprobleme.
v o m 8. bis 12. A p r i l in Ziirich
Die aufgrund der verdankenswerten Initia‑
tive von Kollege Kurt Grob (Ziirich) seit
vielenjahren periodisch stattfindenden Fort‑
blldungskurse for die im Fach Chemie u n t e r ‑
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richtenden Mittelschullehrer erfuhren in
diesem Friihllng eine willkommene und
wohlgelungene Fo'rtsetzu‘ng mit einem Kurs
iiber Demonstrationsexperimente und Schii-i
leriibungen. Trotz der scheinbar ungiinsti-g

C o u rs de perfectionnement des Maitres‘i

do philosophie
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L'Association suisse des maitres de philos'i
sophie, réunie les 26 et 27 avril a Berna?l
dans le cadre d’un cours de perfection“.g.
ment. 5'est proposé comme theme le pi'o.‘
if
ablemo de Dieud Page past-métaphysiqUe TFOiS’l
exposes. suivis de discussions anlmée's fu‘ “

r e n t assurés par le professeur Bernhard
Welte, de l’Université de Fribourg-en‑

Brisgau.

Pour Ie conférencier. deux courants de pen‑
sée prédominants nous obligent s parler
aujourd’hui d'un age post-métaphysique. Le
premier courant puise son inspiration dans
l‘erVre de Martin Heidegger; I’autre se pré‑
S e n t e Sous la denomination multiple et dif‑
fuse de néo-positivisme. Ad mettant ce fait de
culture. le conférencier s‘est demandé si la
fin de la métaphysique ne ruinait pas les
assises sur lesquelles s’est élaborée la théo‑
dicée, et si la question de Dieu avait encore
une base philosophique recevable.
Une premiere lecon fut ainsi consacrée a la
fin de la métaphysique selon Heidegger.
Celui-ci. en effet. voit la métaphysique
s'achever dans la science et la technique.
Oublieuse de la question de I‘Etre, elle s’est
t o u rnée - dés ses origines peut-étre ‐ vers
les étants. Le Dieu des métaphysiciens ne
p e u t étre compris. saisi et rendu en quel‑
.qUe sorte disponible a le pensée que sous
la mode d‘un étant supérieur. parfait, mais
néanmoins privé de sa divinité. Notion
hypostasiée, Dieu est objet pour un sujet
q'ui vient ainsi a le transcender; et ce sujet
’devra, en fin de compte. annoncer la m o r t
'de Dieu arraché a son mystére. ll s’agit
donc, pour Heidegger. de revenir a l'ori‑
giner s I‘Etre a partir de quoi se pose Ia
question do l‘étant: a I'Etre resté impensé
atravers la métaphysique. Mais alors. n'at‑
teint-on pas au paradoxe de l'impensable.
desl'indicible? Méme la voix du poéte ne
doit-elle se taire? Et n’est-ce pas dans le
silence de la philosophic. de la poésie que
‘ se cache le Dieu absent.ou un Dieu qui est
I'Absence?
Une seconde lecon fut consacrée au néo‑
positivisme qui accuse la métaphysique de
nétre qu’ un discours incapable de iustifier
3‘53. signification. La philosophie. réduite a
.‘ fune'_.fonction~critique, doit reSter. au ser‑

vice de la science. une instance qui veille s
ce que rien n’y soit dit qui ne ffIt verifiable.
Une théorie de la vérificabilité s'y substitue
done a une recherche de la Vérité. Une théo‑
rie qui se refuse d’avoir un c o n t e n u propre.
et qUi n’a de réalité qu'en fonction d'une
science que constitue l'ensemble des pro‑
positions vraies, c'est-a-dire vérifiées et
énoncées dans un langage sans équivoque.
D'ou l’attention critique du néo-positi‑

visme a épurer le langage de t o u t usage
abusif. soustrait a I‘exigence d'une vérifi‑
cation empirique. ll devient évident que.
sur c e t e r r a i n , aucun discours s u r Dieu
n’est admissible. Dieu e s t un m o t vide de
sens.
C'est donc e n t r e une métaphysiquedepassée
et une métaphysique contestée que le pro‑
fesseurWelte, dans satroisiéme lecon, cher‑
cha a situer le terrain, isméme l’homme con‑
cret. oiI voir reprendre vie Ia question sur
Dieu. Seule une philosophie de l'existence ‑
plus pres de Pascal que de Heidegger - lui

parait propre a l'élaboration d‘une quéte
de Dieu. Mais encore faut-il s’aventurer jus‑
qu’aux confins d’un question primordiale:
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutét que
rien? La possibilité du (Néant, de l'anéantis‑
sement. de la privation de sens de t o u t e
l'aventure humaine, suscite une protesta‑
tion dans iaquelle surgissent un choix pro.
fond pour I’Etre. la décision pour le Sens.
l'affirmation d'une positivité qui rende jus‑
tice du vouloir-vivre. du désir de savoir,
des sacrifices consentis a la promotion. par‑
mi les hommes. de la justice. de la liberté,
de la paix...
,
Par deli les concurrences humaines. une
Force silencieuse, secrete, mystérieuse et
pourtant présente. retentit dans i'exister
humain. Elle rend croyable que le non-sens ~
ne prévaudra pas c o n t r e le sens. et que
l’espoir, les dévouements conscients ne s o n t
pas que les illusions d une spéce vouée au
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Cette méditation, si elle sucita répliques et
controverse. n’en impressionna pas moins
ceux qui e u r e n t ainsi la fortune d‘étre ins‑

sion brachte insofern einen neuen

truits sur un état de la pensée contempo‑
raine et conduits par un philosophe doué
d'une authentique vigueur intellectueIIe 2‘1
des questions que le pédagogue ne p e u t élu‑
der face ‘ades éléves élevés i la critiques e:
néanmoins inquiets de la <<m o r t de Dieu >>.
Phiiibert Secretan

den Bund allein nicht genijge; die p o l i t i ;
schen Parteien m i j B t e n ganz besonders auch ,,

Gesichts- ‘

punkt, als Uberzeugend dargeiegt

wurde‘i

daB eine Finanzierung der Parteien

durch

durch ihre Leistungen das veriorengegan.
gene Prestige '‐ speziell bei der Jugend _

’7

wieder zur'tickzugewinnen suchen.
Der Montag stand im Zeichen der Ram“,
planung und der lnfrastruktur. lm ersten ;
Referat stellte jean-Claude Nicole, zentral- j
prfisident
der N HG. fest. (138 die Schweizfi
Arbeitsgemeinschaft Schweizerische
auf dem Gebiet der interregionalen und in-"
Fortbildungskurse fiir staatsbfirger‑
terkantonalen Pianung und Zusammenar;
lichen U n t e r r i c h t
beit noch lange nicht alle Mfiglichkeiten
«Die Totairevision der Bundesverfassung aus
ausgesch‘dpft hitte. Die Aufgabe des Bu ndes
der Perspektive der poiitischen Praxis»
w i r e es, diese Kooperation zu erleichtern;
Vom 4. bis 10. Mai 1969 fiihrte die Arbeits‑ aber es fehlen die Gesetze. die das Bode"‑
gemeinschaft «Schweizerische Fortbildungs‑
recht regeln und die Landesplanung koordi.
kurse fiirstaatsbiirgerlichen Unterricht» im
nieren oder sogar vorschreiben wiirden, In
Stapferhaus auf der Lenzburg ihren dritten
éhnlichem Sinne fiuBerte sich auch D r, K.»
Kurs zur politischen Bildung fiir Lehrer der‘ Kim, alt Regierungsrat des Kantons Aargau;
schweizerischen Mittelschulen durch. Das wenn er meinte. der Bund sollte « m i t sanf.
Thema der Bundesverfassungsrevision sollte
t e r n bis hartem Druck die Kooperation er‐J
in einigen Aspekten behandelt werden.
zwingen kénnen ». Am praktischen Beispiel;
Das einffihrende Referat von Richard Reich, der Regio Basiliensis erliuterte schlieBlich»
Redaktor der N Z Z , zeigte auf, daB eine deren Geschiftsleiter. Dr. H. Briner, die'
Verfassungsrevision als «Testfall einer le‑ Probleme, die bei der Planung auf interkan. .»
bendigen Demokratie» aufgefalit werden
tonaler und sugar internationaier Ebene zu
miisse und ebenfails eine Revidierung des
lessen sind. Die Diskussion am Nachmittag"
gesamten Bffentlichen Lebens m i t sich brin‑
zeigte. daB eine Planung Alternativlésungen‑
auszuarbeiten und den politischen Instanzen
gen sollte. Allerdings. so meinte der Refe‑
zur Entscheidung vorzulegen hitte. Dabeie
rent. sei es bis jetzt nicht im wiinschbaren
solite sich die Planung nach Leitbildern r i c h ;
MaBe gelungen. die Diskussion ins Volk und
in die Parteien hinauszutragen. Gerade die ten. die griindlich durchdacht und auf alle '
Konsequenzen hin untersucht werden m m } - '
poiitischen Parteien soliten die Aufgabe
t
en.
iibernehmen, das Interesse an einer Verfas‑
sungsrevlsion zu wecken und den Biirger
Am Dienstag orientierte FiirsprecherS.Bu.'-k. V
hart die Kursteilnehmer iiber die bisherige '*
.entsprechend zu informieren: diese Arbeit
und die noch bevorstehende Arbeit deg-T
k'dnnen die Parteien aber nicht ieisten. weil
Kommission Wahlen. PDDr.M.Usterisprach :
ihnen die dazu natigen finanziellen Mittel
anschlieBend iiber die Problematik einer
fehlen. Esstellt sich damit die Frage. ob die
poiitischen Parteien nicht durch den Bund Verfassungsrevisicn. indem er die Meinung ,
vertrat. eine Verfassungsfinderung sei in":
zu finanzieren w'a’iren. damit sie ihrer Auf‑
gabe gerecht werden kénnten. Die Diskus‑ «Partialrevisionspaketen» herbeizuffihren'
\;
«‑

Interessant und in der folgenden Diskus‑
sion sehr umstritten war die Frage nach der
Grundkonzeption der Verfassungsrevision:
soll die Eidgenossenschaft zu einer techno‑
kratischgelenktenpluralistischen Funktions‑
einheit werden. oder soll sie sich zu einem
Freiheitsstaat m i t freien Gemeinwesen e n t ‑
wickeln? Im anschlieBenden Gesprfich m i t
den journalisten D r. W.GeiBberger (Badener
Tagblatt) und Ulrich Kdgi (Volksrecht) wur‑
de nochmals die Frage des Profllverlusts der
policische" Parteien aufgerollt.
Die Teilnehmer hatten am Mittwoch Gele‑
gentle“: im unteren Fricktal an O n : and
Stella die Probleme z u e r é r t e r n , die sich
m i t der geplanten Schwerpunktsbildung der
chemischen Industrie in diesem Raum stel‑
Ien. Direktor W.Bichsei von der ClBAorien‑
tierte fiber die rechtlichen und regional‑
planerischen Aspekte, wihrend Vizedirek‑
t o r D r. Boiieter die planerischen und infra‑
strukturellen Vorarbeiten fiir den zukfinf‑
tigen Ausbau der ClBA‐Werke im Raume
Rheinfelden erlfiuterte. In Kurzreferaten
orientierten die Herren D r. Guthauser und
Meih‘ von der kantonalen Baudirektion iiber
den Stand der aargauischen Planung im
ailgemeinen sowie fiber die Zusammen‑
arbeit der chemischen lndustrie m i t den
kantonalen und regionalen Planungsstellen
lm besonderen. GroBrat H. Rotzinger, Frisi‑
dent der Regionalplanungsgruppe Rhein‑
felden, fiihrte am Nachmittag die Teilneh‑
mer ins Geliinde, we die besonderen Pla‑
nungs’aufgaben der Region ‐ Wohnsiedlung

R1000. Atomkraftwerke. NationalstraBen.
Rheinfiberginge - diskutiert Wurden. Ein
kurzer Besuch von Augusta Rau rica brachte
elne willkom mene Auflockerung und zeigte,
d3“. sich oflenbar bereits die Rémer in die‑
sem ,Raum mit Planung befaBt hatten.
_Flnanz- und Steuerprobleme standen am
Donnerstag zur Diskussion. Professor Letsch
Iegte dar, daB dieVielzahl der Finanzhoheiten
.irn faderalistischen Staat eine klare Steuer‑

politik des Bundes erschwerten. Trotzdem
sollte eine neue Verfassung eine staatliche
Intervention in Finanz- und Steuerangele‑
genheiten n u r subsidiir und zeitlich be‑
dingt vorsehen. Dr. Mthardt, Chef der Ab‑
teilung Wehrsteuer des Eidgenéssischen
Finanzdepartements,forderte ein eidgends‑
sisches Rahmensteuergesetz. das als e r s t e r
Schritt 2u einer Angleichung der kantonalen
Steuerpraxis aufgefaBt werden mfiBte. Na‑
tionalrat P. Graber, Finanzdirektor des Kan‑
tons Waadt. widmete sein Referat haupt‑
s‘dchlich der Abgrenzung der Steuerkompe‑
t e n z zwischen Bund und Kantonen. EsmfiBte
klar festgelegt werden. Welche Quellen dem
Bund und welche den Kantonen z u r Aus‑
sch'cipfung "Liberlassen werden sollten. Der
Ausgleich des Volkseinkommens und die
W'Linschbarkeit eines Rahmenartikels {Ur
eine einheitliche Steuerpolitik gaben AnlaB
zu reger Diskussion. Beim anschlieBenden
Nachtessen mit den Gisten des Stapfer‑
hauses ergaben sich wertvolle Méglichkei‑
ten. in persfinlichem Kontakt m i t Politikern
und industriellen brennende Fragen aus al‑
len Bereichen der Verfassungsrevision zu
erértern.
Sollen Freiheitsrechte m i t der sogenannten

« Drittwirkung» ausgestattet werden, und
gehdrt ein Katalog der Sozialrechte in eine
neue Verfassung hinein? D r. Uilin Streiff, der
Referent vom Freitag, glaubte. diese Frage
in bezug auf die Sozialrechte verneinen zu
kénnen. wfihrend er die Freiheitsrechte m i t
Drittwirkung noch in verschiedenen Punk‑
t e n fiir verbesserungsfiihig hielt. Die Frage
des freien Unternehmertums und der i n ‑
dustriellen Konzentration, das Verhiiltnis
zwischen Demokratie und Wirtschaft fiihr‑
t e n in der Diskussion schlieBIich z u r grund‑
Iegenden Frage. ob nicht zwischen Staat
und lndividuum die Gruppe als soziologisch
faBbares Bindeglied eingefijhrt werden
k6nnte. Der Nachmittag w a r einem Po‑
diumsgesprich mit anschlieBender Diskus‑
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sion iiber die methodischen Erfahrungen bei

der Behandlung verfassungsrechtlicher Pro‑
bleme an unseren Mittelschulen gewidmet.
Das SchiuBreferat vom Samstag, gehalten
von alt Bundesrat F.T. Wahien, stand u n t e r
dem Thema « D i e Revision der Bundes‑
' verfassung und die Zukunft der Eidgenos‑
senschaft». Der Referent zeigte auf. daB
eine endgiiltige Entscheidung. ob eine Teile
oder eine Totalrevision der Bundesverfas‑
sung durchgefiihrt werden solie, bis jetzt
noch nicht gefallen ist. Die Antworten auf

den Fragenkatalog gestatteten iedoch. in
umfassender A r t die vorhandenen Probleme
zu sichten und gewissermaflen einen Quer‑
schnitt durch Wirtschaft und Politik zu
iegen.
Kurt imobersteg

Annotierte Testliste z u r fibertritts‑
auslese

F,

Nachdem die Komrnission fiir Selektions‑
fragen (VSG und AGAB) ihre e r s t e n Empfeh‑
Iungen zur Gestaltung der Mittelschiiler‑
auslese veroffentlicht (GH 22, 1967/68) und
dabei eine Verbindung verschiedenartiger
Methoden u n t e r Einbezug psychologischer
Tests als beste Losung empfohien hatte, gait
es, die interessierten Schulen und Behifirden
auch iiber das Angebot von brauchbaren
Tests zu informieren. Diese’ Aufgabe hat
eines der Mitglieder der Kommission. U.P.
Trier, akademischer Berufsberater, iiber‑
nommen. Herausgegeben von der neuge‑
schaffenen Arbeitsgruppe fiir Bildungspla‑
nung und Bildungsstatistik der Erziehungs‑
direktion des Kantons Ziirich, liegt nun eine
soiche Liste vor: Hinweise auf Tests zur Uber‑
trittsausie‘se, erhiiltlich zum Preise von Fr.5.‑
bei der genannten Arbeitsgruppe. Hir‑
schengraben 28. 8001 Zurich.
Die Liste fiihrt zuniichst sechs Tests auf. die
fiir den beschriebenen Zweck im Vorder‑
grund stehen. Von jedem wird eine stich‑
wortartige Beschreibung ‘gegeben; dazu

kommen weitere Angaben. wie LB. fiber i
den Anwendungsbereich. die Testdauar‘ _*
die Validitit des Tests in schweizerischen
Verhiltnissen, sowie bibliographische Hin-L’;
i
weise fi j r den lnteressenten. der mehr fiber
die im betreffenden Test zur Anwendung
kommenden Prinzipien erfahren w i l l In ’
einem Anhang werden fiinf weitere Tests ]
ganz kurz vorgeStellt
Die Lektiire der Hinweise gibt einen y o . . .
ziiglichen Begriff sowohl von dem, was die
Tests leisten kénnen. w i e von der Art u n d
Weise, wie sie est u n . Sie sind von vorbiId-1
licher Klarheit und. abgesehen von WenI‑
gen Einzelheiten. die in TerminologIe und
Materie eher den statistisch gebIIdeten
Fachmann angehen, durchaus gemeinver‑
stindiich gehalten. Die Liste soll periodisch
iiberarbeitet und auf den neuesten Stand
gebracht werden.
Schulleiter und Behérden werden dem VeI-l
fasser wie der ziircherischen Erziehungs‑ i
i
direktion fi i r diese hilfreiche Publikatigonl
dankbar sein.
..

i
i

Deux importantes nominations
Nos lecteurs a u r o n t appris par la. presse q u e7
M.Jean Cavadini. vice- president de la SSPES'
a été appelé au poste récernment créé de
secrétaire 6 la coordination en matiére d'ensei‑
gnement primaire et secondaire pour la suisse

romande.

D'a u t r e part. nous venons d' étre infOrmés I
que M. Fritz Egger, physician. professeur au
Gymnase cantonal de Neuchfitel, membre do i,
comité de la Société suisse des professeurs de“
mathématique et de physique. a été nommé'_
directeur du centre de perfectionnement p o u r ‘
les professeurs de l’ enseignement secondaire a .
Lucerne.
Nous adressons nos pius vives félicitations 3‘!
nos deux coilégues é I'occasion de leur
mination et formons les meilleurs vocux POur'
le plein succés de leur activité future.

no:

Fremde Schulsysteme
Systémes scolaires étrangers

Das Erziehungs- u n d Bildungswesen
in der Deutschen Demokratischen
Republik
Wenn w i r daran gehen, unser traditioneHes
Gymnasium den verc‘inderten Bedingungen o'er
Gegenwart anzupassen, so mfissen wir unbe‑

dingt zur Kenntnis nehmen, was auBerhalb
unserer Grenzen an Schulrefarmen bereits in
die Tat quEsetzt ist. In diesem Sinne publi‑
zieren wir in diesem und I'm folgenden Heft
einen leicht gekt‘irzten Beitrag, dessen voll‑
stdndige Fassung in drei Heften der Schweize‑

rischen Erziehungsrundschau 1968 erschie.
nen ist. Der Artikel war schon [angst druck‑
bereit, aber die Ereignisse in der Tschechoslo‑
wakei zb’gerten den Druck hinaus. Vielleicht
mag es dem einen oder andern Kallegen immer
noch nicht opportun erscheinen, daB wir hier
das Schulsystem eines fistlichen Staates vor‑
steHen, wir tun es gerade im Hinbh'ck darauf,
daB in der Besinnung aufdie Verschiedenheiten
und ihre Begru‘ndung uns Mange! und Vorzijge
unseres Systems deuth‘cher werden. Red.

I. Die Demokratisierung der Bildung
1. Wille zur Bildung
Die politische Entwicklung der Nachkriegs‑
iahre in Europa brachte es mic sich. daB wlr
fiber verschiedene Lebensbereiche in den
Staaten des sogenannten Ostblocks nur vage
informiert sind. Das trifft in gen: besonde‑
rem MaBe fiir das Gebiet der Pidagogik und
fflr das Schulwesen zu.
Ein pfidagogischer lnformationsbesuch hin‑
terliefl dem Verfasser den dominierenden
Eindruck. daB auf dem Bildungssektor in
den letzten Jahren auBerordentliche An‑
strengungen u n t e r n o m m e n worden sind
und daB rein Starker Bildungswille alle Kreise
der Bevélkerung erfaBt hat. Man darf sogar
5° Welt gehen und sagen. daB In der DDR
fiir ieden. cler weiterkommen will. geradezu
ein- «Zwang zur Bildung» besteht. Die
AMiCht. es geniige. einfach «recht zur

Parteilinie zu liegen », ist fiberholt; sie muB
heute (zumindest) dahin ergéinzt werden,
daB eine grijndliche schulische Ausbildung
fiir das Karrieremachen ebenso notwendig
ist.
Auf der andern Seite werden der jungen
GeneratiOn groBe berufliche Chancen ge‑
boten. Die Zahl der Abiturienten und der
Studienplitze an Fach- und Hochschulen hat
in den letzten Jahren urn je e t w a sieben Pro‑
zent zugenommen. Der Staat liBt sich die
Ausbildung der jungen Menschen e n o r m
viel kosten, e t w a das Dappelte dessen, was
im Durchschnitt in westlichen Landern vom
Sozialprodukt fiir Wissenschaft und Bildung
abgezweigt wird (nach Ernst Richert, Das
zweite Deutschland, Fischer-BUcherei 1966:
sieben Prozent der DDR zu drei Prozent
der Bundesrepublik). M i t der Einfijhrung
der zehnklassigen Grundschule sind eben‑
falls neue Maglichkeiten der Ausbildung
erschlossen worden. Im Durchschnitt sind
19 Prozent aller Jahrginge Abiturienten.
DaB der Trend zur Akademisierung groB ist,
zeigt auch die Tatsache, daB ungefihrfiinfzig
Prozent der fachlichen Mitarbeiter im
Regierungsapparat (in Staat. Bezirk und
Kreis) Akademiker sind. Praktisch ist ziem‑
lich jeder junge Mensch bei g u t e n Leistun‑
gen in der Lage. eine Fach- oder Hochschule
zu besuchen. Auch v o m Materiellen her ge‑
sehen kennt er kaum Sorgen: rund 95 Pro‑
zent aller Studenten der Hochschulen sind
Stipendienempfc‘inger. Ein fanfjfihriges Hoch‑
schulstudium kostet den Staat e t w a 40 000
DM. Darin sind alle Kosten. auch Schul‑
material und Stipendien, eingeschlossen.
Meist bezieht der Studierende ein Grund‑
Stipendium von 140 oder 190 DM. 1e
nach Ausgang der vielen Zwischenprfifun‑
gen kann er Leistungszulagen erhalten;
besonders Begabte erhalten Sonderstipen‑
dien bis zu 450 DM. Nun muB man aber be‑
rflcksichtigen- daB der Student. in den der
Staat so beachtliche finanzielle Mittel in‑
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vestiert, eine entsprechende Gegenleistung
zu erbringen hat: vom Zeitpunkt seiner
Immatrikulation an ist er im Grunde ein
Staatsangestellter. Er ist an feste Vorlesungs‑
kurse gebunden. muB sich immer wieder
ausweisen, daB er fleiBig war. und in den
ersten Studieniahren ein «gesellschafts‑
wissenschaftliches Grundstudium» absol‑
vieren. das reines Parteiwissen‘ vermittelt.
Fernbleiben von Vorlesungen und Ubungen
wird sehr streng geahndet.
Die allgemeine Aufwertung and Demo‑
kratisierung der Bildung hat aber auch dazu
gefiihrc. daB Studium uncl Wissenschaft
mehr und mehr zur eigentlichen Arbeits‑
dom'a‘ne von Dozenten und Studenten ge‑
worden sind; es gibt einen Spielraum. den
man sich durch Leistung erkaufen kann. Die
Einsicht. daB ein wertvoller Beitrag zur
«gesellschaftllchen Tatlgkeit» auch durch
eine gute wissenschaftliche Arbeit geleistet
werden kann. setzt sich da und dort durch.
Und so ist es durchaus méglich. m i t Pad‑
agogen und Schulminnern eine Diskussion
auf rein fachlicher Basis zu fiihren und das
ldeologische auszuklammern. Nicht selten
gibt man dabei zu, dafl man im Grunde ge‑
nommen m l t der Ideologisierung der Pad‑
agogik im SinnederSED nicht einverstanden
ist. Doch ware es falsch, voreilige Schliisse
zu ziehen. Die Verhiiltnisse liegen ‘a'uBerst
komplex. und man muB in iedem Fall
siuberlich zu scheiden wissen zwischen der
oppositionellen Grundstimmung. die sich
gegen das (ietzige) Regime wendet. und
jener, die sich gegen das System als solches
richtet. Esgibt. auf allen Stufen Lehrer. die
sich ka'um In der Partei engagieren. aber
«daflir»auflhrem Fachgeblet Hervorragen‑
des leisten. Die Flucht in die wissenschaftliche
Arbeit-ist eine von méglichen Alternativen,‘
um'sich dem parteilichen Druck zu e n t ‑
zlehen. Dem Naturwissenschafter diirfte
dies allerdings-erhebllch leichter fallen als
'dem Vertreter der Geisteswissenschaften.

Trotz der daund dort splirbaren antlideolo.. 3
gischen Einstellung scheint man aber die ll
Vorteile, die das System m i t sich bringt, ;_
gerne anzunehmen. Alles, was m i t Padago.
gik im nahen und entferntesten Sinn etwas»

zu t u n hat, i s : in den letzten zwanzig Jahren
systematisch aul'gewertet warden, und so
zeichnet sich auch in diesem Bereich Eine
«Bereitschaft zum Arrangement» ab. Einiger.
maBen faire Arbeitsbedingungen und Sozial‑
leistungen, ein ausgeklfigeltes System You
Anreizen und Chancen fiir beruflichen und
gesellschaftlichen Aufstieg. Wettbewerbe, '
Titel. éfientliche Ehrungen usw. bilden eine'
Domine des Arrangements, in der sich
lnteressen der politischen Fiihrung, der
Lehrerschafc und der Bevblkerung offem
sichtlich trefi’en kénnen.

2. Prlmat_der Politik
Kein pfidagogisches Programm kommt dar‑
um herum. sich an einem Menschenbild zu"
orientieren. Wiihrend die Verfasser Unserer~
Lehrpl'a'ne die allgemeine Zielsetzung des

Unterrichts und der Erziehung im Wesent‑
lichen an einem Menschenbild orientieren'. ..
das stark auf die Entwicklung der einzelnen f
Persénlichkeit und der individueIIen M59;
lichkeiten ausgerichtet ist. geht die astliche
Schule von zwei anthropologischen Grund.
forderungen Marx‘ aus. Die eine ' besagt,
daB der Mensch sich nur in der Weise vollende,
als er als Individuum aufhfire und «gesell. '
schaftlicher Mensch» werde: die ZWeite;
weil einem 6konomischen Grundgesetz Zu-~

folgedieProduktionsmittelvergesellschaftec'
werden miissen, wird die Vergesellschafmng
der Produktionsmlttel auch den gesell‑

schaftlichen Menschen erzeugen. Es ist hier
nicht der O r t , die Problematik dieser The‑
sen zu diskutieren. Wesentlich ist, dais sie
von den DDR-Staatspadagogen in die"
Formal fibernommen wurden: Die Verwirk‑
lichung des Soziah‘smus verlangt sozialistisches -‘
Verhalten der Menschen, die den Sozialismug It};

tragen haben. Und so wird das Bildungsziel

folgerichtig abgeleitet von den allgemeinen
Ziefen beim umfassenden Aufbau des Soziah’s‑
mus.

Nun ist nach offizieller Version das wich‑
tigste Instrument beim Aufbau des Sozlalis‑
mus der Staatsapparat. Der Staat wird hier
nicht nach dem Willen gesellschafclicher
Kr'a'fte gleichsam V o n u n t e n bestimmt. Viel‑
mehr wird er- von oben aus der parteilichen
Ffihrungszentrale, die ihm seine Aufgaben
vorschreibt. festgelegt. Von Anfang an war
klar. dafi der Aufbau des sozlalistischen
staates nicht nur darin bestehen konnte. daB
neue Machtverhiltnisse geschaffen wurden,
sondern daB eine umfassende Verdnderung
der Menschen und ihres Charakters n o t ‑
wendig sein wfirde. Wie sich die politische
Fiihrung diesen «neuen Menschen» vor‑
stellt, geht aus den «Zehn Geboten der so‑

zialistischen Moral» hervor, die auf dem
V. SED-Parteitag (von Ulbricht) verkfindet
wurden. Darin heiBt es u.a.:

sollst dich stets fiir die internatio‑
nale Solidaritfit der Arbeiterklasse und
aller Werktfitigen sowie fiir die unver‑
briichliche Verbundenheit aller sozia‑

((-1. Du

Iistischen Linder einsetzen.
2. Du sollsc dein Vaterland lieben und
stets bereit sein. deine ganze Kraft und
Ffihigkeit f'dr die Verteidigung der
Arbeiter- und Bauernmacht einzu‑
setzen.

4. Du sollst g u t e Taten fi j r den Sozialismus
vollbringen, denn der Sozialismus fiihrt
zu einem besseren Leben ffiralle Werk‑
t'a'tigen.
5. Du sollst beim Aufbau des Sozialismus
im Geiste der gegenseitigen Hilfe und
der kameradschaftlichen Zusammenar‑
belt handeln. das Kollektiv achten und
selne Kritik beherzigen.
, 6. Du sollst das Volkseigentum schfitzen
. und_ myehren.

7. Du sollst nach Verbesserung deiner
Leistungen streben, sparsam sein und
die sozialistische Arbeitsdisziplin fe‑
stigen.»

Um wirklich neu beginnen zu kénnen,
schien ein radikaler Bruch mit der Vergangen‑
heft unumgfinglich. lm Schulwesen vollzog
er sich im jahre 1946 in dem Sinn, daB die
meisten Lehrer aus dem Schuldienst e n t ‑
lassen und eine gréBere Zahl von ihnen e r s t
nach 1951 wieder eingestellt wurde. nach‐‑
dem sie sich in der sozialistischen Produk‑
tion «bewéihrt» hatte. Gleichzeitig muBten
als Ersatz Tausende v o n Neulehrern in
Schnellkursen herangebildet werden. Mit
der Zeit aber wurden diese Neulehrer in
anstrengenden Lehrgfingen und Fernkursen
auf ein immer besseres Niveau gebracht.
lm bolschewistischen Sprachgebrauch figu‑
riert diese Phase als «antifaschistisch-demo‑
kratische» Schulreform. Sie dauerte bis
1958/59 and stand vor allem im Zeichen der

Uberwindung des «Bildungsmonopols»,
was zur Folge hatte, daB v o r allem Arbeiter‑
und Bauernkinder stark geférdert und Be‑
gabte aus andern Kreisen benachteiligt
wurden. lm Jahre 1959 brachte ein neues
Gesetz die Einfiihrung des polytechnischen
Unterrichts. Gleichzeitig wurde m i t dem
ersten Siebenjahresplan die Zahl der Stu‑
dienpliitze wesentlich verg riSBert. Das hatte
zur Folge, (138 nun auch aufsolche Abitu rien‑
t e n zuriickgegriffen wurde. die man frflher
wegen ihrer Herkunft abgelehnt hatte.
Heute diirfte im allgemeinen die Herkunfc
bei der Zulassung zum Studium keine nen‑
nenswerte Rolle mehr spielen.
Die letzte'wichtige Etappe in der Entwick‑
lung des Schulwesens in der DDR bedeutet
das am 25. Februar 1965 in Kraft gesetzte
«Gesetz fiber das einheith‘che sozialistische
Bildungssystem». Gegenw‘a‘rtig wird in der
DDR die Schule im Sinne dieses Gesetzes
umstrukturiert. Bis zu seiner vollen W i r ‑

kungskraft diirften aber‘noch Jahre ver‑
streichen. Dieses Gesetz verdient insofern
lnteresse. als es die perfekte Verifizierung
der Erziehungs- und Bildungsstruktur einer
Gesellschaft auf marxistischomaterialisti‑
scher Grundlage darstellt.
In diesem Gesetz nun wird das Bildungsziel
noch konsequenter als bis anhin von den
Zielen beim umfassenden Aufbau des Sozia‑
lismus abgeleitet. Diese Ziele bestehen nach
dem Wortlaut des Gesetzes
- in d‘er Meisterung der technischen Re‑
volution,
- in der Entwicklung der nationalen Volks‑
wirtschaft,
‐ in der Steigerung der Produktion und der
Arbeitsproduktivitiit auf der Grundlage
des hfichsten Standes von Wissenschaft
undTechnik (unterAnwendung des neuen
okonomischen Systems der Planung und
Leitung der Volkswirtschaft).

Die charakteristischen Merkmale des in
diesem Gesetz konziplerten Eniehungs‑
und Bildungswesens sind Einheitlichkeit und

Wissenschaftlichkeit.
3. Aspekte der Einheitlichkeit
Der Aspekt der Einheitlichkelt ist umfassend
zu verstehen. Gemeint ist zun'a'chst die fiir

alle Schulformen und Schulstufen einheit‑
Iiche marxistisch-leninistische weltan‑
schauliche Basis. Diese Basis ihrerseits ver‑
iangt ein Bildungssystem. in dem der Grundsotz der gleichen Bildungschancen fiir alle
radikal verwirklicht werden kann. also keine
' Sackgassen mehr vorhanden ‘sind. die bei‑
spielsweise bei einem einmal eingeschlage‑
nen Weg den Zugang zur Hochschulbildung
vermauern. Dann umschrelbt der Begriff
der Einheitllchkeit auch den Grundsatz der
Verbindung‘ von Bildung und Erziehung mit
dem Leben, also die Verbindung von Theorie
und Praxis: von Lernen-und Studium m i t pro‑
duktiver Tdtigkeit.~Mit andern Worten: die

sozialistische Schule versucht sowohl den
Forderungen einer allgemeinen Bildung 3 | ;
auch den Forderungen einer speziellen Aus-r ~
bildung. wie sie die «Meisterung der tech‑
nischen Revolution» verlangt. gerecht zu
werden. In derTat heiBt esim neuen GeSetz, .~
die Schule habe eine «moderne. wissens
schaftlich fundierte Allgemeinbildung und ‘
eine hohe Spezialbildung» zu vermittem.
Das Unterrichtsgebiet. das beide Aspekte _‑
berijcksichtigt. ist der polytechnische Unter‑
richt, von dem weiter u n t e n noch ausfijhn »
licher die Rede sein soll.
Das System der Bildungsorganisation ist, wie‘
die nachfolgend dargestellte graphische
Ubersicht zeigt, von erstaunlicher Einfach- "
heit und Geschlossenheit. Eszeigt die KOm‑
plexe der Vorschulerziehung, der Allgemeinen
und der Erweiterten Oberschule, der Foch.
schulen, der Universitc‘iten und Hochschulen
und der Einrichtungen zur Erwachsenen‑
qualiflzierung. Die Pfeile deuten die (Min‑
destens theoretisch vorhandenen) Moglich.
keiten der Ubertritte und Wechsel inner.
halb der verschiedenen Ausbildungswegg
an.

0) Die Allgemeinbildende Polytechnische Ober? '
schuie. Kernstiick im einheitlichen sozian,
stischen Bildungssystem ist die Allgemein‑
bildende Polytechnische Oberschule. die alien ‘
Kindern eine zehnjihrige Grundschulbil‑
dung sichert. Die neue Bezeichnung Weist
» darauf hin, daB die allgemeine Grundschu‑
lung auch «hohere Bildung» einschlient;
sie soll fiir die Zukunft eine entscheidende
Hebung des Gesamtniveaus des Volkes bev ‑
wirken. Gleichzeitig sollte mit der neuen“
Namengebung die Erinnerung an die Von“.
schule alten Stils (dorfliche Gesamtschule)
ausgemerzt werden. DaB heute keine Ge‑
samtsehulen mehr existieren und daB die '
letzten pear Mehrklassenschulen in "aher
Zukunft auch abgeschafit sein werden, Ve r - ‘
bucht man als besonderen Erfolg.
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Die ‘ Oberschule gliedert sich in Unter-,
Mittel- und Oberstufe. Die Unterstufe (1. bis
3. Klasse) vermituelt die Grundfertigkeiten
in Lesen. Schreiben Lind Mathematik. Sie
f‘Lihrt « i n Verbindung unit gesellschaftlich

niitzlicher Titigkeit zu elementaren Kenn:‑
nissen der Natur. der Arbeit und der sozia‑
Iistischen Gesellschaft». In der Mittelstufe
(4. bis 6. Klasse) beginnt der naturwissen‑
schaftliche. gesellschaftswissenschaftliche
und frerndsprachliche Unterricht (Russisch).
Unter Einbezug von produktiver Titigkeit
(Gartenbau. Werkunterricht) soll eine
«sozialistische Einstellung zur Arbeit» ent‑
wickelc werden. Die politische und mo‑
ralische Beeinflussung setzt ein. Der Sch‘LiIer
‘wird zur «Selbstgestaltung» des sogenann‑
t e n «gesellschafilichen Lebens » ‐durch den
Eintritt in die politische jugendorganisation
«Freie Deutsche jugend» (FDJ) ‐ ange‑
wiesen. Die Oberstufe (7. bis 10. Klasse)
kennt eine dreifache ZieIsetzung: sie bildet
den AbschluB'der Grundschule. sie legt die
Grundlage fiir die Berufsentscheidung. und
sie bereltet auch die weitere wissenschaft‑
liche Ausbildung vor. Als wesentliches
neues Element kommt hier der polytech‑
nische Unterricht hinzu. Er wird nach ein‑
heitlichen Grundsfitzen sowohl fiir dle
spiteren Studenten als auch ffir die kfinftigen
Facharbeiter erteilt. Nach dem 10.Schul‑
jahr t r e t e n dann die kiinftigen Maturanden
fiir zwei jahre in die Erweiterte Oberschule
fiber, -w'a'hrend_die andern in das Erwerb:‑
Ieben eder dle Fachschule eintreten.
Die ersten zwei jahre des polytechnischen
Unterrichts haben ‘allgemeinbildenden Cha‑
rakter: in den Klassen neun und zehn wird
eine ausgesprochen fachliche Speziaiisierung
angeStrebt. Wenn diese Ausbildung auch
nlcht einer Berufslehre gleichkommt. erwar‑
t e t maanon i h r aber doch eine sehr berufs‑

'spezlfische Vorbereitung der-Schfiler. Die
Folge ist. daB slch .der Schiller nach der

8. Klasse zumindest fiir eine Berufsn’chtung
entscheiden muB.
Als Ausgleich werden natfirlich die be‑

J

ruflichen Lehrzeiten wesentlich verkfim.
Mic der zunehmenden Verbesserung d e r '
polytechnischen Schulung erwartet man. .11
daB es in Zukunft fiir fast alle Berufe mags, L
Iich sein sollte. die Berufsausbildung in
einem einzigen Lehriahr zu konzentrieren
R
und m i t der Facharbeiterprfifung abzu‑

schlieBen.

'3
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Als Einschrfinkung muB festgehalten Wer‑
den. daB ein Teil der Schfiler immer "Och.
nach der 8. Klasseabgeht, obwohl die Zehn‑ 1
klassenschule obligatorisch ist. Man spricht'
von e t w a 15 bis 20 Prozent. Begriindet Wird ,
dieser Tatbestand damit, daB es immer "Och
Berufe gebe. { fi r die die achtifihrige Gru n d - ‘
schule geniige. Eingerfiumt wird auch, daB‘
ein Teil der Schiller «mehr als die 8. Klasse
nicht schafit». Sehr gerne gibt man das zWar f
nicht zu. denn im kommunistischen System ?
herrscht grundsitzlich ein fast grenzenlose,‘
V

s

Bildungsoptimismus. Bemerkenswert aber i “ .
daB die Eltern mehr und mehr daran intern. u
essiert sind. ihre Kinder zehn jahre in die ‘
Schule schicken zu kannen.
b) Die Erweiterte Oberschule. Die Erweiterte
Oberschule ersetzc Im Prinzip das alte GYm‑
nasium. dient also der Hochschulvorbereitung.'
Wie sehr slch diese Schule aber vom fruhe_
ren Gymnasium abhebt, zeigen zwei iu Bere’ "
Faktoren: 1. die Bcschrc‘inkung aufzweijahre. '
2. die Umschreibung des Bildungszleles, das ,
darin gesehen wird, in diesen zwei Jam-en V
zum Abitur zu Fu'hren und gleichzeitig Cine

berufliche Ausbildung zu vermitteln. Gage". ::
w i r t i g werden Diskussionen dariiber 9 e . .
fiihrt, ob diese berufliche Ausbildung so 2"
verstehen sei, daB sie zum Erwerb e‘nes- »?
Facharbeiterzeugnisses (nebst dem Ma‑
turititszeugnis) fiihren mfisse. oder eh m: L‑
mehr als berufsspezifische Vorblldung Ohne -.5

Abschlufl aufzufassen sei. Unbestritten

ist ‘

dafl diese doppelte Zielsetzung zu einer.
auBerordentlichen Belastung der Schiller

rum.

'

Die Ausrichtung der erweiterten Ober‑
schule auf das Praktische und die reale mo‑

derne ArbeitsweltistihrHauptkennzeichen.
Tatsache i s t auch. daB die S c h i j l e r hier sehr
viel und hart lernen mfissen. Die Uberbela‑
stungschei nt ‐ vorliufig noch - kein w e s e n t ‑
Iiches Problem darzustellen. Auch die hohen
Anforderungen sind Ausdruck einer opti‑
mistiSchen pidagogischen Grunde‘mstel‑
lung. Zwar k6nnen die P‘a'dagogen die Be‑
hauptung. ieder Mensch sei gleichermafien
bildungsffihig. w e n n man ihn in die rechte

Umwelt bringe, nicht mehr aufrecht erhal‑
ten. DaB es natiirliche Begabungsunter‑
schiede gibt. wird anerkannt (noch nicht
immer von den reinen Ideologen). Doch
schfitzt man die Mfiglichkeiten der Padago‑
gik sehr hoch ein und neigt nicht zu so
Starker Differenzierung wie bei uns. Das
betrifft vor allem das Sonderschulwesen.
das den westlichen Lindern gegenfiber weit
im Rfickstand ist. Der Ausdruck «Spezial‑

klasse» ist im Osten {Ur Eliteklassen von
Hochbegabten (z. B.Mathematik, Sport) vor‑
behalten.

H. Wissenschaftlichkeit als Kriterium der
Biidung
Zur Einheitfichkeit der Organisation t r i t t die
Einheitiichkeit im Unterricht. Diese Einheit‑
lichkeit ist gewihrleistet. wenn der Unter‑
richt wissenschaftiich ist.
Was versteht man unter Wissenschaftlichkeit
des Unterrichts? Erstens einmal. daB der
Lehrer, der diesen Unterricht erteilt. eine
wissenschaftlicheAusbildungaufdem Gebiet
der Pidagogik und in ein bis zwei Schul‑
fiichern genossen hat. Er mufl in der Lage
sein. den Stoff nach wissenschaftlichen Ge‑
sichtspunkten zu analysieren und metho‑
disch zu bearbeiten. Mit der Forderung nach

Wissenschaftlichkeit ist jene nach Speziali‑
sierung verknfipft. Der Volksschullehrer.
der (wenigstens bis zur 6. Klasse) seine
Schiller aus erzieherischen Griinden in alien
Fichern unterrichtet, wird e r s e t z t durch
den wissenschaftlichen Lehrer, der an der
Pfidagogischen Hochschule eine vierjiihrige
akademische Ausbildung erhalten hat und
die Schiller vom vierten Schuljahr an n u r
noch in ein bis zwei Fichern unterrichtet.
Ein weiterer Grundsatz besteht darin, daB
die Unterrichtsformen, -inhalte und ‐mittel
stindig dem neuesten Stand von Wissen‑
schaft und Technik anzupassen sind. SchlieB‑
lich meint man mit Wissenschaftlichkeit
auch rationelle Organisationsformen und
intensive (méglichst mathematisch fiber‑
prijfbare) Methoden des Lehrens und Ler‑
nens. Rationalisierung des Unterrichts ist ein
eigentliches Schlagwort geworden; der
Didaktik wird das kybernetische Model! zu‑

grunde gelegt.
Es ist nicht verwunderlich, daB in der
Hierarchie der klassischen Schulfia'cher
Mathematik an erster SteHe steht; denn sie
liefert die Grundlagen {Ur alle andern
Wissenschaften. insbesondere die Natur‑
wissenschaften und die Polytechnik. Man‘
spricht von der e r s t e n Primarklasse an von
Mathematik und nicht mehr von Rechnen.
In den neuen Lehrbiichern. die auf der
Grundlage der Mengenlehre aufbauen, sind
die Aufgaben von Anfang an in die mathe‑
matischeTerminologiegekleidet. Man istder
Ansicht. daB durch die spitere UmStellung
vom Rechnen auf die Mathematik nur un‑
n‘dtze Energien vergeudet w'Lirden. Der
Gedanke ist nicht vallig abwegig. ob seine
Verwirklichung sinnvoll ist. h i n g : eben ab
von der Zielsetzung des Unterrichts ‐- ob
er sich verwirklichen rant, muB die Praxis
erst noch beweisen.

Ein anderes Unterrichtsfach, in dem Wissen‑
schaftlichkeit mit Nachdruck gefordert
wird. ist die Geschichte. hier als GeseH‑
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schaftswissenschaft bezeichnet. Man beginnt
damit bereits in der fiinften Klasse.
Das allgemeine Ziel der Gesellschafts‑
wissenschaften wird schon fi j r die Mittel‑
stufe darin gesehen, die Gesetzma‘Bigkeiten
der geseflschafth‘chen Entwicklung zu erken‑
nen. in der Oberstufe wird dann als weiteres
Ziel die Anwendbarker't dieses Wissens auf die
Erscheinungen der Gegenwart hervorge‑
hoben. Gleichzeitig erfolgt hier die Ein‑
fijhrung in den Marxismus-Leninismus und
die Betrachtung der Geschichte bis zum
«Sieg des Sozialismus».
Selbstverstfindlich leiden u n t e r dem Hang
zur'Wissenschaftlichkeit und In der ideolo‑
gischen Durchdringung vor allem die

Father des asthetischen'Bereichs. Auf diesen
Gebieten is: denn auch die Methodik weit
weniger entwickelc als auf dem mathema‑
tisch-naturwissenschaftlichen Sektor. Auf
die Frage. wie es mit den musischen Fichern,
Literatur und Zeichnen etwa.. bestellt sei,
antwortet man: «Es gehért zum Wesen des
. Sozialismus, allen Menschen eine solche
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Bildung zu geben, daB sie aktiv an der Ge‑
staltung des gesellschafclichen und kultu‑
rellen Lebens mitwirken k6nnen, und zwar
nicht nurals Konsument. sondern als aktiver
,Produzent.» Das Prinzip verdiente be‑
stimmt unsere Bewunderung, wenn man
nicht auf Schritt und Tr l t t erleben wfirde.
wie sehr diese aktive Produktivitit eben
,doch beschnitten ist. Das wird besonders
deutlich in der Oberstufe, wo der Sch'dler
in das Wesen des «sozialistischen Realis‑
mus» eingef'dhrt wird.
Die, Theorie des saziah‘stischen Realismus
geht von der Voraussetzung aus, daB die
Werke der Literatur und der Kunst nicht
um‘ ihrer selbst willen da s'ind, sondern
ideologische Gegenstinde darstellen. Als
solche slnd sle klassebedingt und dienen
jeWeils der Klasse. in der sie entstehen.
)Negen dieser'ldeologischen Struktur ist
das Kunstwerk in seinem Werthuch nicht

als konstant zu betrachten. Der Wet-1: yer."
finder: sich entsprechend den politisch‑
gesellschaftlichen Wandlungen. So dienen’
die Kulturbewegungen nicht der Errei‑
chung absoluc giiltiger kfinstlerischer Wer‐V
t e , sondern der Hervorbringung einer
politisch-gesellschafth‘ch brauchbaren _ das
heiBt niitzlichen - Kunst und Literatur. Nfitz‑
lich ist sie. wenn sie der Steigerung der;
Produktivitfit und der ArbeitsleistUng-'
dient. die Gegenstfinde dem industrieu‘en
und landwirtschaftlichen Milieu entnimmt.
diese Gegenstfinde optimistisch beschreibt
und als neuen Menschentyp den tfichtise“
Normerffiiler. den Aktivisten und Helden
der Arbeit feiert.

Den sozialistischen Realismus finden w i r in
den Lesebh‘chern aller Schulstufen Vertre.
ten. DasfolgendeGedicht aus einem Buch fi j r
ZweitklfiBler soll als Beispiel fiir viele dieser
Gattung stehen:
«Mein Bruder ist ein Traktorist
In einem Dorf in Sachsen,
er leistet, was nur mfiglich ist.

damit die Halme wachsen. ‑
Er rechnet oft und Uberlegt:
Kann ich's noch besser machen?
und wie er seinen Traktor pflegt ‑
das Herz kann einem lachen!
Er kimpft dafijr, daB Frieden ist.
m i t starken Eisenpferden.
Mein Bruder ist. ein Aktivist!
Und ich will einer werden.»

(Fortsetzung folgt)

Hans Gehrig, ZUrich-r

A u x professeurs d’allemand
en Suisse romande

Des Ie début de novembre. la Téléva'sioa

Suisse romande diffusera une série d'émis-'
sions destinées aux éléves qui étudiehtj

l’allemand comme langue étrangére.
dans le prochain numéro du G H.

Détails

Organisations inte'rnationales
Internationale Organisationen

Sixiéme conference des Ministres
européens do I’Education
Sur l’invitation du Gouvernement francais,

la Sixiéme Conference des Ministres euro‑
péens de I’Education s'est t e n u e au Chateau
de Versailles. du 20 au 22 mai 1969. Elle
était présidée par M. Edgar Faure, Ministre

francais de I'Education Nationale.
Le theme de la Conference était « L’édu‑
cation pour t o u s » et c’est dans c e t t e per‑
spective que les Ministres de 21 pays se s o n t
efforcés de determiner les rnoyens do per‑
mettre a t o u s les enfants, quelles que soient
leurs capacités et leurs origines sociales et
culturelles. de bénéficier pleinement de
l’enseignement.
Le Conseil de I'Europe. l'OCDE. la Com‑
mission des Communautés européennes et
I‘UNESCO o n t envoyé des observateurs.
Le theme a été introduit par des rapports
préparés par les délégations du Royaume‑
Uni et de la France. a savoir:
‐ « Les besoins éducatifs des jeunes moins
doués pour les études abstraites avec ac‑
cent sur les derniéres années de scolari‑
té». présenté par M. Edward Short. Secré‑
taire d'Etat a l'Education et a la Science,

Royaume-Uni :
‐ « L’Ecole maternelle et I'Ecole élémen‑
taire face aux exigences de l'éducation
pour t o u s » , présenté par M. Edgar Fau re,
Ministre frangais del'Education Nationale.
I. Education pré-scolaire et enseignement élé‑
mentaire

En réponse au rapport présenté par M.
Edgar Faure. les Ministres o n t adopté une
Resolution sur l’éducation pré-scolaire et
l'enseignement élémentaire face aux exi‑
gences de l'éducation pour tous. Les Minis‑
'tres o n t constaté que tous les pays accordent
un‘e importance croissante aI'éducation pré‑
scolalre at on: préconisé que cette forme
d'éducation soit développée au moyen de la

mise en commun des experiences acquises
dans les divers pays. Ils o n t estimé que l'édu‑
cation pré-scolaire constitue un moyen de
compenser les déficiences éventuelles de la
famille de l’enfant ou de son milieu socio‑
culturel.
Les Ministres o n t souligné que l'enseigne‑
m e n t élémentaire doit étre axé sur l’en‑
fant. ll s'agit davantage de guider l'enfant
dans son développement plutét que de
l'amener a un niveau donné d’instruction.
L'enseignement élémentaire doit develop‑
per chez l'enfant la curiosité. le gofit de la
création. I'autonornie et le fair'e participer
a sa propre education.
ll. L’éducation des jeunes mains doués pour
les études abstraites

Dans leur Resolution consacrée a cette ques‑
tion. les Ministres o n t reconnu que les con‑
sidérations relatives aux programmes doi‑
v e n t touiours céder le pas a I’intérét de
I'enfant et o n t affirmé que le systéme sco‑
laire doit permettre a t o u s les enfants de se
développer pleinement. quels que soient
leurs capacités. leurs intéréts et leurs be‑
soins. lls o n t déploré t o u t e tentative visant
a m e t t r e l’enseignement au service exclusif
du développement des capacités purement
scolaires ainsi que l'esprit de competition
qui en résulte. lls cm on o u t r e déploré les
conséquences d‘une sélection t r o p précoce
vers les diverses formes de l'enseignement
secondaire, étant donné qu’une telle selec‑
tion ne p e u t qu'aggraver I'importance des
facteurs sociaux. lls om de plus affirmé. a co
propos, qu’aucun enfant ne devrait étre
ainsi pénalisé a cause de ses origines so‑

ciales.
Les Ministres

qu’un systéme
d‘enseignement secondaire global et non
sélectif. offrant aux éléves ayant ‘des apti‑
tudes différentes et provenant de milieux
sociaux difiérents les plus larges possibilités
de participer a des activités communes.
o n t reconnu
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constitue un moyen d'atteindre cet objec‑
, tif. Les Ministres o n t par ailleurs reconnu la
nécessité de mettre constamment a jour les
programmes et les systémes d‘examen a
to_us les niveaux de I’enseignement et o n t
appelé I'attention sur les possibilités de
développer les capacités des enfants moins
doués que fournissent les méthodes péda‑
gogiques modernes.
Les Ministres om: de méme souligné le role
de plus en plus important des enseignants.
Laformation professionnelle de ceux-ci doit
tendre essentiellement a les rend re capables
non seulement d’inculquer des connaissan‑
ces aux éléves, mais également d'aider leu rs
éléves a atteindre le plein épanouissement
de leur personnalité.

Ill. Perspectives de la politique de I’éducation
Ayant entendu la declaration de M. Olof
Palme, Ministre suédois de I’Education. les
Ministres o n t adopté une résolution sur les
perspectives de la politique de l’éducation.
lls o n t estimé. t o u t d’abord, que chaque en‑
fant devrait avoir la possibilité de suivre un
enseignement d’une durée de 11 a 12 ans
fondé sur un large programme commun. La
specialisation devrait intervenir le plus tard
possible et le systéme devrait demeurer
aussi sou pie que possible afin de Iaisser
ouvertes les options sur les plans scolaire et
professionnei. Les Ministres ont. en outre.
estimé que les programmes scolaires de‑
vraient fou rnir les meilleures possibilités de
déyeioppement de la personnalité et des
capacités des éléves.
En réponse a la declaration du Ministre sué‑
dois sur ie r6|e de I'école dans la formation
du futur citoyen, Ia Conference a souligné
qu'il‘ importe que les éléves participant a
l‘élaboration des décisions relatives aux ac‑
tivités scolaires.
lls om: constaté les repercussions de l'évo‑
Iution du systéme scolaire sur l'enseigne‑
m e n t post-secondaire et s o n t convenus qu’il

faut étudier de t o u t e urgence les divers mo-_
deles d' enseignement post-secondaire Sus-'
ceptibles de satisfaire les besoins futurs de
la société at d'assurer la formation de
l’ homme

IV. Les travaux des organisations internatio.
nales
M. Jean Knapp, Directeur de la Coomraw
t i o n internationale au Ministére francais de’i’
1'Education Nationale. a présenté le r a p p o r ta;
établi par Ie Secretariat de la Conference
sur les suites données aux resolutions des
conferences antérieurs par le Conseil de
I’Europe. I ' O C D E et I'UNESCO.
Les Ministres o n t pris connaissance d'Une
enquéte préparée par MM. les Professeurs
E. Egger. R. Girod at L. Pauli sur les éléves
défavorisés et moins doués. ainsi que d'un'
rapport de synthése de I'OCDE sur le
theme principal de la Conference « L‘Edu‑
cation pour t o u s » e t d ‘u n r a p p o r t sm- l a
construction scolaire.
Les Ministres o n t estimé que les bouleVer
sements subis par l' enseignement dans t o “ ;
les pays membres o n t des origines col-n.
munes et que. compte t e n u des ressources
limitées dont dispose chaque pays. il e s t
indispensable d'intensifier la COOPération
internationale et de I'axer sur les besoins
prioritaires afln de satisfaire pleinement les
exigences des pays membres en matiére
d’éducation.
information du Conseil de “El-"ope

Europe:
Stage de Sévres

Le vingt et unieme stage de la Campagne.
patronné parles Communautés Eumpéem
nes, le Conseil de I' Europe et la FOHdati°n
Européenne de la Culture. s'est déroulé
du 10 au 15 février 1969 au Centre Inter.
national d'Etudes Pédagoglques a SéVres Q

Cette rencontre. réservée aux chefs d’éta‑
blissements d’enseignement secondaire et
consacrée a l'information euroPéenne, a
réuni une cinquantaine de proviseurs de
11 pays européens. auxquels se s o n t
joints lors des t r a v a u x quelques représen‑
t a n t s d e m o u v e m e n t s européens d e jeunes.
Les séances o n t eu lieu sous la présidence de
M. l'lnspecteurgénéral jean Auba. Directeur
du Centre International d’Etudes Pedagogi‑
ques, et de M. René Jotterand. Secrétaire
général du Département de I‘lnstruction
Publique du Canton de Genéve.
Les participants o n t entendu pendant ces
journées M. Renéjotterand sur la Campagne
d’Education Civique Européenne; M. Jac‑
ques Mallet, Administrateur principal du
Bureau de Presse et d’lnformation des Com‑
munautés Européennes a Paris, sur la situa‑
tion de I’Europe aujourd'hui; M. Denis de
Rougemont, Directeur du Centre Européen
de la Culture ‘aGenéve, sur les moyens d’in‑
troduire Ia perspective européenne dans les
différentes branches de l'enseignement.
Les travaux de commissions o n t eu pour
théme «Votre plan d’action pour favoriser
une meilieure prise de conscience europé‑
enne du corps enseignant et préparer les
éléves a une union européenne ». Vous t r o u ‑
verez ci-dessous le t e x t e des rapports.

Commission n° 1

La Commission t i e n t a préciser qu'a son
avls Ie but est avant t o u t d‘orienter Ia tota‑
lité de l'enseignement plutét que de faire
un enseignement particulier des réalités
européennes. Elle propose de:

1. Réunir les professeurs ensemble ou par
spécialités (conseils d'enseignants) et leur
indlquer la possibilité d'orienter leur en‑
seignement.
2. Faire étudier par des groupes d’éleves.
la oi: ils sont constitués, les questions
européennes.

3. Faire diffuser une documentation péda‑
gogique élaborée par des professeurs

volontaires.
4. Surtout utiliser les formations para‑

scolaires: journaux de lycée. clubs d'in‑
formation, clubs UNESCO, pour des
discussions a t ] s e r o n t invités des o r a t e u rs
qu'on demandera notamment aux bu‑
reaux d'information des Communautés
Européennes (sujets de civilisation et
sujets d’économie ou d'histoire institu‑

tionnelle).
5. Agir de préférence sur les ieunes maitres
(écoles normales, c e n t r e de formation
Pédagogique des professeurs du 1” de‑
gré. du premier et du second cycle de

l'enseignement secondaire).
6. Toucher les personnes qui s o n t le plus
capable d'agir sur les jeunes maitres:
inspecteurs pédagogiques régionaux,
associations de spécialistes,
sections de I'AEDE (et leurs groupes
juniors).
7. Développer les échanges e n t r e établisse‑
ments (villes-frontiéres s'y prétant mieux)
en utilisant t o u t e s les possibilités offertes
par le iumelage. la correspondance inter‑
nationale scolaire, les comités d‘accueil.
8. Demander le développement de l'en‑
seignement de l’économie a la fois com‑
me spécialité et comme t r a m e de l'en‑
seignement de I’histoire et de la géo‑
graphie.
Commission n° 2

La Commission n° 2. désireuse d'agir dans
i’immédiat et le c o n c r e t , a décidé de créer
une chaine de Rome d Glasgow, dont les mem‑
bres sont les établissements suivants:

Lycée Albertelli. Rome
College Rousseau. Genéve
Lycée de jeunes Filles d'Esch/Alzette.
Luxembourg

21

Lycée Frangais Turenne, Fribourg-en‑
Brisgau
Lycée Pilote de Montgeron, France
Ecole Professionnelie, Ysselstein (Pays-Bas)
Rutherghen Academy, Glasgow
.
5 ° ” role comprendra:
1. des échanges d'enfants et de correspon-
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2. des informations réguliéres;
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3. la communication des journaux
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scolaires;
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4. l‘échange de professeurs selon les dispositions actueilement prévues.

i I I, 'I

Des. rencontres
InternatIonales
peuvent
I
.
. .
a v a i r IIeu par exemple a FrIbourg qu dIs-

.
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, pose d u“ in‘ternat.
U“ groupe . de quelques personnes.
dont Ie
.
n
chef d1établIssement
ou son adIomt.
des professeurs et des éléves, éventuellement des
s
.
parents. seront chargés Id orgamser les ac-
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t'v'téf" de cette chaIne.
A plus long terme. eile suggere:

will

- de renouveler ia céiébration de la journée
Européenne des Ecoles,

. I.
{L .

en lui faisant perdre son caractere de com‑
petition individuelle et trés intellectuel et
, en la remplagant par la célébration collec‑
tive d'une féte (cf. exemple donné au Lycée
de jeunes Filles de Genéve).
Cette iournée serait l'occasion de se mani‑
fester avec les correspondants par des

‘
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échanges de cadeaux (bandes magnétiques,

iournaux. photos, travaux. etc.).
‐ de multiplier les contacts
a) entre les collégues, non seuiement les
Iinguistes mais des autres spécialités.
Stages. mais aussi extension de i’actuelie

legislation de possibilitésd’échanges. Ten‑
mieux expioiter les possibilités ac‑
tuelles d échanges, Simplifier les formalités

- t e r tie

administratives.

'-

I

b) e n t r e les adolescents:
en faisant campagne pour rendre obliga..
toire un séiour dans le pays dent on étudie3
la langue. Au méme titre que celui des éléves
i
dans I’enseignement technique qui doiVenti
efi'ectuer un stage dans une entreprise
"I:
Ce séjour ou ces séiours assorti d’un g e m ..l
ficat pourrait entrainer la dispense d' épreufi
ves a l' examen.
{
ll iaut t e n t e r de faciliter les P°5$|bilitési
d' accueil sur Ie plan matérIel.
3
'
" Ia créatIon d " “ 9 carte dI'dem'té CUltureIIeE
des adolescents de 15a 20 ans
destinée ‘aleur permettre
le passage
des frontiéres,
leurdedormant
degii
facilités
d accueil
d aide et
PrOtECtionf
dans les pays étrangers;
leur donnant aussi la gratuité
manifestations culturelles. Cette
serait une excellente propagande
porterait probablement au pays

dans l e s

{Ormule
r a p1

qui

d' a c m e "

beaucoup plus par la suite que la P e r t e
momentanée.
Concernant I'instruction civique prom-3.5
m e n t dite, la Commission rappelle Ia néces- I
sité d’ information sur les institutions Euro? 3.
péennes.
,l
Elle conseille pour l'information de base; ' I

‐ l'abonnement aux revues de Communamé
tés Européennes du Conseil de l' Enrope
et a Civisme européen (documents at i n ;
formations pour l'enseignement) Publiéesl
par la Campagne d'Education ClViQUe3
Européenne;
‐ Ia reception dans les établissements des‑
iournaux étrangers.

La Commission recommande aux dc°llé9ues
enseignant I'instruction civique de {enter
d 'obtenir un développement du sens civi‑
que, de définir l'individu dans la SOciété
d'éviter la prédication. mais d' essayer “an;l
t o u t de m e t t r e les eniants en slmauon
receptive.

‘ cience européenne des maitres en cours
deformation, soit en organisant des stages
1. La Commission 3 tient a souligner la
a Ieur intention. soit en réunissant les
qualité du climat des relations e n t r e les
maitres de méthodologie responsables de
stagiaires du 21‘ stage de la Campagne, re‑
leur formation.
lations amicales qui O n t créé le besoin de .
En ce qui concerne l'organisation de nou‑
maintenir des contacts entre les membres qui
veaux stages de la Campagne destinés d des
eurent le privilege dc travailier dans cette
directeurs d’établissement, on a propose
commission. C'est ainsi qu'une correspon‑
d’inviter également u n , professeur par
dance amicale doit s'échanger d’ici deux
école représentée, afin que le directeur
mois pour renseigner chacun sur les ex‑
puisse. a son retour. compter sur la col‑
periences faites dans les établissements au ‘
laboration d'un membre du corps profes‑
retour de‘ Sévres.
50ml. en relation directe avec ses col‑
_ Pour élargir les contacts, cette commis‑
legues.
sion propose que des pages de la revue
‐ Les responsables des établissements sco‑
laires déplorent souvent que le corps
Civisme européen soient réservées a de
professoral soit peu ouvert au monde
breves communications sur les consequen‑
extérieur; la difficulté d'intégration des
ces du stage dans nos divers établisse‑
maitres dans des pays étrangers en e s t la
ments.
preuve. On insiste donc sur la nécessité
2. Nous sommes préoccupés par l’informa‑
de multiplier les c o n t a c t s , les échanges,
tion que nous nous proposons de donner au
pour rendre concrete aux enseignants la
corps professoral de nos écoles, et en parti‑
réalité européenne, comme elle e s t déia
culier par celle de nos proches collaborateurs
ressentie dans les milieux de la recherche
,(qui n‘ont pas ignoré que nous étions a
scientifique. par exemple. Pour rendre
Sévres puisqu‘ils nous remplagaient pen‑
l‘organisation de ces échanges plus solide,
dant n o t r e absencel).
ll faudralt obtenir la reconnaissance d'une
équivalence de titres dans le cadre des
- On a suggéré la réunion, sur invitation
Etats adhérant au Conseil de l‘Europe,
personnelle. des maitres que la relation
par example.
de n o t r e stage intéresserait. réunion o r ‑
Lasensibilisation des maitres aux espoirs
ganlsée sous les auspices de la section de
européens nous semble d'ailleu rs étre sur‑
l'AEDE de n o t r e lieu de travail.
t o u t efficace si elle iaillit de la recherche
- Un de nos collegues ouvrira Ie débat avec
les professeurs d'histoire et d’instruction
et de l‘activité menées en commun avec
les éléves.
CiVique de l'établissement qu'il dirige.
-‐ L'un d'entre nous se propose également
3. En ce qul concerne les activités proposées
de réunir les éleves délégués des classes
aux éléves dans le cadre de la formation du
pour ouvrir avec eux une discussion sur
civisme euroPéen. nous avons abordé les
I'Europe.
- Un autre proposera aux classes de transi‑ questions suivantes:
tion qui travaillent sur des themes de ' ‐ Concours de la journée européenne des
15jours'le theme de l’Europe (discipline
écoles:
g
‘d'éveln (France).
elimination du caractere purement sco‑
_ ‐ II a été suggéré que l'on se préoccupe
laire du concours par la preparation d’une
tout particuliérement de la prise de cons‑
emission en Eurovision, soit a partir d'un
Commission n° 3
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théme étudié en commun, une équipe
étant sélectionnée par des éliminatoires
au stade des lycées, des régions.'des gou‑
vernements, soit sous forme de jeux
européens oL‘I les compétitions seraient
aussi bien int'ellectuelles que sportives.
l’organisation d'échanges longs (une an‑
née scolaire). de famille a famille, en pre‑
nant garde a la préparation de ces échan‑
ges (conférer d’autres organismes, com‑
me l'AFS par exemple):
- frais limités aux frais de voyage,
- possibilité pour i'éléve de pénétrer au
sein d'un pays, en s’imprégnant de sa
culture at de son style tie vie, t o u t en
restant le témoln de son propre pays.
L’échange doit se faire a une condi‑
, tionI qui n'est généralement pas res‑
pectée dans les autres échanges inter‑
nationaux: les chefs d'établissement s’en‑
gagent d faire respecter le mieux possible
les programmes du pays d'origine de
leurs invités.
'
‐' Création d'un journal spécial Tribune
eurapéenne des jeunes. Un dépa'rt pourrait
étre donné é l’échelon de la Commission
du Grenier, voire du stage t o u t entier
(Chaine Rome a Glasgow)

- jumelage d’établissements scolaires (avec:
professeurs pour une période d' environ‘
trois semaines.
"
‐ Création de clubs européens dont les acti-i:
vités seraient:
- étude de grands problémes eur°Péens,;
- participation 5 la rédaction dela Tribune.'
europeenne,
- préparation de voyage.

4. En te qui concerne l‘enseignement pro-f
prement dit, nous insistons sur la néCESsi‘él
de créer dans toutes les écoles un enseignb '

ment d’écanomie et de sociologie qui aufiit}
pour but de développer un civisme g u m » 1
péen a partir des connaissances de bases en‑
économie et en sociologie démontrant r i n g

terdépendance des peuples européens; "a.
permettrait également de rattacher lesi
grands réves humanitaires des ieunes a '3‘"...
connaissance des supports économiqUe et’
sociologiques s u r lesquels repose Phi-ope."

voire le monde.
_
ll va sans dire que c e t enselgnement deVralb
étre donné dans t o u t e s les sections de nos,
écoles en partant de l' étude de la régiOn on:
se t r o u v e I'établissement scolaire p o u r a t - ~
teindre les problémes de l' Europe entiére.

_ _ _ _ _ _ _ ' ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ _ \ _ j
Ensuite dc démission du titulaite, le poste de

rédacteur (rédactrice) pour la Suisse romande
du Gymnasium Helyez‘imm est a rcpourvoir dés novembrc 1969
L’ expérience clans les travaux de rédaction 11’est pas nécessaire, en revanche

a

lei

.candidat
doitde
comprendre
I’allemand
écrit etetparlé.
.YLe
préside‘nt
la Commission
de rédaction
les rédactcurs s o n t a diSPOSition:3

pour tous renseignements.
Les candidatures doivcnt étre annoncées pour le 15 octobre

1969 au présidem-E
de la Comrmssmn de rédactiOn, R P. Dr. Franz Pam/er, 6390 Engelberg.
'
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Maturité fedérale ‐ Anglals
Propom'z'om de nauvel examerz d’anglais oral at ém't
préxém‘e'e: a?la Commission de maturite’ fe'dérale par J’Auociation mine ( I t : maitre:
d’anglai: (SAEM)

L’Association suisse des professeurs d’anglais a adressé' 1a lettre et les docu‑
m e n t s suivants au D r . Bernhard Wyss, président de la Commission fédétale de
maturité, 1e15 aofit 1969. Son comité est heureux de les faire connaitre 5 t o u s
les membres dela SSPES par l’intermédiaite du Gymnan'um He/vetimm. Il tient
cependant a rappeler que ces propositidns concernent uniquement l’examm de
maturitéfldérale et n o n pas Ies examens que font passer les gymnases habilités
a délivrer un certificat de maturité. Ceux-ci restent libres dc donncr a l’examen
d’anglais la forme qui leur convient.
Monsieur 1: President,
Au nom de l’Association suisse des maitres d’anglais, nous avons l’honneur de vous sou‑
mettre un ptoiet de nouvel examen d’anglais.
Notre association )7travaille depuis deux ans. Faisant suite aux vceux de réforme émis par
les cxaminateurs de St-Gall d’une part et de Geneva dc l’autre, l’assemblée généxale a
constitué une commission dc sept maitres d’anglais habitant St-Gall, Zurich, Berne, Burg‑
dorf, Neuchatcl ct Genéve.
Les propositions incluses o n t été élabore'es par cette commission, et approuvés 1e5 mai
1969 a Neuchfitel p a t l’assemblée généraie. Elles sont conformes aux recommandations du
Comité dc l’enseigncmcnt général et technique du Conseil de l’Europe (Stage d’Ostie,
20‐29 avril 1969).
Les tcxtcs inclus:

‐ Propositions dc nouvei cxamen d’anglais oral et écrit présentées a la Commission de
maturité fédéralc par l’Association suissc des maitrcs d’anglais (SAE M)
- Réglement
‐ Réglcmcnt d’application
‐ Remarques générales
‐ «Model Examination»
- «List of Set Books»
paraitront dans le numéto dc septembre du «Gymnasium Helveticnrn».
Connaissant v o t r c souci d'adapter les examens de maturité fédérale aux buts ct aux metho‑
des de i’enseignemcnt actuel, nous osons espérer que nos propositions retiendront votre
attention et nous vous en rcmercions d’avance.
Nous vous options de croire, Monsieur 1c President, a l’assurance de nos sentiments distin‑
gués.

Le sccrétaire: John Ankers

Le president: Jean Mahyére
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'A l’examen oral, on demande au candidat:
‐ delire et comprendre un texte en anglais moderne etdel’expliquer clairemen:
ct correctement;
‐ de comprendre la langue parlée £1vitesse normale;
‐ dc s’exprimer avec aisance en prononcant correctement.
A l’exarzzen écrit, on demande au candidat:
1)_de répondre 2‘1 des questions mettant é l’épreuve sacomprehension du sens?
et dela valeur d’un texte enanglais moderne et son aptitudea s’exprime .
clairement et avec concision,
2) de résumer le texte donné ou de rédiger une c o u r t e composition s u r un 811th
en rapport avec le texte;
.
3) de répondrea des questions permettant de verifier saconnaissance du Vocal‐E.
bulaire et des structures grammaticales les plus importantes.
“

Quelques phrases de theme sont comprises dans cette épreuve.

UP? 3
Le candidat étudie trois ouvrages choisis dans deux sections, au moins, dc
I
liste des livres prescrits pour l’année en cours.
A l’examen oral, ii l i t et c o m m e n t s un extrait de l’un de ces ouvrages. En Gun-e;
il peut étre appelé‘a répondre‘a des questions concernant les deux autres Ouwai,’
71‘

ges étudiés.

' TypeC
Le candidat étudie un ouvrage figurant dans
1’année en cours.

133'

121

lists des livres prescrits P011:._
_.j

l’examen oral, i1 en l i t un passage qu ’ i l commente. En outre, il réponda des'
questions concernant i’ouvrage entier.
A

w r y “

7"":‘3'

Réglement d’application
EXAMEN O R A L
1.. L’examen oral se passe en anglais.
2. On remet au candidatun passage du livre ou del’un des livres qu’il a choisis '
dans la liste des oeuvres prescrites pour l’année en cours. Dans 1aIEgle, 1e
passage est de 400 a 500 mots.
3. L’examen oral dure 15minutes. Le candidat dispose de quinze minutes pour

sepreparer.

Livre:prexcriz‘:
La liste des livres prescrits comprend 16 ouvrages répartis en 4 sections de
4 ouvrages chacune:

A. «Non-fiction.»
,
B. Littérature anglaise et américaine antérieure a 1900.
C. Theatre anglais et américain postérieur a 1900.
D. Roman anglais (ou nouvelles, contes, etc.) et américain postérieur a 1900.
Les candidats a la maturité de type B e’tudient trois ouvrages, choisis dans deux
des groupes ci-dessus au moins.
Les candidats 511amaturité de type C étudient un seul ouvrage, choisi dans n’im‑

potte quei groupe.
On modifie 1aliste t o u s les deux ans en remplagant un livre dc chaque groupe.
Les memes titres peuvent étre repris aprES quelques années.
L’Assoctation s u i s s e des m a i t r e s d’anglais, ou une c o m m i s s m n démgnée par
elle, établit 1aliste des livres prescrits en spécifiant le n o m de l’éditeur. Son
cornité ou la commission ad but qu’elle a élue est également charge des change‑
ments bisannuels.
Afin d’harmoniser les exigences des divers centres, on remet aux examinateurs
des directives sur la maniere de faire passer l’exarnen et d’attribuer les notes.
v
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L’exarnen écrit est divisé en quatre parties:
Pattie A: T exte suivi de questions.
Le candidat dispose du texte pendant toute la durée de l’examen.

a;

.
i

1

r

1

Pattie B: ’Résumé on composition.
‘ . , Le choix depend de I’examinateur et non du candidat.
Pattie C:- Questions permettant de vérifier le vocabulaire et les connaissan
_
grammaticales du candidat par des moycns autres que 1ethEme.

'.Pattie D: Theme.

3 et ne compte pas plus de 600 mots. Les questions qu3 on lui pose metten
»l’épreuve sa comprehension du sens - éventuellement de la valeur littéralr
de ce texte et son aptitude As’exprirner de maniere simple ct concise. ‘
'- On l u i indique la longueur approximative («e n v i r o n mots») dc chacuned
réponses qu ’on attend dc lui.
PartieB
Si1ecandidatdOit faire un résumé, Onlui enindique 1alongucur approximativ‑
Elle ne dépasse pas Ioo m o t s .
' '
' _,
S’ii doit écrireune composition, il pent choisir entrc trois suicts, t o u str _
en rapport svec le texte. La longueur dela composition (environ zoo 111(56):“;
indiquée. '
' ‘
'

i ‘Partie C
Cette partie compnrtedivers problemes it résoudre rapidement. Chacund!
‘présente unediH-icultéspecifique' et réduitau minimumle risque d’erreurs__d'
. autreordre.Le candidat repondsur la feuille dequestions.
'
‑

ParfieD

'

'1',

.1

‘

'.,

'

-‘

--'
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' .Lethémeconsist‘e en phrases séparéesou en un c o u r t texte suivi. Le but
théme. g
;
1/

=

‘ '
‘~ "
1'
L11IongueurdcCetasD est enrapportavec
le nombredepointsqui leur

Rematques générales
. Dans la mesure du possible, l’examen est préparé par un groujpe de maitres,
choisis parmi les examinatcurs.
2. L’Association suisse des maitres d’an
anglais (SAEM) demande que ce nouveau
type d’examen soit adopté‘a titre expérimental pour u n e périodc dc quatre
ans (deux sessions a chaque centre) et que pendant cette période la SAEM ait:
un droit de regard sur les examcns proposés.
Afin que soit respecté l’esprit du nouvel examen, il est souhaitable que les
examin'ateurs soient choisis parmi des membrcs actifs dc la SAEML
L’ihthdUCtion du nouveau type d’examen d’anglais nedoit pas dépendre do
demandes de iéforme semblables présentées par les associations de maitres
enseignant l’allemand, le frangais ou l’italien comme seconde langue. Il doit
entrer en Vigueur dans 16plus bref déiai possible _.une année aprés l’adop‑
tion de son principe par la Commission ‐ indépsndamment d’une réforme
générale de l’examen de maturité fédérale.

Eidgenfissische Maturitéitspriifung ‐ Englisch
Vorxr/Jlag fiir eine neue ”ziindlicbe and chriftlic/Je Engliscbprfifung, vargelegt van der
Swiss Anociation qf Eng/i1}: Master: (SAEM)

Reglement
Typw B and C
In der mind/Men Prx‘lfmag soll sich ein Kandidat fiber die folgenden Ffihigkeiten
ausweisen:
Lescn, Verstehen und Interpretieren cines Tcxtes in modernem Englisch.
Verstehen der in normaler Geschwindigkeit gesprochenen Sprache.
Geliiufigkeit im Ausdruck und richtige Aussprache.
.‑

In der'scbrwlic/Jm Prilfung muB der Kandidat die folgenden Aufgabcn 163511;.
BeantWOrten v o n Fragen, dielsein Sinn- und Wertversténdnis eines Textes
in modernem Englisch und seine Fihigkeit, sich knapp und klar» auszu‑
1drfickcn, prfifen.

Zusammenfassen eines vorgelegten Textes oder Schreibcn eines kurzCn
Aufsatzes fiber ein Thema, das sich auf den vorgelegten Text bezieht.
‐- Beantworten v o n Fragen, die seinen Wortschatz und seine Kenntnis def:
‘ wiehtigsten grammatischen Strukturen auf die Probe stellen; UbCISCtZen_
einzelner Sétze ode: eines kurzen Textesms Englische.
‘ j-7;;
‐

13pm.B

i

Der Kandidat hat drei Werke zu studieren, die er aus mindestens zwei Grupperf:
der fiir das Prfifungsjahr vorgeschriebenen Werke ausgewéihlt hat. In der‘f
mundlichen Priifung liest und kommentiert er einen ihm vorgeiegten Ausjg?;
schnitt aus einem dieser drei Werkc. AuBerdem soll er Fragen zu den beiden
andern Werken beantworten konnen.

13pm C
Der Kandidat hat ein Werk zu studieren, das er aus der Liste der fiir das P f ' j j
fungsjahr vorgeschriebenen Wei-kc ausgewfihlt hat. An der miindlichen Prfifung
liest und kommentiert er einen ihm vorgelegten Ausschnitt aus diesem Wet-k3;
AuBerdem hat er Fragen zu beantworten, die das ganze Werk betreffen.

Ausffihrungsbestimmungen
MUNDLICHE

._z-

'

pRiJFUNG

I. Die mfindliche Prufung w i r d1nenglischer Sprache durchgcffihrt.
_ g3}
2. Der Kandidat erhallt einen Ausschnitt aus dem Buch bzw. aus einem defil ,
Biicher, das/die er aus der Liste det f'1'1r das Prdfungsjahr vorgeschnebeneu
Werke gewfihlt hat. In der Regcl umfaBt der Text 400 bis soo Worter. ; _ _
5. Die mfindliche Priifung dauert 15 Minuten. Der Kandidat hat 15 Mmuten
Zeit, sich auf die Priifung vorzubereiten.
L i m def bargm/Jriebmm Bficber'
Diese Liste umfaBt 4 Gruppen zu it: 4 Werken:

A. Non-fiction.

___~

; {'3‑

B. Englisehe'und amerikanische Literatur v o r 19cm. '
‘
C. Englisches 11nd amerikanisches Drama naeh 1900.
‘;
D. Englische 11nd amerikanische Romane (Oder .Novellen, Kurzgeschich’teh’fl
usw.) nach 190,0.

D i e Kandidaten des Typus B wfihlen aus der Liste drei Werke a u s mindestens
zwei Gruppen, die Kandidaten des Typus C ein Werk aus irgendeiner Gruppe.
Alle zwei Jahre findert m a n die Liste ab, indem aus jeder Gruppe ein Werk
dutch ein anderes ersetzt wird. Die ersetzten T itel kénnen nach einigen Jahren
wieder in die Liste aufgenommen werden.
Die Swiss Association of English Masters (SAEM) oder cine v o n ihr eingesetzte
Komrnission ad boa stellt die Liste der vorgeschriebenen B'ucher auf (mit An‑
gabe der zu benutzenden Ausgabe). Der Vorstand der S A E M oder diese Kom‑
mission ist auch fiir die Anderungen verantwortlich, die alle zwei Jahre er‑
folgen.
Um die Anforderungen an die Kandidaten an den verschiedenen Often aufein‑
andef abzustimmen, erhalten die Examinatoren Richtlinien fiber die Art, die
Prfifung abzunehmen und die Noten zu erteilen.
SCHRIFTLICHE PRUFUNG

Die schriftliche Prfifung besteht aus vier Teilen:
Teil A: Text mit Fragen.
Der Kandidat hat den Text wfihrend der ganzen Prfifung zur Verfii‑
gung.
Teil B: Zusammenfassung oder Aufsatz.
Die Wahl hfingt vom Examinator und nicht v o m Kandidaten ab.
Teil C: Fragen zum Wortschatz und zu den grammatikalischen Strukturen
ohne Ubersetzung.
Teil D: Ubersetzung ins Englische.
Bei der Festsetzung der Note zihlt der Teil A doppelt soviel wie die andern
drei Teile (2/5 des Punktetotals), die ihrerseits gleichviel wiegen (je l[s des

Punktetotals).
Teil A '
Der Text, der dern Kandidaten vorgelegt Wird, ist in modernern Englisch
geschrieben und stamrnt vorzugsweise aus dem 20.]ahrhundert. Br 5011 nicht
mehr als 60o Wérter ziihlen. Die Fragen zum Text priifen das Textverstfindnis
‐ allenfalls auch das Einschéitzen des literarischen Werts ‐ und die Ffihigkeit,
sich einfach und klar auSZudriicken. Man gibt die ungeféihre Linge jeder er‑
warteten Antwort an (ungeféihr
Wetter).

31
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Tail B
B e iciner. Zusammenfassung gibt man die ungefihre Linge an. Sic 5011 100?
Wérter nicht fibersteigen.
Bei einem Aufsatz stellt man dem Kandidaten drei Themen zur Auswahl. Alle
drei sollenin einem Bezug zum Text stehen Die Lange des Aufsatzes1st an: ,
gegeben (ungeféhr zoo Wérter).

I

i
n

Tail C
3
In diesem Tcil sollen Einzelprobleme rasch gelést werden. Urn das Risiko
weiterer Fehler fur den Kandidaten moglichst klein zu halten, weist jede Frages
eine besondere Schwierigkeit auf (gczielte Fragen). D i e Fragen sollen auf dem
gleichen Biatt, wo sic stehen, beantwortet werden.
Tail D
Die Ubersetzung besteht entweder aus einzelnen Satzen oder einem kin-Zen;-:
fortlaufenden Text. Sie will die Ffihigkeit des Kandidaten prfifen, jene gelaufi,‘
gen Strukturen anzuwenden, die man auBer mit Ubersetzungen kaum mach“;
pnifcn kann.
~
, 71,
Die Linge v o n Teil C und D i s : dutch die Punktzahl und durch die 2111: Ver‑
fiigung stehende Zeit bestimmt. Bei einer Gesamtdaucr der Priifung v o n 2We1.'
Stunden darf keiner dcr beiden Teile mehr 1115 20 Minuten Zeit beanspruchefig1

Allgemeines

II

I. Die Prufung soil wenn mfiglich dutch ein Team v o n Lehrern, die die Pm-“
fung abnehmen, vorbereitet werden.
2. Die S A E M mochte den neuen Priifungsmodus versuchswcise wfihrend Cine-.125;
Periode v o n vier Jahren durehfiihren, wobei sic in- dieser Zeit das Rechi:
S
habensollte,1n die vorgeschlagenen Prufungen Einsicht zu nehmen.
. f_
3. Damit die neue Priifungsform in der beabsichtigten Weise durchgefuhrtfl‘f
wird, sollten die Examinatoren mb'glichst aus den Reihen der Mltglleder
dcr S A E M gew‘alhlt werden.
4. Die Einfiihrung des neuen Prfifungsmodus'1m Fache Englisch darf meht ‘
v o n iihnlichen Rcformvorschléigen abhiingen, die v o n Lehrem des Fran‑
zosischen, Italienischen oder Deutschen (als Fremdsprache) gemacht wet;
den, sondern 5011 sorasch als mfiglich'1nKraft gesctzt werden (ein Jahx Iiacii ‘
dcr Annahme dureh die EM1:), unabhangig von cine: allgemeincn REfom;
dc: eidgenossisehCn Maturitéitsprfifung.
1‘
7;.
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‘ 'MOdel Examination
(Arrnmcd duration of ”18 examination: 2 hours)

WEDDING, MARRIAGE A N D MARRIED

LIFE

For some time the pair said nothing: ”what they m u s t have felt during their first half-hour,
the reader m u s t guess, for I cannot tell him;'at the end of that time,. however, Theobald
had reached the conclusion that n o w he and Christina were married, the sooner they fell
into their future mutual relations the better. Clearly their first dinner was their first joint
, e n t r y into the duties and pleasures of married life. No less clearly it was Christina’s duty
to order i t , and his o w n to eat and pay for i t .
This conclusion flashed upon Theobald about three and a half miles after he had left
Crampsford on the road to Newmarket. He had breakfasted early, but his usual appetite
had failed him. They had left the vimage at noon without staying for the wedding‑
breakfast, Theobald liked an early dinner; it dawned-upon him- that he was beginning
10
130 be hungry; frOm this to the conclusion stated in the preceding paragraph the steps
had been easy. After a few minutes’ further reflection he broached the m a t t e r to his bride.
Mrs.Theobald was n o t prepared for so sudden an assumption of importance. Her nerves,
never of the strongest, had been s t r u n g to their highest tension by the event of the m o r ‑
ning. She wanted to escape observation; She was conscious of looking a little older than
IS she quite liked to look as a bride who had'been married that morning; she feared the
landlady, the chambermaid, the waiter‐everybody and everything; her heart beat so fast
that she could hardly speak, much less go through the ordeal of ordering dinner in a
s t r a n g e hotel with a strange landlady. She begged and prayed to be let off. If Theobald
would only order dinner this once, she would order it any day and every day in the future.
But the inexorable Theobald was n o t to be p u t of? with such absurd excuses. He was
20
master n o w. Had n o t Christina less than t w o hours ago promised solemnly to honour
and obey him, and was she turning restive over such a trifle as this? The loving smile
departed from his face, and was succeeded by a scowl. “Stuff and nonsense, my dearest
25 Christina,” he exclaimed mildly, and stamped his foot upon the floor of the carriage.
“ I t is a wife’s duty to order her husband’s dinner; you are my wife, and I shall expect you
to order mine.” For Theobald was nothing if he was n o t logical.
The bride began to cry, and said he was unkind; whereon he said nothing, but revolved
3‘0 unutterable things in his heart. Was this, then, the end of six years ofunflagging devotion
to Christina? Was this the O u t c o m e of her talks about duty and spiritual mindcdness‑
that n o w upOn the very day of her marriage she should fail to see that the first step in
obedience to God lay in obedience to himself? He would drive back to Crampsford; he
would complain to M r. and Mrs. Allaby; it was all a hideous dream; hewould‐But a .
35 voice kept ringing in his ears which said:
- “You ran’t, can’t, ran’!”
- “Can’t I ?” screamed the unhappy creature to himself.
-.~ “ N o , ” said the remorSeless voice, “ Yau can't, you are a married man.”
He rolled back in his corner of the carriage and for the first time felt how iniquitous were
4o the marriage laws of England. But he would buy Milton’s prose works at Newmarket
and read his pamphlet on divorce.
After Samar! Butler, The Way ofA/l Fifi/I: f}!- T}
Weddingbreakfast (lines 8‐9):
the meal that follows a wedding, n o t breakfast in the
usual sense.
5.Breached the matter (line I t ) :
opened discussion on the question.
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Part I (Worth 40 points)
Answer these questions on a separate sheet of paper. Answers should be given in th ‘
form of complete sentences. Except where you are told to answer in one sentence o n l y ,
you may break your answer up into as many sentences as you wish. Credit will, hOWever.
so be given to candidates who t r y to c o n s t r u c t more complex sentences.
_“:17

1. Where were Theobald and Christina? Where were they going a n d1n what arming:
stances? (About 20 words)
1
2. What feeling was immediately responsible for Theobald’s conclusion about his and;
Christina’s respective duties at that moment? (About 5 words)
,3
5. Why did he have that particular feeling at that particular time? (About 30 wen-‘18);~
4. What were Christina’s reactions when Theobald told her what he considered her ( i n
to be? H o w do you explain them? (About 50 words)
,
5. “mildly” (line 25): Comment on the use of the adverb1nrelation to the words an
action reported1n the same sentence. (About 25 words)
'l’i
<2
6, “ F o r Theobald was nothing if he was n o t logical” (line 27): Do you think the author
intends this to be a compliment to Theobald? Do you agree that Theobald1sreally
logical> (About 25 words)
7. “that n o w upon the very day
obedience to h1mself” (lines 32‐33): Comment on;
this extract, relatingit to what you can deduce from the text about Theobald’s Char-fr
acter, and particularly to his attitude to his wife. (About 30 words)
. :1, _
1

Park II (Worth 20 points)
Summarize the situation and events of the passage in 60‐90 words. As far as possible use“
your own words.

Pm I I I (Worth 20points)
Writeyaur answer: directly ontbi: queriion sheet.

...........

Name:

ExaminationNo:

I. Synorgymr: Give single words which, in the text, could be used'1n place of the

, without change of meaning.
pai1-(line1)

departed'from(24)

following”
'

succeeded(24)
outcomeflinegx)

a;
z. Antarymr: Give words oppoaite in meaning to the following, as they are u s e d1nthe text;.
joint(4).............................
fast(16). ......

obedience(33)

iniquitous(39)

3. Complete sentences (b) and (c) asalternative ways of expressing (a)
(a) He considered it to be Christina’s duty to order dinner.
(b) HethoughtChnsnna

4

. .4‘iJ
l
l

4. Look at the first paragraph of the passage, then compose a

sentence

according to the

ii6-1,

- v:

following indications.

They/travel/half an hour/when Theobaldldecide/it was time to enter into the duties of
married life.
' >IAj‘l
a.

: 1

i

1‘

v:

.. ‘V‘

5. Make exclamations from the following sentence.

.

..3
2;

This was a hideous dream.

u

i

!

6. “ I t is a wife’s duty . . . to order mine” (lines 26‐27):
Put this into reported (indirect) speech, beginning
Theobald said ...................
.....

............

7, Compose sentences of your o w n to illustrate the following constructions.
(One sentence for each construction).
‐ “the sooner . .. the better” (lines 3-4)

Part I V (Worth 20points)
Write your answer: an a separate sheet.
Tram/ale the following info Eng/ix]:
(Translation that might be set in the French-speaking part of Switzerland):

11n’aurait jamais du l’épouser s’il ne l’aimait pas.
Si elle l’avait aimé‘, elle aurait accepté dc commander 1erepas.
11Pacontrainte a le faire.
V
, “J’ai souvent pensé au divorce, m’a-t’il dit. Mais de telles choses ne se font pas lorsqu’on
appartient a une famille comme la. mienne. Mon pere était pasteur.”
(Translation that might be set in the German-speaking part of SwitZerland):

Ein Mann sollte seiner Frau gegenfiber zuvorkommend sein.
Sie batten nicht heiraten sollen, wenn sie sich nicht liebten.
Ich bin es nicht gewohnt, so etwas zu sehreiben.
Da mein Vater Pfarrer war, war er der Meinung, wir miiBten such an die Religion glaubcn.
Wamm lieB er dich so lange warten?
Wit haben ihn gestern z u m letztenmal gesehen.
THE END

l
s .43

-'_question,of whieh the following15an example:
.,_r-.

u
I

ACagnpbfiiia'n dilemma

(Per: II )

Write about 200» words on one of the following topics:
I." A w e d d i n g .
I .,
- mArriving'1 na strange hotel after a journey. ,
..
3 In the usual marriage service in England, a wife promises to obey her husband T . 5
many couples decide to omit this from the marriage ceremony. What do you t h i n k ? ' ' v 7

-,'I"iioposed List of Set Books
A__;A. Nofififlioit
1
1.-,G.; Durfell . ' ' ,» , M
-y

‑
1:4»:in and Oiltcr Animil; '‑

2. J. Baldwin '7
j; - The Fire Next Tim '
3-%‘3’ J'K.-Galbmith
The Afiuem' Society ,
‘
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4. G Ga'mow '. ' ' : _» - ‐ Mr. Tomlin” Explare: {beAlon: ;
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"2 ,1. Shakespeare
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In'memoriatn‘ that; Meals (isss'ir96'9)»~“’f””

-Le 14 mars 1969, Louis Meylan s’est ét‘eintpaisiblement dans sa maison au
milieu des vignes de Lavaux, face an lac Léman et aux montagnes de Savoie.
Sur sa table de travail des articles qu’il venait d’achever pour des revues té‑
moignent del’intérét qu’il a porté jusqu’au dernier jour desavie aux problemes
de l’éducation.
,
Homme d’école et pédagogue, Louis Meylan a exercé une influence conside‑
table sur la destinée de notre enseignement. On s’en est rendu particuliere‑
m e n t compte au moment cu, en 1968,1’Université deLausanne l u i arendu hom‑
mage a l’occasion de son 80‘= anniversaire.
Les témoignages d’estime et de reconnaissance s o n t venus de la part n o n seule‑
ment de ses confrEres de Suisse et del’e’tranger, de ses anciens eleves mais aussi
de gens tres simples a qui ses articles dans Caapérafiorz, dont il fut 1e collabora‑
teur regulier, avaient apporté de précieux conseils pour l’éducation de leurs

enfants.
Apr‘es quelques semestres de théologie, Louis Meylan était entré a la Faculté
des letttes de Lausanne 0121 i1 obtint la licence es lettres classiques en 1910.
Maitre de latin a Rolle, puis a Vevey, il est appelé en 1919 a sapremiere direc‑
tion, celle des écoles de Vallorbe on You vient d’ouvrir un colliege secondaire.
C’est a l’Ecole supérieure et Gymnase de jeunes filles de la Ville de Lausanne
qu’il Va donner toute samesure. 11en sera le directeur de 1923a 1926, acceptera
pendant cinq années un poste de maitre de latin au Gymnase classique cantonal
pour reprendre 1a téte du grand établissement lausannois de jeunes filles
jusqu’a sa nomination, en 1944, a la chaire de pedagogic de l’Université de
Lausanne.
,
Période extrémement fertile :1 tons égards. Comme directeur, Louis Meylan
s’efforcera de faire passer dans la réalité de la classe ses vues pédagogiques
personnelles, vouera tous ses soins a mettrc en valeur 1asection dite de culture
générale qui lui paraissait mieux convenir que les études latines aux besoins
dela grande majorité de ses éléves. Louis Meylan en est pen a pen arrive a la
conclusion que, faute d’y consacrer le temps nécessaire, la formation classique
n’est aujourd’hui plus qu’un mythe. Comme il l’écrira dans son article «Mon
humanisme et comment j’y suis venu»: «Le terrain étant dégagé, on peut r e n t e r
d’y aménager un enseignement de second degré ‐ leshumanités modernes ‑
qui réponde a l’idéal de la culture humaniste, tout en satisfaisant aux exigences
dela situation ‘qui est actuellement la notre et en pré‐adaptant l’adolescent a m i c
société plus fraternelle ct plus universelle que la nétre.»

Aucune discipline an programme selon l u i ne pcut revendiquer le monoPolé
de la formation humaniste. Toutes o n t une valeur de culture lorsqu’elles son ‘7.
enseignées en fonction de ce but et n o n pour leur utilité pratique.
f
L’école pour laquelle Louis Meylan a lutté toute savie devait unir les culmrr
anciennes aux modernes, les sciences aux lettres et aux arts. Seule la langue ma;
ternelle occupe une position prioritaire, par elie on accede a la poésie, langag ‘s
par excellence qui ouvre le cceur et l’intelligence de l’enfant.
‘
Ces idées trouveront leur premiere expression clans son maitre-ouvrage Lg;‑
Humanité; et [a Personae paru en 1959, qui lui vaut une reputation qui S’étencl'
bien au-dela de nos frontieres et que l’Académie frangaise honorera de Vla'
Médaille Richelieu.
'
L’cnuvre écrite de Louis Meylan est considerable, mais elle est dispersée ding:
des revues pédagogiques suisses et étrangéres. A l’occasion de son 80° anni:
versaire, l’Université de Lausanne a fait paraitre un recueil sous le titre L’Ecale:
et la panama qui contient un échantilionnage des themes les plus variés aux‐ii
quels s’est intéressé n o t r e collégue.
i
Qu’il étuclie les pédagogues d’autrefois, Comenius, Rousseau, 1ePere Girardz
.ou ccux qui nous sont plus proches, Vinet, Claparéde, le baron de Coubertin;
Freinet, qu’il s’approche des pOEtes ou des philosophes, qu’il s’enthousiasmefi
pour les activités de l’UNEsco, c’est toujours pour y t r o u v e r confirmation d;
ses idées ou pour approfondir sapensée.
‘ a}
Son auteur de predilection était Pestalozzi dont i1 était incontestablement 13,5?
meilleur connaisseur dans le monde d’expression frangaise.
' :4
Ce commerce intime avec le genial éducateur lui a permis de vraiment com‘i
prendre ses collegues de Suisse allcmande chez lesquels il s’était fait de n O m fl
breux amis. Son accession ‘ala présidence de n o t r e Société suisse des profes-l
seurs de Penseignement secondaire de 1940 a 1943 fut pour lui une grande ioie’ 1
et il y déploya une activité considerable.
:
La pédagogie moderne s’écarte de plus en plus de la philosophic et de la théo-s
logie pour chercher ses fondements dans la psychologie, la sociologie, l’éco-V
nomie. Louis Meylan n’était pas l’homme de la recherche pédagogique au Sens-I"
0131 nous l’entendons aujourd’hui avec ses enquétes sociologiques, ses statisti-L
ques, ses experiences dc laboratoire.
Il appartenait a cette catégorie d’éducateurs qui cherche inlassablement '5“
redéfinir les fins de l’éducation et dont la mission reste indispensable.
George: Pancbaml:
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Wit“ and Zongen einer grqfl’en quantitativon Expamion do: Bi/dnngnvmns: rnebr Sobn'ler
homo/Jon die boneren John/en, do: Bildnngswmn verJoIJlingt z'rnrnor Inc/Jr o‘fl'entlicbe Calder.
Doc/J bat die Expansion nitbt and) zn einor qualitativen Expansion gey’fibrt, and die
Ungleiob/Joz't der Bildnngsobancen bat Jif/J nnr wenzg genus-art. In :einern Artikel unfer‑
sncbt def Direétor do: Centre pour la Ruben/1e at l’Innovation dan: l’Enseignenzent die
Griinde fn'r dioxon Tatbestand. D a : traditionalle Saba/gstenz ist monolitbixtb and auto‑
rita'r; donn e: tie/2t nnr einen Wag vor, die Begabnng : { n entavz'ckeln : den nnnnterbroobonon
Benton der Bi/dnngsoinricbtnngen von der Vorxo/Jnle gar Universita't wa'brena’ I )‘ his .20
fabren. Doc}; Begabang ist weitgebend eine Funktion do: Interesm, a’axjernandffir einen
Gogomtand and eine Anflgabe anfbringt, dolea/b .éann die Entwicklnng der Fa‘bigkeiz‘en
niobt van der Entwiokfung der Motivation gexondert warden. Wir lJo‘ron aber dann mit
darn normalen Bildangsgang any", wean die Motivation beginnen konnte. anern :tbra'nken
:vz'r den 139ngder Begabnng align einxeitég anf die Intellzgenz ein, dor wir do: Monopol
der bfiboron Bildnng reservieren. Dementsproobend is: anxer ganze: [Jo/Jere: Bi/dnngnvesen
.ro/Jr nnzforrn, e: wendet sit/J an die intel/ektnell Begabten, andere Unterric/mtnetboden,
gonzaf den verfcbiedenert Begabnngntrnktnren, warden night angeboz‘en. Nnr ein vo/lzger
Umbrno/J in den Beziebnngon {win/Jen Individnwn, Bi/dnngxgyrte/n and Gexellxc/Jaft
konnto an: an: den: Dilemma berangfn‘bren, in den: wir not/(zen.

Au cours des dix derniéres années l’économie européenne a été en mesure d’as‑
surer une pétiode d’abondance au secteur de l’enseignement. L’expansion est
‘ devenue une réalité aupoint dc vue quantitatif, c’est-a-dire entermes definan‑
cement et d’effectifs. Mais certains signes inquiétants révelent que les objectifs
sociaux de cette expansion, c’est-a-dire l’égalité d’accés a l’enseignement, ne
sont pas atteints.
L’inégalité des chances entre les classes sociales seréduit lentement, mais a un
rythme qui résulterait de route fagon de la diminution des reserves d’éléments
bien doués dans les classes sociales qui o n t déja a part entiere participé a Pen‑
seignement superieur.
. On peut discuter sur le point de savoit si l’cxpansion dc l’éducation ne prend
* pas la forme d’un développement tres intensif des dons des groupes des classes
sociales supérieutes, ce qui entrainerait une perte d’eflicacité du point de vue
social puisque la jeunesse privilégiée des classes moyennes est soumise a u x
memes lois rigoureuses de la distribution normale (au sens statistique) des
aptitudes; en o u t r e la «culture» intensive des talents au moyen. de l’enseigne‑
ment porte en elle-méme les raisons de son échec puisqu’elle ne parvient pas a
. créer les motivations dont depend l’épanouissement dcs aptitudes individuelles.

Enl"reVanche-'les « ré§trves>> d’individus bien doués demeurent inexploitéég
dans les classes s‘oeia’l‘e's inférieures, incapables de t o u t e evidence (16 se 'déve-T:
lopper dan‘s 1eterrain étranger que leur offrent les systemes d’enseignement tels
qu’ils sont eongus actuellement. Le probléme dela «pauvreté» dans l’enseigng
'rnent prend l’ampleur d’une grande question politique, au moment méme Oil-13':
société, a la suite de la turbulence des étudiants, risque de commencer a réagirf:
contre la richesse des’ moyens ofl'erts a l’enseignement.
' a
Qualité et égalité ‐ i1 semble qu’il y air contradiction entre ces deux elements
essentiels aux sociétés modernes libérales pour leur propre renovation p e r m a f x
nente. Comment expliquer ce conflit?
"
Qu’est‐ce qua l’aptitude?

Depuis plus de cinquante ans l’éducation est considérée comme l’un des fer.
ments de l’égalité. I] a été de plus en plus généralement admis que l’enseigfie- :
m e n t était le facteur clé du développement de l’individu et de sa mobilité Clans "
la société. Poussé a l’extréme, 1eraisOnnement va iusqu’a assimiler les difl'é.
rences de niveaux d’instruction ala possession du capital en tant que cause pre- .,
miere de l’inégalité. C’est pourquoi la société a cru en une extension et u n ;
perfectionnement quasi utopiques du systéme d’enseignement qui permettraient';
a toutes les aptitudes innées de s’épanouir et 51t o u s les individus de trouver leur
juste place dans une «méritocratie» fondée sur le talent.
_
La voie qui conduit :‘1 cette situation dejustice sociale fondée sur l’éducation a“
été congue Comme un processus continu ct sans cesse plus long passant p 5 “
l’enseignement pré-scolaire, primaite, secondaire et supérieur. L’Europe, qui
suit les traces des Brats‐Unis, adoptera sans aucun doute l’obiectif de l’en‑
seignement pour tous, apres celui dc l’enseignement secondaire polyvalent qui
a été saprincipale preoccupation pendant les dix derniéres années. En d’autres.
termes, une fréguentation ininterrompue des établissements d’enseignement"
pendant quinze a vingt ans pour assure: le développement des aptitudes les
plus élevées cles individus devient l’idée fondamentale qui domine les structures
de l’enseignement dans les pays européens.
A la 'réflexion, cette conception de la fagon dont les individus peuvent mettre 1.
en. valeur leurs dons intellectuels et manuels semble assez monolithique et _
étroite. C’est une conception autoritaire au sens ou elle n’offre qu’un mode .
unique de .développement a l’enfant et plus encore au jeune QdUlt‘efl-F’eSt “9e";
conceptionassez présompmcuse puisqu’elle donne un monopole 3.16n55igne- j
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m e n t considéré commela seule institution social: qui permettea l’mdividu d;
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titer parti de ses aptitudes. 11y a 151 umexcés qu’il conviendrait peut‐étre de com‑
battre.
A c e t effet i1 faut revenit au principe de base et se demandet sur quelle
conception de l’aptitude pourtaient aujourd’hui étre raisonnablement érigées
les institutions sociales capables de fournir un cadre é l’épanouissement com‑
plet .de l’individu. Une grande partie de l’activité contemporaine dans le

domaine del’enseignement repose implicitement sur l’hypothese que l’aptitude
est hétéditaire, qu’elle ptovient en grande partie de «l’intelligence» et qu’elle
est distribuée normalement dans t o u t e la population. L’égalité des chances en
matiérc d’enseignement se fonde par consequent sur l’octroi de possibilités
d’enseignement égales, de fag‘on que chaque individu puisse obtenir des résul‑
tats qui reflétent la distribution des dons innés. Les individus atteindront des
degrés d’autant plus e'levés de l’échelle du systeme d’enseignement (et demente‑
r o n t d’autant plus longtemps dans ce systeme) qu’ils auront regu des dons innés
exceptionnels. Le programme d’enseignement deviendra d’autant plus abstrait
et le succés d’autant plus lié it «l’intelligence» que l’échelon atteint sera élevé.
La base sur laquelle repose cette conception de l’aptitude s’afl'aiblit continuelle‑
ment. Un fait s’impose par dessus t o u t : le développement des facultés ne peut
étte séparé de la motivation. Quel que soit le crédit qu’on accorde :21 la théorie de
l’intelligence héréditaire et distribuée de fagon aléatoire, qui peut plus ou moins
semblet une evidence, l’aptitude, dans n’importe quelle acception qui ait u n e
valeur sociale, est fonction de l’intérét que le sujet manifeste pour certaines
tiches, de la volonté qui l’anime ou dc 1anécessité ou i1 se t r o u v e de les accom‑
' plir. En ce sens l’aptitude est une caractéristique en constante évolution de l’in‑
dividu, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte. Dans cette optique, pour étre
téellement démocratique, l’enseignement devrait étre doté d’une structure qui
permette £1l’individu non seulement de se preparer 2‘1 jouer un role dans la
société mais aussi d’avoir acces it l’enseignement aprés avoir pu faire l’essai de
ses aptitudes dans la vie sociale. Or, c’est le contraire qui sepasse auiourd’hui:
l’enseignement s’arréte plus ou moins au moment ou la société reconnait 2‘1
l’individu 1edroit d’agir comme une personne responsable sur le plan social.
Le deuxieme point faible dela conception traditionnelle reside dans le monopole
l
accordé '21 l’intelligence en r a n t qu’aptitude supérieurc £1t o u t e s les autres. II no
l
r
guere de doute que si nous devious modifier n o t r e point de vue 5.cc sujet
i . lafaitdefinition
dc l’individu bien doue' subirait un profond changement. Pat
consequent, en un sens, l’échec de l’expansion del’enseignement s’explique par
‘_le manque dc clarté de la definition de lfobjectif quc cet enseignement est censé
l

atteindre. Car il est t o u t a fait evident que le développement del’éducation-auf
cours ties dix dernieres années visait :‘1 fournir i119. société des hommes p o u m s j
dequalifications diverses et aptes aux téches les plus variées, pour lesquelles ‘les
aptitudes nécessaires n’étaient pas moins diverses et variées. Et cependant Cette'
notion complexe de l’aptitude protéiforme' est rarement reflétée dans la vie,
scolaire. Les programmes d’enseignement, les méthodes pédagogiques et 13;
examens restent dominés par u n e conception de l’aptitude qui n’est plus adaptéc A
a n o t r e temps.

‘

Le troisieme point faible est l’uniformité du systéme d’enseignement. ll semble
tres vraisemblable, sinon parfaitement evident, qu’a des enfants et adolescents
differents il faudrait ofi'rir des méthodes d’enseignement différentes. Si certe
simple vérité pouvait étre acceptée dans toute sa rigueur, l’e’galité des chances
consisterait a offrir £1chaque enfant une méthode d’enseignement faite pour lui ‘
alors qu’aujourd’hui nous prétendons en général assurer un traitement Mend- ;
que a t o u s au n o m de l’égalité. Il va de soi qu’une instruction aussi « personna. _
lisée» risque d’étre cofiteuse et difficile a organiser, mais sa valeur a été ré-':
connue» depuis longtemps par certaines formules d’enseignement trés renom. ;
mées (et onéreuses) réservées ‘ades groupes sociaux privilégiés.
L’e’ducation ef 1e9mm social

Seul un changement radical dans les rapports entre l’individu, 1e systeme"
d’enseignement et la société permettra cle sortir du dilemme dans lequel la ‑
«civilisation de l’éducation» setrouve actuellement. D’une part, la société est '
obligée bon gré mal gré dc développer l’éducation; d’autre part, elle commence
a reculer devant des repercussions explosives 'du pouvoir étudiant, qui résul.
tent de l’envoi d’une proportion sans cesse croissante de chaque generation de
-jeunes adultes dans des établissements d?enseignement-supérieur.
‘
L’erreur fondamentale ce n’est pas de développer les institutions d’enseigne_
m e n t supérieur mais d’abliger Ies adolescents a faire des e‘tudes supérieures,‘
.alors que leurs motivations les pousseraient trés vraisemblablement a jouer un ‑
role plus actif dans la société. Il faut reconnaitre qu’a l’heure actuelle dans la i
plupart des pays de l’OCDE les jeunes gens qui ne réussissent pas a entrer dans
la voie des. études supérieures immédiatemenf aprés avoir quitté l’école secom p
claire suivent pne voie'de, developpement personnelle qui leur interdit les aspi‑
rations sociales,‘ profe’ssionnclles et’ éCOnomiques les plus hautes. Rates SOnt leg .
.personnes qui retoumehtl’dans I’enseignement'superieur‘apres-,svoir-essgyé V

leurs forces dans la société assez longtemps p o u t connaitre leurs propres capa‑
cités et avoir une opinion personnelle de la fagon dont elles souhaitent changer
ou s’adapter 2‘1 la société, c’est-h-dire au moment 01‘1 Ieurs motivations sefondent
s u t leurs capacités réelles.
C’est'lé un argument qui inciterait é.laisser aux jeunes adultes la liberté de
choisir,.sans s’exposer it étre pénalisés par u n e limitation des possibilités sociales
et éconorniques, s’ils se sentent attirés davantage vers l’action que vers l’étude
it Page de 16cu 18 ans. Il convicndrait peut-étre qu’au cours de leur vie pro‑
fessionnelle les individus sevoient offrir une « deuxiéme chance», au cas on ils
SOiJhaitéraient poursuivre leurs études, et bénéficient des mémes possibilités que
les ,adole3cents qui passent immédiatement de l’école secondaire it l’Université.
Ce systém'e a;été appliqué aprés la Guerte mondiale de 1959 5. 1945 ; pourquoi
ne pas y revenir maintenant?
On peutobiecter que le développement intellectuel de l’individu est tel qu’on
ne peut faire des études supe‘rieures fructueuses qu’entre, disons, 18 et 25 ans.
Peut-étre y a-t-il u n e part de vérité dans cette affirmation pour certaines disci‑
' 'plines tellcs que la physique théorique, les mathématiques et la logique sym‑
bolique, qui néccssitent des instruments formels d’analyse abstraite. Mais, ‘a
, supposer méme que cela soit, la situation e s t certainement difl‘érente pour la
4 grands majorité ides disciplines enseignées dans les établissements supérieurs.
En 'fait, dans dc nombrcux domaines, des études théoriques‘peuvent étre con‑
sidérablernent enrichics par une maturité et une experience sociale plus grandes.
Le‘viéritable terrain on se situe 1edébat est la possibilité socio‐économique de
'rEal'isettun changement aussi radical dans 19. structure traditionnelle de l’en‑
"steignement. N’existc-t‐il pas unc contradiction irréductible entre les besoins
pécunisiires de l’adultc chargé de responsabilités familiales ct 1efinancement
'd’une telle réformc? Serait-il possible dc reformer les carrieres de fagon qu’un
assouplissemcnt des rapports e n t r e la vie professionnelle et le systéme d’en‑
seignement puisse étre bénéfique a. l’individu et it la société? Quelles réper‑
g ‘cussions aurait sur lc marché du travail la fixation de la fin de la scolarité par
i fexemple-é 16 Du 18 ans, et de l‘acces £1l’enseignement supérieur entre 22 on
‘,jjohns, ou mémc plus tard?
N o u s ignorons les téponses £1ces-questions et d’ailleurs on meles pose méme
'vpis‘jfitieusement. Mais an m o m e n t oil de nombreux pays commencent £1
diet; in passibilité d’étendre lc systéme d’enseignement au niveau pré‑
e, ‘afin d’égaliser les chances d’éducation, i1 convient certainement de
‘7use: dans une plus vaste perspective les conditiOns clans lesquelles il serait
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possible de remédier au troublant échec du processus d’expansion de l’enselgn
ment.

Le: aspect: économ'qtm de la qualité: la prov/mine détemzie
Nous avons expliqué ci-dessus que l’échec partiel del’expansion de l’ensei
algo‐ I;
m e n t au cours des dix derniéres années était imputablea une conception tr
étroite de la structure de l’enseignement, qui restreint exagétément les v01:
offertesa l’individu pour développer ses aptitudes potentielles.
.
Le programme et les méthodes d’enseignement constituent un deuxiéme défafp ;‘‑
Si l’on regarde en arriere on est frappé par le fait que l’expansion considéra '
de l’enseignement au cours de la derniéte décennie prend toutes les apparen‘
d’ une augmentation énorme desInvestissements dans des installations q u i .{ I f
ne sont plus adaptées aux besoins de l’époque. Une comparaison avec l’inves
.
sement de capital dans l’industrie ne peut étre que trompeuse, car l’idée’,"
nouvelles «installations» clans l’enseignement est dénuée dc signification si e l l 1
ne 5’accompagne pas d’un changement des attitudes et des connaissances de .
société qui sont au centre de t o u t e evolution de l’enseignement.
- f:
Néanmoins, i1 apparait maintenant extraordinairement diflicile d‘incorpo:5]‑
dans l’ancien system: d’enseignement les nouveaux concepts du dévcloppemen
des aptitudes au moyen de processus modernes d’apprentissage. De nombreu_.
réformes partielles et sporadiques des programmes et des méthodespedagogl
ques, qui visent a atteindre ce but, sont étoufl'ées par les idées ancicnnes 11‘‑
expériences hatdies ne s o n t entrepriSes que dans des écoles pilotcs, ou resten
lettre m o r t e dans les laboratoires de recherche ct dc développement dc 13¢?

seignement.

Que peut-on faire pour créer un processus réel d’innovation pédagog1que per.;
m e t t a n t d’étudier systématiqucment ct d’appliquer rapidement les idées nou’i

velles partout, aprés que leut valeur a été démonttée? Personne ne comprend
suffisamment bien 1eprocessus de l’innovation dans l’enseignemcnt pour r35
‘ pondre 1 cette question, mais on peut titer quelque réconfort del’expériencé
passée: l’enseignement a toujours révélé une gtande capacité dc changemem
lorsque ses principes et saphilosophic de base étaient remis en question.
Par exemple, on peut faire observer que le changement le plus frappant'1 mm.
. venu dans la nature de la société actuelle est son impuissance 1 transmettre ah
jeune generation un ensemble quelconque de connaissances comme s’il s agi‘fr‘
sait d’une vérité révélée.La religion, la politique,la morale nationale et les Y3
leurs culturallesr tout se t r o u v e remis en question. Certaines connaissancci'.. ,7
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spécialisées elles-mémes, telles que la médecine et la technologie, ne peuvent
plus étre enseignées en partant de l’hypothese que le professeur sait t o u t et
l’étudiant trés peu de chose, car 1erythme auquel les connaissances spécialisées
5e démodent s’accéIEre sans cesse. En fait, le savoir semodifie si vite que le
fondement de l’enseignement, en tant que processus de transmission d’un
ensemble de connaissances données a la generation montante, est dans u n e
certaine mesure contesté.
Qu’allons-nous m e t t r e 5.1a place? Nous disposons de quelques points (16 repére.
Les programmes sefonderont s u r u n e definition .des questions, sur une organi‑
sation des connaissances et des méthodes utilisées pour s’attaquer aux pro‑
bIEmes, contrastant avec l’assimilation d’une somme de connaissances spécifi‑
ques. Cette tendanee des programmes aura pour corollaire un assouplissement
des méthodes permettant a chaque individu de m e t t r e au point et d’adapter le
style et le rythme d’apprentissage qui lui s o n t propres et de tirer ses propres
informations des vastes ressources qui s’ofl'rent a l u i enale/Jars cle l’école.
Les nouvelles technologies de l’enseignement s o n t dc n a t u r e a jouet un role
important dans cette recherche de méthodes plus souplcs et plus personnelles
d’apprentissage. Il est diflicile d’imaginer que ces deux types de tendances des
programmes et des méthodes puissent se développer dans des écoles ou Uni‑
versités o f ; des relations entre éleves et professeurs o n t un caractére autoritaire.
Il faudra reformer l’organisation des écoles et des Universités pour accroitre la
participation des étudiants. Telles s o n t quelques-unes des grandes mutations
qualitatives qui devront étre étudiées systématiquement dans les dix années a

venir.
]. R. Gar:
Directeur dz: Centre pour la Rechert/Ie et I'Innoualian dam I’Emeiguement
Reproduit dc I’Obrerirateur dcI’OCDE, n0 4 0 , juin 1969
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dem Beispiel Georges Gougenheims zu
folgen, der in seinem Dictionnairefondamental
(Didier, Paris 1962, p. 281 s.) neben den.
Lindernamen in der gegenfiberliegenden
Spalte die entspreehenden Ethnika anfi'ihrt.
Dieses Vorgehen ist praktisch und bietet
Gewahr, daB nichts vergessen wird. Der
Benfitzer des Sachs-Villatte findet die Ethni‑
ka im eigentlichen Wfirterbuch. Eine Stich‑
probe bei den Namen der 'zentralameri‑
kanisehen Republiken ergibt, daB die Ethnika
zu Nicaragua und zu El Salvador fehlen. Der
Name des Kanals, der den Atlantiechcn
Ozean mit dem Pazifischen Ozean verbindet
_ 1e canal cle Panama ‐, wird zweimal er‑
wiihnt, nicht aber das Land, das er durch‑
quert. Das ist bedauerlich, denn es ist nicht
allgemein bekannt, daB Panama im Franzé‐ '
sischen ohne Artikel gebraucht wird. - DaB
bei der Ausarbeitung des Werkes zwei kennt‑
nisreiche Lexikographen am Werk waren,
l'aiBt sich an drei Beispielen Zeigen. Fiir den
Begrifi’ Autobahn ffihren die nur wenig
filteren, im Verlag Klett, Stuttgart, e r ‐ '
schienenen Wartcrbiicher v o n Weis (1959)
und Mattutat (1967) zwei Ubersetzungen an:
auioroute und autottrade.Aqu.rir-ade ist heute
vollkommcn v o n automate verdriingt, ein
Umstand, .dem Sachs-Villatte richtigerweise
dadnrch Rechnung triigt, daB er n u t auro‑
route anffihrt. Sowohl Robert als auch Weis
und Mat’mtat vcrzeichnen als Ubersetzung
flit Raitcngb"! n u t das heute doch wohl ver‑
altete la marl-aux-ratx. Der Rezensent no‑
tierte sich in der Pariser Zeitung Le Mondt
‘ v o m 29. Mar-21967 (p.12) den Neologismus
la raticide, dcr bei Sachs-Villatte Aufnahme
' gefunden hat. Die heute altcrti‘xmlieh wir‑
kende Konstruktion des Verbs pmmder (im
Sinne v o n iemanden fiberreden, etwas zu
tun), die der Dictionnaire doI’Ama'e'mie (1935)
‘ dutch das Beispiel on M a permade' d: u
~marior festhiilt, ist zugunsten von permader
”I an.d‘fair: q t . aufgegeben worden. . Wérterv
abficher lassen selbstverstfindlich immer be‑

stimmte Wfinsche unerfiillt. Angesichts der
GrEJBe der Leistung und eingedenk der
sicher richtigen Bemerkung von d’Alembert:
«Rienn’est plus facile que de faire la critique,

égalementiusteetinjuste,d’unDictionnaire»,
scheut man sich, Kritik zu fiben. W i t be‑
schrfinken uns darauf, auf zwei Fille hinzu»
weisen, die verbessert werden annten. Die
franzésische Entsprechung von Vermigtmg,
Verbeugung lautet inclinaixon und nicht incli‑
nation. Wir sind fiberzeugt, daB Maurice
Grevisse, Prob/ewe: do [engage ( 2 ‘ série, Lau‑
sanne 1962, p. 217‐219), recht hat, wenn er
schreibt, daB inclination in der Bedeutung
Verneégung, Verbmgung dutch indiuairon ver‑
drfingt worden ist. Den :8 Belegen des bel‑
gischen Syntaktikers k6nnten wir 22 andere
hinzufiigen. Daruntet finden sich berfihmte
Namen wie Boylesvc, Estaunié, Farr-ere,

Giraudoux, Lyautey, Maupassant, Wladimir
d’Ormesson, Marcel Prévost usw. ‐ Der Aus‑
druck e: kommt mir zu O/zrm solltc doch wohl
wie in der 25.Auflage des Sachs‐Villatte aus
dem Jahre 1921 m i t 1'! me revienl qua wieder‑
gegeben werden. So bei Grappin, Robert,
Weis. Beispiele ffir diese Wendung fiihrt
Robert aus Racine, d’Alembert, Lesage und
E. Rostand an. Ein schénes Beispiel findet
sich auch im beriihmtcn Bericht, den Littré
fiber die Entstehung seines Wanerbuches
gibt. - AbschlieBend erwiihnen wit ein paar
Neologismen, die infolge ihrer Verbreitung
in der heutigen Schriftsprache verdient hilt‑
ten, aufgenommen zu werdcn. Pemab/e:
denkbar, retention: Besprechung eines Buches,
rémrgeme: das Wiederaufleben. Hugo Glé'llli

Elisabeth Mfiller, Aooiamento allo :Iudio del‑
l’ifafiano per la mm]: media, 252 Seiten,Verlag
Francke, Bern 1968, Fr. I 3.80. -, Dieses Lehr‑
buch wurde v o r seincm Erscheinen in Buch‑
form wfihrend Jahten an dct Tachterschule I
der Stadt Ziirich erprobt. Es bereichert die
Auswahl an Imlienischlehrbiichern fi'xr die
Schweizer Mittelschulen in willkommcncr
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dem Beispiel Georges Gougenhcims zu
folgen, der in seinem Didionnairefindamenfal
(Didier, Paris 1962, p. 281 s.) ncben den
Lindernamcn in der gegcniiberliegenden
Spalte die entsprechenden Ethnika anfiihrt.
Diescs Vorgehen' ist praktisch and bietet
‘Gewfihr, dafi nichts vergessen wird. Der
Benfitzer des Sachs-Villatte findet die Ethni‑
ka im eigentlichen W6rterbuch. Eine Stich‑
probe bei den Namen der zentralameri‑
kanischen Republiken ergibt, daB die Ethnika
zu Nicaragua und z_u El Salvador fehlen. Der
Name dcs Kanals, der den Atlanti'schcn
Ozean mit dem Pazifischen Ozean verbindet
_ 1e canal dc Panama ‐, wird zweimal e r ‑
wfihnt, nicht aber das Land, das er dutch‑
quert. Das ist bedauerlich, denn es ist nicht
allgemein bekannt, daB Panama im Franzé‐ ‘
sischen ohne Artikcl gebraucht wird. - Dali
bei der Ausarbeitung des \Verkcs zwei kennt‑
nisreiche Lexikographen am Werk waren,
léiBt sich an drei Beispielen zcigen. Ffir den
Begrifi' Autobahn ffihren die n u r wenig
filter-en, im Verlag Klett, Stuttgart, er‑
schienenen Worterbiicher v o n Weis (1959)
und Mattutat (1967) zwei UbersetZungen an:
. automate und aulorlrade.Autarfrade ist heute
vollkommen von automate verdrfingt, ein
Umstand, .dem Sachs-Villatte richtigerweise
dadurch Rechnung trfigt, daB er n u r auto‑
. route anffihrt. Sowohl Robert als auch Weis
Jund Mattutat verzeichnen als UbersetZung
fiir Rattenggfl nur das heutc doch wohl ver‑
1 altete [a morI-aux-ratr. Der Rezensent no‑
‘ tierte sich in der Pariser Zeitung Le Manda _
V O m 29. Miirz 1967 (p.12) den Neologismus
la raticide, der bei Sachs-Villattc Aufnahme
gefimden hat. Die heute altertiimlich wir‑
kende Konstruktion des Verbs perruaa’er (im
Sinne v o n jemanden fiberreden, etwas zu
tun), die der Dictiomire ale I'Atadémie (1935)

dutch das Beispiel an 110' a pernmde‘ dc re
marier festhéilt, ist Zugunsten v o n pervade!"
gn defaire qr. aufgegcben warden. ‐ Warren
vrbticher lassen selbstverstfindlich immer be‑

stimmte Wfinschc unerfiillt. Angesichts dcr
GréBe der Leistung und eingedenk cler

sicher richtigen Bemerkung v o n d’Alembert:
« R j e n n’cst plus facile que de faire la critique,

égalernent iusteet injuste,d’unDictionnaire»,
scheut man sich, Kritik zu fiben; Wir be‑
schrinken u n s darauf, auf zwei Fiille hinzu‑
weisen, die verbessert werden kbnnten. Die
franzfisische Entsprechung von Verneiguflg:
Verbeugung lautet inclinairan und nicht incli‑
nation. Wir sind fiberzcugt, daB Maurice
Grevisse, Prablémrr ale langage (2‘= série, Lau‑
sanne 1962, p. 217‐219), recht hat, wenn er
schreibt, daB inrlinatian in der Bedcutung
Vermigung, Verbmgung dutch inc/imiran ver‑
driingt worden ist. Den 18 Belegen des bel‑
gischen Syntaktikers kénnten wit 22 anderc
hinzufiigen. Daruntcr finden sich berfihmte

Namen wie Boylesve, Estaunié, Farrére,
Giraudoux, Lyautey, Maupassant, Wladimir
d’Ormesson, Marcel Prévost u s w. ‐ Der Aus‑
druck erkommt mir {:4 Ohm: sollte doch wohl
wie in der 23.Aufiagc des Sachs‐Villatte aus
dem Jahre 1921 mit 1'] merevient qua wieder‑
gegeben werden. So bei Grappin, Robert,
Weis. Beispiele fiir diese Wendung ffihrt
Robert aus Racine, d’Alembert, Lesage und
E. Rostand an. Ein schc'jnes Beispiel finder
sich auch im beriihmten Bericht, den Littré
fiber die Entstehung seines Wc‘irterbuches
gibt. - AbschlieBend erwfihnen Wir ein paar
Neologismen, die infolge ihrer Verbreitung
in der heutigen Schriftsprache verdient hit‑
ten, aufgenommen zu wcrdcn. Penrable:
denkbar, rmmion.°Besprechung eines Buches,
rc'mrgence: das Wiederaufleben. Hugo Gian/i

Elisabeth Mfiller, .Awiamenla alla .rmdio del‑
l’x'ialiano per 19m m ] : media, 252 Seiten,Verlag
Francke, Bern 1968, Fr. 13.80. ‐_Dieses Lehr‑
bueh wurde v o r seinem Erscheinen in Buch‑
form w‘aLhrcnd Jahren an der Tachterschule I
dcr Stadt Ziirich erprobt. Ens bereichert die
Auswahl an Italicnischlehrbfichem fiir die
Schweizer Mittclschulen in willkommener ,
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Weise. Es hilt sich konscquent an die Prinzi‑
pien dc: dirckten Methode. Deshalb werden
alle Etklinmgen zu den Wfirtem und zux
Grammatik auf italienisch gegeben. Zweifel‑
los wird dutch ein solches Vorgehen einc
raschcrc Verttautheit dd: Schiller: mit den
Eigcnheiten dct ncuen Spmche erreicht. Den
naturgcmifi auftretcnden Anfangsschwicrig‑
keiten begegnct die Vcrfasserin dutch dag
Einfiihxen allgcmein bekannter italienischcr
W a r m , z.B. dc: Musik, der Eisenbahn usw.,
und solchcr, die im Blickfcld des Schfilcrs
liegcnde Gegenstinde bezeichncn. Reichlich
eingestrcute Originaltexte,LiederundSprich‑
wérter vermittcln cinen ausrcichmden Schatz
an Wb‘rtcm und Wendungcn. Bin Blick auf
den India grammaliml: zcigt, mit welchc:
Sorgfalt dicser Teil dw Buches gwbeitet in.
Schwierige Kapitcl der Gmmmatik, wie LB.
dc: Konjunktiv, dc: lnfinitiv odet dz: n'
impmmale sind mit reichem Ubungsmatetial
versehen. D e r Erfolg dew Buchm kann auf
Grund dc: bisherigen Erfahrungen als sichcr
angesehen wet-den. Hugo Gian/i
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Gaehulte, dc: L B . «révoquet» a ] ; _
w o n mchschlngen machtc, dimes . ‘ ....

weiteres u n t c r «voix» v e r m u t e n (exam
gibt es nicht). Eine Gruppe, die m
w o r t «fluvial» ausgeht. umfaBt
Wfiner: «flcuve,flux (reflux), affluet,
afflux, confluent. influence, s u p e f fl “ ,4;
in cincm Oder zwci Bcispielsitzm
schaulicht. Esw i r e dezent,aber un
Besprechung dc: Buchcs hie: - ..
ohne die Qualitit ebcn dicser BCL~ T
untenucht zu hnben. Die Sitze
_
landcskundlichcn oder aktuell-wi
lichen bzw. -politischcn Inhalts, d i g
modemen Konversntionslexilton 0*
Press: cntnommen scin kdnntcn, ' " 7‑
die Mehmhl dc: Inn-zen und p
=
loam fibrigcn 'Kontcxtc‘, in
'9 '
sognr ausgezcichnct (Bcispiel a n ; £1
nannten Gmppc: «Lyon e s t sime “
fluent du Rht‘mc ct dc la Saénc»). '
abet ist die Zahl dcr merk
cindcutig fchlcthaftcn Sitze c i M ‘'3;
fallend (Bcispicl nus derselben
---‘
«Vous n'avez bewin dc me dire q u e ‘
Walter Fischer, Frmatiuher Worm/lat; in tcspcdflicl; c'cst supen'lu» - die
Satzbeispielm, 156 Seiten, Verlag Huebcr. is: falsch, def Modus mm M i n d “
Mfinchcn 1966. ‐ Die Absieht des Vcrfauers, motivien). lici den liingeten W
dcr schon friiher zwei Dustellungen dc: ‘freicn' Sdtzcn knnn dcr Ruemcnt .
hin, mch dc: Automhaft zu fuse“.
fmnzijsischen Wortsehatzee im gleiehen Ver‑
lag publizicrt hatte, war es, dos Einzelwort Formulicrungcn dcs Henmsgebeg. “7
«in einen festen Sinnverband» zu stellen, Iich, dann muB man den FleiB _,'
dahintct stcht. abet Spmeh- and \‘
«der assoziativ, inhaltlich und logisch in
hcit oft cmsllich anxweifeln. S- u ., ?
engstcr Beziehnng» zu ihm steht and semi:
«den Schfilcr fast zwangsliufig zur Be‑ ansgcfallcnc Sam: v o n fmnziiuschen ,
so m i l u e n sic bmchsmekhnft an: ..'..I
deutung des betreffenden Worms» fiihrt.
Praktisch ist die Aufgabe so gelast, dafl icdc tcren,dcm I n c : n a t u r g e m t i o ~ ~ . ‘
Scite links cine Kolonnc mi: Stichwértem K a m a : hmusgeldst sein. A u f __
(die fettgedruckten alphabetisch, dnzu Kom‑ w i n : cs dann guter chikologenh
posits, Nominalablcitungen usw.), in der Hetkunft anzugeben. Man wird m
Mitt: die Beispiclsitze, reehts cine kmppc dc: vielvmprechcnden Varm‑
dcutsche Ubersetzung def Stichwérter auf‑ Sammlung nicht fmh. Ein Sch
mchr, wenn er einen echten,
weist. F fi r den systematisch Lemmden in
hingenden ’l‘cxt van cinem .
,
das Prinzip der Wongruppicmng ein Fie‑
Sehrifmeller
lieet und dabei It- n ‘ _
winn; immerhin witd def etymologisch mcht

gutes Worterbuch verwendet. Das bekomnnt
,hm eher als Blfiten 'wie «11 alla chercher un
peu d’air frais au jardin» (p.11, Stichwort
gait»). Schade um die geleistete grofie Arbeit
and um das ansprechende typographische
Sewand. Edmund Balleter

Albert Raasch, La prefioxitian den: la p/mm,
Seiten, Verlag Diesterweg, Frankfurt am
Main I968, gebunden F r. I o . - . ‐- Wie der
newiihrte Lasserre, will dieses Buch eines
jeutschen Romanisten ein Naehschlagewerk
;ein fiir den,der Franzosisch schreiben muB
1nd mit den Priipositionen in Konflikt geréit.
We}: das franzosiche Stichwort sehon hat,
indet dessen Konstruktion an alphabetischer
Stelle; w e t v o m Deutschen ausgeht, zieht
den Index am SchluB des Buches zu Rate.
Die Auswahl ist reich; gewisse Verben (etwa
Kdemander», ((jOUCI») mit ihren vielfiiltigen
Konstruktionen und Bedeutungen sind v o r ‑
aildlich prfignant dargestellt. Nach dem
Wortlaut der Verlagsempfehlung gibt dieses
Handbuch «auch dort noch Hilfestellung,wo
W'orterbficher und Ratgeber zum Priiposi‑
:ionengebrauch versagen». Machen W-it die
Probe aufs Excmpel. Als Vergleich dienc ie
:in mittlcres Worterbuch, niimlich Langen‑
;chcidts Handausgabe (1965) und der zwei‑
sprachige Garnier (o.].). Unter «geniigen»
bieten beide zwar den Infinitiv «suflire» und
Binige Synonyma, abet keine Konstruktions‑
belchmng ffir das Verbum selber. Raasch
:nthiilt folgendes: « I l sufi'it de qc (ou: de
Faire qC) pour.../ suffirea (on: pour) qn / ~51
[ou: pour) qc / ~ a (on: pour) faire qc / Ex.:
Ce seul argument suffit a prouver que ...».
Anderes wird man vermissen; so kommt
LB. wohl «sous caution» vor, aber «suiet a
:aution» fehlt bci beiden Stichwortern. Is't
dies ein Mangel? Es ging Clem Verfasser
nicht datum,zu den bestehenden eine weitere
Gallizismensammlung hinzumfi'igen, son‑
dern durum, Strukturvergleich zu betreiben
and so Fehlcrquellen auszumerzen. Natur‑
[90
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gemz'iB muBte er Kfirzungen verwenden und
«abstrakt» formulieren. Leider liegt gerade
darin eine neue Fehlerquelle verborgen.
D a r f m a n Wirklich «s’en faire de ( l ) qc»

gleichsetzen mit « sich Sorgen machen um»?
GewiB stimmt das illustrierende Beispiel
«Ne t’en fais pas!» (p. 87), abet das Unbe‑
hagen bei dcr losgelésten Formulierung
bleibt. ‘faire’ ist im ganzen Buch, wie in
vielen Worterbiichern, Stellvertreter fiir
“Verbum im Infinitiv’. Das hat seinen Sinn
in Fallen wie «prétexte/ sous ~ de faire qc));
aber es wird dort fragwiirdig und stoBend,
wo Zeitverhiltnis oder Verbalcharakter ihm
Widersprechen. Unter «écrire» steht z u c r s t
richtig «~ 51gmde faire qc‘jem. schriftlich
aufl'ordern’», gleich danach abet «~ (2‘). qn)
faite qc ‘(jem.) schreiben, jem. schriftlich
erziihlen’». Der Uneingeweihte wird daraus
folgern, der Sat: «11 m’a écrit travailler toute
la journée» miisse korrekt sein. Wie soll er
darauf kommen, daB hier n u t mit dem ‘Infi‑
nitifpassé’ und allenfalls mit ‘étre + adj.’ ope‑
riert werdcn darf? Oder daB die natiirlichste
Konstruktion dieienige mit der ‘complétive
d’objet’ w i r e : «11 m’a écrit qu’il travaillait»?
Hier liegt ein weiteres Problem. Nach dem
Titel des Buches den Prapositionen ver‑
pflichtet, vermeidet der Verfasscr Hinweise
auf konjunktionale Wendungcn. N u r ab und
zufiigt er ein «de ceque» oder «ace que» an,
2.3. «attendre / s ’ ~ a qc (on: a ce que, a
faire qc) », iedoch stets ohne Modusangabe.
Eine solche wiirde, ohne viel Platz zu bean‑
spruchen, den praktischen Wert dieser Pu‑
blikation (die sich auf die «Moglichkcit der
Substitution und der Transformation» aus~
drficklich beruft) noch bedeutend erhohen.
Diese Kritik kann nicht den gesamthaft sehr
positiven Eindmck ausléschen. Das Werk
ist mit groBer Konsequenz und Sorgfalt
gearbeitet und auch typographisch muster‑
gultig; es wird Schiilern, Studierenden,
Lehrern und Ubersetzern willkommene
Dienste leisten. Edmund 130/161”
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a n a l y t i s c h e n Geometrie
von Gflnter Beck
184 Seiten, 180 Lernschritte,

kartoniert DM 4,80

Wurzelgleichungen
von Gerhard Steidle
158 Seiten, 150 Lernschritte,
kartoniert DM 5,80
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Das Passiv der a-Konjugation
von Dr.Siegfried Spring
112 Seiten, 101 Lernschritte,
kartoniert DM 4,80
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_
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der Universitét Freiburg/Schweiz».
160 Seiten. Laminierte engiische Broschur Fr. 16.‑

Die «Bildung» als ideelles Unterrichtsziel und das «Gymnasium» als geschicht‑
Iich gewachsene Schulform sind die beiden Pole,‘um die alle Beitrage
dieser Schrift kreisen. Fi.ir die Zukunft und R-ettung des Gymnasiums fordert
der Verfasser, der selbst mitten im Bildungsraum des Gymnasiums steht,
nicht nur einen mutigen (aber nicht revolutionéren) Umbau des Gymnasiums,
sondern vor allem auch die immer erneute Besinnung des Lehrers auf seinen
Bildungsauftrag.
Aus dem Inhalt:
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Schulwfirterbuch
E n g fi s c h

Englisch‐Dautsch
Deutsch-sEnglisch
526 Seiten, Format 10X15 cm, Plastikeinband, Fr. 9.40
Der _fflr die Schule oesonders wichtige Teil Englisch‐Deutsch wurde
v o l l r g n e u bearbeltet. glelohzeitig wurden viele Neologismen
aufgenommen, z. 8. heart transplant, lunar probe, non-violence.
Einige wesentliche Punkte aus der Neubearbeitung:
gre Starnmformen der unregelméBigen Verben werden als separate
‘ trchworter gegeben ' [Dre Luste der unregelmél’sigen Verben
1m Anhang Wurde erweltert - Die Anh‘énge «Eigennamen» und
«Abkflrzungen» wurden vollig Uberarbeitet und erweitert ‑

Internatronale Lautschrift.

NEU

Schulwfirterbuch
Franzfisisch
Franzésisch‐Deutsch
Deutsch‐Franzosisch
559 Seiten. Format 10 X15 cm, Plastikeinband, Fr. 9.40
Neubearbeitung 1968
Das W6rterbuch bemfiht sich, den Wortschatz zu berficksichtigen,
der in den an Schulen am héufigsten benutzten franzosischen
Lehr- und Lesebflchern enthalten ist.
Daneben wurden auch viele Neologismen festgehalten: alunir, taxe
a la valeur ajoutée, chevelu, vide-ordures.
lm Anhang die wichtigsten Abkijrzungen, Tabellen der Zahlwarter
sowie Konjugationsmuster der franzosischen regelmaBigen
und unregelmélsigen Verben - Internationale Lautschrift.

Diese Schulworterbflcher enthalten fiber 35 000 Stichworter in

beiden Teilen.

Prfifungeexemplare zum halben Preis stellen wir Fachlehrern gern
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