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Studienwoche des V S G
l n t e r l a k e n , 11. bis 1 6 . 0 k t o b e r 1911

Die nichste Studienwoche des VSG findet
vom 11. bis 16.0ktober 1971 in Interlaken
statt. Sie wird in Zusammenarbeit m i t der
Schweizerischen Zentralstelle fiir die be‑
rufliche Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer, Luzern. organisiert und durchge‑
ffihrt.
Zentrales Thema der Vortr'alge und Diskus‑
sionen bilden die menschlichen Beziehungen
in der Schule.
'
Das schweizerische Schulwesen steht mitten
im Umbruch. Es werden Plane zu einer
neuen Struktu rierung der Mittelschule e n t ‑
worfen: bisherige Formen der Aufnahme‑
praxis, der Schfilerbeurteiiung, der Stoff‑
auswahl. der Unterrichtsformen usw. wer‑
den in Frage gestellt; Schiller und Eltern
'fordern eine vermehrte Mitsprache: die
Erziehungsbehbrden streben eine bessere
Koordinierung der kantonalen Schulsysteme
an.
,, Ausschlaggebend fiir den Erfolg dieser Be‑
strebungen ist aber die aktive Mitarbeit der
Lehrer selber. Sie sollen w'aihrend einer
Woche Gelegenheit haben. dem Gymna‑
sium von morgen nicht nur einen fiuBeren
Rahmen. sondern besonders durch innere
Reformen einen neuen lnhalt zu geben.
Unter der Leitung erfahrener Pidagogen
und Wissenschafter sollen die Mittelschul‑
Iehrer aus allen Teilen der Schweiz zusam‑
menkommen, um ihre Stellung als Lehrer
und Erzieher zu fiberdenken und die Be‑
ziehungen gegenijber den Schfilern einer‑
seits und den lnstitutionen der Schule an‑
derseits‘ zu diskutieren.
Es sind folgende Veranstaltungen verge‑

‘sehen:
Hauptvortrc‘ige

Die Hauptvortrige werdenevon enerkann‑
Fachleuten aus dem ln- und Au'sland ge‑

ten

. Naenrichten des VSG
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

halten und sind auf die Praxis ausgerichtet.
Sie sollen AusgangsPunkt fUr die Arbeit in
Gruppen und Seminaren sein.

Arbeitsgruppen
In den Arbeitsgruppen bietet sich Gelegen‑
heir. z u r Vertiefung und zum Erfahrungs‑
austausch. Die Diskussionsgruppen (20 bis
40 Teilnehmer. zum Teil sprachlich ge‑
trennt) kannen gegebenenfalls kurze Be‑
richte und Empfehlungen ausarbeiten im
Hinblick auf die weitere Verfolgung der
behandelten Probleme. Fiir diese Diskus‑
sionen sind u.a. folgende Themen vor‑
gesehen:

Mitsprache und Mitverantwortung van
Lehrer und Schiiler
- Beziehungen zwischen Lehrer und Sch'u‑
‐

[er

‐ Schfiler- und Elternberatung
‐ Lehren und Lernen

‐ Neue Unterrichtsformen
‐ Schiilerbeurteilung
- Der Problemschfller

Zwei Seminare

In den Seminaren soll den Teilnehmern die
Méglichkeit z u r intensiven Arbeit auf den
beiden Gebieten « Gruppendynamik» und
«Evaluation» (Leistungsbeurteilung) gebo‑
t e n werden. Die Tellnah‘me an einem Semi‑
nar und an einer Arbeitsgruppe schlieBen
sich aus: gemeinsame Sitzungen sind aber
u.U. méglich.
Wie anIiBIich der Ietzten Studienwochen
haben die Fachvereine des VSG Gelegenheit.
im Rahmen ihres eigenen Programmes fach‑
spezifische Fragen zu behandeln. Die ge‑
meinsamen ProbIeme der Mittelschule sol‑
len aber wfihrend dieser Tagung im Vorder‑
grund stehen.
Ein ganzer Tag (Donnerstag, 14.0ktober)
ist Exkursionen in die Umgebung von |nter‑

laken gewidmet.

‘1
!

lm Zusammenhang mil: der Studienwoche
wird eine Arbeitstagung der Konferenz Schwei‑
zerischer Gymnasiairektoren in Zusammenar‑
beit m i t derSociety of Swiss Scientists fiber die
Studienreisen von Schweizer Rektoren nach
den Vereinigten Staaten durchgefijhrt.
Die Studienwoche wird durch die Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren. Tri‑
ger der Schweizerischen Zentralstelle fiir
die berufliche Weiterbildung der Mittel‑
schuilehrer. und durch den Bund finanziert.
Ein Teil des Aufwandes wird durch die Ta‑
gungsgeider der Teilnehmer gedeckt.
Der Vorstand der Konferenz der kantona‑
len Erziehungsdirektoren hat folgende Emp‑
fehlung an die Kantone weitergeleitet:
«Die Kommission fiir Mlttelschulfragen
empfiehlt den kantonalen Erziehungsbehor‑
den, diese mochten ihren Mittelschulieh‑
rern ffir die Teilnahme an der Studien‑
woche (...) vom 11. bis 16.0ktober 1971 in
lnteriaken (...) den erforderlichen Urlaub
erteilen und sie fiir ihre Reise- und Auf‑
enthaltskosten entsch‘adigen. Letztere diirf‑
t e n sich. neben den Reiseauslagen, auf e t w a
Fr. 300.- pro Teilneh mer belaufen.»
W i r bitten die Mitglieder des VSG, friih‑
zeitig ihr Gesuch um Entschfidigung und
allffillig notwendigen Urlaub einzureichen.
Im fibrigen hoffen wir. daB sich die Mittel‑
schullehrer unseres Landes aktiv und zahl‑
relch an dieser Tagung beteiligen (die Stu‑
dienwoche von 1967 in Genfvereinigte rund
1800 Gymnasiallehrer).
Aile die Studienwoche betreffende Korre‑
spondenz kann an die Weiterbildungs‑
zentrale. Alpenquai 46. 6000 Luzern (041
446625). gerichtet werden.
Der Vorstand des VSG

Semaine d'études’de la SSPESa Inter‑

laken du 11 au 16octobre1971
.100

Organisée en collaboration avec'le Centre
suisse. pour le pe’rfectlonnement profession‑
.

L:

i

nel des professeurs de l'enseignement se‑
condaire. la prochaine Semaine d'étu
Clea dc;
la SSPES se tiendra du 11 au 16
Octobg-‘Q
1971 a lnteriaken.
‘
Les relations humaines d I’écoie formerOn‘t I
theme central des conférences e:
svons.

discus '
x

De profondes réformes de I'éducation son}

actuellement en preparation ou déii' eh
cours dans n o t r e pays. L e r e n o q u l lament
de l'enseignement. secondaire en Pinion.“
lier. fait l'obiet d‘études intensives.. Lee
méthodes habituelles d’évaluatiOn du “Elva;
scolaire. d'observation des éléves et d 1
choix de la matiere enseignée, les exfimehe'i
de passage. Ies for-mes de l'enseignEmen-ts'
etc.. son: remis en question. Parents~ e;
éléves demandent une participatio" I
grande; les autorités visent a une
us
coordination des systemes scolaires

"will;

tonaux.
Teus ces

“I:

'

efforts seraient veins sans la c‘ l‘
Iaboration active de chaque enselgnafit' f ?
professeurs de l'enseignement secOnégfisf
a u r o n t I’occasion durant la semaine du :16:‑
au 16 octobre prochain de se pencher
*
seulement sur le cadre extérieur du "09
nase de demain. le contenant.
"
gym:
permanente, son contenu. Les m “
t o u t e s les régions du pays serencontrer

‘

dans le but de repenser leur position euont

role d'enseignant et d'éducateur vis‑ . eur
leurs éléves d'une p a r t et des a u t o *Wis dé
rités dg
l'éducation de l'autre. ils y seronc seco d ~
par des pédagogues et savants expert: 1%
ia matiére.

Sont prévus en particulier:

-' er:
7 7‘3

Les conferences piéniéres

Ces conferences axées sur la pmtiqu ,
r a n t présentées par des personnalitésQ3
ses et étrangeres. Elles canscituQroh:I-|li
points de depart du travail dans les 9mm;
e: ies sérninaires.

45

Les groupes de

travail

offriront i’occasion de traiter plus a fond
un certain nombre de sujets d’actualité et

d'échanger des points de we et des expe‑
riences. Ces groupes de discussion (chacun
comprenant de 20 a 40 participants, en par‑
tie séparés selon leur langue) pourraient
éventuellement rédiger des rapports ou
proposer des recommandations en we de
la poursuite de l'étude de tel ou tel pro‑
bleme. '
Voici, e n t r e a u t r e s , quelques sujets de dis‑
cussion:

- Participation at responsabilité de l’en‑
seignant et de l’enseigné

- Relations e n t r e maitre et éléve
‐ Orientation des éleves et des parents
- Enselgner et apprend re
- Formes nouvelles de l’enseignement
- L’observation des éieves et l’évaluation
de leur travail

- 'L’éleve difficile
Deux séminaires
travail plus intense dans
les domaines de «la dynamique de groupe»
et de «l’évaluation du travail de l'éléve».
Qui participera a PM de ces deux sémi‑
naires ne pourra prendre part a aucun des
groupes de travail; par centre, on envisage
d'organiser des séances communes.
Les Sociétés afiiliées de la SSPES au ront. au
cours de cette semaine. la possibilité de
traiter des questions spécifiques touchant
leur discipline. Mais le premier objectif de
l a Semaine d’études est l a r e n c o n t r e des
enseignants des différentes branches afin de
revoir ensemble les problémes communs
qui les touchent tous.
Toute Ia journée du leudi 14 octobre sera
permettront un

réservée a
des Excursions

dans les environs d'lnterlaken.

En marge de la Semaine d’études et organi‑
sée par la Conference des recteurs de gymnases
suisses, en collaboration avec la Society of
Swiss Scientists, aura lieu une r e n c o n t r e des
r e c t e u r s d e gymnases suisses qui o n t parti‑
cipé ces dernieres années a des voyages
d'études aux Etats-Unis.

La Semaine d'études sera financée par la
Conference des directeurs des departe‑
m e n t s c a n t o n a u x de I'instruction publique
at par la Confederation (par l’intermédiaire
du Centre suisse pour le perfectionnement
professionnel des professeurs de I'enseigne‑
m e n t secondaire). Une partie des sommes
nécessaires viendra des droits d'inscription
des participants.
Le Comité de la Conference des directeurs
de l'instruction publique a adressé aux can‑
tons Ia recommendation suivante:
«(...) La Commission pour les questions do

l'enseignement secondaire recommande aux
directions cantonales de l'instruction pu‑
blique de favoriser la participation des en‑
seignants du deg ré secondaire ace cours de
perfectionnement et d’aocorder les congés
nécessaires ainsi que les indemnités de
voyage et de séjour. Les déplacements mis
a part. les frais de participation seront de
I'ordre de 300.‐ fr. par personne.»
Nous rappelons aux membres de la SSPES
qu'il leur faudra s'occu per assez tot de leur
demande d’indemnisation et de congé éven‑
tuel. La derniére Semaine d'études, 5 Ge‑
néve en 1967, avait réuni pres de 1800 parti‑
cipants et nous espérons que les collégues
qui Viendront a la r e n c o n t r e d’lnterlaken
s e r o n t au moins aussi nombreux.
Toute la correspondance concernant la
Semaine d'études de 1971 peut étre adres‑
sée au

Centre de perfectionnement, Alpenquai 46.
6000 Lucerne (041 446625)
Le Comité de la SSPES
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3.1V‘or's'téinde 'Comités

Comitéti

V S G SSPES S S I S S
Prisident: Bischofbergerjosef D r. , St. Karli‑
straBe 19, 6000 LuzernI privat (041) 223376,

Schu|e(041)57133
1. Sekretir: Herzog Paul D r. , Schénbiihl‑
ring 9. 6000 Luzern. privat (041) 448432,
Schule (041) 441428
2. Sekretfir: Crucis Doka M. Sr. D r. , Pérol‑
les 68,1700 Fribourg. Schule (037) 27474
Kassier: Eggspijhler Walter D r . , 1mStollen,
8821 Schfinenberg. privat (051) 759663.
Schule (051) 365210
Beisitzer: Eich Christoph Dr.._Tob|erplatz 5,
8044 Ziirich. privat (051) 329397. Schule
(056) 68500: Jaccard Marc. ‘chemin René‑
Morax1. 1110 Merges, privat (021) 713829,
Schule (021) 224666: Merlotti Eric. Ribau‑
des 15, 2000 Neuchétel. privat (038) 241281,
Schule (038) 247664; Zamboni Giovanni. via
Arbostra 11 C. 6963 Pregassona, privat (091)
513032, Schule (091) 24966

A

Schweizerischer Altphilologen‑
verband

Prfisident: Magnenatjean. route de Loéx 15.
1213 Onex. (022) 921075
.
Vizeprisident: Gygli Hans D r. , Rektor.
HinterzweienstraBe 60. 4132 Muttenz
Sekretfirin: Mme Raymond Anne-Marie,
chemin de Verney 1. 1009 Pully
Kassier: Villatbra Otto. via Generale Guisan
19, 6830 Chiasso
Beisitzer: Anliker Kurt D r. , Diesbach‑
strafie 10. 3004 Bern; Gfihwiler Hermann P.
D r. , Missionshags Bethlehem. 6405 Immen‑
see; Risch Ernst Prof. Dr., andlerstrafle 61.
8802 Kilchberg
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Sekretéir: Papritz Jtirg, Kirchbijhl 13
3400 Burgdorf
'
Kassier: Ammann Roman D r. , Fa'kenhéhe‑
weg 12, 3000 Bern

D

Ve r e i n Schweizerischer

Defltsch

lehrer

‑

Prisident: Schafroth Heinz D r. , 251
,
mée. (032) 26429
2 Ana“.
Sekretérin: Gréble Susi D r. , Al ens
7
2500 Biel
P “38‘3“”
Kassier: Schlijter Hermann Dr., Karl-Neu- 3
haus-Strafie 3. 2500 Biel
Beisitzer: Gerber Hans Erhard Dr., In der
Griinern, 4513 Langendorf; Neumann Peter
Horst Prof. D r. , chemin Riedlé 13, 1700 Fri‑
bourg

Df Société des professeurs d'allema d
onSuisse romande et italierme n 3

Président: Su|ger Michel. r o u t e des
Acacias
10. 1700 Fribourg, (037) 229874‘
Vice-président: Vaucherjosef, Schanb
erg 5.
1700 Fribourg
Secrétaire: Michaud An éle. Acad
7
Croix. 1700 Fribourg 9
6mm Ste«
Caissier: Kiihne Marie-Esther Sr., Pens'
.
nat Sainte-Agnés. chemin Bonnes.F°nt (on‑
7. 1700 Fribourg
ames
Assesseur: Muller Horsc, r o u t e de B
mom: 3. 1700 Fribourg
eau- ;
F

Société suisse des p r o f e s s ;
frangais
“ r s dc.‑

Président: Rabattoni Jacques. chem‑
teau-sec 9a, 1009 Fully.

(021) 213209;;I ‘hfi'

Secrétaire: Poulianovsky Tatiana. ave
h u e def
Colleges 24. 1009 Pully
Ag SwissAssoclntionof EnglishMasters Caissier:jasinsky René. avenue des Acacias 6"
‘ 1227 Carouge
- Prfisident: McHale john. M.A. D r. , Elfen‑ Assesseur: Reva: Georges chanoi
baye. 1890 Sc-Maurica
né’; Ab:
way 13, 3400 Burgdorf. (034) 25861

Société suisse des professeurs de
mathématique et de physique

Gg Verein Schweizerischer
Geographielehrer

M

President: Martin Richard Dr.. Hiinenberg‑
strafle 31, 6000 Luzern. (041) 364388
Vizeprfisident und Kassier: Neuenschwan‑
der Gustav Dr.. MeientalstraBe 71. 8048 20'‑
rich. ab 1.Mai 1971: RigistraBe 22. 6045
Meggen
Sekretir: Haller Ulrich Dr.. Zihlmattweg 3.
6000 Luzern
Beisitzer: Grob Albert Dr.. WaldihofstraBe
12. 6030 Ebikon; Wohlgemut Hans Ulrich
Dr., Hochriitirain 6, 6045 Meggen

Président: Favre Pierre. Pierre-a-Sisier 13.
2014 Béle. (038) 411076
Vice-president: Taillard Freddy. Temple.
Allemand 61. 2300 La Chaux-deeFonds
Secrétaire: Vaucher Eric. chemin des jor‑
dils 3. 2016 Cortaillod
Caissier: Burgstaller Rolf. RosenbergstraBe
100. 9000 St.Gallen
Assesseurs: Arrigo Gianfranco. Lugano;
Boyer Monica, Luzern; Escher Siegfried,
Brig; Friderich Marianne. Z i j r i c h : Kummer
Heinz, Burgdorf; Pastori Marie-Jose. Ge‑
n é v e ; Schnyder Adolf. Basel; Wolfer Paul,
W i n t e r t h u r ; Ramser Hans. Aarau; Walter
Mario. Z i i r i c h ; Olza Alfred. Genéve;
Wantz Louis. Fribourg

G

Verein Schweizerischer
Geschichtslehrer

Prisident: FavezJean-Claude Prof. Dr., che‑
min de la Vendée 27. 1213 Petit-Lancy. (022)
929702
Vizeprfisident: Biihrer Peter Dr.. An der
Specki 39. 8053 ZUrich
Sekret'arin: Gflntensperger Bertha Augusta
81“.. Maria vom Berg. 6313 Menzingen
Kassier: Logoz Roger. avenue Cecil 6,
1007 Lausanne
Beisitzer: Haeberli Wilfried Dr.. Birseck‑
straBe 14. 4059 Basel

MI Schweizerische Vereinigung der
Musiklehrer an hfiheren M l t t e l ‑
schulen
Pr'aisident: Rubeli Alfred Dr.. HaffnerstraBe
18, 4500 Solothurn. (065) 28153
Vizeprisident: Rudolf H'ausler Dr., Héhe‑
weg 76. 4431 Ramlinsburg
Sekretir: Mumenthaler Toni. Schmitten‑
matt. 3033 Wohlen
Kassier: Egli Erwin. lrmaweg 6. 7000 Chur

Beisitzer:VilligerEdwin.SonnmattstraBe18,
H ‘Schweizerischer Handelslehrer‑
vereln
Prisident: Hotz Hans, General-Guisan‑
Strafle 31, 5000 Aarau. (064) 244403
Vizeprisident: Krebs Christian Dr.. Chohl‑
acker. 5452 Oberrohrdorf
Sekretfir: Gehrig Lothar Dr.. Hisiweg 642.
5015 Erlinsbach
Kassier: Zwick Urs. Niederamterstrafie 54.
4657 Dulliken
'
Beisitzer: Gerber Robert. rue de la Céte 41,
2000 Neuchfitel

8200 Schafihausen; Flechtner Richard. r o u t e
de Villars 5. 1700 Fribourg

N

Vereinigung Schweizerischer

Naturwissenschaftslehrer
President: Heierli Hans Dr.. Berg. 9043 Tro‑
gen. (071) 941789

Vizepr'asident und Kassier: Hijgg Bruno.
SeeblickstraBe 1. 9000 St.Gallen
Sekretir: Hufschmid Ernst. Rudolf‐Wacker‑
nagel-StraBe 83. 4125 Riehen
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Beisitzer: Morf Ernst Dr., Dinkelbergstrafle
5, 4125 Riehen; Becker Renate D r. , Pflrter‑
gasse 12, 4054 Basel

Préisident der Biologiekommission: Aulich
Kurt Dr., TannenstraBe 13, 9000 St.Gallen
Prfisident der Chemiekommission: Christen
H. R. Dr., WolfensbergstraBe 10. 8400 Win‑
terthur

Redaktor von c+ b: K i j h n i s Bruno, Falken‑
steinstraBe 88, 9000 St. Gallen

P

Ro Schweizerischer Romanisten.
verband
Prisident: Walch Roger Dr.,

schaftsstraBe 81, 3000 Bern
Sekretéir: Aujourd'hui Paul, Wiesenstrage 9 l
9000 St.Gallen
’ ’
Kassier: Sturzenegger Hans, DUfOUl‘StraBe 7‘

99, 9000 St.Gallen
.
Beisitzer: Lauener Raymond, st‘JOSEfS- ,
gasse 14, 4500 Solothurn

Schweizerischer Padagogischer
Verband

Prfisident: Schaefer Paul D r. , Direktor. Se‑
minar, 5430 Wettingen. (056) 67620
Vizeprisident: Miiller-Wieland Marcel D r. ,
B6cklinstrafle 35, 8032 Zfirich
Sekretfir und Kassier: Isenegger Urs, Péid‑
agogisches Institut der Universitéit Fribourg,
Pérolles 6, 1700 Fribourg
Beisitzer: Gehrig Hans D r. , TurnerstraBe
34, 8006 Z i j r i c h ; Lang Hedi Dr., Gersten‑
straBe 9, 5430 Wettingen; Rohner Paul,
BohlstraBe 29. 6300 Zug: Schlfipfer Robert
Dr., Direktor, M o n e g 32, 4403 ltingen;
Z'urcher Werner D r. , Klaraweg 12. 3006
"Bern

G°ldbacher.

straBe 60. 9400 Rorschach, (071) 41 43 65 '
Vizeprisident: Burgener Louis Dr., Gesell‑

T

Schweizerischer Mittelschul.
turnlehrerverein

Prisident: Holliger Hans. Fliederweg 1
8134 Adliswil, (051) 913324
’
Vizepr'a'sident: Gygax Paul, lm H°lz°rhurd
34, 8046 Z i j r i c h
Sekretfirin: Weber Regula, Kinkelstrag
e61. ‘‑
8006 Zilrich
Kassier: Benzjarg. Talhofweg 39. 8400 Win‑
terthur
Beisitzer: Sauter Jiirg, RfitistraBe 3,
8134 Adliswil

Z Gesellschaft Schweizerischer
Zeichenlehrer

Ph Verband Schweizerischer

Philosophielehrer
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President: Maser Alfred D r. , Rektor, Gym‑
nasium Friedberg. 9202 GoBau, (071) 853535
Vizeprfisident: Gagnebin Charles Prof.. rue
Martenet 20. 2003 Neuchfitel
Sekretir: Secretan Philibert Dr..‘rue Ca‑
rouge 102, 1200 Genéve
Kassier: Bachmann Werner Dr., Germania‑
straBe 56, 8006 Zfirich
Beisitzer: Horvith Arpad Dr., Obergfitsch‑
rain 2. 6000 Luzern

Société suisse des main-es de dessin Vi

Président: Mousson Marc, avenue Pierre.d i
e‑
Vizeprisident: Sommer Franz. Klrch
=
straBe16, 3000 Bern
e m ”
Sekretfirin: Grisel Claudine,Petit-Poht . ,'
15. 2000 Neuchitel
arller
Kassier: Achermann Heinz, Vogelsan
‘
5300 Turgi
g 259’ ’
Beisitzer: Bodmer Renate. Max-B .
StraBe 35, 3400 Burgdorf: Bossard Erw‘
MfihlemattstraBe 16, 6000 Luzern; Mas m"
zoni Gualtiero. Carasso. 6503 Bellinzcfin‘
Savoie 72. 1400 Yverdon
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i Unsere' Toten

Seit unserer Meldung vom 15.]anuar 1970 verstorbene VSG-Mitglieder, sofern uns ge‑
meldet oder aus Zeitungsrneldungen bekannt:

Hasler P. Raphael, Kollegium, Professorenheim, 6460 Altdorf

HochstraBer Leo Dr.. Kollegium, 6430 Schwyz
Leisi Ernst Dr..fr‘Li her Kantonsschule. Altersheim, St. GallerstraBe. 8500 Frauenfeld (R)
Lang Hans, Kantonsschule. WeinbergstraBe 20, 8200 Schaffhausen
Lang Paul Dr.. f r i j h e r Handelsschule Z i j r i c h . SeestraBe 80. 8803 R'Uschlikon (R)
Buchmann Rudolf Dr.. friiher Kantonsschule. Strebelstrafle 19, 9010 St.Ga||en (R)
Riitsch Julius Dr.. Bezirksschule, Bifangstrafle 8, 4800 Zofingen
Schenker Manfred Dr.. anc. College de Genéve. Créts de Champel. 1206 Genéve (R)
StraBer Felicia Fraulein. f r i j h e r T6chterhandelsschule. Finkenhubelweg 20. 3012 Bern
Zollinger Max Dr.. Professor, friiher Universitat, KempterstraBe 7, 8032 Ziir‘ich (R)
Uhllg Werner, Etudes pédagogiques de l'enseignement secondaire. chemin des
Fourches 44, 1224 Chéne-Bougeries
Mfiller Theodor Dr.. fr'Liher Kantonsschule. Ahornweg 7, 5000 Aarau (R)
Wanner Heinrich Dr.. alt Rektor. frfiher Freie Evangelische Schule Basel, Landli,
6315 Oberigeri (R)
V
Burri Max Dr.. Rektor, Kantonale Handelsschule Basel, Kantonales Lehrerseminar
Basel, Talweg 41. 4125 Riehen
Geisseler Roberto. Scuola cantonale di commercio. via Visconti 5. 6500 Bellinzona
Hotz Jean Dr.. Minister. ehemaliger Direktor der Han‘delsabteilung des Eidgen'ds‑
sischen Volkswirtschaftsdepartementes Bern. rue Louis-de-Savoie 43. 1110 Morges
K n e u b i j h l e r Hans. Rektor. Handelsschule des KV. Hiibeli. 3600 Thun
Finsler Paul Dr.. Professor. friiher Universitat. ZijrichbergstraBe 132. 8044 ZUrich (R)
Rieder Konrad Dr.. fr'Liher Knabenrealschule. Pfaffenlohweg 43. 4125 Riehen (R)
Ellenberger Alfred, Lehrerinnenseminar. Seefeld, 3600 Thun
Pfister Hugo, Lehrerseminar. TollwiesstraBe 1. 8700 Kianacht
Wolf Otto Dr.. Kantonsschule. Hanibiihl, 6300 Zug
Leemann Ernst Dr.. friiher Tochterschule I, KflrbergstraBe 16. 8049 Ziirich (R)
Leutert Hans. f r i j h e r Oberrealschule. EnzenbiihlstraBe 85. 8008 Zfirich (R)
von Griinigen Herkules, frfiher Stfidtisches Gymnasium. c/o Schenk, Jubiléiums‑
straBe 9. 3005 Bern (R)
Wiesendanger Karl. frfiher Kantonsschule. RijegerholzstraBe 5. 8500 Frauenfeld (R)
rr
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Schweizerische Zentralstelle
fiir die berufliche Weiterbildung der

C e n t r e suisse p o u r leperfectionnement

Mittelschullehrer

professionnel des professeurs
de I’enseignement secondaire

Anerkennung der Weiterbiidungszentrale
durch den Bund

Reconnaissance par la Confederation du
Centre pour le perfectionnement

In seiner Sitzung vom 30. Dezember 1970 hat
der Bundesrat beschlossen, die Schweizeri‑
sche Zentralstelle fi i r die berufliche Wei‑
terbildung der Mittelschullehrer als beson‑
dere beitragsberechtigte Institution im
Sinne von Artikel 3 des Bundesgesetzes Liber‑
die Hochschulférderung anzuerkennen.
Diese Anerkennung erstreckt sich vorlfiu‑
fig fiber die Beitragsperiode v o n 1969 his
1974. wfihrend welcher Grundbeitréige in
der Hohe von 50% des tatsiichlichen Be‑
triebsaufwandes zugesichert werden. Die
Anerkennung wird m i t der Auflage ver‑
kniipft, daB die Weiterbildungszentrale auf
ihre spatere Verbindung mit einer neuen
oder einer bestehenden Hochschule hin‑
wirke, insbesondere m i t der geplanten

Le Conseil fédéral, dans sa séance du {30 dé‑

Hochschule Luzern.
Die Mittelschullehrer haben alien Grund.
sich iiber diesen BundesratsbeschluB zu
freuen. geht doch die Schaffu ng der Weiter‑
bildungszentrale auf die initiative des VSG
zuriick (Arbeitsgemeinschaft fiir die Forde‑
rung der beruflichen Weiterbildung schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer. Studienwoche
Genf 1967). Damit bestfitigt der Bundesrat.
und m i t ihm der Wissenschaftsrat und die
Hochschulkonferenz. die Wichtigkeit der
Weiterbildung und unterstiitzt so die Kan‑
t o n e bei der Erfiillung dieser Aufgabe. Die
Gymnasiallehrer werden sich dieses Ver‑
trauens wiirdig erweisen u'nd noch aktiver
als bis anhin an derstfindigen Neugestaltung
der Mittelschulen unseres Landes mitarbei~
ten.
Fritz Egger

cembre 1970. a décidé de FECOHna‘itr-e le
Centre suisse pour la perfectionnemem
professionnel des professeurs de l'ensei
,
‘
ne‑
m e n t secondalre comme mstitutioh Spé
ciale ayant d r o i t aux subventions selon l'ar
ticle 3 de la loi fédérale sur l’aide aux Univer‑
sités. La reconnaissance s’étend p O U r le mo‑
m e n t s u r la période de subventionnemem
de 1969 a 1974, durant laquelle les SUbsides
s’élevent a 50% des dépenses du Cehtre
Elle e s t liée a l'obligation pour Ie cefltre
d'oeuvrer en vue d'une collaboration future
avec une haute école. nouvelle Ou dé?
existante. en particulier avec la Haute école‘
deLucerne dont le projet est al'étude.
Le Conseil fédéral. et avec lui le Conseil
suisse de la science et la Conference U n i v ” .
sltalre suisse, confirment ainsi l'imPOPtance‘
qu'ils attachent a la formation c°ntinUe et
appuient les cantons dans leu rs effort5_ L'ini‑
tiative issue du corps enseignant du SEcond
degré (Comité d'action en faveur du per‑
fectionnement professionnel des Profes‑
seurs de l’enseignement secondaire Se‑
maine d’études de Genéve 1967) Se. v o i t

donc concrétisée par la realisation. S m - le
plan national, d'une base solide p o w le per‑
fectionnement professionnel des ansei‑
gnants. Les professeurs de gymnaSe Ont d o “

lieu de se réiouir de cette éV°'UtiOn t
iustifier Ia confiance que kn“. 5'
moignent les autorités par une “Haber: ‘

tout

sauront

tion. encore plus active. aurenowelle'he ;
de l'enseignement secondaire dang
pays.
Fritz Egger‘

nor;

Vernehmlassimg

z u m Bundesgesetz
fiber die F6rderung v o n Tu r n e n u n d

Sport

Der Vorstand des VSG hat in seiner Sitzung
vom 13.]anuar 1971 zum Entwurf des neuen
Bundesgesetzes Stellung genommen. Die
folgenden Ausschnitte stammen aus der
Antwort an Bundesrat R.Gnigi. den Vor‑
steher des Militirdepartementes:
Der Vorstand des VSG hat beschlossen,
den voriiegenden Gesetzesentwurf zuriickzu‑
weisen und nicht auf einzeine Detaiifragen
einzutreten.
Das vom Eidgenossischen Militirdeparte‑
ment ausgearbeitete Gesetz liegt vor. aber
die dazugehi'irige, bereits verfaBte Verord‑
nung kann noch nicht bekanntgegeben w e r ‑
den. Dieses Vorgehen. bei dem stets Einzel‑
schritte beurteilt werden miissen. er‑
schwert den AuBenstehenden die Uber‑
sicht iiber den ganzen Fragenkomplex.
Entscheidend fiir die Zuriickweisung des
Gesetzesentwurfes is: die Tatsache, daB so
verschiedene Bereiche wle obligatorischer
Turn- und Sportunterricht in der Schule.
freiwiiliger Schulsport. Jugendsport aufler‑
halb‘ der Schule, Turnen und Sport in den
Verb‘a’nden (einschliefllich Spitzensport) und
Erwachsenensport durch das gleiche Gesetz
geregelt und den gleichen Aufsichtsorganen
unterstellt werden sollen.
Der Vorstand des VSG beantragt dem Bun‑
desrat, die verschiedenen Bereiche des Tur‑
nens und Sportes entsprechend ihrer Natur in
verschiedenen Gesetzen zu regein. Tu rnen
und- Sport im Bereich der Schulen sind ad‑
ministrativ von den iibrigen Bereichen deut‑
lich zu t r e n n e n und nicht dem Militardeparte‑
I ' men: zu untersteiien.
Alle Fragen. die mit dem Schulsport. der
Ausbildung ‘der Turnlehrer und der wissen‑
schaftlichen Forschung 'zusammenhingen,
sollen in‘einem separaten Gesec: geregelt ‘
werdem,

. Sie sind dem Eidgen'dssischen Departe‑
des lnnern zu unterstellen.
Der Vorstand des VSG lehnt die in A r ‑
tikel 5 erwéihnte Oberaufsicht des Bundes
iiber Turnen und Sport in der Schule nicht
grundsitzlich ab. Er ist aber der Auffassung.
daB nicht die dem Militfirdepartement u n ‑
terstellte Eidgenossische Turn- und Sport‑
kommission allein dafiir zustindig sein soll.
Der Vorstand des VSG iiuBert die glei‑
chen Bedenken gegeniiber einer zu starken
Abhfingigkeit derTurnIehrerausbildung und
der sportwissenschaftiichen Forschung von
der Eidgenéssischen Turn- und Sportschule.
j. Bischofberger
ment

Echo a u f d i e Badener Tagung

In den Bianem fiir den Gewerbeunterricht le‑
sen w i r u.a. die folgenden Zeilen:
«Die Anerkennung der neuen Typen durch
die Eidgenossische Maturitéitskommission
mUBte z u r Folge haben. daB den Absolven‑
t e n der Zugang zu allen Studienrichtungen
der Hochschule offenstiinde. Dies ist vor‑
léufig nicht der Fall.
Die Badener Orientierung zeigte jedoch
m i t aller Deutlichkeit, worum esim Grunde
geht: um die Weiterentwicklung der Gym‑
nasien in Ausblldungsstfitten m i : Fachprofil.
u n t e r Einbezug difierenzierender Wahl‑
moglichkeiten. Dabei liegt der Akzent ein‑
deutig auf den allgemeinen Grundkenntnis‑
sen und nicht auf dem Fachwissen. Wesent‑
Iich scheint die Bemerkung Herrn Eggers.
das Gymnasium von morgen sei nicht n u r
Ubergangsstufe, sondern es solle einer
grofleren Zahl von Jugendlichen zu einer

umfassenden Entfaltung ihrer individ’uellen
Anlagen verhelfen. Damit zeichnet sich
zweifellos die amerikanische Tendenz der
High School ab.»
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LehreraUSbildung Und -fortbi|d‘ung
Formation et perfectionnement des maitres

17° Semaine pédagogique
internationale

Présidée par le professeur Georges Pan‑
chaud, la 176 Semaine pédagogique inter‑
nationale a eu lieu de 13 au 18 iuillet 1970
au chateau de Villars-Ies-Moines, prés de
Morat.
Educateur, I’organe hebdomadaire de la
Société pédagogique de la Suisse romande.
en rend compte dans un numéro spécial,
celui du 20 novembre 1970 (N0 36). Nous
engageons vivement les lecteurs du Gym‑
nasium Helveticum et I'ensemble des en‑
seignants a lire ces comptes rendus. dont
voici les titres:
- Le point de vue d'un homme d'Etat (celui
de M. Francois jeanneret, conseiller d'Etat

neuchfitelois);
- Le point de vue d‘un représentant de
l'économie sur la rentabilité de l‘en‑
seignement (celui de M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogére

suisse);
- Taxonomie des objectifs de l’éducation
(exposé du professeur Ludwig Raeber.
de l'Université de FribOurg):
- L’application de la taxonomie des ob‑
jectifs a l‘éducation (exposé de M. U.lsen‑
egger, de I’lnstitut de pédagogie de I’Uni‑
versité de Fribourg);
- La réforme scolaire suédoise (expose de
Mme Bersier-Osterberg);
‐ La «Gesamtschule» allemande (exposé
de M. Horst Pieschel, professeur a la
Ernst-Reuter-Schule de Francfort):
‐ Une conception nouvelle: le baccalauréat

international (exposé de M.G.Renaud.
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‐ Qu'est‐ce que la sociométrie? (eXPOSé de
M.Arthur Bill, directeur du Village d'enf
fants Pestalozzi de Trogen);
‐Essai d’enseignement non directif ‘a
l’école primaire (exposé de M-Michel

Giral‘dll‘l.

maltre

daPP'ication 5 " R o l e

normale de Delémont);
_ Essai de synthése, par M. André GardioI
Si vous désirez vous procurer ce

4

"uméror

spécial d’Educateur, veuillez écrire ou télé‑
phoner. en vous recommandant du Gym‑
nasium Helveticum, é M.j.- P.Rochat, direc‑
t e u r des Ecoles primaires, 1820 MOHtreux
tél. (021) 623611.
'

Formation et perfectionnement
des enseignants
dans les Maisons de ”Europe

1

1

La Fédération internationale des Maiscms de1
l'Europe (FIME) réunit 31 centres d'édu-i
cation et d’information dans dix Etats-mem-QI
bres des Communautés Européennes et de';
I’Association Européenne de Libre EChan e
Les institutions-membres de la FIME cgn:
stituent d'une part des centres eurgpéens
d’information et de documentatio" et
d’autre part des foyers d‘éducation e x “ ?
scolaire. Elles s’occupent donc selon la ter-r
minologie de I'Unesco - depuis la confé‑
rence a Montreal de 1960 ‐ de PédUcationr
des adultes et des ieunes.
fLes tendances
. actuelles d'évolution
.
_
Sociale
o n t r e s s o r t l r plus que Jam"s ' 9 besoin‘
d’action complémentaire e n t r e education;3
scolaire et formation extra-scolaire. C’est‘
juetement ce processus technolosique eta
scuentifique qui - pour étre POUI‘suivi de1
fagon efficace - exige comme condition réj:
alable le perfectionnement techniquep t;

directeur de I'Office du baccalauréat
international) :
ei
- L’évaluation du travail pédagogique (ex‑ humain de l'homme et une éducatio
tinuelle et permanente.
.
con-1
posé du professeur Samuel Roller, dlrec‑
t o u r de l’lnstitut romand de documenta- . Une société alors. qui tend a améIiOrer sa‑
forme démocratique, a besoin de CitDYens en
tion at de recherche pédagogique);

“age de majorité. Cette exigence devient de

plus en plus actuelle au sein d’une société a
structure toujours plus compliquée.
Contrairement ‘a la formation dans Ie sens
d’une orientation idéologique unilatérale.
l’éducation politique constitue une dimen‑
sion de la formation humaine, dont il faut
reconnaitre la Iégitimité pédagogique. Elle
est synonyme de prise de conscience qui
rend comprehensible ies rapports vitaux de
la réalité, qui appelle l'individu a une prise
de responsabiiité et a une capacité de juge‑
m e n t plus ob]ectif_et qui prépare et rend
possible son engagement.
Extrait de Civisme européen,
N0 20, octobre 1970

Les grands courants de la recherche
dans les sciences sociales
L' Unesco vient de faire paraitre la premiere
partie d'un important ouvrage intitulé
Tendances principaies de la recherche dans les
sciences sociales ct humaines. Consacré aux
sciences sociales. ce volume de pres de milie
pages vient compléter une étude entreprise
des 1965 par I’Unesco et conduite en colla‑
boration avec des centres de recherche et
des organisations nationales et internationa‑
Ies. Pas moins de 300 spécialistes a t r a v e r s le
monde o n t été consultés pour la réalisation
de c e t ouvrage qui traite, non des résultats
obtenus par la recherche ou les t r a v a u x en
cours, mais de «la science en devenir. la
science qui se fait».

schule und Gymnasium: jene hatten zwar
eine bessere fachliche Ausbildung, doch
fehle ihnen jegiiche verniinftige Ausbildung in
den Grundwissenschaften, vor ailem in Psycho‑
logie undSoziologie. F i j r d i e Bewiitigung ihres
padagogischen Auftrages sowie fi j r kindge‑
maBes Lehren und Lernen seien sie daher
vollig unzureichend ausgestattet.»

EinheitlicheAusbildungfiiralle Lehrer?
Gegen eine einheitliche Ausbildung aller
Lehrer an padagogischen Fakultaten hat sich
der deutsche Philologenverband ausge‑
sprochen. Fiir den Gymnasiallehrer wurde
auch weiterhin ein fachwissenschaftliches
Studium verlangt. da die Forderung nach
einer ausschlieBIich berufsbezogenen Aus‑
bildung wissenschaftlichen Grundsétzen w i ‑

derspreche.
Die VW-Stiftung hat 133000 DM gespendet,
damit die Ausbildung f‘ur das hohere Lehr‑
a m t untersucht werden kann.

Gymnasiallehrer in d e n Augen der
Primarlehr e r
Eine vom Bundesland Nordrhein-Westfalen
angeregte Untersuchung von Josef HitpaB

kommt im Hinblick auf die Ausbildung der
Gymnasiallehrer zu den folgenden Schiiis‑
sen: « Einig sind sich die Volksschullehrer in
ihrer Beurteilung der Kollegen an Real‑
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-‘IKrltlkander Schule
Critique scolaii'e

Die K r i t i k d e r Schule (SchiuB)
Der Abdruck des Beitrages des AUSS in Ham‑
burg, den wir in diesem Heft beenden, hat of‑
fenbar grundsiitziiche Miiiverstandnisse her‑
aufbeschWoren. Deshaib miichten wir noch ein‑
mai betonen, daB wii uns keineswegs m i t den
gec'iuBerten Thesen des AUSS identifizieren, daB
wir den Artikei nicht fiir eine sachiiche und
wissenschaftiiche information haiten, sondern
fiir eine subjektive, aus heterogensten Queiien
kompilierte, politische information. ‐ Sind
wir uns aber dariiber im kiaren, daB eine
extreme, aber sehr aktive Minderheit sich an‑
hand soicher «informationen» «orientiert»?
Sind wir uns dariiber im kiaren, daB eine recht
groBe Zahi unserer Schiiier soiche «informa‑
tionen» unreflektiert annimmt und unreflek‑
tiert weitergibt? Deshaib brouchen wir Lehrer
und Schuiieiter eine soiche information, damit
wir fiir die Auseinandersetzung gewappnet
sind. AuBer wir verschiieBen die Augen vor der
poiitischen Wirkiichkeit an unseren Schuieni
Red.

2. Wie erreicht man eine Massenbasis?

Nur in der Schule erhilt man die Massen‑
basis. Hier wird der Schiiler ausgebeutet
im Sinne des Kapitals. hier werden seine Be‑
diirfnisse und lnteressen unterdriickt.
2.1. Es i s t klar, dais. wollen w i r das ietzige
Schulsystem entfunktionalisieren und um‑
funktionieren. das Ergebnis dieses Prozesses
eine Massenbasis sein muB. Erst wenn es uns
gelungen ist, grfifiere Massen von Schfilern
zu mobillsieren und zu politlsieren. wird es
gelingen. unsere Ziele durchzusetzen.
2.2.. Esi s t so. daB meist eine geringe Anzahl
bewuflter Schiiier an einer Schule vorhan‑
den ist. Es ist faisch zu sagen. an einer be‑
stimmten Schule seien nur unbeWU Bte Trot‑
tel. eskommt darauf an, diese zu verindern.
- denn unsere Bemiihungen miissen dahin:
gehen, aus einer Minderheit kritischer Schli‑

ler eine Mehrheit zu machen. W i r mUSSen
m i t dem BewuBtsein an die Aufgabe t h e n
daB w i r zuerst einen schweren Stand habe';
werden. und das in doppelter Hinsicht;

1. In dem Augenblick, in dem unsere Schule
bemerkt, daB w i r uns um die BeWuBt‑
seinsbildung der ihr unterstellten Schij.
Ier bemiihen, miissen w i r mit RePrESsio‑
nen rechnen. da es die Schule nicht zu‑
Iassen kann, daB Schiiler ihrem EinfluB
entzogen werden.
2. Die Schwierigkeiten werden grog sein
die m i t falschen Vorstellungen VOllge:
pfropften und unterdriickten Schiller‑
massen zu aktivieren.

2.3. Bisher bestand folgender Fehler bei den
Schiilern: Sie gaben auf angesichts der

Schwierigkeiten. die sie zu iiberWinden
hatten. Dasie isoliert waren, verzweifelten
sie entweder v6|lig oder aber zogen Sich in
irgendwelche Sektierergruppen zuriick' Um
dort in der lsolierung von der Basis fiber
irgendwelche «Aktionen» oder « p r ° _
bleme» zu Iamentieren.
2.4. An allen Schulen, auch an denen heme
starke Basisgruppen bestehen. befanden W i r
uns am Anfang in der Minderheit. AIS Wirk‑
sames Mittel. diese Minderheit zu erWeitern
zeigte sich vor allem die «Arbeit», d. h. an;
permanente Agitation. im Unterricht.
Die Grundlage hierfiir finden wi r im heuu.
gen Unterricht selbst und in seiner AnalySe
Er ermbglicht. sowie er heute praktiziert‘
wird, die Realisierung dieser Arbeit. Erstens
ist er in fast allen Fichern autoritir Stru ktu‑
r i e r t (slehe oben). Das bedeutet kon
kret.
daB das Verhaiten des Lehrers so angele t
ist, daB er die SchUler frustriert und A99 reg;
s i v i t i t hervorruft. Diesen Aggressionen
es ein Ziel zu geben. Zweitens wird im
Unterricht eine bestimmte Bildung Ve r ‑
mittelt (siehe oben). Diese verzerrt di
Wirklichkeit. veriindert Tatsachen Und Vere
supht..die Schiiler damit zu beeinflusSen.

9";

Tatséichllch werden heute, vor allem in
Deutsch. Geschichte, Erdkunde und Ge‑
meinschaftskunde. Scheinwahrheiten und
Verdrehungen geboten. So ist es 2.8. be‑
Iiebt, die Geschichte auf das Wirken einiger
groBer Gestalten zu reduzieren oder jede
Revolution abzuqualifizieren, Bismarck als
Sozialreformer (Versicherungen) zu feiern.
usw.
2.5. Erster Grundsatz dabei sollte sein. i m ‑
mer am konkreten Detail zu beginnen. Das
heiBt, wenn im Geschichtsunterricht die
Franzasische Revolution behandelt wird.
hfilt man keine groBen Referate iiber den
«dialektischen ProzeB der Befreiung im
Zusammenhang m i t der Entwicklung des
Kapltalismus » (wahrscheinlich kann man das
auch gar nicht). sondern beschfiftigt sich
selbst einmal mit der politischen, 6konomi‑
schen Situation der Zeit, analysiert einzelne
Faktoren, informiert sich fiber dle Funktion
der Massenmorde (z. B. unter Robespiei‘re).
Dazu ist es nicht notwendig. Geschichte zu
studleren und Bibliotheken durchzuackern,
vielmehrgeniigt esoft. ein oder zwei BLicher
dar'Liber elnmal zu lesen. Und dann beginnt
man lm Unterricht genau darauf zu achten.
was der Lehrer dort vorbringt. Esist zweck‑
mfiBig, zuerst reformistisch oder radikal
demokratlsch zu argumentieren. sich aber
zu steigern und stindig weiterzugehen. Dies
hat den Vorteil. daB man nicht «soziali‑
stisch » von vornherein argumentieren muB.
was einem erstens selbst schwerfallen w i j r ‑
de. zweitens nicht von Anfang an verst'a‘nd‑
lich lst. .Es ist grunds'a'tzlich maglich. an
jedem Punk: in der Geschichte, sei es Alter‑
t u m (Untergang des Rfimischen Reiches),
Mittelalter (Stadtentwicklung) oder Neu‑
zeit (lmperialismus. Arbeiterbewegung),
Kritlk zu fiben. So wie in Geschlchte kann
man auch in Deutsch. Erdkunde und Reli‑
gion usw. verfahren. Es ist i m m e r n u r n o t ‑
wendlgrmit MiBtrauen den Unterricht in
Frage zu stellen. sich dann Literatur zu be‑

schaffen und m i t Mitschiilern das Vorgehen
zu diskutieren.
Die Schfirfe der Angriffe kann verstfirkt
werden, weil man zum einen u n t e r den
Schfilern Verbiindete finden wird. zum an‑
deren, weil die Erfahrung so zugenommen
hat (in der Auseinandersetzung m i t dem
Lehrer). daB richtiger argumentiert wer‑
den kann, ohne in Widerspriiche zu verfal‑
len oder Phrasen dreschen zu miissen.
Man sollte bei der Steigerung der «Arbeits‑
i n t e n s i t i t » s o vorgehen, daB die Aggressi‑
v i t i t , die der Lehrer entwickelt. wenn er an‑

gegriffen wird. einige Zeit lang nicht zu
stark wird. Das heiBt, es kommt darauf an,
v6llig sachlich, radikal demokratisch vor‑
zugehen, damit es maglich ist, u n t e r den
Schfilern Sympathisierende zu gewinnen.
Wird der vom Lehrer ausgefibte Druck zu
schnell zu stark. ist es leicht méglich. daB
man in der Klasse isoliert wird. weil einfach
das BewuBtsein der Schiller noch so wenig
entwickelt ist. daB sie sich m i t dem Lehrer
im Falle Starker Unterdriickung identifizie‑
ren. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn der
ausgeiibte Druck, z.B. durch Licherlich‑
machen. zu stark wird. In anderen Fillen
diirfte es méglich sein. die beim Schiller auf‑
gestauten Aggressionen (die sich sonst in
Pennia’lerstreichen fiuBern wiirden) zum
effektiven Widerstand umzuwandeln.
Andererseits kann. falls der Lehrer auf jede
Kritik sofort mfirderisch reagiert. auch das
von Nutzen sein. da in diesem Fall die
Klasse die Repressivitit (stindige Unter‑
driickung) der Schule selbst erlebt. Trotz‑
dem miissen die Hintergriinde dieser Re‑
pressivitfit ermittelt werden. Aufgrund der
im Unterricht erzeugten Aggressionen sollte
es maglich sein. Schiller als Verbiindete zu
gewinnen. In diesem Augenblick ist es dann
méglich. eine konzentrierte Aktion zu s t a r ‑
ten.

Die Geffihrlichkeit dieser Taktik soll nicht
verschleiert werden. Esist klar. dafl bei der‑

artigem Vorgehen leicht vom Lehrer eine
Personalisierung auf einen Ridelsffihrer vor‑
genommen werden kann.
Die Taktik kann einige der Bedingungen zur

Politisierung der

Schijler

erfiillen:

1. Es ist méglich. den Sch'LiIern die autori‑
t i r e n Strukturen erfahrbar zu machen
(sinnlich). wenn der Lehrer néimlich
autoritér verffihrt.
2. Die im Unterricht verbreiteten Ideolo‑
gien werden zersetzt. In der aktiven Aus‑
einandersetzung- mic ihrem Vertreter
(Lehrer), in der konkreten Entgegnung
besteht dann die M'o'glichkeit. selbstindi‑
ge. kritische Denkprozesse zu initiieren.
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Falls es méglich ist. auf mehrere Schiiier
zuriickzugreifen. die schon ansatzweise poli‑
tisiert sind (Liberale u.é.). wird die gesamte
Aktivitfit natiirlich noch Ieichter gemacht.
2.6. Esist sinnlos. in der Pause groBe Revo‑
~Iutionstheorien vom Stapel zu lassen und zu
glauben, das w'Lirde auch nur einen S c h i j l e r
interessieren. Hier zeigt sich dann gew'dhn‑
Iich der « kleine Revolution‘a'r». der groBe
Phrasen schwafelt und selbst kaum weiB.
was er sagt. Soll er sich konkretisieren. wird
er arrogant und verweist auf-zig BUcher. die
man gelesen haben muB. will man mit ihm
diskutieren. So isoliert man sich nur.
2.7. Die Konfrontation In der Klasse m i t der
Schulautoritit wird bewirken, daB der Lei‑
stungdruck verstfirk’t wird. allein um die
« bewuBten» S c h i j l e r zum Aufgeben zu
zwingen. Um diesen Druck abfangen zu
kennen. is: es erstens mégllch. Arbeiten zu
boykattieren, zweitens aber Lernkollektivs
zu bilden. Ihre Aufgabe [ s t es, the Arbeit im
Unterricht vorzubereiten und v o r allem den
Mitgliedern eln effektives Lernen zu ermég‑
lichen, damit esder Schule nicht mfiglich ist.
uns aus «Leistungsgrfinden» «abgehen zn
lessen».
.
Obwohl das Lernkollektiv kein Selbstzweck
sein sollte, sendern Instrument politlscher

Arbeit, lessen sich hier auch private I:

z.B.sexueller Art. lasen. Technische F“Sent;
Page“;
wie z.B. die Wohnung. in d e r man sich
.nach?
mittags trifft. sind schwierig. aber I63bar.
3. Basisgruppe

Es Iiegt im lnteresse der Schafiung finer-J
méglichst groBen Massenbasis. Wénn a" f
die in den Klassen wirkenden Sghmer Side}?
zusammenschliefien und eine Basisgru e"
bilden. Die Basisgruppe stellt die 0 , . 5: _
sation der betrefienden Schule da". dig al;
der Schulebene die gréBtmbgliche Wirkunu ,
erzielen kann. Neben der tiglichen A itag‘
tion im Unterricht wird hier Ventugch .f
durch Aktionen. die die g e s a m t e Schijl t"
schaft betreffen. antiautoritires BewuB “‘3'";
auszulésen.
Dieses liBt sich am besten dadurch bewe k
stelligen, daB man den scheinheiligen Schr {j
frieden stért. so did! die latent immeI" Val-cl
u 7‘
handenen Konflikte ffir alle Beteiligten
sichtfi‘_
bar werden und ieder Schfiler die sei
Interessen Zuwiderlaufende Schuluruknen;
erkennen kann. Die primire Aufgabe eitur‘
Baisgruppe besteht also darln. Konfliktener
provozieren.
zu
Dafiir gibt es viele Mbglichkeiten
gwischenfall wird au59enutzt. faSChi‘s Jeder
tiSChe ,}
AuBerungen und autoritfire Verhalt
weisen von Lehrern werden verbfien‘reas“
Schulveranstaltungen. die den SchUIi-r.'c 11'
erhalten sollen (Schulfest usw.). Warderden;
funktioniert.
urn‑
Die Reaktion der Lehrerschaft und
rektors wird nicht ausbleiben. Sie w des Di‑
derum veraffentlicht und kritisie i ' d wie'ei‘
r t - Dis;
kussionen werden gefordert. Man 3tellt
Be‑
dingungen. u s w. Eskann auch wirk
sein. das Grundrecht der «freien M ungsvolli
iuflerung» endlich auch in der 5 “hung-5
Chule zu'
verwirklichen: lm Schulgebé‘ude
Wandzeichnungen angebracht. dieWEI-den.
gemiuer verlieren ihren Gef‘én n‘
d i.
t e r und werden m i t Spriichen begm'asl2harake‘

““3.

Bei all diesen Aktionen muB sich die Basis‑
gruppe (oder die bewuBten Schiller an einer
Schule) jederzeit 'Liber folgendes klar sein:
Die Aktionen diirfen niemals im Wider‑
spruch zu der Schiilerschaft steheni sie miis‑
sen von ihr verstanden werden und ihren
Interessen und Bediirfnissen entgegenkom‑
men.
1. Es wird sich auf die Dauer als notig e r ‑
weisen, sich ein Publikationsmittel fiir die
politische Arbeit anzueignen. Damit es sich
nicht als «aufgelockertes Amtsblatt der
Schulfamilie» erweist w i e die herkfimmli»
chen Schiilerzeitungen. wo sich die Redak‑
teure iiber ihren Idealismus ergotzen, muB
folgendes beachtet werden: Die Schiilerzei‑
tung ist das Organ einer politischen Bewegung.
Sie kann nlcht Selbstzweck sein, sondern nur
Mittel zum Zweck: Politisierung der Schii‑
lerschaft. Durch kritische Artikel allein l‘a’Bt
sich kein BewuBtsein verindern. héchstens
eine BewuBtseinsver’a’nderung festigen oder
vorbereiten. In der Schfilerzeitung, die je
nach Bediirfnis und Notwendigkeit herge‑
stellt wird, findet die Reflexion iiber Aktio‑
nen und Ereignisse des Schulalltags s t a t t .
Sie client zur theoretischen Erl'a‘uterung die‑
ser ‘und bereitet auch neue Aktionen theo‑
retisch vor. Der Stil ist ein fiir alle Schiiler
verstfindlicher, und die Artikel setzen bei
vorhandenen lnteressen der Schiller an, ver‑
Iieren diese nie aus den Augen und artiku‑
lieren sle stellvertretend.
Die Schijlerzeitung bietet sich an. um _Rezen‑
sionen des Unterrichts‘und von Lehrern der
Gesamtschiilerschaft zug‘a’nglich zu machen.
Gags und Karikaturen werden nicht mehr
als Auflockerung eingefiigt, sondern als ein
Ausdruck, um Protest einfach und anschau‑
lich darzustellen. Artikel gesamtgesellschaft‑
licher Artsollten nur insoweit wie notig und
inwieweit Interesse besteht. verfifientlicht
werden, d a sie den S c h i j l e r doch n u r lang‑
weilen. Abstraktes Geschwiitz fiber die re‑
volutionfire Situation in Lateinamerika

interessiert wenig. Vor allem dient die
Schiilerzeitung dazu, stindig lnformationen
fiber siimtliche Schulvorkommnisse zu brin‑
gen.
.
2. Die SMV als O r t der Selbstbefriedigung
und m i t der Funktion. durch scheindemo‑
kratische Spielereien die Konflikte in der
Schule zu verschleiern, ist von uns schon
lingst erkannt worden. Das darf uns aber
nicht daran hindern, die SMV eventuell als
Mittel zur Politisierung von Schillern auszu‑
n u t z e n . Die Frage, o b w i r die SMV liber‑
nehmen oder nicht, beantwortet sich fiir
uns nicht dogmatisch. Die Frage ist eine
taktische Frage. Das entscheidende Krite‑
rium ist die Politisierung von Schiilern.
Wenn sich die SMV als Mittel zur Schaffung
von Konflikten benutzen l'ziBt, gehen w i r
selbstverstiindlich in die SMV. Das wird
vor allen Dingen in s t r e n g autoritéiren Schu‑
len der Fall sein, wo selbst die geringste
Forderung oft abgewiesen wird. An «libe‑
ralen» Schulen ist die SMV meistens
weniger geeignet, um Konflikte bloBzule‑
gen. Aber auch hier IéiBt sich keine end‑
giiltige und allgemein richtige Antwort
geben. sondern hiingt von der spezifischen
Situation an einer Schule ab. Politisierte
Schiiler haben ihre lsolierung oftmals durch
die Wahl zum Schulsprecher aufheben ko'n‑
nen. Sie konnten dann die SMV dazu be‑
n u t z e n , einen grofleren Teil der Schiiler‑
schaft anzusprechen.
Die Gefahr der Integration in den Schu|~
apparat ist allerdings sehr groB. Man darf
sich nicht in die Position drfingen lessen, daB
alle Probleme im Gespriich m i t der Schul‑
Ieitung gelost werden sollen. lm Gegenteil.
alle Konflikte, Probleme und Forderungen
sind m i t der gesamten Schiilerschaft zu dis‑
kutieren und gemeinsam zu Endezu bringen.
Verhandlungen m i t der Schulleitung finden.
w e n n iiberhaupt, n u r vor der versammelten

Schillerschaft start.
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4. Tagesforderungen

'

.7..
7””
*

In der Argumentation auf Schulebene taucht
immer wieder folgendes auf:
lhr seid ia rein negativ und destruktiv. ihr
seid ja nicht in der Lage, Positives vorzu‑
schlagen. Eigentlich brauchen w i r uns davon
nicht beeindrucken zu lassen. Was von uns
verlangt wird. ist nfimlich lediglich. das
jetzige Schulsystem in seinen Funktionen zu
verbessern. Damit wiirde es noch schwerer
angreifbar,_in seiner Funktion nicht ver‑
findert. Untertanen zu produzieren.
Die Konsequenz im praktischen Handeln fi j r
uns besteht dann darin, wenn unser Ziel
wirklich die Emanzipation der Schiller in
allen Bereichen iét, zuniichst nur sagen. was
nicht in einem vernfinftigen Schulsystem
vorhanden sein darf. W i r machen ein Model!
der negativen Abgrenzang: also kelne autori‑
t i r e n Verhfiltnisse, keine Abhfingigkeit des
Schiilers vom Lehrer. Lerninhalte. die fiir
die Erlangung unserer Autonomic und nicht
fiir das Kapital wichtig sind, usw.
Wenn allerdings in der Schule schon Aktivi‑
t i t e n vorhanden sind. die Erfolge hatten.
dann konnen wir ruhig Tagesforderungen
aufstellen. Diese haben nur als Kampfmittel
elne Bedeutung. M i t diesen Tagesforderungen.
2.3. Entlassung eines Schiilers. Meinungs‑
und Pressefreiheit. kb’nnen wir die Konfllkt‑
situation an derSchule wesentlich verscharfen.
Unsere Tagesforderungen diirfen nicht u t o ‑
pisch sein, sie miissen fiir die Mehrzahl der
Schiller realistisch und einleuchtend sein.
aber gleichzeitig so. daB das Schulsystem die
Forderungen nicht akzeptieren kann. Das
heiflt. in diesen Tagesforderungen mufl ein

weltertreibendes Element vorhanden sein.
das das System potentiell Sprengen konnte.
Wenn die Masse der Schiiler dann die Dis‑
krepanz zwischen dem, was ?zu verwirklichen
ist, and dem, was die- B'Lirokratien nur zu‑
lassen, erkennt, haben wir unser Ziel er‑
reicht: massenhaft Ansitze zur Politlsie‘rung.

Wenn unsere Tagesforderungen ailm‑
dings
systemsprengend. d.h. fiir uns E m anzipa‑
torisch gestaltet sind, miissen sie
Sleich‑
zeitig variabel sein. Sie miissen sich den je‑
weiligen Verinderungen anpassen u n d die
Diskrepanz zwischen Aktualitét u n d Poten‑
tialitfit weiter steigern.

5. Kommum‘kation und Koordinierung
Die Praxis v o n anihrer Schule aktiven Schij‑
lern wird esnotig machen. in Ve'bindun
m i t iiberregionalen Schiilerorganisatione:
2U treten.

Folgende Punkte werden eine Komn‘IUnika‑

t i o n und Koordinierung erfordern:
Fiir den Lehrkérper m i t dem Direktor erd

es einfach sein. Konflikte zu ihren GUnsten
zu entscheiden. wenn der massiVe Druck
einer schlagkriltigen und grisBeren Q
rgani‑
sation fehlt. Kritische Schiller konne
n dann
leichter m i t Repressionen und zeugnismani‑
pulationen gefiigig gemacht werden,
Wenn esgelingt. eine gréBere afientlich‑
keit zu informieren und zu mobili

Sieren,

sind Direktoren und Konsorten in ein r
ungleich schlechteren Lage, als Wenn de
Konflikt aus dem engen Schulbereich nicfi:
hinauskommt. Der Konflikt liBt Sich v
schfirfen. erst rechc. wenn durch geeigner’
Aktionen auch die manlpulierende Preete
aufgesch reckt wird. AuBerdem: Flugblfittsse
deren Verteilung fiir bestimmte Schule“
gefiihrlich ist. konnen von Schiller-n i i b er
nommen werden. die nicht diese Schule
suchen.
e.
Die Schulbiirokratie verfijgt fiber
zentralisierten Apparat, dem Wir einen '
etwas
Gleichwertiges entgegensetzen mfiSse
die Schulbiirokratie schwfichen und u“ " I u m
Freiheitsspielraum erweitern zu k'dnn Seren
En.
lm Augenbllck kannen dazu Kampagnen f
regionaler Ebene durchgefiihrt Werdau
(Zensuren-, Leistungen~. Autoritits. odes?- '

:r‑

‘Sexualkampagne). Durch Kampagn
gleichzeitig an vielen Schulen beginfin. die

‘

“ennundu »

durchgefiihrt werden, wird die Gefahr der
Isolierung fiir die einzelnen Gruppen an den
Schulen wesentlich verringert.
Urn Kampagnen beginnen zu kcinnen und
das theoretische Niveau der politisierten
Schiiler zu heben, ist es notwendig, inten‑
sive theoretische Arbeit zu leisten. Diese
wird augenblicklich am besten in Ausschiis‑
sen auf regionaler Ebene zu bewfiltigen sein.
Eln efiektives Arbeiten wird einfacher sein,
wenn man Erfahrungen beriicksichtigt, die
andere Schiller an anderen Schulen schon
gemachc haben. Unwirksame Aktionen kon‑
nen sovermieden werden ; eventuell léil'it sich
durch einen Erfahrungsaustausch auch ein
Ansat2punkt fiir die politische Arbeit an der
eigenen Schule finden.
Aus Bildung aktuell 5/70

Lexikonwissen oder verstanden haben
In einer Auseinandersetzung im Fachorgan
der Chemlker und Biologen (c + b) finden
w l r einige Gedanken, die w i r auch den iibri‑
gen Kollegen im VSG mitteilen mochten:
«Was In einer (eidgenossischen Maturitits-)
Priifung festgestellt werden soll, ist (in
Artikel 7 des M AV ) sehr eindeutlg um‑
schrieben:

- Besitz von grundlegenden Kenntnissen.
- Ffihigkelt. selbstindig zu denken.
- Probleme von angemessener Schwierig‑
keit sachgemfifl zu bearbeiten und ihre
Lasung klar darzustellen.

Sprachlich. stilistisch sind die Dinge klar
und wohl jedermann verstfindlich darge‑
stellt. Erst We n n man als Examinator an die
Vorbereitung einer eidgenfisslschen Matu‑
ritiitspriifung herantritt, ' wird die Sache
etwas kompllzierter, und ein Rattenschwanz
von neuen Fragen scellt sich eln
DaB heute von elnem Matu randen nicht mehr
eine enzyklopfidische Kenntnis des Fach‑

wissens e r w a r t e t werden darf, ist i n der

Einschrfinkung «grundlegende Kenntm‘sse»
umschrieben. Was aber ist «grundlegend »?
Die A n t w o r t aufdiese Frage scheint in den

Minimalprogrammen fiir die einzelnen Ty‑
pen klar umschrieben zu sein. Bei néherem
Zusehen entpuppt sich aber das Minimal‑
programm als Sammlung von Uberschriften.
die jede fiir sich den Titel eines ein- bis
mehrbfindigen Werkes darstellen k6nn‑
Was ist nun wirkh‘ch grundlegend,
damit die Summe ienen «Besicz» ergibt,
die fiir die Hochschulreife als Minimum ge‑
fordert werden muB? ( . . . )
Endlich sollen auch Probleme von angemesse‑
ner Schwierigkeit sachgemb‘B bearbeitet wer‑
den kénnen. Was heiBt da wieder «ange‑
messene Schwierigkeit»? Wie sind - w e n n
fiberhaupt ‐ Schwierigkeitsstufen definiert
oder doch umschrieben? Es ist leider eine
Binsenwahrheit, daB es fiir einen Maturan‑
den an der iiblichen eidgenéssischen Matu‑
ritiitsprijfung eine Schicksalsfrage sein kann.
zu welchem Examinator und eventuell auch
Experten er kommt. (...)
Es geniigt nicht. Minimalprogramme aufzu‑
stellen. wenn nicht genau gesagt wird. was
ten

in diesem Stoffprogramm das Minimalunter‑
richtsziel im einzelnen i s t . »
Les tribulations du maitre d’Eiken

Eiken est une petite commune du Fricktal
qui, dans la corporation des enseignants,
mériterait d’étre placée sur une liste noire.
Un de nos collégues. Paul Giess. figé de 53
ans, originaire et néa Eiken, maitre éprouvé.
de surcroit président du «Lehrerverein»
argovien, a été démissionné de ses fonctions
par ses concitoyens, par 197 non c o n t r e 71
oui. lors d‘une lvotation dans laquelle les
membres du corps enseignant étaient sou‑
mis a reelection.

Ce collégue a été victime- d’une cabale
d'autant plus que ses qualifications peda‑
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gogiques n'entrent pas en Iigne de compte
dans la décision prise par les électeurs d’Ei‑
ken. Le president de la commission scolaire
qui fait aussi partie de l’exécutif communal
a clairement déclaré: «Nous ne pouvons
faire aucun reproche quant a l’enseignement
prodigué par M. Paul Giess.» Des lors, il
est intéressant de suivre i'évolution des
faits qui attestent Ia vulnérabilité de l'en‑
seignant dans une situation particuliére.
Quelles critiques la pepulation d’Eiken peut‑
elle faire a « s o n » maitre? Des feuilles ano‑
nymes qui o n t circulé, avant le vote. parmi
les habitants d'Eiken évoquent un excés
d'autorité du maitre. des chitiments c o r ‑
porels administrés aux éléves. le fait que
l'instituteur aurait dormi en classe face ‘a
ses éléves (E) et qu'il serait fréquemmenc
arrivé en retard a l'écoie. II va de soi que
ces papiers calomnieux o n t eu une grande
influence sur la v o t e négatif d'Eiken.
Le président de la commission scolaire voit
dans le v o t e l'attitude d’anciens éléves du
maitre car Eiken appartient ‘a la catégorie
de certains petits villages of: les éléves
intelligents devenus adultes o n t émigré
dans des régions tres industrialisées tandis
que dans le village ne s o n t restés que les
éléves relativement peu doués. Si t a n t de
mauvais éléves sont restés a Eiken, le re‑
sponsable en est le maitre!
.
L’instituteur d'Eiken était encore membre
du comité du «Lehrerverein». Récemment
l'association professionnelle était inter‑
venue aupres du Département de I'instruc‑
tion publique argovien a propos d'un rem‑
plagant qui enseignait sans aucun t i t r e a
Eiken et que les autorités locales recon‑
duisaient constamment dans ses fonctions.
Le Département de I'instruction publique
remit de l'ordre dans l'école d’Eiken. La
population du village vit dans cette inter‑
vention officieIIe une pression de l’institu‑
t e u r devenu persona non grata car il avait
été nommé. entre‐temps. president cle

l’association profession nelle des enseig " a n t s
de son canton.

Le mécontentement de la populatign se
marque encore a Eiken lorsque Pau| Giess
acheta une parcelle de terrain pour 5e cens‑
truire une petite maison. Le p a s t e u r de la
localité intervint aupres du maitre POUr lui

signifierquesesconcitoyens comprendmiem
difficilement qu’un maitre d'école rétribué
en partie parles impots des habitants d'Eiken
puisse devenir propriétaire d'une ’“alSOn...
Les tribulations dont e s t victime ce Maitre
d'école paraissent aulourd'hui ahUPlSSanteS.
Elles attestent cependant la vulnerabilité
de l'enseignant dans la société. Elles souli.
gnent l'importance des contacts screins q u i
doivent étre établis e n t r e l’enseignant et les
parents de ses éléves, voire laP°PUlation de
la localité ou du quartier. L’enseignant doit
user de psychologie non seulement aVec
ses éléves mais aussi s u r t o u t avec les adUItes.
D’une psychologie faite avant t o u t de realis‑
me.

Lorsqu’un membre du corps enseignant d o “
faire face a des attaques iniustifiées, son
association professionnelle demeurera tou‑
jours l'organe le plus adéquat p o l " . lui
assurer une défense efficace.
Quant a Eiken et a ses habitants. un empl0yé
de la prefecture du district s’est e x p r i m é
ainsi: «Dans le Fricktal. on a déja SOUVent
hoché la téte a propos d'Eiken!»
Claude Zweiacker
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“Schuyljreformen
Réformes scolaires

Ein Lehrdiplom fi i r Staats- u n d Sozial‑
kunde
In das « Reglement i j b e r die Diplomprijfung
fiir das hahere Lehramt in den philologisch‑

historischen Fichern der Universitiit Z i i ‑
rich» ist als neues Nebenfach Staats- und
Sozialkunde aufgenommen worden. Nach
diesem Reglement muB der Kandidat, be‑
vor er sich zur Lehramtspriifung meldet.
ein normales wissenschaftliches Studium ab‑
solvieren. das m i t dem Lizentiat oder Dok‑
torat abschlieBt. Die wissenschaftliche Prii‑
fung an der Universitfit legt er in einem
Hauptfach, in einem 1. und einem 2.Neben‑
fach ab. Das Nebenfach Staats- und Sozial‑
kunde ist aber keine universitfire Disziplin.
es existiert nur im Diplompriifungsregle‑
ment fiir das hohere Lehramt. Gew'a'hlt wer‑
den kann es. wenn sich der Kandidat im
Lizentiat oder Doktorat Liber- folgende
Ficherkombination ausweist: im Hauptfach
Allgemeine Geschichte. im 1. und 2. Neben‑
fach je ein Fach aus den Gruppen Staats‑
recht oder Politische Wissenschaft. Wirt‑
schaftsgeschlchte oder Nationalokonomie,
Soziologie oder Sozialpsychologie. Dadurch
erh'a'lt der kijnftige Lehrer der Staats- und
Sozialkunde die Mtiglichkeit. die Neben‑
ficher je nach seiner Neigung frei zu kom‑
binieren und sich im Studium auf die Sach‑
gebiete zu konzentrieren. die ihm fiir den
Unterricht als besonders wichtig erschei‑
nen. In einem didaktischen Kurs wird er zu‑

dem in die praktischen Probleme des neuen
Faches eingefiihrt. Schon die Benennung
«Staats- und Sozialkunde» zeigt an. daB
man der bisherigen Staatskunde andere
Akzente und der Behandlung von Gegen‑
wartsproblemen grBBeres Gewicht geben
mochte. Das Fach wird zwar weiterhin dem
Historiker a n v e r t r a u t ; das ist aber sinnvoll.
besitzt doch der Historiker die meisten Be‑
ziehungen zu den Wissenschaften. die ihm
als Nebenfficher angeboten Wei-den. Sobald

die Staats- und Sozialkunde dank der i n t e r ‑
disziplin'a‘ren Ausbildung ihrer Lehrer ein
eigenes Profil erhfilt. darf man daran den‑
ken. ihr auch einen selbstfindigen Platz in
den Lehrpléinen aller Mittelschulen zuzu‑
weisen.
O. Woodtli

Enseignement d’une deuxi‘eme langue
dés les premieres années d’école
La mémoire des jeunes enfants a un pouvoir
d’acquisition étonnant. Pourquoi ne pas en
profiter pour y graver dés le début de la
scolarité. Ies notions d’une deuxiéme lan‑
gue? (...)
La commission du SLV constituée pour se
préoccuper de ce probléme est devenue une
sous-commission d’experts de la Conference ‑
des directeurs cantonaux de I’lnstruction
publique, ce qui l’officiahsait.
ll est apparu d'emblée que l’introduction de
l'enseignement d’une deuxiéme Iangue dans
les premieres années scolaires est un pro‑
bléme fort different i Zurich, Lugano ou
Yverdon. Les jeunes Suisses alémaniques
doivent d'abord assimiler I’a|lemand, qui e s t
en fait pour les bambins d’outre-Sarine une
premiere iangue «étrangére». C'est pour‑
quoi nos collégues du SLV n'envisagent
cette introduction qu’d partir de 10 ans,
tandis que les essais tentés a Sion et in La
Tour-de-Peilz se s o n t adressés é des éléves
de 7 ans déjd.
Par contre. partout Ia méthode ne peut
étre qu‘orale au debut. sans souci d'ortho‑
graphe ou de grammaire; elle fait appel dans
t o u s les cas aux moyens audio-visuals.
Et déja le marché est encombré de ces mé‑
thodes coflteuses qui p r o m e t t e n t des mi‑
racles sans toujours étre étayées par une
experimentation sérieuse. et qu'il est dif‑
ficile de concilier avec I'enseignernent offi‑
ciel. Pourtant, Ie temps des francs-tireurs
251: révolu : t r o p d’eassais s o n t tentés un peu
partout, et c e t t e anarchic ne peut continuer
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sans consequences graves. s u r t o u t au mo‑
m e n t méme oil on veut harmoniser I’en‑
seignement sur le plan romand. Cependant,
les autorités scolaires hésitent s prendre
position, faute de renseignements suffisants
sur les méthodes en competition, et sur t o u t
par crainte des engagements financiers
qu'entrainerait obligatoirement t o u t e deci‑
sion en faveur de l'une ou de l'autre (mé‑

thode

e1:

appareils).

nons ci-dessous quelques chiffres.
ses préoccupations actuelles est le

Une de

7
Passage
d‘un éléve d l’enseignement traditionnel aprés
trois ou quatre ans d’étude d’une deuxiéme
Iangue par les moyens audio-visuals. Ce pas‑
sage pose aussi des problémes au PI‘Ofes‑
seur. car la classe qu‘il regoit est p o u r l'ins‑
t a n t fatalement hétérogéne. Ne faudrait-ii
pas. e: d'urgence. disposer d'une méthode
qui permette c et t e integration sans p e r t e s

ni remous. et

cette méthode ne dOit-elle
pas étre helvétique pour cadrer parfaite_
m e n t avec nos besoins? Une c°mrhission

La commission du SLV e s t consciente de
ces difficultés et avance prudemment. Elle
a établi une statistique tres intéressante des
essais tentés en Suisse, e1: nous vous en done

d'experts, si dévouée soit-elle. ne Peut ré‑

Statistique des essais tentés en Suisse en matiére d’enseignement des Iangues ou degré Primaire
par les méthodes audiocvisueiies
Canton

W

K

Nombre Nombre
Début
de l’essai de classes d'éléves

Méthodes

‘

Enseignement du frangais

Zurich
Berne
' Lucerne
Schwytz
Obwald

132
18
34
2
4

1968
1969
1968
1969
1970
1967
1969
1970
1969
1969

Soleure

Bale-campagne
Bale-ville
Argovie
Tessin

Totaux
”

3450
320

1020
50
90
2520
1110
550

114
35
22
23
100

500
2840

484

M

K

Principalement
Bonjour Line (5700 éIéVes)

Fréresjacques (avec fiQUrin es
'

3500 éléves)

Méthode Clarté de M. Cuttac
(Tessin 2840 éléves)

12450

Enseignement de i'aHemand

15
20
20

Berne

1970
Fribourg
1970
1969
Vaud (aLaTour-de-Peilz) 1969
Valais (a Sion)
1967

'-..

.

.

A

.

s . . . ‘ . _ A A ; . _

, -

115 ‘

2650

15

Totaux

..';‘a..‘_.

45

400
400
210
380
1260

;

‘

.

z

;

-

‘

-

s

.

.

¥

.

,

Principalement
Méthode Clarté de M'CUtt ‘
(Vaud, Valais. 1640 éléVes) at
Schulz-Griesbach
(Berne 400 éléVes)

soudre t o u s ces problémes; c'est pourquoi
elle a mis 3:I'étude une Centrale pour l'en‑
seignement des langues étrangéres. dont
le principe a été accepté par la Conference
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique; le siege n‘en e s t pas encore fixé.
mais le poste de directeur est au concours.

(...)
ll y a done bon espoir que c e t t e convergence
d’efforts et d’études permettra £1bref délai
d‘opérer un choix judicieux parrni les mé‑
thodes, ainsi que parmi les divers labora‑
toires de langues que le commerce nous
propose. Un lour. qui devrait étre proche,
tous les jeunes Suisses r e c e v r o n t , dés I'école
du premier degré, un enseignement des
langues qui ne pourra qu'améliorer la com‑
préhension si nécessaire e n t r e t o u s les

citoyens de n o t r e pays.

Extrait de I'Educateur 40/1971
Schule und Demokratie

\

Stellungnahme des Deutschen Philologen‑
verbandes

Der allgemeine Auftrag der Schule wird von
der Gesellschaft gestellt. Er ist nach pid‑
agogischen Grundsitzen zu verwirklichen.
Die Schule ist insofern keine autonome De‑
mokratie.‘Sie Ist ein Instrument der demo‑
kratischen Gesellschaft m i t dem Auftrag,
die Chancen aller Kinder zu verbessern und
soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen.
Die Schule ist einerseits der wissenschaft‑
lichen und kulturellen Tradition der frei‑
heitlich-demokratischen Gesellschaft ver‑
pflichtet. Sie hat andererseits die Aufgabe.
stete gesellschaftliche Verinderung durch
kritische Reflexion und Entwickiung von

alternatlvem Denken zu ermoglichen.
lnnerhalb dieses Auftrags muB die Schule
den am Schulleben Beteiligten soviel Mit‑
bestimmung und Mitverantwortung .wie
mlfoglic‘h geben.

liifiéclgfi . . ;,

,A _.

Die Schulen
1. wichtigste Voraussetzung fiir eine aktive
Mitwirkung aller am Schulleben Beteiligten
i s t die Schafiung echter Entscheldungs‑
bereiche fi j r die einzelnen Schulen. Daraus
ergibt sich die Forderung: sowenig Schul‑
verwaltung w i e unbedingt notig ‐ soviel
Schulautonomie wie moglich.
2. Die Schulen nflissen diesen Entscheidungs‑
bereich in einer Form ausfiillen, die alien am
Schulleben beteiligten Gruppen - Eltern,
Schiilern und Lehrern ‐ einen entsprechen‑
den und funktionsgerechten Anteil an der
Gesamtverantwortung

gibt.

3. 03 die Schulen ein wichtiger Faktor jeder
gesellschaftlichen Entwicklung sind. miissen
sie vorrangig materiell geférdert und ideell
ermutigt werden.

Die Schiiier
1. Die Schiller sollen ihrem Alter geméiB
zunehmend Verantwortung fibernehmen.
Sie miissen in die Lage versetzt werden.
ihren Anteil an Vereinbarungen iiber O r ‑
ganisations- und Verhaltensformen in der
Schule zu iibernehmen.
‘
Sie mfissen -- neben einem Grundkanon von
Fichern - Moglichkeiten z u r Wahl von
Schulffichern haben, die ihren Neigungen
und Fihigkeiten entsprechen.
Sie miissen - innerhalb bestehender Lehr‑
piine ‐ bei der Planung von Lernstoffen
mitwirken ko‘nnen.
Sie haben das Recht auf umfassende Infor‑
mation in allen Fragen. die sie betreffen. ins‑
besondere l i b e r A r t und Zielsetzung von
Priifungen sowie fiber Grundsitze der
Notengebung.
2. Sie miissen durch demokratisch gewihlte
Vertreter an Organisation und Verwaltung
in der Schule mitwirken konnen.
Diese Schiilervertretung muB klar bestimm‑
te Zustindigkeiten haben. aber auch die
Mittel, ihre Beschliisse innerhalb ihrer Zu‑
stindigkeiten zu verwirklichen.

Die Gesamtheit der Schiilerschaft hat ein
Recht auf Schutz vor Stéraktionen e x t r e ‑
mistischer Minderheiten jeder A r t .
3. Die Selbstverantwortung der Schiller
kann n u r im Zusammenarbeiten mit den
iibrigen an der Gesamtverantwortung be‑
teiligten Gruppen ‐ Schulleitung, Eltern,
Lehrer ‐ gesehen werden. Sie muB den
Freiheicsraum von einzelnen Schiilern und
von Minderheiten u n t e r den Schillern
achten.
'

Die Eltern
1. Die Eltern haben das Recht, in Beratung
m i t der Schulleitung, den Lehrern ihrer Kin‑
der und den Kindern selbst, an der Planung
und Gestaltung des Schullebens ihrer Kin‑
der mitzuwirken.
Sie haben das Recht auf voile information
iiber die Ausbildungsmiiglichkeiten. die ih‑
ren Kindern offenstehen.
Sie miissen dariiber hinaus Gelegenheiten ha‑
ben, m i t der Schulleitung und den Lehrern
ihrer Kinder iiber alle Fragen zu sprechen.
die die Ausbildung und die Zukunft ihrer
Kinder betreffen.
2. Die Eltern miissen durch gewfihlte Ver‑
t r e t e r an der Planung und Gestaltung der
Schule beteiligt sein.
3. Das Elternrecht wird eingeschrfinkt
durch das m i t zunehmendem Alter wach‑
sende Recht der Schiiler. 'Liber Fragen ihrer
Ausbildung selbst zu bestimmen.
durch das Recht der Schule. durch objek‑
tive .Verfahren festzustellen. ob die ange‑
strebte Ausbildungsform oder das ange‑
strebte Ausbildungsziei dem einzelnen
Schiller entspricht.

In Beratung

m i t Eltern und

Schiller"

be-~
stimmen sie - innerhalb der Lahrplfine i;
Unterrichtsstoffe und -methoden.
‘
In Zusammenarbeit m i t Schulern u n d Eltern
suchen sie die fiir die Lernziele am besten ‘
geeigneten Organisations- und Verhaltens‑
formen.
‘
lnnerhalb dieser vereinbarten Grurlds‘zitze‑
haben sie Weisungsrechte sowie Beurtei‑
lungsbefugnis fiir die Leistungen der Schii‑
ler. Dabei sind die Schiller als lndivid
uen ZU
respektieren.
2. Die Lehrer miissen ihre beruflichen
Pflichten ausijben kEmnen. ohne PreSSiOnen ‘
ausgesetzc zu werden. Sie miissen Von alien
Beschwerden iiber ihre berufliche Titigkeit l
in Kenntnis gesetzt werden.
l
3. Die Lehrer miissen an Verwalcu
'1
Leitung ihrer Schule wie folgt beteili "9 undl
9t sein:"
Sie milssen ein Mitwirkungsrecht haben bei
der Besetzung der leitenden Stemm en
ihrer Schule und der Schulverwaltun9 g
Sie miissen ein Mitwirkungsrecht ha .

der Festlegung von Schulorganisatiben bei 1
men. Lehrpliinen und Arbeitsbedin ODSfor‑
9Ungen ‘
der Lehrer.
Sie miissen durch gew’a‘hlte Vertre
alien Stufen Mitwirkungsrecht ‑ t e l ‘ auf
”1 allen‘
schulpolitischen Fragen haben.

Kollegstufean40 bayrischen Gymnasien :

Die Lehrer

Die Oberstufe (= Klassen 11 bis 13) v
j
40 bayrischen Gymnasien wird zur Koll on
stufe umgestaltet. Man will damit eine :9‑
gere Verbindung von Schule und Ho l: i
schule vorbereiten und der BegabUng cl: - j
einzelnen Schiller mehr entgegenkomm er. l
Die Schiller kénnen an diesen vars”
3
schulen Arbeitsschwerpunkte wahien Undcdé- l

1. Die Lehrer sind aufgrund ihrer Ausbil‑
dung und ihrer Sachkenntnis v e r a n t w o r t ‑
lich fiir die Verwirklichung des gesellschaft‑
lichen Auftrags zur Erziehung und Ausbil‑
dung der Schiller.

t o r. selbst zusammenstellen. Am Ende dU- j
13.Klassewerden die Leistungen nach ein er H
Punktsystem ermittelt. An die Stella dam
bisherlgen Neten far die einzelnen Fichz: I

in.

Unterrichtsfdcher, beraten durch eiDEn

T'e l

t r i t t eine Gesamtqualifikation. die die Hoch‑
schulreife einschlieBen kann. aber nicht
muB.Je nach den Erfahrungen m i t dem Ver‑
suchsp'rogramm ist beabsichtigt. im Schul‑
jahr 1972/73 die KoHegstufe in Bayern all‑
gemein einzuffihren.

Aus Bildung und Erziehung 11/1970
Alle Gymnasien fiihren z u r allgemeinen

Hochschulreife
In Nordrhein-Westfalen und Schleswig‑
Holstein Werden kfinftig alle Gymnasial‑
typen zur vollen Hochschulreife fiihren,
auch die spezialislerten Gymnasien. deren
Absolventen bisher nur dieienigen Ficher
studieren konnten, die sie an der Schule

schwerpunktmifllg betrieben hatten. z. B.
Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwis‑
senschaften. Es ist anzunehmen. daB sich die
fibn'gen deutschen Lander dieser Regelung bald
anschlieBen werden.
Aus Bildung und Erziehung 11/1970
Und wie Iange wird es noch gehen, bis sich die
Schwefz dieser Rege/ung anschh‘eflen wird?

Russischunterricht an deutschen
Gymnasien

1968 waren es an etwa 400 Schulen knapp
8000 RUSSISCh-Lernende. heute bereits fiber
10000 (nach Angaben des Bundesverbandes
der Léhrkréfte der russischen Sprache an
Gymnasien und Hochschulen). Davon be‑
treiben fast 3000 (= 27.2%) Russisch im
reguliren Unterricht als 2. oder 3. Pflicht‑
Fremdsprache, wfihrend es 1968 erst 17.9%
waren.
zweite Pfiichtsprathe wird Russisch Liber‑
wiegend anstelle des Franzbsischen oder
Lateinischen ab Klasse 7 gewihlt. Englisch
ab Klasse 5 ist vorausgegangen. Esgibt aber
auch. in Baden-Wiirttemberg und Hessen.

A15

den Typus m i t Latein ab Klasse 5 und Rus‑
sisch ab Klasse 7. In Hamburg wurde k i j r z ‑
lich der Versuch gemacht. an einem alt‑
sprachlichen Gymnasium Russisch anstelle
von Griechisch zur Wahl zu stellen. Rund
2/3 der Schiller entschieden sich daraufhin
fiir Russisch!

Bei Russisch als dritter Fremdsprache gibt es
im wesentlichen zwei Mbglichkeiten: ab
Klasse 11 wird Russisch in den Lindern
Berlin, Hamburg und Hessen unterrichtet
(Englisch und Latein/Franzbsisch sind vor‑
ausgegangen). Mir. Klasse 9 setzt der Rus‑
sischunterricht ein in Baden-Wfirttemberg.
Hessen. Niedersachsen. Rheinland-Pfalz,
Nordrhein-Westfalen. Auch hier sind Eng‑
lisch als erste, Latein oder Franzésich als
zweite Fremdsprache Vorausgegangen. In
Berlin gibt es einen rein neusprachlichen.
Iateinlosen Gymnasialtyp m i t der Sprachen‑
folge Englisch ‐ Franz'dsisch - Russisch.
Die Arbeitsgemeinschaften fiir Russisch, die
es in fast allen Lindern gibt. setzen gleich‑
falls meist m i t Klasse 11 ein. zum Teil aber
auch friiher. Der Ausdruck «Arbeitsgemein‑
schaften >> klingt recht unverbindlich. Es
sollte daher betont werden, daB auch. ja
vielleicht gerade in diesen freiwilligen,
vom Noten- und Versetzungsdruck befrei‑
t e n Kursen. die haufig fiber drei Jahre lau‑
fen. beachtliche Sprachkenntnisse erworben
werden.
lnteressant ist. daB sich der regulfire Rus‑
sischunterricht eindeutig irn norddeutschen
Raum konzentriert. In Bayern gibt es aus‑
schlieBlich Arbeitsgemeinschaften. vor al‑
Iem in Mijnchen, Augsburg. Niirnberg. Da‑
gegen melden Hamburg und Niedersachsen
zusammen beispielsweise immerhin BSGym‑
nasien. in denen Russisch als zweite oder
dritte Fremdsprache gelernt wird.
Aus Bildung und Erziehung 11/1970

Und in der Schweiz ??
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.I‘Tech nische Hilfsmittel
Moyens techniques d’enseignement

Emissions de radio
Depuis le 1" ianvier 1971, les émissions
consacrées aux actualités universitaires par

la Radio suisse romande d’une p a r t s o n t
diffusées sur Ie premier programme 2‘:
18 h. 05, d’autre p a r t englobent t o u t e s has
questions touchant é.I'enseignement et 5 la
formation professionnelle.

Konsequenzen fi j r den Schulbau
Die réumliche Organisation eines Schul‑
hauses ist in e r s t e r Linie eine pfidagogische
Aufgabe. Nach den Grundsétzen, daB Schul‑
hfiuser ein Verbrauchsgut fiir eine abzu‑
schfitzende Funktionsdauer sind und daB
w i r mehr Schulen fiir unser Geld erhalten
miissen, dringen sich folgende Uberle‑
gungen auf:

1.2wergschulen sind in jeder Beziehung
unbkonomisch, der Einsatz der technischen
Unterrichtsmedien und neue Unterrichts‑
formen [ o h n t sich erst ab e t w a 600 Schiilern:
die optimaie Zahl liegt wohl bei 1500 Schii‑
lern. Die Planung von Schulzentren ist
dringendst notwendig, wenn die Steuer‑
gelder nicht vergeudet werden sollen. Der
rationale Einsatz der Unterrichtstechnik be‑
zahlt den Transport der Schiller. Bei t'radi‑
tionellen einziigigen Schulen liegt die
Raumauslastung zwischen 45 und 53. bei
sechszflgigem Ausbau liegt sie bei 69%. Das
Klassenraumprinzip ist in leder Hinsicht
unrentabel. Sechsziigige Schulen erreichen
mit dem Fachraumprinzip (Fachraum in
bezug auf die technische Einrichtung. die
eine bestimmte Arbeitsart und Methode
erlaubt, nicht: also unbedingt in bezug auf
das erteilte Fach) eine Raumauslastung von
80 bis 86%. Die Raumauslastung in Ge‑
samtschulen verbessert‘sich gegeniiber ge‑
t r e n n t gefiihrten Schulen um e t w a einen

Drittel.

Falls die Schulzentren «gerneindeofien»
sindl d.h. der Weiterbildung. der FFEiZeit‑
gestaltung und den kulturellen Anlfissen
dienen. erreicht man eine vierfach bessere
Raumausniitzung.
2. Aus Klassenraumkisten zusammengemtb
te Schulklassen verhindern iede ENtWick‑
lung. Ein'Schulbau muB als Ganzes QESehen
werden: das lnformationszentrum Steht im

Mittelpunkt; allgemeine hochtechnisierte
GroBréiu me- Gruppenriu me‐ Diskussions- ‘
réume ‐ Lernkabinen - hOChtechnisiene
Spezialrfiume - Sportréiume ‐ werkst'a'tten
_ Verwaltungsrfiume fiigen sich Organi‑
satorisch richtig an. Flexibilitfit, variabilitat
und Modiflzierbarkeit sind
Voraussetzungen.

"nerlfiflliche

3. Eine Arbeitsbibliothek und eine Medic.
thek benb‘tigen je nach Schulstufe 10 bis 30%
des vorhandenen Raums fi j r 15 bis 40% der
Schulzeit. In der Bibliothek rechnet man »
einen Arbeitsplatz for 10 Schiiler u n d e t w a
1OBiicher pro Schiller.
Die Mediothek ist die zentrale Scene fl “ .
die Lagerung, Konsultierung und AUSleihe
von Tonbéindern. Filmen. Filmstreifen. Di
as
(in speziellen Schriinken). Bildcrn, Fotos
Transparenten. Mikrofilmen. MikrOfOlien,
Filmlochkarten, grafischem Material, Kar:
ten. Modellen, Programmen. Lesemaschinen

und Lehrmaschinen. Alle Arten van Ver- '
vielffiltigungsmaschinen und K°Pierger§ten
stehen zur Verfijgung. ebenso Abhcirvor‑
richtungen und Betrachtungsvorrichtungen

4. Ein TV-Studio, Fotolabor. teChnischer:
Service befinden sich in der Nfihe.
5. Elektronische Klausurenzimmer sind vor‑
zusehen.

6. Ebenso ein Mehrzweckraum fiir Gro
Bpro‑
jektlon, Theater. Feiern. Versammlu
ngen. 2
individuelles Arbeiten, Essen usw.; speziel‑
les Mehrzweckmobiliar notwendig.
7. Die Fach- und Gruppenriume Sind auf
einfache Weise verdunkelbar. sie Verfu en
iiber Verkabelung und GegensPrechan'age

'mit dem TV-Studio, Deckenlautsprecher
alie Tonquellen, g u t e akustische Ver‑
hiltnisse. eine geniigende Zahl von elektri‑
schen Anschliissen und i j b e r Klimatisierung
und funktionsgerechte Beleuchtung.
B. F i j r Lehrer, Lehrergruppen, Spezialisten
und Hilfspersonal sind genijgend Arbeits‑
plétze vorzusehen: die Lehrer werden n u r
noch einen Teil ihrer Zeit m i t «ihren » Klas‑
sen verbringen.
9. Warm im Moment e i n Vollausbau der
technischen Medien nicht mb‘glich ist, so
sollten geniigend Leerkabel eingeplant

fi j r

werden.
10. Hit“ die Planung miissen Staatswissen‑
schafter (Gesamtplanung). Verwaltung, A r ‑
chitekt, Akustiker, Medienexperten. Hy‑
gieniker, Pfidagogen, Psychologen und Leh‑
r e r zusammenarbeiten und m i t wissen‑
schaftiichen Methoden genaue Kriterien
formulieren. Die anzuwendende Lehrme‑
thode und das Kommunikationssystem
nehmen den zentralen Platz in der Planung
ein.

Zum SchluB mfichte ich festhalten. daB das
Erziehungssystem einen der Ietzten groBen
Eiffentlichen Sektoren darstellt. der sich
industrialisieren muB. Stefan Portmann
Aus dem Filmberater
Standardisierung der 8-mm-Kassetten‑
projektoren?

Einer der bedeutendscen in Europa hervor‑
gebrachten Pl'a'ne befaBt sich damit. ab April
nichstenjahres Filme fiir die allgemeine und
Erwachsenenbildung einzusetzen. Dieses
Programm bezweckt eine neue A r t der Préi‑
sentation. bei der Super-B- oder Standard‑
8-Fiime in Kassetten geliefert werden. Hier‑
durch wird es unn'dtig, den Film manuell in
den Projektor einzuffidein oder Liberhaupt
zu berijhren.

Entsprechend den Informationen wird das
Uilstein-Programm Anfang nichsten jahres

m i t der Auslieferung van medizinischen Filmen
(Laufzeit 1 Stunde) beginnen. die fi i r Arzte
und Krankenhauspersonal bestimmt sind.
Es handelt sich hier um Lichttonfilme im
Super-S-Format. Dies soll jedoch e r s t d e r
Anfang sein. Weitere Pl'a'ne soiien bereits

existieren. um ein breites Programm v o n
Informations- und Lehrfilmen m i t verschie‑
denen Themenkreisen zu erstellen. Zu‑
nichst werden diese Filme n u r gemietet
werden k6nnen; spiter werden sie aber

auch zum Verkauf angeboten.
Vermutlich wird fiir die Kassecten das
Auto-B-System der Firma Bell & Howell ge‑
wihlt werden.
Die Verwendung des Auto-B-Systems fiir ein
derart weitreichendes und wichtiges Pro‑
gramm kannte sich als der entscheidende
Schritt zur Standardisierung der 8-mm‑
Vorfiihrmethoden in Europa fiir Erziehung
und Ausbildung erweisen. Tatsfichlich geht
die Entwicklung dieses Systems direkt auf
die Forderungen von Erziehern und Aus‑
bildern zuriick. die nach einer Vorfiihr‑
methode fi j r 8-mm-Filme suchten. bei der
einerseits der Film nicht mehr manuell ein‑
gefidelt werden muBte und andererseits
auch keine unerwiinschten Begrenzungen
hinsichtlich der Linge der Fi|me in Kauf
genommen werden muBten, daB also die
Filme ohne unn6tige Unterbrechungen
vorgefiihrt werden kennen.
D i e Telekassette: eine technische
Neuerung v o n kultureller Bedeutung
Die Telekassette ist eine Filmrolle oder Ton‑
bandaufnahme. die sich in einen m i t einem
gewb‘hnlichen Fernsehempffinger. d. h. einen
sich nicht im Gebrauch beflndlichen Kanal
desseiben verbundenen « Leseappar'at», ein‑
schalten l'a'Bt. Gewisse Typen von Kassetten
werden es dem Amateur ermaglichen. ein
TV-Programm aufzunehmen und iederzeit
wieder zur Verfiigung zu haben.
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Die ersten Telekassetten werden in den
Vereinigten Staaten auf Ende dieses Jahres
in den Verkauf kommen; in 18 oder 24 Mo‑
naten werden sie auch in Europa erhfiltlich
sein. Ihre Gestehungskosten sind ietzt noch
hoch, aber in einigen Jahren wird ihr Preis
kaum mehr hoher sein als der eines Buches
oder einer Langspielplatte.
Siebzig jahre nach der Erfindung des Kinos
markiert diese neue Beherrschung von Bild
und Ton durch den Menschen ein wichtiges
Datum in der Geschichte der kulturellen
Technologie. Vielleicht ist das Ereignis das
wichtigste seit der Erfindung der Drucker‑
presse.

Vier verschiedene Verfahren
Wie z u r Zeit der Anffinge des Kino's haben
verschiedene Hersteller verschiedene Ver‑
fahren ausgearbeitet. Gegenwfirtig scheint
sich der Wettbewerb auf vier solche zu be‑
schrfinken. Das EVR (Electronic Video Re‑
cording) der CBS in den Vereinigten Staa‑
ten. die Sony-Video-Kassette injapan und die
Philips-Kassette in den Niederlanden. die
Telefunken-Video- Platte in Deutschland und
die RCA Selecta-Vision, wiederum in den
Vereinigten Staaten.
.
Die Selecta-Visian ist ohne Zweifel das
technologisch fortgeschrittenste. Das auf
‘ ein Vinylband in der Form von Hologram‑
men eingetragene Bild wird vom «Leser»
m i t Hilfe eines kleinen Lasers rekonstruiert
‐ iibrigens die e r s t e Verwendung des Lasers
zu Hause!
Das EVR-System beruht auf dem photo‑
graphischen Film. Die von einerTV- Kamera
gelieferten Video-Signale werden von einem
Eiektronenbiindei aufgenommen. Diese
Operation ist zwar kostspielig. macht es
jedoch mifigiich, vom urspriinglichen Film
eine sehr groBe Zahl von Kopien relativ
billig herzustelien. die dann in Kassetten
von bescheidenen Dimensionen und Ge‑
wichten erhéiltlich werden.
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lm Sony-Philips System ist das Tonband
I an
dem das Programm aufgenommen Wird in
einer Video-Kassette von der Grime eines
mittleren Buches eingeschlossen. Dieses
Verfahren ist eine Version des in den Fern‑
sehstudios verwendeten Magnetoskops.
Das Telefunkensystem schlieBlich macht die
Aufnahme auf einer biegsamen und durch‑
sichtigen Platte moglich, die man dann auf ‘
einem besonderen. m i t dem Fernsehapparat
verbundenen Elektrophon abspielen kann
Diese « T V- Konserven» werden aura-"91m;
ziemlich t e u e r sein. Es ist jedoch ein Stan‑
dardaustauschsystem in Aussicht 9°“0I'I1men
das es dem einzelnen ermoglichen wig-d. sich
auf Grund einer Basiskassette neue Pro‑
gramme fiJr wenige Franken zu kaufen
Einige Produzenten planen sogar.
.

Kasseuen

zu vermieten.
Wie dem auch sei. das Kassetten-Fernsehen
kb'nnte sehr wohl die Lehrmethoden reyolutio_
nieren, da espraktisch jedem HaushaIt seine
eigene «Unterrichtsmaschine» liefert.
Ein Kassettenleser wird zwischen 200 und
4000 Franken kosten. eine Kassette Von 1
bis 1‘/. Stunden Spieldauer mindescens 100

Franken. Diese Preise werden es ZWar

m“.

wenigen Privatpersonen ermoglichen’ sich
eine eigene «Videothek» anzulegen. Schu‑

Ien und Universititen jedoch Warden die
neuen lnstrumente ohne Zweifel als eine
sehr wertvolle lnvestition bEtMChten
England hat z.B. die «Open uniVersii; in
»
bereits 200 Technicolor‐Programme an ye‑
kauft. Sogar Politiker interessieren Slch gijr
die Moglichkeiten des neuen Systems: ma
sagt. daB eine deutsche politische Parten'
daran denke. bei
. den nichsten Legislativ‑I
wahlen schon die Video-Platte zur VEPWer
dung zu bringen.
Aufieden Fall werden die Telekassetten bald
ebenso bekannt sein wie die T°nband‑
Grammo- und Photoapparate. Was Wird ih '
EinfluB sein. in welcher Richtung u n d ‘r
weichem MaBe werden sie das Denken mi;

_

Lernen unserer und der kommenden Gene‑
ration beeinflussen? Es ist noch zu friih. es
zu sagen.
informations Unesco 1/1971
Fernstudium im Medienverbund ‑
ein Auftrag m i t langfristiger
Zielvorstellung

Fernstudium im Mediumverbund ist ein Be‑
grifi', der eigentlich abgeschafft werden
miiBCe. Denn w e r vom Begriff ohne weite‑
res auf seinen lnhalt schlieBt. geht fehl.
Fernstudium im Mediumverbund der FIM ‑
wie die Abkiirzung heiBt ‐ bedeutet nicht.
daB Universitfiten und Hochschulen kiinftig
weitgehend fiberfiiissig werden, da jeder
nach Wunsch und Yorkenntnissen «fern»
von ihnen m i t Hilfe von Medien u n t e r Um‑
stinden auch zu Hause studieren kann.
FiM bedeutet vielmehr eine mogliche Stu‑
dienform der Zukunft, in der neben den be‑

kannten personalen Medien (Dozenten. Tu‑
toren. 'Seminare usw.) stfirker technische
Medien (Ton-. Dia-Reihen. Filmstreifen.
Video-Binder, Studienbriefe usw.) hoch‑
schuldidaktisch genutzt werden.
Die Vorlesung. wie sie heute noch vieifach
gehandhabt wlrd. ist Uberholt. Sie kann. zu‑
mindest Was ihren Informationsgehalt an‑
geht. vom « personalen» Medium Professor
auf ein «apersonales» Medium - sei es ein
Studienbrief, ein Video-Band oder ein Lern-‘
programm - libertragen werden. Der Pro‑
fessor gewinnt dadurch u n t e r anderern Zeit.
seine Seminare und Ubungen fachiich und
didaktisch gr'dndlicher vorzubereiten. Der
Student gewinnt Zeit, grfindlicher zu ler‑

nen. da er nicht mehr w i e bisher in den
Vorlesungen mitschreiben muB. sondern
schriftliches Begieitmaterial z u r Verfiigung
hat. das er beliebig oft durcharbeiten kann.
Wenn man Fernstudlum im Medienverbund
so versteht. daB kiinftig effektiver. rationa‑
ier’ und vielleicht auch. humaner studiert
werden kann. dann reicht der sinnvolle Ein‑
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technischer Medien in einzelnen Lern‑
phasen nicht aus: FIM muB vielmehr im
Hinblick auf ein Gesamtstudiensystem im
Medienverbund konzipiert werden. An‑
dernfalls droht beim Masseneinsatz tech‑
nischer Medien die Gefahr technokratischer
Entwicklung.
Die Stiftung Volkswagenwerk hat vor weni‑
gen Monaten einen wissenschaftlichen Beirat
«Fernstudium im Medienverbund» einbe‑
rufen. Dieser hat die Aufgabe ‐ in der Uber‑
gangsphase bis z u r Errichtung eines‘ Fern‑
studien-Verbundsystems -. v o r allem die
Planung, Entwicklung und Erprobung multi‑
medialer Fernstudienbausteine zu initiieren
bzw. zu fordern.
Die ihm zugeordnete Arbeitsgruppe FIM
am Deutschen lnstitut fiir Fernstudien. TU‑
bingen, hat die Geschfiftssmllenfunktion
Ubernommen. so daB Antrfige auf Mittel aus
dem von der Stiftung Volkswagenwerk be‑
reitgestellten Fonds (in H6he von 5.7 Mil‑
lionen DM) fiir Modellproiekte dort ein‑
gereicht werden k'onnen.
Geférdert werden vor allem solche Pro‑
jekte. 'die den kombinierten Einsatz von
Medien (Studienbriefe.Ton- und Dia-Reihen.
Video‐Binder, Blockseminare. Projektgrup‑
satz

pen) vorsehen. wobei hochschuldidaktische
Reformansitze. insbesondere der Curricu‑
ium-Revision, die Voraussetzung biiden.
Ziel ist also nicht ein isoliertes Fernstudien‑
system. vieimehr sollen in allen FIM-Pro‑
iekten integrierbare Bausteine fiir Teilpha‑
sen irn Curricuium zu Selbststudienzwecken
und sozialen Lernphasen erforscht. ent‑
wickelc und erprobt werden. Diese miissen
sich ‐- als Beitrag z u r Reform v o n Studium
und Lehre - an folgenden Kriterien orien‑
tieren:
Lehr- und Lernzielbestimmung, Operatio‑

nalisierung der Lernziele. sachgerechte An‑
lage der Projekte zur laufenden Erfolgs‑
und Materialkontrolle. Lehrobiektivierung
durch Teamarbeit. Individualisierung der

Lernprozésse. Beteiligung der Betrofi'enen.
korrespondierende Grundlagen und Be‑
gleitforschung.
Aus Aula 4/1970
Praktiziertes Fernstudium:
1.Mathematik am Fernsehen
Als Vorhut des

bundesweit geplanten
«Fernstudiums im Medienverbund» ist im
Dritten Programm des Westdeutschen
Rundfunks am 18.August 1970 das e r s t e

Vorsemester fiir Mathematik angelaufen.
Dieses Vorsemester ist keineswegs Be‑
standteil eines Studiums. Es flillt vielmehr
eine Liicke und 50” die Kluft zwischen dem
Fach Mathematik an der Schule und an der
Universitit fiberbriicken helfen. Bisher
iammern viele Hochschullehrer fiber die
ungenfigende mathematische Vorbildung
ihrer Studienanffinger. Daher ist die Stu‑
dienabbruchsquote in diesem Fach er‑
schreckend hoch: 40% geben im Laufe der
ersten vier Semester auf.
In 15 Stédten Nordrhein-Westfalens laufen
auBerdem Tutorials. d.h. Kurse, in denen
der Staff der Sendungen erlfiutert und wie‑
derholt wird.
Eine weitere Vorsemester-Sendereihe zum
Fach Physik wird bereits erwogen.

2.Quadriga-Funkkolleg « Mathemaltik»
Beispiele fit'r die pragmatische Entwicktung
eines Fernst‘udienprogramms
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Z u r Stunde weiB noch niemand, wie die
Zusammenarbeit von Hochschulen. Rund‑
funkanstalten und Kultusministerien bei
dem geplanten «Fernstudium im Median‑
verbund » letztlich aussehen wird. Um so
wichtiger und erfreulicher sind Modelle. bei
denen diese Kooperation sehr verschieden‑
artiger Partner hereits erfolgreich erprobt

wird. Eines von ihnen ist das quadriga‑
Funkkolleg «Mathematik», das seit April
1970 vom H6rfunk ausgestrahlt Wird
(Ein Quadriga-Funkkolleg ErziehungSWissen:
schaft, das vorausgegangen war. Wul'de im
Frijhjahr 1970 abgeschlossen und ist als
Fischer-Taschenbuch erschienen.)
Partner sind in diesem Falle die vier- Siid‑
westdeutschen Rundfunkanstalten _ daher
auch der Name «Quadriga» ‐, d a g Deut‑
sche lnstitut {Ur Fernstudien. die Kultus‑
ministerien der vier beteiligten L'a'nder

Badeanfirttemberg. Hessen. RhEinland‑

Pfalz und Saarland und dazu die

VOlks‑

hochschulverbfinde der Lander.
Sie haben sich zu einer sinnvollen Arbeits‑
teilung entschlossen. Die Verantwortung ffir
die Sendungen Iiegt bei den Rundfunkanstah
t e n . Fiir das gedruckte Studienmaterial 5 , 0 e r
das lnstitut flir Fernstudien. Die Stadien‑
begleitzirkel werden bei den VO'kShoch‑
schulen eingerichtet. Die KultusminiSterien
fiberwachen Ablauf und Anerkennung der
Prfifungen. Alle Partner sind in einer, p|a_
nungskommission vertreten, die bei Bedarf
Unterausschfisse einseczen kann, z. B. fl i r
die Vorbereitung der « Hausaufgaben » Und
der SchluBklausuren. Aufgabenbereiche
Rechte und Pflichten der Partner WUrder:
durch eine Verwaltungsvereinbarung juri‑
stisch gesichert. Allerdings: Die Hoch‑
schulen blieben bei diesem Modell VOI‘léiufi
drauBen. Wohl aber verantworten einzelng
Fachwissenschaftler den lnhalt der Sen‑
dungen.
Das Kolleg erstreckt sich fiber zwei seme‑
s t e r und besteht aus 56halbstfindigen Sen‑
dungen. die von den Harem nach Wahl als
Block von 60 Minuten oder an anderen
Wochentagen als g e t r e n n t e 3O'Mihu1zen‑
Programme empfangen werden kfinnen Die
Sendungen sollen in die Entwicklung Ma'the
matischen Denkens und in die Problemstel:
lungen einffihren und mathematische
r a t i o n e n und Vokabeln erléiutern. Au: pe
I

o
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Suisse: Télévision et enseignement
Losen mathematischer Aufgaben gehort na‑
tiirlich dazu.
Die rund 25000 festen Programmteilneh‑ ll y a un peu plus d'un an un questionnaire
mer, die sich als <<Kollegiaten» einge‑
élaboré par la Commission nationale pour
la télévision scolaire a été distribué a
schrieben haben, erhieiten schon v o r Be‑
36411 enseignants du primaire et du se‑
ginn der ersten Sendungen ihren e r s t e n
condaire, 15000 o n t été retournés, dfiment
Studienbegleitbrief. Insgesamt gehifiren 12
remplis. Entre autres. les questions sui‑
Studienbegleitbriefe zu der Sendereihe. Sie
bestehen aus vier Teilen: einem kurzgehal‑ vantes o n t été posées: Dans quelle mesure
tenen Arbeitsmaterial. das z u r Vorberei‑
les enseignants se servent-ils de la télévi‑
tung schon vor der Sendung durchzulesen
sion? Combien d’appareils récepteurs existe‑
ist; einem Begleittext, den die Hdrer wah‑
t-il? Quels s o n t les principaux désirs des
rend der Sendung v o r sich haben sollten.
enseignants en ce qui concerne la télévision
dem umfangreichen Ubungsmaterial, das die
scoiaire? Quels s o n t les rapports e n t r e la
Kollegiaten nach den Sendungen bearbei‑ télévision scolaire et le film d’enseignement?
ten sollen. und einem ausfiihrlichen Glossar.
Aprés leur r e t o u r , 10000 questionnaires o n t
Die Studienbegleitzirkel, fiir die die Volks‑
été arbitrairement choisis. mis sur cartes
hochschulen verantwortiich zeichnen. wer‑
perforées et sont en cours de dépouille‑
den in der Regel zweimai wochentlich je
m e n t ; une premiere analyse permet néan‑
zwei Stunden abgehalten. Die Teilnahme
moins d'avoir une idée sommaire des résui‑
ist freiwiliig.
tats.
Den computer-gesteuerten Versand der
57% des enseignants o n t déia vu des emis‑
Studienbegleitbriefe. der Hausarbeiten und sions de télévision scolaire. don: Ia moitié
der Aufgaben mit den Markierungsbogen
accompagnés de leurs éléves, et 50% seu‑
fiir die SchluBkIausur besorgt ein Zentral‑
Iement o n t accés avec leurs classes a des
biiro in Frankfurt. Die Markierungsbogen
postes récepteurs. La majorité de ces en‑
werden von‘ «Beleglesern» ausgewertet.
seignants jugent convenables. et méme bon‑
Die Prijfungskommission, die die Hausarbei- . nes la qualité et la valeur. pédagogique des
ten und die Aufgaben fiir die SchiuBklausur
emissions. aucun n'est absolument contre.
priifen und genehmigen muB. legt nach der
mais aucun, non plus, absolument pour.
SchluBklausur aufgrund der vom Computer
Pour eux. la principale difficulté consiste a
errechneten Punktzahlen die Relation zwi‑
intégrer Ia téiévision a leur enseignement,
schen den erreichten Punkten und den
d'une part. évidemment. par manque de
Notenstufen der AbschluBzeugnisse fest.
postes et d’autre part parce qu’il leur est
presque impossible de coordonner les emis‑
Wiaihrend das Tele-Kolleg des Bayerischen
Rundfunks, iiber das w i r schon mehrfach sions et les legons traditionnelies. 60%
berichteten, das Nachholen versaumter
d'entre eux désirent que s‘accroisse la place
de la television scolaire et 90% souhaitent
Schulabschliisse ermaglichen soll, sind die
que c e t t e télévision figure au programme
Quadriga-Funkkoilegs vorwiegend als eine
de formation de leurs séminaires. certains
Veranstaitung der beruflichen Welterbildung
zu betrachten, die in Zukunft gerade in den
étant méme d'accord pour suivre des cou rs
de perfectionnement. 20 a 30% s o n t peu en
naturwissenschaftlichen Berufen unerlfiBlich
faveur de la télévision scolaire et la moitié
sein diirfte.
de ce pourcentage la t r o u v e inutile.
Gekiirzt aus Biidung und Erziehung 11/1970
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Les réponses donnent une majorité pour
les émissions uniques plutét que pour les
émissions en plusieurs parties car l'en‑
seignant désire rester maitre de l'emploi
du temps de sa classe et de son enseigne‑
m e n t pour lequel la télévision n'est qu’un
supplement. Parmi les sujets d'émission sou‑
haités viennent: la sécurité routiére. la bio‑
logie et les sciences naturelles. l’histoire et
l'actualité.
En ce qui concerne. plus généralement, les
aides techniques. on remarque une n e t t e
préf'érence pour les diapositives (70%) puis.
dans l'ordre, pour 1e magnétophone, la
radio. le film scolaire, la télévision arrive i
la fin avec 18% ; ia majorité des enseignants
aimeraient d'ailleurs avoir é leur disposition
Ie film et la télévision.
Neue Ziircher Zeitung, 1.8.70

Zeltung als Schulbuch
Vor sechs Jahren hatte ein von den Presse‑
organisationen Dinemarks gebildeter «Auf‑
kifirungsausschufi der Presse» ermittelt.
weiche Altersklassen in Dinemark Zeitung
lesen. und dabei herausgefunden, daB die
Dinen im Schilleralter dies besonders selten
t u n . Darauf beschlossen die Schuipidagogen
aus der als fortschrittlich bekannten Ge‑
meinde Gladsaxe. die Zeitung als Lehrmittel

auszuprobieren.
An Argumenten dafiir fehlte es nicht. denn
die P'a'dagogen versprachen sich von der
Zeitung. dafl sie

- die isolation der Schule von gesellschaft‑
' lichen Problemen verringert.
‐ lnteressen weckt und
- die Schiller z_u Debatten anregt. weil die
Zeitung subjektiv ist, ohne eine Autoritét
zu sein.
_~
- SchileBlich sollte das Lesen der Zeitung
die Schfiler dazu befiihigen, Massenmedien
kritisch beurteiien zu kannen.

Das Experiment von Gladsaxe wurde ein
Erfolg. Wie die Schuldirektion bekanntgab
hat heute jede Schule in der Gemeinde «do;
Recht, sechs verschiedene Zeitungen in Klas‑
sensdtzen van je 15Exemplaren zu beziehfin . ‘
lm Laufe eines Jahres zirkulieren in ZWei
Perioden von je drei Monaten rund 1400
Zeitungen tfiglich in den Klassen.» Zahl_
reiche andere Schulen haben das GladsaXer
Experiment inzwischen iibernommen,
Damit die Lehrziele auch erreicht Wel‘den
hat der «Aui’klirungsausschuB der Hesse);
Seminare veranstaltet und Kompendien als
Grundlage fiir die Unterrichtsmethodik
herausgegeben. Demnichst sollen auBer_
dem eine Gruppe von reisenden Instruk‑
t o r e n von Schule zu Schule ziehen Und den
Lehrern Nachhilfe im Fach «Zeitungslek_
t i i r e » erteilen.
Obwohl die Zeitungen zu halbem Preis an
die Schulen. geliefert werden. kann es Sich
allerdings nicht lede Schule leisten, tfiglich
ein ganzes Paket von Zeitungen zu kiufen
Der Staat verfolgt die Aktion «Zeltuhss:
lektiire » bisher zwar m i t groBem Inter-esse
hat jedoch noch keine Gelder dafiir locker
gemacht.
Aus betrifit: erziehung 12/70
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A‘I’lge‘meineHinweise
lnformations générales

Internationale Lehrertagung 1971
Das Thema der lnternationalen Lehrerta‑
gung 1971 soll in einem Problemkreis lie‑
gen, den ich vorlfiufig folgendermaflen zu
umreiBen versuche: «Erziehung zur Solida‑
ritb’t.»
Das Streitgesprfich um eine Schulstruktur
«nach dem MaB unserer Zeit» spielt sich
vornehmlich auf dem Hintergrund eines

ideologischen Gegensatzes ab: Kollektive
oder selektive Erziehung: Soll der Mensch
in Gemeinschaft und { U r die Gesellschaft e r ‑
zogen werden? Soll das Kind auf einem se‑
Iektiven Ausbildungsweg zu einem besten
Diener der Gesellschaft oder zu einem opti‑
malen Individuum emporgefordert werden?
Kann im Menschen durch elnen selektiven
Bildungsapparat das Verstfindnis fiir den an‑
dern und die Verantwortung fiir die wach‑
senden Stufen der menschlichen Gemein‑
schaften geweckt werden?
Diese Fragen mochten wir aber nicht nur in
theoretischen Abhandlungen angehen. son‑
dern w i r e r w a r t e n wesentlche Beitrfige aus
verschledenartigen praktischen Erfahrun‑
gen. Und schlieBlich hoffen wir. sowohl eine
Antwort aus der Sicht der traditionellen
Bildungswelt als auch die Meinung cler anti‑
autorlciren und progressiven Bildungs‑
reformer zu erhalten.
Damit w i r das Problem aus den verschie‑
densten Sichtwinkeln angehen konnen, sind
wlr auf die Teilnahme von Lehrerinnen und
Lehrern aller Schulstufen angewiesen. Und
weil Sle selber doch Ihre Vorstellungen von
der gesuchten «Schule‘der Zukunft» kliren
mechten. bitten w i r Sie. eine Woche lhrer
Sommerferien fiir dle Trogener Tagung zu
opfern. Sle werden .es nicht bereuenl
Die Tagung findet 1971 wiederum im Kin‑
derdorf Pestalozzi in Trogen stat: - und
wiederum vom 16. bis 24.]uli - und steht
u n t e r dem Patronat der Unesco. der Son‑
nenberg-Vereinigung, des Schweizerischen

Lehrervereins. der Société pédagogique ro‑
mande. des Lehrerinnenvereins und des
Gymnasiallehrervereins.
Auskunft erteilt das Sekretariat des SLV.
Paul Binkert
Suisse: P r o g r a m m e d e t r a v a i l

du Conseil suisse de la science
Le Conseil suisse de la science a décidé ré‑
cemmenc de lancer u n e enquéce dans le but
de faire conna‘itre les besoins les plus urgents
de la recherche pour élaborer les bases
d'une politique cohérente de l’encourage‑
m e n t de la recherche par l’Etat. Une deu‑
xiéme enquéte permectra d'établir une
analyse systématique des besolns :‘1 long
t e r m e . Les deux enquétes intéresseront les
Ecoles supérieures, les Ecoles normales su‑
périeures. l'économie prlvée et l’adminis‑
tration publique.
La premiére enquéte emplole deux types
des questionnaires, l'un basé sur les dis‑
ciplines scientifiques, I’autre sur des proble‑
mes prioritaires. Chaque personne inter‑
rogée pourra choislr l’un des deux question‑
naires, mais t o u t e réponse devra étre moti‑
vée et des renseignements supplémencaires
p o u r r o n t compléter ces réponses. On ob‑
tiendra donc ainsi une vue d'ensemble com‑
plete des besoins les plus urgents de la re‑
cherche en Suisse. En comparant ces be‑
soins aux ressources en personnel at en
a r g e n t , on parviendra a determiner les do‑
maines oi: il siéra d’lnviter I'Etat a prendre
des mesures immédiates d‘encouragement
appropriées.
La recherche fondamentale se fait dans les
Ecoles supérieures. fédérales ou cantonales.
mais la recherche appliquée est. jusqu'a main‑
tenant. faite 2‘1 70% dans le cadre de l'éco‑
nomie privée. ce qui représente une p a r t
beaucoup plus importante que dans la plu‑
part des autres Etats. A l’avenir. I’Etat pou r‑

ra étre‘obligé d’intervenir de plus en plus
afin d'aider l’économie suisse é

souvent

i

a

s u r m o n t e r le handicap de la concurrence

internationale.
Le Conseil s’est. pour la premiere fois, oc‑
cupé. s u r la base d’un rapport provisoire,
de la recherche relative a l’environnement.
En outre. il fera également en sorte de don‑
n e r une impulsion nouvelle a u x efforts
ayant pour objectif la realisation d’une po‑
litique nationale de la documentation.
II a l’intention, dans le domaine des univer‑
sités. de réexaminer son rapport sur I'ex‑
tension des hautes écoles suisses; il étu‑
diera la question de savoir jusqu'a quel point
ses recommendations précédentes corres‑
pondent a l'évolution S u r v e n u e depuis lors.
Les experiences faites iusqu'ici avec la loi
fédérale siJr I'aide aux universités feront
l'objet d'un rapport spécial. De plus, il
poursuivra ses efforts tendant 5.ce que soit
réexaminé le systéme suisse des bourses.
Enfin, il se préoccupera pour la premiere
fois du domaine des Ecoles techniques su‑
périeures; actuellement ces écoles revétent
une si grande importance qu’elles doivent
obligatoirement étre touchées ‐ indirecte‑
m e n t en t o u t cas ‐ par les considérations
fondamentales de politique universitaire. ||
s'efforcera. sur un plan trés général, de
rendre ses réflexions accessibles a un cercle
d'intéressés aussi large que possible et sur‑
t o u t d'entretenir des contacts intenses avec
les principaux organismes qui o e u v r e n t
aussi dans la domaine de la politique uni‑
versitaire et de la recherche.
Conseil suisse de la science, Rapport 1969

Pflichtfach erhoben (LB. der Kanton‘ 2 ; ] .
rich). Immerhin also ein kleiner Lichtblick!
Wéihrend Gymnasiasten ohne weiteres ein
Anrecht auf drei wéchentliche Turn-“Uncle“
haben, bleibt freilich die schwerwiegende
Benachteiligung der meisten Lehrlinge im Be‑
reich des Turnens weiterhin als Tatsache be‑
stehen. Zudem stoBt auch die Obligatorisch.
erklarung des Turnunterrichts auf iuflere
Schwierigkeiten: Man hat namlich bisher
Turnhallen nur fUr Gymnasien und Volks‑
schulen, nicht aber fiir Berufsschulen ge‑
baut. ‐ 2. Erfreulicher ist die zweite Kor‑
rektur: Die Medienerziehung is: in ihrer
grundlegenden Bedeutung erkannt WOI‘den
soll aber allen Lehrlingen (nicht nur tier:
Absolventen der Berufsrnittelschulen) an‑
geboten werden. In den neuen N°rmal‑
lehrplfinen fiir den Pflichtunterricht an den
Berufsschulen wird die Medienerziehung
alseines der Lehrziele des Faches « DeUtsch »
genannt.

In diesem Zusammenhang sei zusatzlich a u f
die Schwierigkeiten verwiesen, die Lehr‑
lingen entstehen k'onnten, die den eidgenb‘s‑
sischen Bedingungen zur Aufnahme in die
Berufsmittelschule (BMS) geniigen wiir‑
den. weil dieser zusatzliche Schulbesuchstag
offenbar nicht von allen Lehrfirmen gern
gesehen wird. W i r zitieren aus einem
Schreiben einer Lehrflrma (zitiert nach den
Blc'ittern fiir den Gewerbeunterricht); «Es
konnen sich n u r Lehrlinge zur AUfnahme.
priifung melden, die i j b e r folgende Durch‑
schnittsnoten verfiigen:

Werk

Berufsmittelschule

a) Mindestens 5.1 aller Noten des

In Heft 8/1970 habe ich den neuen Normal‑
lehrplan deslBlGA ftir die Berufsmittel‑
schulen kritisch besprochen. Zwei der dort
geauflerten Kritiken treffen nicht vollum‑
fanglich rm. 1. Wohl ist im Lehrplan Turnen
und Sport u n t e r den Wahlffichern aufge‑
fiihrt. Einzelne Kantone haben es aber zum

b) Mindestens 5,1 aller Noten des Gewerbe‑
schulzeugnisses
4'5!)
(das BIGA verla n g t nur

stattzeugnisses.

Die Lehrfirma behilt sich ausdrflcklich V o r
Lehrlingen. die Uber die gewiinschteh No:
tendurchschnitte verfiigen, welche ihr aber

i

aus andern Grfinden fiir die Teiinahme an der
BMS ais nicht geeignet erscheinen, nicht zur

Aufnahmepriifung anzumelden
Diszipli‑
narvergehen in der Lehrfirma oder in der
Gewerbeschuie haben den sofortigen Aus‑
t r i t t aus der BMS zur Folge
Die durch
die BMS ausfallende Arbeitszeit wird nicht
bezahit
Grunds'a'tzlich kann die BMS n u r
von Lehrlingen besucht werden, die Gewihr
dafiir bieten. daB die durch die BMS aus‑
fallende berufliche Ausbildungszeit durch
erhfihten Einsatz und vermehrten FieiB kom‑
pensiert wird. Solite sich zeigen, daB durch
den Besuch der BMS die AbschluBnoten
der Lehrlingspriifungen unserer Lehrlinge
u n t e r den kantonalen Notendurchschnitt
fallen, so behalten wir uns v o r, den fi i r die
Teilnahme an der BMS erforderlichen
Notendurchschnitt zu erhb‘hen» (sfimtliche
Hervorhebungen durch die Redaktion).

Vergiichen mit einem soichen Verhalten haben
wir an den Gymnasien direkt ideaie Zustande!
Schweizer Studienffihrer

Erste Voraussetzung fiir einen rationalen
Studienwahlentscheid sowie fi j r eine sinn‑
volle Studienpianung und -gestaltung ist
eine maglichst umfassende und objektive
Information fiber die Situation im Bereich
der akademischen Ausbildungen und Be‑
rufe. - Diese Information war bis anhin in
unserem Lande nur in Anséitzen vorhanden:
erwihnt seien hier e t w a die Studieniiihrer
fiir einzelne Fachrichtungen oder die von
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
fiir akademische Berufs- und Studienbera‑
tung herausgegebenen «Akademischen Aus‑
bildungsgfinge in der Schweiz». Was bis
heute jedoch fehlte, war ein Ubersichts‑
werk, das einers‘eitsdie Ausbildungsm‘dg‑
Iichkeiten an den zehn schweizerischen
Hochschulen in vergieichbarer Form dar‑
stellt und gleichzeitig lnformationen allge‑

meiner A r t z u r Studiensituation sowie fiber
Zusammenhfinge zwischen Ausbildung und
Beruf vermittelt. Diese betréchtliche‘lnfor‑
mationsliicke im Bereich der akademischen
Ausbildungen und Berufe haben die Schwei‑
zerische Arbeitsgemeinschaft fiir akademische
Berufs- und Studienberatung (AGAB) und der
Verband der Schweizerischen Studentenschaf‑
, ten (V55) durch die gemeinsame Herausgabe
des Schweizer Studienfiihrers‘ nunrnehr zu
schiieBen versucht.
D e r Schweizer Studienfiihrer vermittelt In‑
formationen 'Liber die zehn schweizerischen
Hochschulen, die Zulassungsbedingungen
zu den einzelnen Studien. die verschiedenen
Studienginge mit ihren Abschliissen und
Berufseinmiindungen, aber auch fiber Stu‑
diendauer. Studienkosten und Stipendien.
Besonderes Gewicht wurde dabei auf die
Vergleichbarkeit dieser Angaben im gesamte
schweizerischen Rahmen gelegt. - Ferner
verweist der Studienftihrer auf alle fUr
Studienanwirter und Studenten wichtigen
Auskunftsstellen und Schriften, die zur spe‑
zielleren Information beigezogen werden
k'dnnen. SchlieBIich bezweckt der Studien‑
fi j h r e r. nicht nur niichterne Angaben zu
vermitteln, sondern so zu orientieren, daB

sich der Leser seibst ein Bild machen kann
fiber die zu erwartenden Situationen im
kiinftigen Studium, insbesondere auch iiber
allffillige Schwierigkeiten und Unzuliinglich‑
keiten.
Der Schweizer Studienffihrer dient so ins‑
besondere den Studienanwirtern (Matu‑
randen) und den Studenten in den ersten
Semestern. Dariiber hinaus vermag er in‑
des auch dem Studenten in hoheren Seme‑
‘Schweizer Studienfiihrer, herausgegeben
von der A G A B , Zurich, und dem VSS,
Bern. Verlag Haupt. Bern 1930. 253 Seiten.

Kartoniert Fr. 6.-. Erhiiltlich im Buchhan‑
del und bei den Akademischen Berufs‑
beratungen.
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niitzliche Angaben zu vermitteln. Er
dient ferner den h6heren Mittelschulen so‑
w i e allen offentlic’hen und privaten Institu‑
tionen und Personen. die m i t den schwei‑
zerischen Hochschulen oder mic akademi‑
schen Berufen zu t u n haben.
stern

des méthodes modernes d'éduca,ticm _
Georges Panchaud, Comenius crée en 1651
la premier livre d’école illustré - Ulrich
B i j h l e r. Comenius, der Architectus edu‑
cationis - Comenius und die internatibnale
Verstiindigung - Bibliographie zu Come‑
mus.

Hinweise auf Zeitschriftenaufsitze

.

Schweizer Schule 24/1970 = 5°"derheft
«Didaktik a/s Beruf»; es enthilt die fol‑

Mathias Balzer. Grundsc‘itzliche Uberlegungen
genden Aufsétze: Karl-Heinz Flechsig. Di‑
iiber Sinn, Zweck, l i e ! and erzieherische
daktik aIs Beruf ‐ Hans Aebli. Ein Ausbil‑
Funktion des Kunstunterrichtes, in Schwei‑
dungsprogramm fiir Seminar/ehrer d e , Psy‑
zen’sche Lehrerzeitung 43/1970. - «Die Be‑
chologie, Padagogik und Didaktik an der
riicksichtigung und die F6rderung der In‑
Université‘t Bern - Lothar Kaiser, Zum
dividualitfit des Schiilers ist ein zentrales
Problem der Professionalisierung des Volks‑
Anliegen im Zeichenunterricht, Der Zei‑
schuiiehrerberufes.
chenunterricht kann einen entscheidenden
Beitrag zur Persénlichkeitsbildung leisten.
Die Methode im Kunstunterricht ist dem- , Elisabeth von der Lieth. Die Enttabuisierun
des Lehrberufs, in Die HGhere Schule 109/
nach das schapferische Tun. das die ureige‑
1970. Ausgehend von den bekannten Aus‑
nen. persdnlichen. geistigen und hand‑
fiihrungen Adornos (Tabus iiber den Lehr‑
werklichen Fihigkeiten. das Empfindungs-,
beruf. in Die Neue Sammlung. 1965) zei t
Seh-. Vorstellungs-. Darsteliungs- und
die
Verfasserin Méglichkeiten zur Eng:‑
Ausdrucksvermégen im Menschen e n t ‑
tabuisierung auf: 1. Verst‘a‘ndnis. G‘Lite und
wickelt.»
.1
Geduld sind nicht Symptome von SChwi‑
che. sondern unerliBliche Vorbedingun
Mathias Balzer, Considerations fondamentales
zum Aufbau der Personlichkeit (Sagan dag:
sur Ie sens, la portée, ie but et la fonction édu‑
Tabu vom Lehrer als Priigler); 2. Der Um‑
cative de i’enseignement artist/que, in Edu‑
gang mit Kindern erfordert ebenso g r o B e
cateur 32/1970. - Dans son étude l'auteu r.
intellektuelle und menschliche Qualitaten
qui se référe a Martin Buber. Victor L6‑
wie der Umgang m i t Erwachsenen. deShalb
wenfeld.‘ Mario Schera, Herbert Read.
braucht der Lehrer v o r allem in Pida °_
m o n t r e que la valeur formative de cet
gischer
und psychologischer Sicht eine gn‑
enseignement réside non pas t a n t dans les
dere
Ausbildung
(gegen das Tabu def In‑
oeuvres qui en résultent que dans l’activité
fantilitiit des Lehrers); 3. (von DeutSChland
créatrice elle-méme; que celie-ci est a la
her gesehen wichtiger als von der Schweiz
base de t o u t e education et qu'elle favorise
aus) Der Lehrer muB von der bed'ingten
la formation de la. personnallté.
Abhéingigkeit, die mit seinem Baamten.
Unesca-Presse / lnformations Unesco 7/1970 =
status in Zusammenhang steht, erlast Wer-' '
Spezialnummer zum 300.6eburtstag von
den (gegen das Tabu des Lehrers als Skla‑
Comenius (jan Komensky): sie enthfilt die
ven und Hofmeisters): 4. Aufgrund Seine;
folgenden Aufsiitze: Ulrich Bfihler, jan ' Wissens und Kdnnens ist der Lehrer féihi
Amos Komensky zum 300.Todestag - Ro‑
die Lernprozesse der Kinder zu
dUrch‑
bert Dottrens, ].A.Comenius. précu'rseur
schauen und zu lenken.

1
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Jeanne Hersch. Die Demokratisierung der
Schule, in Schweizerische Lehrerzeitung 51‑
52/1970. Kritische Bemerkungen der Gen‑
fer Professorin zu aktueilen Tendenzen im

Schulwesen.

die biologischen Vorgange der Pubertat
stellt der Verfasser ausfiihrlich die Grund‑
formen derStb‘rungen dar, die in der Puber‑
t'at héufig sichtbar werden (Pubertfitskri‑

sen. Psychoneurosen. Psychosomacische
Erkrankungen, Perversionen, Psychosen,

MeBner Helmut, «Zuckerbrot und Peitsche»
- ein iiberhoites Model! der Lernmotivierung?
Neue Aspekte der Lernmotivierung, in
Schweizer Schule 17/1970 ‐ eine recht les‑
bare kleine Einfijhrung in die Ergebnisse
der Lernpsychologie. in der alle Fachaus‑
driicke sorgffiltig eingefiihrt und alle The‑
sen m i t Beispielen veranschaulicht werden.

Konrad Widmer. Ablfisung und Bindung in
neuen Roiien and Begegnungen, in Schweize‑
rische Erziehungsrundschau 7/1970 -‐ eine
Darstellung der spaten Pubertitsjahre m i t

den Untertiteln: Verhfiltnis zu den Er‑
wachsenen - Das Denken als Ausdruck der
seelischen Situation und neue Denkansatze
‐ Der Versuch des Verstehens - Die Ju‑
gendkrisen ‐ Die Fragwiirdigkeit der
These von der geistig-charakterlichen Re‑
tardation («Weil uns gesicherte Ver‑
glelchsuntersuchungen fiber den geistig‑
charakterlichen Entwicklungsstand der
spiten Reifejahre bei friiheren Generatio‑
nen fehlen, miissen wir mit der verallge‑
meinernden Behauptung von der geistigen
Retardation vorsichtig sein
Hingegen
sind die Entscheidungssituationen heute
komplexer und differenzierter als frfiher,
die eindeutige Motivierung eines Ent‑
scheides ‘ i m m e r schwieriger. Nicht die
junge Generation ist charakteriich r e t a r ‑
diert, sondern die Umwelt und die Mitwelt
sind undurchsichtiger, vielschichtiger und

kompiizierter geworden >2»).
Georg Schwbbel. Pubertc‘it ais Reifungs‑
probiem, in Schweizer Erziehungs-Rund‑
schau 9/1970. Nach einem allgemeinen
Uberblick iiber. den « Normalverlauf» und

Selbstmordversuche. Siichtigkeit).
Lothar Kaiser, Sind wir oder werden wir
begabt? in Schweizer Schule 1/1971. Im e r ‑
s t e n Teil werden Forschungsergebnisse
aus der vergleichenden Kulturanthropolo‑
gie. der Humangenetik, der Zwillings‑
forschung, der Intelligenzforschung, der
Lernforschung referiert und daraus Folge‑
rungen fiir das Elternhaus und fiir die
Sc‘hule gezogen. Den SchluB bilden 10
Thesen zu den Grundziigen einer Schule

in prospektiverSicht: 1. Bildungsforschung
als Grundlagenforschung. 2. Lebenlange
Fortbildung. 3. Exemplarische Stoffauswahl
in der Grundausbildung. 4. Lehrt die Schu‑
Ier lernen! 5. Effizienz des Unterrichts
steigern. 6. Technische Hilfsmittel ver‑
wenden. 7. Begabtenférderung ist nicht
n u r Hochbegabtenférderung. 8. Das durch‑
lassige Schulsystem, 9. Keine einseitige in‑
tellektuelle Bildung. 10. Permanente Schul‑
reform.
Franz Kaufmann. Die Wirksamkeit audio‑
visueiler und 'konventioneiler Fremdsprach‑
methoden, in Schweizer Schule 1/1971. Aus‑
fiihrlicher Bericht fiber eine vergleichende
Untersuchung an der Unterrealschu‘le
Luzern (mathematisch-naturwissenschaft‑
liches Gymnasium, 6. Schuljahr). Entgegen
den Vermutungen schnitten die Schule!“
m i t audiovisueller-Methode in allen Tests
m i t Ausnahme der Haufigkeit m i j n d l i c h e r
KuBerungen m i t schiechteren Resultaten
ab. Freilich sind die Unterschiede (mit
Ausnahme der H'a'ufigkeit miindlicher
-AuBerungen) nicht signiflkant. um zuver‑
lissigere Resultate Zu erlauben. Vor aliem
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erlaubt die Untersuchung kelne Riick‑
schliisse auf den Fremdsprachunterricht auf
der Primarschulstufe,wo Schiller aller Intel‑
ligenzgrade unterrichtet werden miissen.

Ludwig Liegle, Kollektiverziehung: Das Mo‑
dell Kibbuz, in betrifi't: erziehung 1 und 2/
1971.Derlesenswerte Beitrag versuchtVor‑
zijge und Gefahren der Kollektiverziehung
in den Kibbuzim abzuwigen (ohne w e s t ‑
liche - positive oder negative‐ Voru rteile).

Doris Elbers. Curriculumentwicklung in
den USA. in betrifi't: erziehung 1/1971.
Else Albrecht, Rollendes Abitur, in betrifi't:
erziehung 1/1971. Trotz dem schlagwort‑
artigen Titel eine Iesenswerte Darstellung
der iuBeren Organisation eines Ober‑

stufenkurssystems an der Bettinaschule in
Frankfurt am Main in den Kiassen 11 bis 13
(die letzten' drei Jahre v o r der Matur).
Freilich ist dieses Oberstufenkolleg leider
nicht MAV- konform!
Urs lsenegger, Die Bedeutung klar formu‑
lierter Lernziele, in Schweizerische Lehrer‑
zeitung 48/1970. Die iiblichen Lehrplia'ne
enthalten lediglich globale Richtziele. Mit
solchen Zielangaben ist fiir den Lern‑
prozeB noch keine hinreichende Klarheit
geschaffen. W i r brauchen exakt formu‑
lierte Lernziele zur Realisierung der Leh‑
rerfreiheit, zur Beurteilung von Lehrmit‑
lteln, fi j r den Schiller, zur Koordination des
Schulwesens, zur Bestimmung des Unter‑
richtserfolges. Freilich miissen w l r uns
bewuflt bleiben, daB nicht alle Lernleistun‑
genexakt formullerbar und daher opera‑
tionalisierbar sind. Wir diirfen die Schule
nicht auf die formulierbaren Lernziele re‑
duzieren.
Theodor Bucher, Hat dos Lehrerseminar noch
eine Uberlebenschance? in Schweizerische
Lehrerzeitung 1[1971. Der Schwyzer Se‑

minardirektor pléidiert in seinem Artikel
fiir eine Beibehaltung des traditioneuen
Mittelschulseminars und fiir eine Gliede‑
rung des Lehrgangs fiir Primarlehrer in
Unterseminar (4 Jahre). Oberseminar (2
Jahre) und Vikariat (2 Jahre). Da2u muB
eine groBzilgig konzipierte Fortbildung
der Lehrer t r e t e n und die Moglichkeit zur
Mobilitit im Lehrer- und Erzieherberufge_
fordert werden.

Hardi Fischer. Untersuchung einiger kogni‑
tiver Faktoren bei Mittelschfilerinnen ver‑
schiedener Altersstufen mit einer Test‑
batterie nach j. Guilford, in SchweiZer Er‑
ziehungs-Rundschau 10, januar 1971_ Die
Tests von Gullford sind fi j r Intelligenz‑
untersuchungen bei Erwachsenen Sedacht
und wurden auf 238 Schillerinnen der H6‑
heren Tochterschule in Ziirich angeWendec
(je rund 80 aus dem 7., 9. und 11-5Chul‑

jahr). um alterstypische Entwicklungen im
kognitiven Bereich (Aufflnden von Infor‑
mationen usw.) herauszufinden. Keine Ent‑
wicklung nach dem 16.Altersjahr ergab V
sich bei den Figurenmatrizen,

beim kon‑

kurrierenden Planen, bei der SChifiSbestim_
mung und im Gebrauch von SYMbolen;
eine konstante Entwicklung beim Papier‑
falten und bei Zahlenkombinationen; nur
bei den Formijberlegungen (genaue ma‑
thematische Deduktion v o n gegebeneh in
Formen kodierter Information) zeigt sich
eine Entwicklung e r s t nach dem16.A|te,-s‑
jah r.

Karl Schmid, Schutz unseres Lebensmu'nes
- Uber die Verantwortung der H°Ch5Chule

in Wissenschaftspolitik 6/1970 = Réferat’
am Symposium an der ETH im NOVem‑
ber 1970.

Werner Klose. Internatsschulen ‐ eine un
genutzte Chance der Bildungsreform, in Die
HBhere Schule 1/1971.
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Zeiebnen, Singen nnd Turner: ge/ten am Gymnasium a ] : Randgebiete, die der «emet‑
Imfte» Gymnaxiallebrer niebt ermt nintent. Man nennt :z'e abxebdtzzg «me/32‘ wine]:‑
se/detlz'ebe Picker» nnd verpflie/Jt‘ez‘ i/Jre Le/Jrer an vielen Orten an einenz baberen
Pfle‘e/ngbenxmn nnd weft .rie rangrndflig nnd lobnnzdffig titfer ein. Dem: mm will nit/1t
:e/Jen, dafl 'aueb in diesen Pdebern Kre‘z'fle der Intelligenz Imd de: Denken: angeregt nnd
freigexetzt warden. Man will nie/Jt mine/men, dafl’ and; in den gennnnten Fae/Jbereie/Jen
die Zeiz‘ nie/Jt steben geb/z'eben ist, duff Jie/J {.13. dd: Peon Zeie/Jnen { y r Knnsterzz'ebnng
nnd znr nienellen Erziebzmg allegeweitet bat, dafl da: Fae/J Singen mil einer nrnfaesenden
Mnxikerziebnng nnr ez'nen Teilgelnein bat. Man benrtei/t‘ eben diese Fair/yer an: der Erin‑
nernng an die cage/2e Gynznasz'a/{ez't and a n : der Tradition der burnanifliuben Bildnng
beram, die norne/Jin/ieb eine Pbi/o/ogenbi/dnng ist. Die «amgewogene Bildnng», van der
die‘MAv in Arti/éel 7 sprie/Jt, :te/n‘ rnindestens i/n traditione/[en Gymnasium meixt mn‑
anf den: Papier, denn gegeniiber den: Kapf :ind Hand und Her-z nnterbewertet and nnter‑
detiert. D4: in‘ der Grand, w a r n / n wir muere beiden m‘z‘ebxten Hefte den Vertretern
dieeer‘ Ranefl’d'e/Jern b‘fi'nen, in diesezn Heft den Vertretern der maxim/Jen Bildnng, in:

i

E

E
nn'ebeten

Heft den ann/e/arern. Red.

Visuellc Erzichung
an schwcizcrischen Gymnasien
ERICH MULLER

‘ Re’mnze’: L’ Education vimelle dam 1e: g m m m miner. La rcpréscntation par l’imagc (dessin,
peinturc, arts plastiques) a unc double fonction: dc communication d’abord, par le fait méme
que cette rcprésentation exprime la réalité en l’éclairant; d’éducation cnsuite. La confusion
constante que l’on fait entre ces deux fonctions provoque des malentendus et des jugements
erronés. ‐ La fonction la plus importante es: d’ordre éducatif. 11s’agit de développer trois
facultés fondamentales:

a) l’imagination
b) I: sens des formes et dc
c) l’attitudc créatrice

[ c u r s rapports

La pense'e ere‘atriee. L’éducation vixen/{e est particuliérement apte 5.stimuler 1apenséc cre'atrice,
la développer dans les domaines les plus divers, é condition cependant que l’élévc n’imite
. pas les oeuvres d’art, mais qu’on lui apprenne é.résoudre par lui-meme les problémes dc créa‑
tion auxquels il est confronté.11ne s’agit pas de faire produire des muvrcs, mais de développer
une altitude m’atriee.
:21
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Dans i’école secondaire dc l’avenir, avec les classes 2‘: niveaux et les branches inOption
.
.
.
.
a On‘ de‑
vrait accorder une place fondamentale 3aune veritable education mus/l: dans tous les gymnasts.“
La raison en est Claire: qu’il s’agisse d’expliquer des notions linguistiqim (comprehension oral:
de la langue maternelle) ou des notion: abrfraile: de quanlt'te’: (comprehension mathémafiquc)
on devrait pouvoir s’appuyer sur des repre'rmtatiom claire: d’erpace et deforms: (compréhension
visuelle). Ce s o n t ces trois aspects différents de la pensée qui contribuent 51former la Véxitable
pensée scientifique dont 1emode d’application varie scion les branches d’études.
Malgré l’immense développement des sciences techniques et l’importance crOissant-e (111,3 l
prise dece fait l’éducation visuelle pour la formation dela pensee, nos gymnases sebarricadem l
dans leurs traditions et ressemblent indes cercles fermés de philologues. La sélectiorl q u i 5,? j
pratique entraine de graves consequences pour les éléves qui sont doués visuellement ct techml
niquement. Une force créatrice considerable r e s t e ainsi prisonniere, étouffe’e, parce que la Voie ‘
traditionnelle continue :1triompher. L’avenir des éleves e s t «re’g/e'de telle fagon qu’On ne les
prepare it aucune responsabilité, y compris vis-é-vis de la société» (UDo UNDEUTSCH)_
. ’‘
Il est done indispensable de remplacer la simple «education artistique» par une e'ducalian ”imam-“i
plus approfondie, a la fois artistique atpyrimiogique. Il est t o u t aussi nécessaire de reserve: dans
les programmes de tous nos gymnases une place de choix £1cette matiere d’études, afin de dé-'
velopper l’éducation du jugement et la formation de l’esprit critique dans tous les domaines
’
aussi bien dans celui des beaux arts que dans celui de la société en général.

«Der Kunstunterricht in seiner bisherigen Form muB abgeschafft warden. An‘:
seine Stelle tritt nicht ein technokratisch reformiertes Unterrichtsfach, SOHdem'
ein gesellschaftskritisches Fach Visual/e Kammmikation, das sich zu legitil'nieren 1
hat an seinem Beitrag ffir gesamtgesellschaftliche Verinderungen. »1
Diese Forderung erhebt das Institut fiir Asthetik und Kommunikation (I AK).
der Universitfit Frankfurt am Main. Der praktische und theoretische Kunst-_:
unterricht soll zwar nicht eliminiert, jedoch n u r noch als integrierte Teilbe_
reiche verstanden werden. Der Gesamtbereich umfafit:
a) 'Vermittlung v o n Sachwissen fiber visuelle Informationstrfiger, deren soziologisd‘e 11nd
psychologische Wirkung, usw.
,
A
b) Durchffihrung vc'm Interpretationen
e) Erarbeitung und Vermittlung v o n Mcthoden zum selbstfindigen Erwerb v o n Info
1'n‘mtio-i
nen und zur Durchffihrung’von Interpretationen (. . .)
Der Teilbereich «Bildende Kunst» umfaBt:

a) Architektur, Plastik, Malerei, Grafik, fisthetische Objekte, usw.

.

‘

b) Fotografie, Film, Fernsehen (als fisthetische Besondetheiten innerhalb ihrer ieweiligen Ge f
samtbereiche)
‘
' ‘'
e) gestaltete Umwelt und Design.
Auch hier hat der Unterricht zu leisten:

xHEINO MfiLLER, Kunstunterriciit und visuelle Kommunikation, These 7, in Art/w“, Imd
Kammunikatian, Heft I, Juli 1970, Jahrgang 1, Frankfurt am Main.
__ :'_

Information
b) Interpretation
c) Mcthoden zum selbstandigen Arbeiten

21)

Stellt man neben diesen Katalog von Sachbereichen und Aufgaben ve‘rgleichs‑
weise das schweizetische Maturititsreglement, das ebenso biindig wie beschei‑
den «einigeFertigkeit irn Abzeichnen eines Gegenstandes» verlangt, dann ist
die Absenz 'visueller Bildung in der oFfiziellen schweizerischen Zielsetzung
. nicht zu fiberschen. ‐ Indes wird‘ die zentrale Funktion des praktischen Kunst‑
unterrichts v o m IA K kaum erivihnt oder n u r vage umschrieben:
«Drier Wart praktischer Arbeit, wie sie die tmditionelle Kunstpfidagogik bestimmtc und sich
als eigener Wert etablicrte, ist gmndsfitzlich empirisch zu untersuchen hinsichtlich ihrer Oko‑
nomie und Efl'ektivitiit, instSondei-e fu‘r den Umgang mit optischen Informationstrfiigern.
Sinnvoll erscheinen gezieltc Ubungen und Experimente, um besonderc Problems bildlicher
Darstellung und Mitteilung sowie solche der Gestaltung zu demonstrieren und Zuerproben.»

’ Die hier sich offenbarende Unsicherheit in der Bewertung des bildhaften Ge‑
staltens ist .symptomatisch. Sie trifl't nicht n u r fur das I ELK in Frankfurt zu, son‑
dern ebenso fiir schweizerische Gymnasialreformer, Rektoren und Behérden,
fa sogar fiir Lehrer selbst. N u r so ist es2u erkléiren, daB die progressiven Ver‑
treter des I A K in Frankfurt die an sich notwendige Anpassung der visuellen '
Bildung an unsere verinderte Umwelt mit einer e x t r e m e n Intellektualisierung
und» Uberbewcrtung technischer Medien vollziehen mochten, w‘ihrend bei
unstrgenau das Gegenteil als wfinschenswert postuliert wird: Kunstunterricht
als ein Getto des Befreitseins, des gemfithaft‐spielerischen Tuns jenseits aller
verstandesmiiBigen Beanspruchung, « u m lockernd zu Wirkcn und die hiiufigen
Verkrampfungen zu loscnz. » Sowohl die kritische Auseinandersetzung mit den
modernen optischenv Medien einerseits als auch therapeutische Bemfihungen
andrerseits sind legitime Funktionen eincr umfassenden visucllen Erziehung.
Aber beide sind peripher, wuchern gleichsam v o m Rande her gegen cine
schrumpfende Mitre. Jede Diskussion ist unméglich, w e n n die zentrale Funk‑
tion, nfimlich das bildhafte Gestalten, nicht wesentlich als geistiger ProzeB be‑
grifl'en wird. Was das Begreifen so sehr erschwcrt, ist die Doppelnatur dcs
Zeichnens: Einerseits dient es der Veranschaulichung und bildhaften Infor‑
mation, und ist somit kommunikatives Hilfsrnittel, andrerseits fordert es die
visuelle Denkféihigkeit und bildet in dieser-Hinsicht einen a u t o n o m e n geistigen
Bereic'h. Da diese beiden Seiten des Zeichnens dauernd miteinander vermischt
1 Rapport de-la commission Gymnase‐Université, Bericht der Subkommission I V , in Gyms
. nariumHelvea‘ic-um 19”/4.
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und verwechselt werden, mc'ige ein Vergleich aus dem Sport difierenzieren u n d
klfiren helfen: ‘
' i
' Eine Pendelstafette dienr der kérperlichen Ertfichtigung, v o r allern dem La‘uf‐ *
vermégen. Hiezu wird ein Anreizmittel verwendet, nfimlich ein Stab, der him-1
und her getragen Wird. In alter Zeit w a r eine Stafette eine Einrichtung'zllr'x
eiligen Beférderung einer Schriftrolle. Die zu Pergament gebrachte Mitteflung 1
w a r Hauptsache, die Stafette ein Mittel des Transfers, beide dienten der Kern;
munjkation, und n u r die schnellsten Léiuferl-waren geeignet. In der Péndel‑
,stafette ist der ursprfingliche Zweck véllig verlorengegangen. Einem antiken
an Ubermittlung fixierten Zuschauer mfiBte dieser eifrige Hin- und Hertrans:
port eines hélzernen Stabes v611ig absurd erscheinen. Doch heute bedarf djegés
Tun keiner Rechtfertigung, denn es gibr kaum einenNichteingeweihtem der'
seine stimulierende Wirkung auf das kérperliche Wachstum nicht einsehen. 7
.'Wfirde. Es stért niemanden, daB schnelle und langsame, «begabte» und «Weni‑
'. ger begabte» Lfiufer daran beteiligt sind. Im Gegenteil; das Laufen 'dient i3
n i g h t einer iuBerfichen Sache, sondern der natfi‘rlichen Entfaltung von Krfifren,
Anders beim Zeichnen. D i e Férderung-visueller Denkféihigkeit Wird dafiernd 'V:
durchkreuzt durch andere Zweckbestimmungen. Wird beispielsweise cin Pferd
gezeichnet, so finder der wechselhafte ProzeB zwischen Objektwahrnehmuflg
und ‘Gestaltung kaum Beachtung. Die Aufmerksamkeit wendet sich vqll u‘nd
, ganz dem sichtbaren Ergcbnis zu, das entweder nach MaBstéiben der modernen
Ku‘nst Oder aber nach seiner informativen Tauglichkeit und somit auf Obiektge- u
treue Wiedergabe hin b‘eurteilt wird. Im letzteren Falle - und er_betrifft V01.
allem die Schfiler v o m I 3. bis 18.Altersjahr -‐ scheinen n u r noch die Begabten "
, brauchbare Zeichnungen zu liefern, sofern man nicht fiberhaupt g a n z ' auf
Druekerzeugnisse oder' Vorlagen v o n Berufszeichnern umsrellen will. Es gilt
jedoch einzusehen, dafi ein Pferd oder irgendein Objekt als zeiChnerisches Mo‑
tiv eine fihnliche erzieherische Funktion haben kann wie der HOIZStab in der
sportlichen Stafette, niimlich AnlaB zu sein f fi r ein visuelles Erlebenhffir eine
Mobilmachung der Wahrnehmungs- und .Darstellungsfu'nktionen und daniit
Zur Kriftebildung im visuell-geistigen Bereich.
_-'

,‘
‘ _

Die doppelz‘e: Wabi‘ne/Jmuflf
Die Weehselwirkung zwischen Wahrnehmung und Darstellung verdient eine
nihere Betrachtung. Der Pferdezeichner - um bei unserem Beispiel zu bleiben __
erlebt das» Tier alsdein vielffiltiges Ganzes. Bei der zeichnerischen Darstellu‘ng .
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diese Vieifalt auf typisch optische Metkmale und Zusammenhfinge ein‑
’geschgéinkt‘werden. Gleich zu Begirm des zeichnerischen Aktes entstehen auf
der le'er_en_ Zeichenfliiche Striche, die dem Erlebnis «Pferd» entstarnrnen, ohne
daB dort wirklich Striche wahrgenommen wurden. Das entstehende Strichge‑
bildewird n u n seinerseits zu einem sichtbaren Ding, das fortwélhrend beurteilt»
' und s’o'imit bewuBt wahrgenomrnen wird. In ihm verschmelzen Elemente des
- Pfe'rdes upd des eigenen I c h in einer neuen Einheit.’ M i t anderen Worten: Dar
‘ Gqfofmte wird al: 91'” abje/étivierte: Ezlgene: dumb fortgmtzte Wabmebmmgg g/ez'cbmm
wieder in:eigem Imzere :{uriickgenammem Diesem zweiten Wahrnehmungsvorgang
kcmmt ebenso groBe Bedeutung zu wie der primaren Objektwahrnehmung,
weil erst durch ihn G‘estaltbilder1nBesitz genommen werden, die dank ihrer
Be’stimmtheit den difiusen Bilderinnerungen fiberlegen sind Und zu Tragern
bewuBter, fiufierungsf‘ahiger Vorstellungen werden. Die Beobachtung der
Natur‐ die Realwahrnehmung liefert zwar Aufgaben und Widerst’alnde‐ leistet
gieichsam Geburtshelferdienste fur den visuellen ErkenntnisprozeB, doch die
entsch’eidende Wirkung und geistige Forderung geht von der Wahrnehmung
der éntstehenden Bildgestalt aus. Die A r t und Weise e t w a , Wie Rembrandt
Goya oder japanische Meister m i t Pinselflecken wirklichkeitsnahe Visionen
schufen, konnte nicht am Gegenstand selber gefunden und beobachtet werden.
Solche Entdeckungen ergaben sich aus dem malerischen Prozefi, manchmal
zuffillig, oft aus intuitivem Spiirsinn. Erst die durch Flecken erzeugte Wirkung.
. rechtfertigte das gestalterische Verfahren. Der Naturgegenstand zwingt in
diesem Falle n u r zur Interpretation, Z u r Beurte1lung von Lage und Ausdehnung
d..er Flecken. Das Vermégen 1edoch, mit Hilfe v o n Pinselflecken eine sinnvolle
Bildordnung zuschafi'en, setzt eine innere ScbaumFlecken, durch den ProzeB des
Maehens erworbene spezifische Gextalz'tmgxwmter voraus.
1111113

Gexfalg‘ngmu.rter
Den‘i’Menschen ist es ge‘geben, ‘die Welt, die er sinnenhaft erlebt und auf deren
Anrufeer gemiithaft reagiert, in doppelter Weise bewuBt zu erkermen: sinnen‑
‘haft, indem er Erlebtes oder Wahrgenommenes stofflich umformt und ge‑
staitet; bégrifiiich, indem er sich logische Konstruktioncn, Denkmodelle
schafft,mit deren Hilfe er die diffusen Erfahrungen unciErscheinungen ordnet.
3Umgearbeitetet Auszug aus dem Kapitcl I «Zc1chnen und visuelles Dcnken» meiner Ab‑
handlung tuber «Gegenwartskunst und ihre Problematik1m Unterricht», in ja/trbmlz 1970 I
defickweizermhm Sekundarlehrar-Kanfi'renz, St.Gallen.
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In beiden Fillen ist das bewuBte Erkennen an formale Strukturen gebunden,
an Gestaltungsmuster im einen und an Denkmodelle im andern Fall. Ein 13195- ‘
ses Schauen und Erleben, und w i r e es noch so intensiv und ausdauemd, ist
weder fiir die eine noch die andere Erkenntnisart ausreichend. Kaum ein Bauer
kann Kfihe, selten ein Kavallcrist Pferde zeichnen, und die wenigsten Menschen
sind f‘alhig, die téiglich wahrgenommenen Elemente eines menschlichen‘ Ge‑
sichts zcichnerisch vernijnftig zu ordnen. Bei jedcm dcrartigen Versuch, We n n
ein solcher fiberhaupt gewagt wird, verschwimmt die innere Vorstellung ins
Unbestimrnte. FaBbar und reproduzierbar ist n u t das jeweils zuletzt CfWOrbenc
Gestaltungsmustér, das vielleicht aus dem I I. Oder I 3.Altersjahr stammt u n d
das dem Erwachsenen nicht mehr genfigt.
'
_
Es ist hier nicht der Ort, néiher auf die zciphncrische Entwicklung einzuge'hen.
Die Difi'erenzierung v o n Gestaltungsmustem léBt sich ebenso férdern‘Wie das 4‘
Aneignen v o n Dcnkmodellen. Dabei geht esnicht urn Kunst im engeren Sinne,
denn das bildnerische Tun der Kinder und Jugendhchen spielt sich auBerhalb
.des kfinstlerischen Schafl'ens ab, auch wenn dutch g u t e Unterrichtsffihr
“ fi g d a
und dort die Pforten aufgeschlossen werden und .Verstehen sich anbahm.
Wahrhaft kfinstlerische Begabung offenbart SiCh 6 1 ' 5 “ “ def Pubertfit, Wenn f0r_
male Interessen wach werden und neue seelische .Gestimmtheiten nach Aus‑
druck drfingen. Begabung ist, streng genommcnf «lmlner Begabung ffir etwas,
schlieBt also cine spezifischhe Gerichtetheit auf.e1n beStlmmtcs Leistungsgebiet
ein. Die grundlegende Auseinandersetzung m l t d?“ GEbilden dcr Kunst kann
in den spiteren Jahren der Kindheit zwar VOfbereftet Pnd in bestimmter Rid:‑
tung durch Veranlagung und Ubung festgelegtosein; Sle setzt jedoch mit VOller
Kraft erst in den Pubertfitsjahren ein ‐ W611“ 516 uberhaupt cinsetzt. ”4
.
Eine oberflfichliché Beurteilung kénnte zum SChIUBrVefleitefl. C133 demnhch
die visuelle Schulung bei Beginn der Pubert"it abzbukfech'en sei. Mir demselbcn
Recht kfinntcn man. jedoch die scl‘ufiftlicl'lfifl Ar Clten 1m DeutSChunterricht
sistieren, da auch hie: hervorstechende Begabungen und geborcne Di
Seltenheitswert besitzcn. Doch éihnlich wie i.“ def SPrachlichen 5‘11“}quChter'
liegt
die Bedeutung des Zeichenunterrichts hicht 1m Hervorbringen Cinigef 50nder‑
begabungen,.vielmehr in einer ganzspezifisch giattet‘in. Geistesbildung, d j e der
sprachlichen‘ Schulung und dem verbalen Def; :1? gselchsam 61‘1th
ist pnd dieses zugleich ergfinzt. Denn Wfihfen
e Prache vom Besondemu
' '
.
3:11
I
‘ ’
_
4 GfiN‘rx-ma
MfiHLE, .Enmick/ungxpychologie
dc: ant/7””
‘” Gmcltm,
Ambrosms
Mfinchcn 1967.
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Barth,

zum Allgemeinen tendiert mit Hilfe abstrakter Begrifle, tendiert: die zeichne‑
rische Wahrnehmungsverarbeitung v o m diHus Allgemeinen z u m Konkreten,
zur Bewi'iltigung des Besonderen in der Fiille des Schaubaren. Je allgemeiner
und abstrakter verbale Oder mathematische Begrifie werden, um so leistungs‑
ffihige'r werden sie fur logische Operationen, abet auch u r n so leerer. Ihre Leere
ist der Prcis ffir ihre Tauglichkeit. Untauglich jedoch werden sie, wenn sie als
Ersatz dienen mfissen ffir mangelnde konkrete Anschauung u n d Substanz. Hier

bietet sich im visuellen Gestalten und Aneignen ,der nétige Ausgleich an.
Zak/men zmd kreative: Den/Em

Die enorme technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte und der Zwang,
auf diesen Gebieten erfinderisch Schritt zu halten, ffihrten zu einer Uberprfifung
der bisherigen Lehr‐ und Lemmethoden und, v o r allem in Amerika, zu aus‑
gedehnten Untersuchungen fiber das kreative Denken. Das Uberraschende w a r
die Entdeckung, daB keine zwingende Relation zwischen Kreativitéit und Intel‑
ligenz besteht. Ein n u r Intelligenter ist nicht unbedingt schijpferisch, ja er
zeichnet sich durch die gleichsam kreativ-feindliche Ffihigkeit aus, geistigc
Errunygenschaften und neue Lésungsformen anderer leicht und in groBem Um‑
fang'sich anzueignen und im Rahmen des Konventionellen zu beherrschen.
Sein‘ Denken vollzieht sich sozusagen eingleisig, konuergeut. Anders der krea‑
tiv Intellige'nte. Er sieht Probleme und stellt Fragen, wo anderen alles selbst‑
- verstfindlich ist. Sein Denken bleibt v o r e r s t vage, vollzieht sich auf mehreren
Wegen divergent. Die relative Unbestimmtheit der inneren' Vorstellungen ge‑
stattet ihm ein rasches und selektives Assoziieren, eine schnelle Produktion ver‑
gleithbarer Lésungsméglichkeiten und manchmal vallig neue und fiberra‑
schendc Problemstellungcn. AufschluBreich in dieser Hinsicht ist cin Brief
ALBERT EINSTEINss:
ig<<Wthe oder Sprache, wie sie geschrieben oder gesprochen werden, scheinen
in meinem Denkmechanismus keine Rolle zu spielen. Die psychischen Ein‑
heiten, die im Denken als Elemente zu dienen scheinen, sind gewisse Zcichen
und mehr Oder wcniger klare Bilder, die willcntlich reproduziert und kombi‑
niert werden kbnncn
Die obgenannten Elemente sind, in meinem Fall,
visueller and manchmal physischer Art. KonVentionelle Worte oder andere
‘ '5 ‘thiert Ibei RUDOLF ARNHEIM, Visuelles Denkcn, in Vimei/c Erzie/mng, herausgegeben v o n
__ ’ . qungY KEPES, Band I dc: Serie «Sehen + Werten», La connaissancc, Brfissel.
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Zeichen miissen erst auf einer zweiten Stufe mfihsam gesucht warden, Wenh
das obgenannte assoziative Spiel geniigend gefestigt ist und mach Wuns I
Ch re; I
produziert werden kann.» Und ARNHEIM ffigt bei:
.. V
«151: Eihsteins Vorgang fiir intellektuclles Argumentieren reprisentativ, 1:6:an 1"
t e n Wir leichtxunser Denkpotential systemati§ch _drosseln, indern Wir unsere
‘ Jugend zWingen, primiitjn Wort und Zahlenzeichen zu denken. » th anaeren‘ j

.
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Worten: Das logisch und grammatikalisch richtige Operieren mit "Begrifi‘en ‘
. und (Zahlen ist unentbehrlich, bedeutet jedoch fiir das schépferische Deflken “
eine'sekundéire Stufe. Vo n ebenso groBer Bedeutung ist die primate Fihigkeit,
mit schnell kombinierbaren Vorstellungseinheiten selektiv 2n arbeiten undfi‘t‘
Lbsungsméglichkeiten zu erahnen und herauszufinden. Fiir diese -Primire‘:"
Stufe ist‘ die Férderung einer allgemeinen visuellen Denkffihigkcit unentbeh‘x‑
lich. ~Sit: ist dern kfinstlerischcn Schafien ebeflSO vorgelagert wie dem fibrige‘n; »
Denken und entspricht der «bilderméichtigen» Zeit unscrer Kinder 11nd J11; '?
gendlichen‐ vom» 4. bis I 4 .Altetsjahr.
>
A3
Ali; mat} in Amgrika entdeckte, daB fiir schéipfcrische Prozesse im Wissenschafi_ ‘7‘.
lichen Dcnken. (GUILFORD) dieselben Voraussetzungen gelten wie im kiinst j:
lerischen Schafl‘en (LOVENFELD), war es naheliegend, kreatives Verhal‘ter1 auch .5}
in. der Kunsterziehung als wichtigstes Ziel zu postulieren. Die umwalzendc
Entwicklung in der bildendtn Kun.st w a r als permanenter schépfetischer Pro; .
zeB cinladend und erfolgverheifiend ffir kunstpiidagogische Experimente.
Rasch verstéirkte sigh diese Bewegung auch in Europa. Da viele ‘Kunsterzieher _
sich jedoch weit meht an aktueller Kunst 315 an psychologischen Einsichten,
' orienticrten', reduzierten sie .das Sch6pferische auf ein einziges'Kriterium, 115m‑
lichv ‘auf‘ das dcs. Neuen. In enger T uchffihlung mit der kfinstlerischen Avant‑
garde beeilten und beeilen sic sich noch, sich an moderne «Werkresultate her; 1":
a‘nzuschleichen, um schnell das Vorderste ab:upfliicken»° und damit ifi die :
_SchuIe 2L1 laufen. We]: die Vorbilder nicht kennt, ist erstaunt-iiber so viel Kteati‑
vitéit der Schfilex. Abef mechanische Nachahmung solche; Vorbilder i g t uri-\
schépferisch, denn sie gchlieBt die au’s eigener Kraft zu erfolgende Origami...
sation v o n Form aus. « I n unseren Tagen’haben die kfihnen Formen und Fatbén VV
dc: modernen Kunst die Gipsabgfisse der Vergangenhcit ersetzt, doch K04
picren,- gleich nach welchem Model], verhindett visuelles Denken.»7
. '5PAUL KLEE', Dd! bi/dmrin/Ie Dmém, herausgegcben von Jfinc SPILLER, Benno Schwab ‘
Basellsmtgm.
'
, ,v
- ‘
,
_ e!
7 RUDQLR ARNEiEIM, Vimallu Deméan (siehc Zifl'cps). ;
.
‘
. . ‘g .
l

Es geht nicht datum, dem 'Schiiler fiir irgendwelche aus der Kunst entlehnten
Gestaltungen Laufgitter herzurichten, sondern'ihn Zu beféihigen, auf der Basis
. seines "Erleliens und Bilddenkens eigene Lésungen zu finden und zu erproben.
Dabei ist es vallig unerheblich, ob solche Lésungsversuche bereits bekannt
oder sogar historisch sind. Entscheidend ist, daB sic dam Scbii/er unbekannt sind
und ffir ihn semit ein zu bewiiltigendes Problem darstellen. Nicht Kreationen
sind anzustreben, sondem kreative: Var/Jake”. Dasebedeutet, daB der Schfiler zu
cine: 'flexiblen Haltung des Ofl'enseins fiir verschiedene bildnerische Méglich‑
kciteri erzogen werden 5011. Br muB lernen, nicht n u t einen ersten Lésungsge‑
' flanked auf geradem Weg .zu verwirklichen, sondern Varianten zu finden,
- dieVWahlméglichkeiten bieten. Jede definitive Gestaltung ist hinauszuschieben V,
und‘so' lahge in verfinderlicher Unbestimmtheit zu halten, bis aus cine: intuiti‑
ven Sicht die zu prfizisierende Gestaltung erkennbar wird. Wertvoller als das
Resultat ist die «Freude am Gebrauch des eigenen Kopfes» und die Tatsache,
«sich geistig ohne Kriicken und Geliinder zu bewegen».8 Im Gegensatz zu
bildnerischen Rezepten und Vorlagen ist kreatives Verhalten fibertragbar in
andefe’Schafl‘ensbereichc. Es \vird gleichsam zu einem-Modellverhalten, und .
hierin ist sein erzieherischer Wert begriindet. Echte Kreativitiit ist nicht « m u ‑
sische .Erholung oder Anleitung zu Freizeitgestaltung, sondern'ein Erkenntms
vorantreibendes Verhalten ».9

Mitte and Randgebiete
Das vistelle Denkeri griindet sich primiir auf die Vorstel/ungxkraft, die sich in
gestalterischer Auseinandersetzung mit der sichtbare‘n Welt entwickelt; zwei‑
. tens auf den Sim: fiir optijc/Je Ordnungen, der im Menéchen selbst veranlagt ist
und dutch sinnvolle farbige und formale Ubungen zur Entfaltung gebracht
werdeia kann; drittcns auf kreative: Var/Mlle”. Diese drei ineinandergreifenden,
sich gegenseitigdurchdringenden geistigen Komponepten bilden das eigentliche
Fundament des vinyl/en Deméem‘, das in dieser Form Schwerpunkt und Mitte
des Zeichen- und Kunstunterrichts bedeutc't. Wenn n u r eine‘ der drei Kompo‑
nenten verkiimmert, zerffillt diese Mitre:
3 WdLFGgsNG METZGER, Kann man schapferisches Denken uben? in ANDREAS FLITNER,
Einffi/zrung in pdfdagogixcbe: Selle); um! Deméen, Piper-Verlag.
9'GISBLA ULMAN’N, Erzie/umg { I t Krealiuitiz‘t duff/I Krcativitiz‘z', Vortrag an ‘der SWB-Tagung,
ETH Zfirich 1970
'
>
'
‘ '

Untcrblcibt dic gestaltcrischc Auscinnndcrsctzung m j t det I' - _
_
kcinc Gcstaltungsmustcr scibstindig crarbcitct Werdcn, und ( 1 : : Sch‑
auf frcmdc. nichtvariablc Schabloncn und Rcchtc angewiesen. I :
Vcrkiimmcrt dc: Sinn fin- optischc Ordnungcn, dann rciBt die Vw
zu icncn ticfetcn seclischcn Schichtcn. in dcncn der Sinn fi i r
Kraft dcr Intuition und die rcichc Viclfalt bildhaftct (und klangli .
tioncn bchcimatct sind. In bcidcn Fillcn ist kmtivcs Vcrhaltcn . ..
miindct dc: Kunstuntcrticht ins [gufgittcrsystcm cin und ctzieht; ‘
ahmcr. In dicscm Fallc wird visucllcs Dcnkcn durch bloBc Han- " i .
passive Gcschicklichkcit crsctzt. Dns bcdcutct daB auch die at a. .
Iion entschcidend gcschwicht und cin Verhaltcn provoziert M
kritischcn Auscimndcrsctzungcn miI alIcr und neucr Kunst so
ncndcn Fragcn dcr Umwcltgesmltung durch Passiviu‘it auszei .
Gclingt die Erzichung zu cchtcm visucllcn Dcnkcn, dam: .. . .
lose und fruchtbarc Qucrvcrbindungcn zu Kunstbetrachtung:
gcstaimng. abcr auch zu kriIischcr Bcurtcilung dcr Bildkunst‘
Film and Fernschcn. first rccht muhclos crgcbcn sich die Fa . 1
Gcgcnstand nach Natur zu zciclmcn odcr irgcndwclchc optischet?
gcographischcr odcr namrwisscnschnftlichcr Art auf cine s . ‑
stcllung zu vcrcinfachcn. In allcn dicscn Fillcn iibcrwicgt die “k
‘
chckbcstimmung, und cs dfirftc dann nicht schwcr fallen, ..’_’ "
rischcr Ausffihrung odcr mcchanischcn chroduktions .. ~
N
Dicsc am Randc sich crgcbcndcn lunktioncn sind durchainl I I
Iangc sic in ihrcr chckbcstimmung ctkanm und Ills solchc ciII
Bcdcnklich wcrdcn sic in dcr Erzichung. wcnn sic als Ersatz fin:
ken dicncn sollcn u n d ‐ als rrpradmlzliw Vcrfahrcn‐ von ihrerRan"
dic cigcntlichc produktivc Mittc cincngcn und crstickcn.

Die ” W h i g : Situation and .frblnfifangrn
Man bmucht kcin PessimisI zu scin. um fcstzustcllen, dsB

wirklicht wird. Der KummmcrrichI, als poIcnIieIIc Pflcge .
dc: Sinncslcbcns witd dutch dic Schulwirklichkcit an die 3 h

mancher Schfiler besitzt das Fach schon deswegen wenig Bedeutung, weil ihm
der Notendruck fehlt, an den sie gewohnt sind und aus dem sich fiir sie das
MaB der Wertschatzung ergibt. Die Befreiung v o n diesem Druck ware fiberaus
wfinschenswert, aber in allen Fichern! Denn Zwang und Notendruck erzeugen
Verkrampfung und verhindern damit jenelinnere Gelostheit, die notwendig ist,
um das kreative Spiel bildhafter AssoziationenauSZulosen und in Gang zu
halten. Die fiberaus schnell funktionierenden bildhaften Assoziationen sind
*kein Reservat des Kunstunterrichts, sondern bilden als «asthetische Funktion»
(PORTMANN) ein‘ffir alle F'alcher kreatives Element. In einem Gymnasium der
Zukunft, in dem mit Hilfe v o n Niveau- oder Leistungsklassen Zwang und
Notendruck weitgehend eliminiert waren, konnten auch alle Begabungstypen
erfaBt werden. Innerhalb einer derart padagogisch umstrukturierten Mittel‑
schule kfime auch einem umgestalteten und umfassenderen Fach «Visuelle
Erziehung» eine zentralere Stellung z u :
Zum Operieren mit :pmrblz'c/Jen Begrz'fim (verbales Denken in der Muttersprache)
sowie mit abstrakten Mengenbegriflkn (mathematisches Denken) miiBte das Ope‑
rieren mit klaren Razm- and Gertaltvorxtellzmgen (visuelles Denken) treten. Denn
diese drei untersehiedlichen Denkformen bilden in ihrem Zusammenwirken
das v o n Sachgcbiet zu Sachgebiet variierende spezifische Denken. Das 'Spe‑
zifische liegt in der materiellen Zielrichtung, die geistige Verarbeitung im Ein‑
satz der oben erwiihnten drei Denkweisen in variabler Proportion.
Die visuelle Komponente in Geographic, Botanik, Zoologie, Kristallographie
usw. ist evident. Es fehlt denn auch nicht anEinrichtungen und Mitteln fiir eine ‘
Veranschaulichung des gebotenen Stoffes. Dz'e vitae/1e Verarlieitmg and An‑
eégnung dare/2 dm Sc/Jiiler abet bleibt mangelhaft oder' entféillt ganz. Das Lernen
fiberléiBt man fast ausschlieBlich dem Wort, mit dem Erfolg, daB alle Anschau‑
ung als blofie Wfirze der Darbietung sich schnell verflfichrigt und am Ende n u r
noch Wortwissen ohne dazugeharende GestaltvorStellungen iibrigbleibt. Nie‑
rnand bezweifelt, daB die Sprache den Lowenanteil der Denkprozesse und auch
der Information bewfiltigt. Aber daraus kann und darf nieht die Entbehrlichkeit
der visuellen Denkfunktion abgeleitet werden. Die moderne Chemie operiert
mit raurnlichcn Modellen, und die Praxis zeigt, daB die Ffihigkeit, solche riium‑
lichen Modelle und Gitterstrukturen klar sich vorzustellen, das produktive'
«chemische» Denken ungemein erleichtert und beschleunigt, fiberhaupt erst
kreativ macht., Wendet man‘ seine Aufmerksamkeit gar der Architektur, dem
Stadteba‘u und den modernen Verkehrsproblemen zu, dann ist unschwer zu
erkennen, daB ,das visuelle Denken, namlich das Operieren mit Raumeinheiten

m.
(

und riumlichen Strukturvorstcllungcn, var jcdcr technerischen Burbd
folgen muB (was w i r e s o n s t zu berechncn ?) und die sprachlichc I n t
“Putnam
und Information an letzter Stellc rangicrt. Trotzdcm wird die '
Architektur‐Hochschulsrudium in kcincr \Vcisc v o m visucllcn
dcrn weitgehcnd v o n sprachlichen Féhigkeitcn und sprachgcbundenm Kemiti
nissen abhingig gcmacht. Diescr unsinnigc. abet z u r Gcwohnhcit S e w : 3‘~~
Zustand kann n u t noch historisch bcgrificn warden:
Die friihcn Gymnasien warcn reinc Sprachschulcn. Allc Beteiche dug T! j ‘ ]
und Naturkunde blieben, wcil mit Handwcrk vcrkniipft, auBerhalb (lat-Hocki‑
schulen und Gymnasicn. Die fortschrcitcndc Arbcitstcilung, M
~ - - . ;‘.
und Industrialisierung hat das chcdcm handwcrklichc Form‐ and
denken in Wissenschaftlichcs Plancn umgcwandcll, (135 mm an Hoths' rely-:7.
erforscht und vermittclt wird und zu dcsscn geistigcr Vorbcreitung die
nastcn snch in vermchrtem M c h als bishcr bcrclthndcn musscn. Dena ,
‘ aller Verwissenschaftlichung blcibt das Erfindcn und Baucn auf all
der Technik an ein vii-mile: Plancn gcbundcn. dns in iungcn Menschcn “ a t .3
anlagt ist, abet bei ungcnfigcndcr Pflcgc schon v n r Beginn dcr
.kiimmcrt. Ob die Gymnasicn und die H u m dcr Maturitfitsordnun
"‘ "
gbe“?
'1
"I“
und aus freiem Willem dicsc Aufgabc ancrkcnncn und die Konscq11ch 3'
sch?
l
wollen, ist ungcwifi. Einzig gcwiB schcint. «daB das ncusprachlichc 11nd 21if
mathisch-natumissenschaftlichc Gymnasium auch im Sclbs
'
)fingcrcn Generation scmcs Lchrkorpcrs hauptsachllch als Phllohgenschule
erscheint»,'° und Uno Unmiurscn schrcibt:
.
. .15.: ‘ ' '
«Kcin Zweifcl: die hbhercn Schuicn sind Philologcnnnstaltcnafl‘
.‘g
'
Die dcmchtsprechendc selcktivc Auswirkung ist bcdcnklich fi n d i e ‘. win,
technisch Begabtcn. Manchc schépfcrischc Kraft blcibt in dem d115, h i s 4.3-.
fach gcknfipftcn Philologcnnctz hingcn und wird nuf cinen andcrn
abgcdréingt. Seine Zukunft wird «in cincr \‘C’cisc .gcrcgclt‘. die ”18311111
Verantwortbaren licgt ‐ auch dc: Gcscllschaft gcgcnfibcrii.” Die
b
musischcr Gymnasicn bcdcutct kcinc wirklichc Lésung: Die mcht.
" ‘ 3.,

gungm
Denkm’m

Fun?

Puberfitm

Lebmm

Bun

‘3:

herein musisch begabtcn und intcrcssicrtcn Schiilcr bleibcn ihm fem, “ l i d décb

'° WERNER KNOCIll-L, an n, Mad-Inn. Ix/mr and .S'rlmlm in m e m k i d ’ . Elu‘ " ,
.
Chung an14000 Sclili‘ilcgren an: 50Gymnasium Bcltz. ‘ii‘ciniicimlfiulinlm
“ UDO UNDEUTSCII, Dic Bcgabung in dc: Schulwirkhchkcult.
-‘;-.
1mg!!! mid Nat/trickle»drr Hodmhuleflir inlmlimlc Ndagoguh Forum. Nt.was». Flmfl
fun am Main, Oktobcr I963.
3. _.
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w i r e cine Ausbildung der kfinstlerischen Urtet'lg’dbzgkez't gerade auch f fi r tech‑
nisch undgesellschaftleich relevante Be'rufe notwendig. V o r allern-besteht die
Gefahr, daB die fibrigen Gymnasien aus der Existenz des Musischen Gymna‑

siurn die Berechtigung zu weiteren Einschrfinkungen im Kunstbereich hera‑
Ieiten. Schon jetzt ist esja eine leidige Tatsache, daB alle groBen Schégfungen
der Musik und der bildenden Kunst zusammen genommen an u n s e t e n Gym‑
nasi'en Weniger bedeuten als etwa die «Brant v o n Messinh», ich meine, daB an
der Maturitiit die Kenntnisse fiber irgendein literarisches Werk mehr Beweis‑
kraft besitzen fiir d j e geistige Reife eines jungen Menschen als seine gesamten‘
Kenntnisse ‘und Ffihigkeiten in Musik Oder bildender Kunst, die véllig aus‑
geklammert werden. Bei sachlicher Priifung miiBte m a n einsehen, daB eine
, sinnvolle Pflege des visuellen Denkens an jedem Gymnasium unerléiBlich) ist,
,da es ein auf verschiedene Sachbereiche fibertragbares, «Erkenntnis vorantpei‑
bendes Verhalten» férdert. Gleichzeitig miiBte die Musik ‐ als ein mehr in sich
geschlossener Bereich ‐ jedem begabten‘ oder interessierten Schiiler 315 Pm‑
I fungswahlfach offenstehen,_und zwar, angesichts der sehr zahlreichen beid‑
seitig Begabten oder Interessierten, nicht
alternierend mit visueller Erziehung! ‘
.
Dies w i r e auch nicht schwer zu verwirklichen, wenn man den Empfehlungen
UDO UNDEUTSCHS folgen wfirde, der sich entschieden gegen'zwei obligatorische
Ererndsprachen als Prfifungsfiicher aussprichtlz.
Noch ein letztes: Die optischen Medien (Film, TV‐Programme, Illustrierte,
Reklame usw.) haben eine rapide Verbreitung erreicht und werden tfiglich in
3a _enormen Mengen konsumviert. Ebenso ist die seit dem x9‘LJahrhundert ein‑
setzende und immer weiterschreitende Verunstaltung‘unserer Stidte und Land‑
schaft eine nicht zu .iibersehe'nde TatsachexDies tuft gebieterischgnach einer
‘ 'Besinnung, nach einer vermehrten und bewuBteren Pflege des visuellen Den‑
kens und Urteilens. Denn in einer Demokratie sind ja nicht n u r die Fachleute
entscheidend fiir die Gestaltung oder Mifigestaltung unserer Umwelt, sondern
ebensosehr die1Auftraggeber sowie die politischen Vertreter in Raten und Korn‑
missionen, mehrheitlich Laien wit oder ohm: gymnasiale Biidung. Was insol‑
chen Gremien nach unsicheren Urteilen und oft nur diffusem Gutdiinken be‘
schlossen wird, Steht nachher fiir Jahrzehnte oder Jahrhunderte unferriickbar
betoniert am oder im Wege. Elm umfanende wimelle Iii/dung; welcbe prmétz'x/Je: sz
zmd Kumtbefmcbfung mi: eitm/Jlieflt, is! daber van bflentlicbem I ntereue and my]? dart/J
die madame tecbniube, kulturelle and politiscbe Entwicklzmg {a einem {anti-glen Ar:‑
liegen def Gesellsc/Jqft ‐ and damit and: aller Mittekcbulen warden.

Inventcr l’avcnir
Camidératiom rm 1: r 6 ] : dc l'cmeégnemml du dem'n e! d: l'e'ducalion artistiqug
a}l’école .recondaire

,

CHARLES-EDOUARD HAUSAMMANN

Zwmmmfmmng; Der Zejchenuntcrricht in der Schule bcschrfinkt sich nicht mehg Chung .
gcwissc Gcwandtheit der zcichnerisehen Fertigkcit zu errcichcn odcr gar die Roll: Cine:
barkeit fur Mfissiggfingcr zu spielen, cr wandclt sich immer mehr zur 1 ( t h N; l
cinem kurzcn chrblick fiber die Entwicklung des plasrischcn Ausdmcks bCim KT?! 'und
bcim Hemnwachsenden umreifit der Vcrfasscr vier for-male Lehrziclc der

1:3:

K M “ ?

‐- die Entfaltung dc: Person

:.

- die Entwicklung der scnsoricllcn und intellektucllen Ffihigkcitcn
‐ die Bildung eincs kritischen Gefiihls und kulturellc Bereichcrung
‐ das Beherrschcn v o n kfinsdcrischcn chhniken

:

[5.383%

D i e intellektueile Aktivitiit dcs Zeichcnumcrrichts (dic m a n hiiufig verkennt)
di »
mcisten «traditionellcn» Fieher und ffihrr den Schiller zur Autonomic und 2 ; : “ n a n
PT
hingigen Urtcil. Sic ist deshalb fur allc Schuicrtypcn wichtig und nicht n u : "1' k n : Sch; '
die sich u n t e r den Bcdingungen der Schule nicht wohi fuhlcn (pm Ira/air“). Zunéi ' ‘ .ulet.

tine:

sich die Kritik auf die eigencn \Vcrkc und bcffihigt den Schuicr, seine \Verke ans
“Chg;
sen Distanz 2u betrachtcn. Spater wcndct er sic auch auf die Wcrke dcr Kunst “ 1 - 1 ) M!
wirkiichc Urteilsfiihigkeit erst v o n 16jahrcn anzu erwanen, ebcnso wic die Behcgmch
‘ 35‘
riiumlichcn Denkens und Gestaltens. Dem! em in dicscm Alter beginnt sich die .ung‘des
Sensibilitfit und die verstandegnfiifligc Analyse zu harmonisicren. Aus dicsem Gtun‘: 1'?m m “
sich die Kunstcrziehung fiber dicscé Alter hinaus bis zur Maturitz‘it fortsetzen, wk
59““
sugar wie in den Vereinigtcn Smaren an dcr Univemitiir weitcrgeffihrt werden Soute; 8",: mcht
Die Erziehung des visuellcn Denkens is! hcutzutage cine dringcndc Nommdigkeit; JD“ ‘-> ,.
antwortung. die iedcr an seincm Or! for die natiirliche oder kunsrliche Umwelt " ‘ 8 ‘ : ICVeb
in jcdem Beruf einen uichercn fisthetischcn Sinn. cine zuglcich objcktive und
trachtungsweise, ein versundesmiifligcs Iirfzusen der \‘C’irklichkcit und cine
‘ ‘ “Ye‘Bc‘
inner: Vision der Dinge. D2 iede schbpfcrische Tiirigkeir cin vorheriges
midifation) voraussetzt, sind hicr die Elemente cincr Haltung vereint, die uns i I] die
. A ‘1
. v ‐_
: (-p,u'>
l
sctzen werdcn. die Problcmc der Zukunft zu loser}.
,

imam

MEIER
have?

«Au m o t culture s’attachc t o u t un relcnt de m 'the ct de
~.
; ;
ct il va étre u r g e n t dc le rcmplacer par un a u t r e int-me.
verra qu'il y en faut n o n pas un u n i mais dcux, done an Pout ‘
la pratique des ( r m - r e s du passe. In deference {I cclla-ci e t l
Vr.
m c n t dc l'esprir qui cn resuilc, ct l’autrc pour désignet [fictit- ' m
pemcnr de Ia pcnsée individuelle, qui e s t t o u r autxe chosen; ’ -' W
ij
Danna-LA:P’!inanlc rulmre, Editions J.J. Pauverc, Plus
I' ., .A1968'
yr ‘
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Introduction
1

n?
' ‘
14a

‘

31‘»

‘

t

Nous vivons une époque dc grand: ct rapide (Evolution. C’est “mutt? l“. i. h
Et pourtant combicn s o u v e n t a - t - o n encore l’imprcssion que in routine dc;
l’école la plus forte! Si dc; craquemcnts on: paru ébranler
"“m'fci
vraiment en train de changer? Le monde dc l'enseignement, en i' ' , t~elle
dens ses couches lea moins passivcs, inquiet dcvant les choix q i

s‘!

‘4

l:2

a“

a lui au niveau des structures at a celui Ides moyens, comprendra‐t-il enfin qu’il
est temps que les acquisitions récentes les plus sures de la pedagogic et de la
psychologie puissent jouer le role auquel ellcs sont appelées? Retarder ce m o m e n t serait encore a c c e n t u e r l a cassure e n t r e 1 ’école e t l a vie..
V. Parmi les matii‘eres traditionnelles, les unes tendent a s’effacer, d’autres a s’im‑
'l
poser. Quel sera 1e s o r t dc celle que nos plans d’e’tudes n o m m e n t encore
damn ((31 main levée ou arfirtique suivant les traditions locales) et qui, a peu pres
partout est pen a peu désignée comme édumtion artistigue?1
S’agirait-il d’un simple changement de terminologie ne r e c o u v r a n t aucune
modification essentielle? Assiste-t-on au contraire a un ajustement qui consacrerait une réalité nouvelle pre’existante?
Comparant l’activité pratiquée dans les cours dc dessin des écoles de n o t r e pays,
i1 faut reconnaitre qu’il n’y en a plus guére 01‘1 l’on selimite exclusivement a
cette seule technique et que l’on accorde passablement de temps a la peinture,
surtout, mais aussi au collage, a la gravure, sinon au modelage, aux montages
a trois dimensions, a la photo méme. Cet aspect positif a permis a la Société
mime dc: maitre: dc damn d’établir un projet dc révision du programme de m a turité en aflirmant que ses propositions, somme t o u t e fort retenues, ne modifieront guére 1ec o n t e n u actuel des cours, diminuant plutot les exigences meme
la 01‘1 les programmes (comme 1erégiement fédéral) limitent'encore ce c o n t e n u
a l’acquisition d’une certaine habileté dans la representation d’un objet simple.
=1 La diversification proposée, au contraire représenterait une amélioration des
chances en permettant aux candidats de manifester leurs aptitudes dans plusieurs domaines.
En effet, méme dans le cadre restreint de buts immédiatement utilitaires, la
simple capacité de savoir copier une forme doit, de nos jours, \recouvrir celle
de concevoir des objets, c’estLa-dire de pouvoir les repre’s‘enter de mémoire ou
d’imagination; doit étre complétée par celle de discerner, de reproduire et
d’apparier des'couleurs; de'porter un jugement esthétique personnel sur une
ccuvre d’art,'un objet, ou un ensemble architectural.
Obiectivement cependant, on Vconstate une, du m o m e n t que cette requéte
se limite a pen présa promouvoir'une attitude d’observation, d’analyse, elle
11
’est qu’un premier pas vers l’intégration de l.’éducation artistique aux études
secondaires. L’évolution en cours de la civilisation occidentaleexige plus. C’est
ce que tente de faire comprendre c e t expose.
I
i

1 Examples les plus recents: Italic (cf. Pelikan 72, Hanovre 1970), Canada (cf. Rapport Rioux,
Mentréal 1969), Angleterre.
.
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Le dem'n a"l’e’mle secondaire

La mission d’une école secondaire consiste a déceler et e’veiller les aptitudes
littéraires et scientifiques, dit-on. Enfait,e11edoit dépasserla simple transmission
de connaissances et ne peut sel i m i t e ra cela seul qui e s t controlable. En Ouvrant
largement l’éventail des intéréts de l’éléve, elle l u i permet de mieux asseoir la
specialisationa laquelle 11sets. plus tard contraint.
Avant de situer la part de l’e’cole secondaire dans l’enseignement du dessin,
il est utile de rappeler que dans 16développement de l’expression plastique:
on compte généralement quatre phases de durée approximativement égale mais

serecouvrant plus ou moins:
'
'1. jusque v e t s cinq ans, les gribouillis;
,2. 2‘1 partir de trois et iusque vers o'nze ans, l’image des idées;
3. ides dix ans, u n e période dite «chaotique», particulierement marquée a la
1puberté;
.
‘4. a partir de quinze, parfois seulement méme de dix-huit ans, le début de la
période appelée «ordonnante‘» qui amianera l’accomplissement (plus faCile‐ . 1
men: 511apratique du chsin est judicieusement poursuivie) v e t s vingt-§tLun 3‘;
ans chez les filles, vingt‐quatre chez

lesgargons.

-,

p

La clate moyenne remarquablemcnt tardive de cette maturité de 1’expression‑
plastique est un argument impératif enfaveur de1’intégration du dessin‘9.tous
les niveaux des études, et au moins sans interruption jusqu ’au baccalauréat
étant bien entendu que, dans cet..exposé, jamais l’éducation artistique 11’e s t c o n - '
sidérée dans le sens d’une preparationa une carriére artistique, mais unique‑

élément indispensablea u n e formation équilibrée de l’individu 1
Car, on va 1evoir, elle peut étre le lien géométrique de la plupart des matiéres
de l’enseignement et en elle réside t o u t un potential permettant un développe‑
ment harmonieux et complet de la personne.
m e n t comme

Olgjectzf: ‘

Les buts d’un enseignemcnt du dessin peuvent varier selon les auteurs,m a j s en
somme seraménent‘a quatre gronpes:
~

I. épanouisscment de la personne et équilibre psychique;
2. développe'mcnt des facultés sensorielles et intellectuelles; ,
3. enrichissement culturel et artistique, formation du sens critique;
4 apprentissage de techniques-artistiques.
' '
'

Etant généralement admis qu’une école secondaire ne visant pas 1‘1 la formation
(1’un homme Complet et équilibré serait fautive, i1en résulte que l’enseignement '
du dessin ne saurait lui n o n plus sel i m i t e ra un seul des objectifs précités, malgré
les apparentes contradictions qu’ils peuvent sembler inclure. Et malgré les
hOraires encore trop parcimonieux accordésa cette discipline dans la majorité
des programmes.
Qu’dnnévoie donc pas dans cette affirmation la méme tendance inflationniste
qui'ia’lourdit de nombreuses branches et les conduit 51se refermer sur clles‑
mém'es, avec.les consequences psychologiques et sociales qui en découlent (i1
1‘
n’est que’de sOnger 11l’incompréhension quelque peu méprisante de certains
littérairespour les scientifiques, et réciproquement 2). La majorité des tentatives
de liaisoninterdisciplinaire entreprises pour lutter c o n t r e cette tendancea la
specialisation étant momentanées ne peuvent étre que partielles, artificielles
et superficielles. Elles n’ont donc le plus souvent que peu d’efficacité et, pour
l’éleve, t o u t au plus valeur informative. Au sein du divisionisme inhérent au
décOupage des matieres scolaires, et plus particuliercmentala s t r u c t u r e del’école
~,56' 0111111116 les dessin est naturellement porté ajouer un role synthétisant sur deux
“plans .ét pas en surface seulement. Par nécessité il intéresse l’ élevea de memes
ob1ets 'gued’autres disciplines: morphologie 11’one plante, structure d’un miné‑
it
r111;géométrie d’un volume, caractere d’nnc personne, loi optique.... Plus n o m ‑
breuxsont lesempiétements moins manifestes, rythme, nombre, échelle, tonali‑
t é ' ,tg12rn1inologie. Mais s u r t o u t l’action fondamentale du dessin vient de ce qu ’ i l
enap’pellea des démarches appartencnt a ces autres disciplines et qui ’ l les exerce
,' sur des voies parallfles3.La suite de ce propos viendra éclairer n o t r e pensée.
o1

’ I

)

1!

3 1131.1personnes ayant regu la formation la plus intensive qui soit sont de’sormais incapables
' d’entarner, sur le plan de leurs préoccupations intellectualles majeures, le moindre dialogue.
VCe fatt,est grave: il m e t on danger n o t r e vie créatricc n o t r e vie intellectuelle ct, surtout,
' $111111;- vie tout court(..) Cedefaut dc communication, je l’ai symbolise en quelque sorte par
. .. deu'x' groupes humains représcntant ce que j ’ai baptisé, les deux cultures‘ (...) Aucun des
’ deux SYStétnes, qu’il 3’agisse du scientifique on do littéraire, n’cst capablea lui seul de de‑
»velopper pleincment nos facultés potentielles, dc nous permettre d’accomplir la tache qui
'_nous attend,de n o u s adapter au mondc n o u v c a u qui devrait déja étre le notre» (C. P. SNOW,
L a : dew: calm-er, Editions J.J. Pauvert, Paris 1968).
‘
, 11S’ily aactuallement unc parcntée n t r e art, technique et science, c’est dans la fagon générale
' Jude concevoir l'étofl'e des chases cn éléments fonctionnels plutét qu’en formes ou en éled
vinent's vitaux, ct d’engager la relation cntre l’ homme et ses objets dialectiques plutot qu’en
constat on en diktat. Ce s o n t des similitudes non seulement d’apparences, mais dc demar‑
\‘ches, dc sch'émas d’action et de pensée» (HENRI VAN 1.11311, Le vowel"
age, Editions Caster‑
«111111111,Tourna11962).

_

1

~

Le dessin ne sera pas ici considéré sous l’optique du psychiatre: pour ce den-lief,
il permet de sonder l’éme de ses patients, il permet aussi de la soigner“. Sur
l’adolescent qui traverse une periode troublée de sa formation, il a P0urtant
les mémes effets bénéfiques que l’école ne saurait négliger. On ne s’arrétem
pas non plus a l’optique de l’école professionnelle pour laouelle 1edessin e s t ‑
en priorité un aspect du métier dont l’apprenti devra maitriser toutes les d i g } ‑
cultés techniques. Mais métier et medication apparaitront constamment COmmE
les franges opposées d’un enseignement dont l’accent porte a l’école moyenne
sur le développement des aptitudes5 et sur la fonction culturelle, car la catac‑
téristique d’une activité qui joue simultanérnent sur les techniques opératoires
et sur les mouvements de l’inconscient, s u r l’acuité visuelle et sur les Pouvoirs
de' l’imagination est telle que, quel que soit le but (momentané ou Permanent)
qu’on l u i assigne, reste engagée une partie au moins des moyens néces‘sajgcs ’ ‘
pour atteindre chacun des autres ‘objectifs. En étre con’seient, c’est faVOrise
une plus grande eflicacité du cours de dessin.
.. , ; ‘
A propos d’efficacité, i1 s’agirait de définir dans quelle mesure il convien; Que .‑
l’école m e t t e l’accent sur les branches immédiaternent utilitaires ou sup-:één-egii
dont l’action est a plus longue échéance. Au n o m de la rentabilité des dép‘erjiée‘
scolaires, au n o m d’une rapidc disponibilité de gens utilisables, d’uriej‘em_
cience‘a c o u r t termefi, certains m o u v e m e n t s d’opinion réclament PériQdiéues.
m e n t la suppression de toute branche n’appartenant pas a la premiere dé ces‑
catégories. Dans les programmes, cette discrimination se refléte de diverses'
maniéres: groupes dc branches de valeur promotionnelle diversifie’e, systémes
de coefficients, nombres d’heures plus ou moins élevés. Par c o n t r e dan‘sl’lopti‑
que ou la valeur d’une école vient de son efficacité formative, les diSCiplines
artistiques, dessin, musique, theatre, danse, sources d’une profonde et'fruc»
tu'euse activité personnelle, seront d’autant plus efficaces qu’aux yeux de l’éléve ‘ .
et de ses parents elles paraitront moins disqualifiées par les >réglements; A
‘

.

4 «(Le patient) ressent son activité créatrice... cornme un travail sur lui-méme ct coinine un
bienfaitenvets lui-méme... Un étre intérieurement consolidé ct confiant en lui-méme. sera
autrement a la ha'utétir de’ ses téchcs sociales que quelqu’un qui e s t en mauvais tern-ms auec
, son incon‘scient» (C.G.]UNG, La gulrimn pmhalogique, Editions Georg, GenéVe 1953);; , .
‘5 «Les psychologues actuels... expliquenties aptitudes par des transfcrts d’apprentissa'ge,,
A ( 1 m CARDmET,‘ De’pamr la ‘re’lgction minim, Editions c a n “ , Lausanne 1970). |
_' ,
' '5 «Désormaisgle‘s écono'mistes reconnaissent que le développement est’total ou qu’il n’est pas
et que ce n’est pas une métaphore de-‘parlerde déveloPPement cultural, celui-ci étantgn;
partie intégrante et une dimension ,d'u développement total» (RENEMAHEU, directcfir,' de
_,l’UNEsco, cite par PaBOURCIER dans NougallerIifle‘rairax,’19.9.70). ~ ' '
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sembler pénaliser des branches qui s’avérent des plus indispensables pour rendre
l’éleve sensible aux valeurs essentielles, pour développer s o n sens critique et
son autonomie, l’école encourt une grave responsabilité et renie sa mission
primordiale. L’expérience et la découverte de ces valeurs essentielles est l’un
des benefices certains que l’éIEVe peut retire: cle la pratique des a r t s ‘a l’école:
«A un grand nombre d’ esprits, 1’expérieme artistique apparazf comma tme .raisie do
l’absola at dela communion bumaz'ne qui éo/Jappe, mieux que [9: religion: traditionnel/es,
an dogmatisme at a t : miracle, CE: deux notion: importane: a w i r e :ooz'été .roieofz'fique er
internationals. >>7
on pourrait.longuement développer ce théme des valeurs, essentielles clont les
limites sont imprécises, mais malgré son extreme importance, on ne 5’y arrétera
pas ici, pour mieux insister sur l’aide qu’apporte (directement, mais plus sou‑
vent indirectement) 1e dessin aux autres disciplines lorsque, judicieusernent
enseigné et pratiqué, il participe au développement de 1’attention, de la visionB
et dela mémoite visuelle, dela sensibilité, dela rechercheintuitive ct a'nalytique,
dutaisonnement, du sens pratique9. On constate que ces aptitudes, et d’autres
encore, auxquelles fait constamment appel la pratique du dessin, ainsi que les
facultés q u e développe cette pratique s o n t étonnamment les memes que tous,
menufiques, philosophes, sociologues, politiciens méme, s’accordenta juger
indispensable pour 1’homme de Pan 2 0 0 0 .
,
'57-’67".H. VAN LIER, Le: a r t ; dcl’espace, Editions Castermann,Tou1-nai 1959.
9, L’teilest incapable dc donner une réelle information. C’est a un ordte du cerveau qu’11 se
concentresur un obict; c’cst 1c cerveau qui cn interprete les sensations, les analyse, les or~
‘2donne, les compare 2 1 c h 1edéja v11 pour en tirer n n e information. - Cf. C.G. MULLER ct
'M.RUDOLPH, L’OEi! et la Lumiére, Editions Life-Time, Amsterdam 1967.
‘
' 9} «Salon F. GONSETH: (1La tonnaiuance e1! relationnel/e... Inoenfion en meme lamp: que découoerte,
hypothm at fntigration, maconnaimzma re'véle la conlimtite' dialogante du rah/formula} dol’t'nformation
initials at del’e'nonoiation encom-1.» Cette continuité ne peut étre réalisée que par l’exercice, que
-parla mise en oeuvre de t o u s les ,appareils‘ decoordination, des plus cybernétiques aux plus

.Labsttaits. En d’autres termcs, lc dessin et plus généralement t o u s les arts dits plastiques
supposent'la mise en muvre de c e t t e totalité organique 1 partir de laquelle seulement peut
’étrerealises, au niveau du vécu, la continuité en question. Le jugement esthétique ne peut
,en ce sens avoir de base obiective que si ces bases s o n t acquises par une pratique; cettc
-'pratique doit tendre 1 éviter la rupture e n t r e le c o n c r e t et l’abstrait, e n t r e la forme dessinée,
' 1acouléur et le sens de la forme. En cc sens, on peut dire que ce qui manque tres gravement
-,1l'enseignement est précisément la part qui devrait étre accordée ace modele de realisation
guy: represente en soi l’exereice (1’un a r t plastique... De .toute maniére, la negligence des
11115 cat gestainement pour beaucoup dans la ,contestation‘ contemporaine» (EDMOND BER‑
. .TH'OLET,Iettre du 5 5. 7o).

Avant de trop s’éloigner des valeurs essentielles, on abordera encore un aspect
de la pratique des arts plastiques qui n o u s semble en relation directe avec
l’1nsertion «biologique»del’individu dans l’univers naturel dont l’isole de plus
’ en plus n o t r e univers artificiel de presse-bOutons, d’atmosphere conditionnée,
de macadam, de transports rapides permettant a tous de consommer de tout
' en t o u t e ‘saison et sous t o u t e latitude. Ce n’est pas le camping de masse qui
initiera l’enfant a u x lois immuables de la nature, alors que le paysan lui‐méme‘
se citadinise. Manque de perseverance, impatience croissante de la g e n t écdliére
ne viendraient‐ils pas en partie d’une méconn‘aissance des lois de durée, de
gestation, de maturation? Tandis que les horaires scolaires contribuent g1
«émietteralavjournée en u.n e succession d’activités sans lien veritable 1°, ‘1’éléve .‘
--(surtout 1elittéraire) ne dispose que de t r op bréves séances d’expérimentatjofi
scientifique ou deses stages ‘al’atelier de dessinpour observer le développemént
autonome d’un événement (qui peut étre la nai'ssance de sa propre 'Ceuvre), c
prendre position devant c e t événement, l u i adapter sadémarche d’approche,En ’
=tirer des conclusions; ne dispose que de quelqueslexercices de redaction, parfOis
du travail du bois ou du fer, et du dessin encore, du modelage, pour aPPréfidre'.‘
1efagonnage, la miselen forme d’une matiere en se soumettant 2‘1 ses lois P1013168,
et par une elaboration sensible, réfléchie et critique, plier cette matiéré’fgffii »
intentions de l’esprit, t o u t en apprenant que le temps est un ingredient indis
Pen.‑
sable a cet enfantement. Pour apprendre qu’en recherche t o u t e hate est irraas“»~
nelle.
p_ .
Dessin, peinture, "modelage, de méme que t rav aux manuels considérés confine '
une initiation aux arts plastiques tridimensionnels, développent l’imaginafidh '
l’observation, la cunosue, les facultes créatrices et l’mgen1051te de l’mdiVidu
Reflexion et intuition, formes et couleurs l u i permettent d’extérioriser s
a:per-g .
sonnalité, dans la creation plastique.‘ Celle-ci est un dialogue avec l’unive
rs, réel ‑
ou imaginaire, dans lequel il vit. Pas a;pas il l’explore, en afl‘ermit sa connais
sance et se compose une image personnelle du monde. C’est celle qu’il nous .
propose dans
_ ses creations. EllesreHEtent done le développement
, de l’ enfant
.et _de l’adolescent. Cela est particulierement manifeste au cours de la p
'

-

i

-

0

I

I

-

|

I

-

.

p

n

,

“berté »;

19«...le plus afiiigeant des spectacles ..'. cesétudiants si bétcs et si loin de t o u t qu’ilslnelsav'e
. meme plus de quoi la vie est faite... que les arbres s o n t fairs de bois que les COIPS Son: fair?
decliairg. ce que parler v e u t dire, ils répétent des mots sans suite, chacun salon saspécialitéS
, oubliant que discuter c’est aussi écouter ce que l'autre dit» (Cilatian not: .riiue’e). Cf-‘iau 3
PAUL CHAUCHARD, Le tar-neat: a: la main cre’atriu, Editions Delachaux _& Niestlé, Neuéhism
1970, en particulier p. B;_‐ti6.
'
'
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‘ dont les troubles s o n t révéle's par les incertitIudes et. les incohérences de l’ex‑
pression graphique.
Inquiet de ne pas tessemblet encore a l’adulte qu’i1 voudrait étre déja, l’ado‑
lescent rougit de m o n t r e t des azuvres lui pataissant maladroites parce qu ’elles
Inc, correspondent1amais entierement a ses intentions toujours en rapide evolu‑
tion. Son intérét pour les choses, global, syncrétique dans l’enfance, tend a
devenit ,analytique, amoureux du détail. Mais le passage d’une vision a l’autte
n’est pas facile. Les détails s o n t d’abord disposes sans souci de leurs relations
dont l’incompréhension n’est pas compensée par la finesse de la notation, et
Isouvent ils prennent une importance exagétée pour qui juge d’un nail stricte‐ ‘
'ment ‘rIéaliste. Trop s o u v e n t alors, au cours de cette période de transition, dc
'malencontreux' reproches incitent l’éléve 2‘1 s’abandonner 1 un travail telfiché
, 'etIapproximatif“. Peut-étre aussi devine-t-il confusément que ses oeuvres ré‑
‘véient une part intime de son moi et, sapudeur efiatouchée, setéfu'gierait-il der‑
riete un dessin1nconsistant. De la viendrait qu ’ i l soit si souvent tenté de simple-I
. II -' inept reproduire les dessins d’autrui, les pas trop diH-iciles surtout, et dont 1e
»«11111;» soit bien visible. Or 1edessin spontane’ continue dereprésenter pour son
, épanomssement une extériorisation nécessaire qui l’aidea surmonter ses per‑
tutbations afl'ectives e1: lui permettra de 5’adonner ultérieutement avec le plus
dechances de réussitea n’irnporte quelle activité.
Ce doute de 1’adolescent quant a sa capacité de dessiner amene la question fon‑
damentale: Qu’est-cc que savoir dessiner? Une grande pattie de 1’opinion 11’y ‑
voit qu’u'n inoyen de reproduction et confine ce savoir a la connaissance de
laperspective que nous a léguée la Renaissance italienne, t o u t en aflirmant
. d’ autre part que dessiner est un don. Or connaissance n’est pas don. Les proce‑
1dé_s de cette perspective congue p o u t représenter un univets fini et immuable
1qui 11’est plus le notice12 et ne coincide pas avec celui qu ’a chaque) o u t découvre
'un.peu plus l’humanité, ces ptocédés il est indispensable de les étudier pour les
maitriser (qu’on se rappelle la jubilation cles artistes qui les o n t codifiésl). Ce
sontIdes procédés qui peuvent s’appliquer systématiquement, en s’aidant'des
instruments du dessinateur technique et l’exercice seul permet d’acquétir 1a
' dextérité manuelle requise. De méme pour dominer les difficultés d’exprimer
11Le: cemeur: bier; infantionné: .r’impi'reront-il: 1mjam- 11’: mile peme’e d’EDMOND GILLIARD: « L e
teal, c’est ceque 1’on pet;oit;1e vrai, c’est cequel’on conceit... Le vrai est 111face spitituelle
(111 1661.11 cesse d’etre l’apparence des chases pour entrer clans l’ordre de la raison» (A
«, Henri Roar-(fa Editions Lettres deLausanne,1929).
1‘ Cf.H V1114 Lina, Le name! age, p.187.
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l’espace, faut‐il avoir atteint un développement sensoriel et intellectuel suffi‑
sant-13.

'

Comme t o u t e forme de dessin, 1aperspective traditionnelle est une abstracti0n
qui réduit a deux dimensions cequi enpossede trois, et ses régles particulieies
sefondent pareillement sur certaines conventions. Sur une vision monoculaire,
par exemple, qui n’est pas la vision humaine, mais a préfiguré l’image Photo‑
- graphjque venue mal a propos lui apporter une fallacieuse caution. Supposant
une connaissance de la géométrie, elle en contredit aussitét les lois les plus
simples: les paralléles ne restent pas toutes paralleles, les angles droits devien‑
n e n t aigus ou obtus. Le vu et le su s’y mélent ct s’y contrecarrent. Sur 1eplan
utilitaire meme son importance est problématique, puisqu’a l’usage des rnétiers '
il a fallu inventer d’autres modes de representation qui parfois s o n t un C0m-.

promis avec le visible («perspectives» isométriques, dimétriques...), Pal-£013
rejoignent 1e«réalisme intellectuel» du petit enfant (projections orthogonalés,
développements, rabattements, transparences, signes symboliques).
En fait, les problémes deperspective n’interviennent que dans un nombre limfé
de cas, et généralement la ve’racité du dessin est d’abord un probleme de visioa,
d’imagination. «Ce qui secongoit bien s’énonce clairement»: tant qu’il ne dé‑
coule pas d’une cause psychique, le manque de sureté del’expression graphiqu'e
-‐' t o u t comme del’expression verbale ‐ résulte d’abord d’un manque de nette‑
té del’idée. Le raisonnement imposé sur le plan visuel par le dessin et la peintum
a des repercussions favorables sur toutes les autres activités raisonnées-‘dc
l’éleve, y compris sur sa pense’e mathématique.
Propre a exprimer difl’érentes réalités, s’adaptant a elles, 1e dessin représente
un ensemble dc langages. Concourant aux mémes buts, facilité d’expressiOn,
facilité de communication, son enseignement comporte donc de nombreux
aspetts semblables a ceux de l’enseignement des langues. Moyen d’expression,
‘ ‘ i l utilise des mécanismes analogues aux me’canismes littéraircs (d’ailleurs de
Michel-Ange et Vinci a Klee et Michaux, en passant par Hugo, Delacroix ou
‘Vallot'ton, on retrouvesouvent-l’alliance de ces deux modes d’expression). _
L’acquisitiom d’un vocabulaire de formes en est un exemple. Les for-mes 30m
~au dessin‘ce que les m o t s sont ‘ala-langue. Il faut savoir les lire pour savci; les
écrire (méme les monstres les plus extravagants concus par l’imagination la plus
:3 Danscecdomaine, l'évolution commence: vets 13 ans sepom-suit jusque vets 19, age auquel
le sens del’espace attain: sapleine maturitélorsquela pratique du dessin aété inintern-map“e
Fautede quoi Onconstate une regression an stade d’avant 13 ans._ ‐ Cf. EMULLER, Rim”;
licheeravlgtan, bquitxd'qrn «niftageudlichm, Editions nsz/Caltex, Bill: 1963.
3 :.
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que des assemblages de formes connues); il faut aussi les
mémoriser. Cet apprentissage m e t donc deux facultés A contribution et les
entrainerL’inventsire des formes, de leurs rapports (dc dimension, d’orien‑
tation, 'd’espacement) ne saursit suflire sans la recherche de leurs causes:
chaque orgsne est conforme :1 ss fonction. Vo i r sciemrnent, c’est done se
donner t o u r a t o u r des yeux de géométre, d’ingénieur ou de mécanicien, de
biologiste, de payssn, de naturaliste ou de géologue, d’historien ou d’archi‑
tecte. Et aussi des yeux de poéte. Donc de créateur. La vision consciente des
formes afline le regard et fortifie la mémoire visuelle. Comment ne pas com‑
prendre quel puissant levier elle peut étre pour les autres disciplines du pro‑
gramme? ' e t plus encore 1 l’heure oil celles-ci appellent a leur service les moyens

forcenée ne

sont

audio-visuels 14.
'
C’est encore is we qui est misc :1contribution avec l’étude de la couleur. Don‑
ner svl’éléve conscience qu’un oeil normal distingue plusieurs milliers de teintes
' (ct pas seulement le l u i enseigner théoriquement), c’est l’inciter s mieux observer
la richesse des couleurs spparentes, ‘ales définir, £1les utilisera son t o u r et 11en
inventer d’autres. C’est multiplier ses pouvoirs.
“ ‘Apprendre un vocabulaire ne serait cependant que vaine thésaurisation pour
' ,"qui n’en 'connaitrait pas l’emploi: il fsut savoir décliner les noms, coniuguer
leslverbes, ajuster les accords. Si la syntaxe permet de construire les phrases;
vet ls rhétorique les discours, c’est la grammaire plastique qui initie aux pro‑
bIEmes'de rythme, de contraste, d’harmonie, de composition. L’approche de
ces' agents d’expression plastique e s t particulierement fructueuse lorsqu’on se
canto’nne- dans le domaine du non-figuratif. Les effets de la ligne peuvent étre
étudiés sans souci de vrsisemblance svec quoi que ce soit, ceux de la couleur
sansla'préoccupation de respecter telle ou telle forme. Tout rappel fortuit de la
naturelpcutdevenir alors occasion de revenir s celle-ci et d’y découvrir la per‑
‘ manence des régles étudiées. La composition abstraite porte égslement sur
les volumes dont le fagonnsge ne se limite pas an modelage de l’argile. Monta‑
ges, Sculptures et architectures dc carton, de bois, de plfitre, dc fils métslliques
’ concourent au développement du sens tactile, du sens de la matiere et du sens
delkspsCe (rapports des vides et des pleins, rapports des masses), rendant
‘4 «Voir, c’ est toulours choisir dans le réel les formes qui vont servir d’sxe de reference a
l’ense‘mbledu spectacle: c’est organiser, structurer, découper ce specmele suivsnt des stéréo- '
types,desrepéres formels, qui dependent dc l’intérét que nous portons aux chases ct de nos.
cspscités d’s‘nalyse» (DANIEL Witmocnsn L’im'qrpman‘cm dc: denim d’ergfanir, Editions

Dcsssrt" Bruxelles1961). , i -
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plus précoce la maitrise de celui-ci sur le papier. Non empreints deformalisme,
ces exercices excitent l’ingéniosité et la verve dc l’éleve, ils l’habituent a la

recherche personnelle et mieux que d’autres dévoilent sa personnalité en le
poussant 3:manifester son autonomic. La non-figuration c o n c o u r t aussi Puis;
samment £1développer la perception des structures cachées et amene les ado-i
lescents é distinguer des lois 151' ou le commun ne voit qu’effets aléatoires, leur
o u v r a n t ainsi une fenétre sur certains aspects de l’art abstrait, mais surtout forti‑
ifiant u n e sensibilité indispensable in. ceux qui devront déChinrer l’infiniment petit,
pour ne pas parler des architectes, urbanistes, designers, mais bien plutot de ceux
qui dejour enjour deviennent leurs collaborateurs toujours plus indispensables,
ingénieurs, économistes, sociologues, chez lesquels il est urgent de déveloPPer
sens plastique et sens esthétique, car d’eux de’pendent en grande partie l’amé_
nagementlet Ia sauvegarde de l’environnemcnt's.
Lemon-figuration, si elle contribue moins que le dessin d’observation é exercer
1esens de l’abstraction, oblige l’éléve 51de réels efforts de recherche et d’ini
vention, de curiosité et d’attention, fait appel é une fOrte contribution de l’im‘a‑
gination 15. Cette derniére t r o u v e encore é s’employer dans tous les exercices
d’expression qui, pour reprendre 1acomparaison avec l’étude des langues; sont . '
au dessin ceque sont é celles-ci compositions, rédactions et dissertations. Qu’fls
aient pour prétexte l’illustration d’un conte, la composition d’une afliche, 1e
projet d’un robot ménager, l’allégorie d’une vertu, la caricature d’un avare, la
maquette d’une cité extra-terrestre; la fixation d’un réve, le portrait d’un Mar‑
tien ou d’un Sélénite, ces exercices exigent de l’éléve que d’abord i1 voie en
lui-méme ce' qu’il va representer aussi nettement qu’un modéle naturel nu
construit dc main d’homme. Mais pour éclore, l’imagination a besoin d’un
climat de spontanéité et soufl‘re mal dela contrainte du temps. L’importahce
de ces exercices ne 'doit:pas étre masquée par le caractére de jeu qu’ils présen‑
t e n t so'uvent. Non figuratif ou objectif, le bon travail d’imagination conjugue
richesse d’invention, pensée cohérente, méme dans la fantaisie, qualite’s sen‑
sibles ct rigueur plastique. ‘ _
V
' \
Pour clore ceparallele e n t r e dessin et langage, il faudrait encore montrer que 1:3
comme ici sepratique l’art de la traduction: la transcription au trait ou en Va‑
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1’ «L’ere qui prencffigure sous nos yeux'...'cst analytique. Epris d’analyse, qu’il S’agiSSP‐‘de
desintégratio’n atomique'ou cle psychologie des profondeurs, nous devious privilégiex non-é
Sens capable des analysesles plus fermes, 13vue» (H.VAN LIER, Le: a r t : (It: l’erpare)‘ .
1‘ «L’imagination créatrice ne crée probablement rien, elle se contente de découvrir des re‑
lations, dont l’homme n’avait point encore conscience» »(H.L4noarr, op. cit, .‘
‘
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leurs d’un sujet en couleurs,1e passage d’une étude d’apres nature a u x volumes
reduits du bas-relief ou aux aplats du vitrail posent les problemes de l’équi‑
» valence des termes, les probl‘Cmes du sens de .ceux-ci que modifient agents
d expression et contexte, les problemes de syntaxe propres a chaque technique.
Technique suppose apprentissage. Nous sommes sur la seconde frange des
buts assignés al’enseignement du dessin. Si l’habileté technique et la precision,
mla connaissance des tours de main et celle de la technologie constituent les
fondements de l’apprentissage d’un metier, au niveau de nos écoles ‐ meme au
. ,cas ou serait créé un baccalauréat artistique ‐, ces acquisitions ne s o n t pas des
b u t s , maisseulement des moyens. 11ne 5’agit pas de faire de nos éléves des
7-semblants d’artisans ou d’artistes, mais seulement de revivifier 1aconfiance en
leurs poSsibilités, de leur donner une maitrise des matériaux et des outils suffi‑
saute pour que les diflicultés techniques ne représentent pas d’ obstacle a leur
libre éxPression. Ces moyens misaa leur disposition assurent u n e plus grande
plénitude‘a leurs creations.
Enefi’et, a mesure qu’évolue 1emode d’expression de1’éleve (patallélementa sa
j maniere de concevoir l’univers, comme on l’a Vu), il ressent le besoin d’une
connordance plus exacte e n t r e ses intentions et les résultats obtenus, donc 1e
besoin d’ame’liorer ses techniques de travail. Cebesoin doit rester 1eseul m o t e u r
de son perfectionnement, n o n les exigencesformalistes du maitre. A quoi cela
peut-il servir qu’un jeune--homme devienne virtuose dans une technique 5’ i l ne
sait 1‘1quoi l’appliquer, quoi exprimer par s o n moyen, s’11 reste incapable d"1 m a - ,
giner pour quoi l’utiliser? Cela n’aurait pas plus de sens humain que ces vir‑
_tuoses du calcul exhibés dans les foires etqui,habi1es‘a additionner presque inS‑
tantanément t o u s les numéros d’une page d’annuaire téléphonique s o n t par
ailleurs d’une luxueuse inutilité. Ce 11est donc qu ’en fonction du développe‑
meritde son iagnination que se justifie 1eperfectionnement de 1’habileté tech‑
1 nique del’éleve”.
Reste l’aspect culturel de 1’enseignement du dessin. Il comprend la formation
( i ngofit et une premiére initiation a la connaissance des oeuvres. Ce 11
’est pas
un cours ex bat/Jedm qui peut former le gout, chose delicate t a n t régne de parti
pris concernant 1e caractere intuitif, aléatoire et personnel de cette aptitude,
r

1

‘7 «11 {11111: dunner plus d’eflicacité au technician, a l’ingénieur, a l’organisateur et meme a
l’admlmstrateur en développant leur imagination créatriceu Il faut dunner a u x éleves le
temps diacquérir l’esprit dc creation esthétiquc afin qu’ils soient plus habiles‘aseservir des
,out1lsdela puissance technique» (HENRI CHARNAY, Elargirn o t r e horizon, in Der Pelikan,

le milieu dans lequel est élevé l’enfant prolonge son emprise jusqu’au sein
de l’école. Le maitre de dessin bénéficie du terrain favorable ameubli par so‘n
enseignement. En développant la sensibilité, la creation artistique personnelle
pose les bases du jugement artistique, car, au fur et a mesure qu’une CEuVre
s’élabore, son auteur est contraint de s’interrompre pour en jauger le dév¢10P_
pement. L’idée ptécongue cede le pas aiune attitude nouvelle, la soumission aux
fairs. Le jugement artistique étant l’une des deux composantes du gout, 11
tend, a chaque progres 'de son affermissement, a marquer plus fortcment l’orien‑
tation des impulsions moins raisonnées qui en formant l’autre composante,
A partir de seize ans 0121 i1 commence a se manifester, le jugement esthétique '
personnel exige encore plusieurs années de commerce avec les problemes plasti- ?
ques p011: parfaire son mfirissement. Mais s’il se fonde d’une part sur l’expé‑
tience créatrice personnelle, il' e s t également influence par la connaissance et la
contemplation cies chefs-d’oeuvre de la peinture, des arts graphiques, de la
tant

sculpture, de l’architecture, de l’artisanat populaire, de l’industrie. Il convient
donc de ne pas négliger l’enrichissement que peut apporter l’approche des

, oeuvres. Moins par l’histoire de l’art (c’est-a-dire l’enchainement des écoles et
des styles qui aidera plus tard a établir u n e synthése) qne par des prisesrde
contact ponctuelles répondant aux problemes actuels d’expression rencontrés
par les éléves (soit qu’il s’agisse de leur suggérer des solutions diverses, soit
pour les confirmer dans les voies choisies, soit le plus s o u v e n t encore pom‑
.justifier aprés coup la variété des tésultats de la classe), ou répondant‘ 2‘; la
curiosité suscitée par les manifestations de l’art contemporain. Ainsi par de‑
couvertes successives ou simultanées, est mise en evidence la richesse et la
variété du patrimoine artisti‘que de l’humanite’ en meme temps que le sont les
constantes quisapparentent les chefs-d’oeuvre quellc qu’en soit la provenance
dans le temps ou dans l’espace. Connues ainsi del’intérieur,‘ e’est de maniere
w plus significative que ces oeuvres prendront ensuite place dans une ChrOHOIOgie I
'xCant/ado”

L’ analyse qui precede a‘surtout tenté dedéfinir la valeur del’éducation artistique
- comma soutien des' disciplines traditionnelles: dans cet esprit en efi‘et elle favo‑
riSe l’exercice del’intelligence qu’elle enrichit de tous les apports de la sensi ‘
bilité. On a vu‘aussi qu’elle n’est pas terminée avec le baccalauréat, afartiori
a seize ans avec la fin dela scolarité obligatoire. Mieux, l’efficacité de ce Soutien
ne cesse pas avec la-fin des étutles. Au contraire, des habitudes Valables P0111: la
i

i

*' 33"»

t- 1‘4;

vie a u r o n t été prises. L’ humanité vit u n e époque charniere qui pourrair dé‑
boucher sur une impasse, ses pieds foulent mi sol qui rétrécit chaquelour alors
qu’ilfaudrait plus d’espacea habiter, plus d’espace‘a cultiver, plus d’espace pour
sedétendre. Il est vrai qu ’un univers 1‘1 explorer 5’ouvre devant ses pas et que
déja ses éclaireurs déposent clans nos laboratoires les prémices d’une moisson
infinie, alors que la Terre est grosse encore de secrets qu’il faut apprendre 1‘1
' exploiter.. Les instituts de recherche biologique, chimique, moléculaire, physi‑
que,technologique y parviendront-ils‘a temps? Oui, nous 1ecroyons, si l’école,
'_la coté de l’étude des sciences morales et physiques, v e u t sedecidera promouvoir
1edéveIOppement des forces créatrices des adolescents, leur initiative, leur
ingéni_os'ité; "21 encourager la curiosité qui leur permettra de découvrir des che‑
minernents encore ignores; é exercer leur intuition et leur jugement pour les
'mettrevau' service dela réfiexion‘s.
Dans ce sens, l’éducation artistique est préte 2‘1 assumer sa téche, dés qu’on l u i
en donnera les moyens. Mieux qu’actuellement, elle devrait pouvoir ouvrir
les éléves qui lui sont confiés (er tous devraient l’étre) aux secrets del’observa‑
,tion; dc l’analyse, de la réflexion, de la synthese. Leur apprendre it ne pas se
laisser circonvenir par toutes les images qui assaillent l’attention ou par des
préjugés qu’ils n’auraient pas soumis 2‘1 la critique; éveiller leur esprit it l’ob‑
jectivité.‘ Et surrout leur dormer l’occasion de développer leur imagination
pour que, quels que soient par la suite les problemes qui se poseront a eux, ils
' se trauvent a méme de découvrir la solution possible et nécessaire. Ayant des
l’e’cole appris £1inventer. A inventer l’avenir.

L

“3«Le manque d’indépendance des bacheliers qui jusq‘u’ici avait un caractére véniel sera
dés’ormais un grave obstacle» (Ci/aria” mm:itm'e). <1
Depuis u n e quinzaine d’années, l’étude
'des arts visuels fait partic du programme ,Humanités‘ des éléves ingénieurs du M I T afin de
combler unc grave lacunc déccléc chez la plupart des étudiants... En fait, i1 n’y a pas de
difiérence fondamentale entre la créativité scientifique et la créativité artistique.» R. REUSSER
du‘ Maria/”1mm Ira/ital: «13/ Technology, cite par C. H. FAVROD dans Coope’ration, N0 51, Bale
196,7. AHW GRISWOLD, recteur dc l’Univcrsité the Yale, dit de meme: «Les hautes écoles o n t
besoin des’spproprier l’esprit et la démarche des artistes.»
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Una enngé‘te sur place

GOTTFRIED TRITTEN

Ztlfdmmwfmmng: Im Sommer 1969 besuchte der Verfasser rund zoo oHentliche Schulcn Vorn
Kindergarten Bis zur High School und etwa 50 Kunstakademien. In den Schulen bildet idas
Zeiehnen und Gestalten zusarnrnen mit Musik, Tanz und Theaterspiel die Fichergruppe A f t . *
In iedem Bundesstaat ist ein A r t Director mit zahlreichen Mitarbeitern veranmortlich fi j r die
Stoffprogramme, die Ausbildung und Weiterbildung der Lehrer. Der-europfiische BCSUChef
ist zuna'chst erstaunt fiber die Fiille der z u r Verfiigung stehenden Mittel (Raume, Materialien
Bibliotheken, Museen) u'nd fiber die Fortsehrittlichkeit und. die Experimentierfreude deg,
Lehrkorpers, aber dann auch fiber die haufige Oberflachlichkeit, die Unsicherheit in bemg auf ‘
die Ziele eines Kunstunterrichts, fiber das unreflektierte Streben nach dem Neuen u n d , M o d i ; ,
schen und fiber die merkwfirdige Angst, etwas Bestehendes anzuerkennen und weiter. 211 be‐‘
n i i t z e n : Zeichnen und Malen gilt 2.B. vielerorts als europa'isch, will sagen als fiberholt. ]
Der gauze Unterricht hat zwei Pole:
~
‐ art-doing (eigenes Gestalten)
‐ art-seeing (Kunstbetrachtung) .

Er wirdvrdnreh‘ die Museen befruchtet, die fast alle eine padagogische Abteilung haben.‘ Zwé,
Ziele stehen im Vordergrund der amerikanischen Kunsterziehung: sich selbst cntdecken u n d
sich seiner Zeit anpassen.
,,
'
Im Wahlffichersystem der junior High School und der High School finden wir {Wei Slander: 1‘»; Tag
ffir die kfinstlerische Aktivitfit reserviert. SchlieBlich kann sich diese auch in den bréit em- ‘
wickelten Ferienkursen entfalten, was parallcle Studien in einem verwandten Oder einem
komplementiiren Fa‘ch ermoglicht. ‐ Die Unbefangenhcit,der Elan und die Begeisterungsfahig- ..
keit, die man drfiben finder, sind vorbildlich und konnten auch unserer Schule Auftrieb SCan. ’
Der 'voll‘stfindigc deutsche Originaltext TRITTENS ist abgedruckt in Zeit/nien and Gala/rm ',
970:
1 ‐ 5 , Separatdruck aus dcr Schweizerirclzen Lebrerzeimng.
‘
\

Grace 5.u n e bOurse du Département de l’Instruction publique du Canton de
'Berne, j’ai pu effecttier, demai 2‘1 aofit 1969, umséjour aux Etats-Unis Pour v
enquéter sur l’enseignement du dessin da'nsvles écoles de tous types, du iardin
d’enfant a l’école supérieure d’art. On trouvera ici dc larges extraits d’e m on
rapport paru dans les Nut‐5 dc Zak/men and Germ/ten 1970.
1
Commencé ‘aNew York, rnon périple m’a conduit 5 Boston, Providence, 311321;?

10, Toronto, Cleveland, Chicago, La Nouvelle Orléans, San‘Francisco at L05 5
'Ahgeles. J’ai ainsi,visité quelque deux cents écoles publiques (Jardins d’en‑
fants, Elementar S£11001, famiar High et Higb 5522001) et t r e n t e écoles d’art. Cela he '‑
si’gnifie-pas'que je les connaisse a fond. Mon dessein était d’abord de COnvCrsel‘:
,'avec le corps 'enseignant, d’assister en auditeur aux cours, de relever les pro; ‘
grammes annuels,‘ de visiter les expositions scolaires, de m’info'rmer a
Vdes direct-eurs’ d’école ou de’ musée, de discuter avec des artistes. Pour eviter ‘
tout risque debluff, ma visite suivait- a trek bref délai l’annonce de mom a
rIiVée, I
.et je n’ai retenp' que ce qui m’a .sembl'é‘valable. *

Dem}:

,.

Le dessin,- ' a v e c la musique; la danse, 1e theatre, forme un groupe intitulé A r t .
Ce grdupe represente une entité aussi bien dans 1eprogramme que dans l’en‑
.seignement. Les maitres de dessin sont'ainsi subordonnés a un A r t Director
" .tesponsable vis-a-vis du D I P de son Etat de t o u t l’enseignement artistique de la
circon‘saiption. Il organise la formation et le perfectionnement des maitres,
avecvs'es ‘collaborateurs rédige les programmes, visite les enseignants leur ap‑
portant aide et suggestions. C’est moins un inspecteur qu’un conseiller. Par le
’ Vtruchement d’un périodique, i1 fait connaitre les ‘méthodes nouvelles, présente
_: _matériaux, instruments et publications. Les memes fonctions reviennent a des
Superaisjor: et “Cotmrellar: assistés d’une équipe de conseillers (analogues 2‘1 ceux
'que connaissent les classes primaires genevoises) directement a disposition des
insti‘tuteurs : leurs conseils pratiques peuvent aller jusqu’a établir un programme,
dormer. des legons exemplaires, enseigner l’cmploi denouveaux’matériaux.
1 Tons ces responsables o n t u n e formation poussc’e d’éducateurs artistiques-.

L’ activité artistique sedistingue enArt-doing, pratique du dessin, du modelage,
.de la peinture, etc., et Art-:eeing, connaissance et contemplation des oeuvres.
Elementary 5‘5/100]

La majoritédes institutrices est mal préparée a l’enseignement du dessin, beau‑
Coupn’a'yant comme base que les notions acquises dans les cours a option de la
Higb‘S'c/boql (cf. plus has); durant leur formation pédagogiquc quelques‐unes
‘ Ont suivi un cours s u r t o u t théorique. Elles ne connaissent que tresvaguement
l’évolutjon de l’expression plastique che‘z l’enfant, ou la 'méthodologie du
dessin.
.
L’enseignement de celui-ci est donné en principe deux heures par semaine,
découpées en tranches de 20 a 40 minutes dans les classes enfantines, puis pas‑
” ‘sant a z fois une heure, puis une fois deux heures.
.
. Partou't ‘on' retrouve un méme besoin naif de mepratiquer que les dernieres
' nouveautés. En bien des endroits, dessin et peinture apparaissent comme vieil‑
lots, neurop'éens», et l’on‘est continuellement a l’afffit des techniques et .des
_‘'_matériaux les"plus sensationnels. On ne s’intéresse qu’a l’art actuel, y compris en
' Art-seeing. Ainsi, telle maitresse ‘aqui je demandais s’il n’était pas, au fond, pre‑
7 mature d’étudier Mondrian et Brancusi en deuxieme année, me répondit que
les entants' vi'vant.dans 1emoderne', il est de notre dev‘oir de leur apprendre a
comprendre notre époque ct de rectifier t o u t ce qu’ils peuvent trouver 51cc
' SUjet' glans les' i‘llustrés Ona la télévision.

Personne nesepréoccupe del’arriere-plan pédagogique, on v e u t étre «a jour»
actuel, attractif. Cette superficialite’ doit étre rattachée aun manque de méthodé
dans la formation des maitresses primaires. Celles qui manquent d’assurance
n’ont qu’a demander l’assistance d’un counrellor.
Dans l’enseignement artistique' des écoles e'lémentaires, on ressent une e x t r a ‑
ordinaire volo'nté de faire quelque-chose, un remarquable enthousiasme, uni
veritable engagement des maitres et des éleves. Mais aussi une certaine in‑
coherence de la pensée, u n e incertitude quant a u x buts et aux moyens, et Sou.‑
v e n t de la superficialité clans l’exécution et les résultats.
L’atmosphere stimulante qui regne dans les salles de classe, excitant la cré‑
'ativité est en généralfavorisée par beaucoup d’espace. Les batiments les plus
‘ récents possedent une open area, vaste local ou peuvent étre réunies 3‐4 Classes
(jusqu’a c e n t éleves) pour y recevoir simultanément leur enseignement; ,leur
sol aussi est recouvert de tapis bord a bord qui atténuent les bruits. De nom‑
breuses classes possedent une bibliotheque « o u v e r t e » avec des ouvrages se
rapportant al’enseignement du moment, ainsi qu‘une bibliotheque permanente
plus générale. Dessins et bricolages s o n t accrochés a u x parois, des «sculptures»
s o n t disposées ea et la, des mobiles pendent du plafond. On t r o u v e encore des
aquariums et des cages avec des souris, des hamsters, des oiseaux, des reptiles.
Tput cela favorise l’observation. Jamais on mepergoit une impression de dé‑
pendance, d’expectative, mais bien celle‘ d’un univers enfantin vivant.‘ L’éléve
participe a llaménagement de sa‘ classe. Le mobilier est petit, réglable et S’édapte
a t o u t e s o r t e d’activités de groupe. L’eHectif varie de 20 a 50 éleves, comme ici. ‑
Corridors, escaliers ou cafeteria présentent souvent une exposition permanente ‘
de travaux d’éleves. Pour la cloture de l’année, en mai-juin, est organisée une
exposition plus importante (parfois au niveau de l’arrondissement) soit dang
l’école meme, 'soit a la bibliotheque municipale (Public library) on an Innsée '
Etablissant'un c o n t a c t étroit e n t r e école et société, ces expositions song par: =
courues par desv milliers de visiteurs. ‐ C’est l’Etat qui procure aux écoles élé‑
mentaires les fournitures pour l’enseignement du dessin: ces dernieres repre‑
sentent une valeur de 20 a gofrancs par éIEVe et par an.
‘

‘ Junior High, High School

Une caractéristique du systeme américain tient dans l’importance attribuée‘ 5:, ‘
‘la de’couverte des aptitu'des personnelle‘s ct a leur épanouisscment. Plus p a r t i J
culierement,é’von y est a la" recherche du génie créateu‘r: «La créétz’vito’ e r } gum-"‑

naturalle que le ryonnement (1:: 50/627, affirms Simon, il est impom‘b/e r] ’m acbeter. »
C’estjdonc le‘ role de l’école'de reconnaitre les talents individuels.
rDans les junior Hng et les Hng 56/1001, deux objectifs figurent au premier plan
dc l’enseignement du dessin: re découvrir Inf-27252218 et .r’adapter :2ran temps. Par
quelles voies peut-on atteindre ces objectjfs? ‐ Dans le systéme des programmes.
2‘. option, has disciplines artistiques t r o u v e n t une certaine chance. Deux heures
sont attribuées quotidiennement a l’option a r t (Fine A r t ) . On y explore chaque
possibilité dc résoudre un probléme donné. Y compris les impasses. Jamais
on medit a-l’éléve '«Cela ne se fait pas ainsi», mais «Let’s try». Ou bien on l u i
propose et lui démontre plusieurs possibilités. On ne secroit oblige’ par aucune
tradition artistique ou méthodique; n’étant jamais retenu par la vénération de
rien, ini par aucune idée preconcue, on ne manifeste aucun refoulement, on
prcnd 1etaureau par les comes. Tous les moyens possibles dc stimulation s o n t
mis en oeuvre. Dans de nombreuscs classes, on travaille en musique. Certains
maitres choisissent 1emusée scientifique (ils s o n t grandioses) comme tremplin
pour leur enseignement, d’autres travaillent en collaboration avec des biologis‑
tes (items du zoo pour enfants) ou des géographes. Il s’agira ensuite cle donner
une forme aux impressions, aux observations, aux experiences.
_
J’ai été renversé par la prodigieuse industriosité des maitres et des éléves, par
l’intensitéde leur engagement aussi. Rarement m’ont‐ils donné l’impression
detrairailler dans un but secret. Setrouver soi-méme, serendre compte de ses
possibilités, ce n’est pas seulement lancer ballons d’essai aprés ballons d’essai
en-tous‘ sens. C’est s u r t o u t agir avec perseverance, discipline, oser se critiquer
soiéméme.‘ Or dans beaucoup de cours il faut reconnaitre que les éléves sem‑
blaient occupés plus qu’intéressés, amusés plus qu’encouragés.
En ce. qui Concetne l’approche des oeuvres d’art (Art-Icing) l’intérét est rare‑
mentrdirigé sur'la facture, et la encore on utilise t o u s les moyens pensables:
.dias,._films, television, conferences par des spécialistes, cahiers avec question‑
naires quiz, grilles de m o t s croisés, explications diverses. Tout cetrain a pour
consequence une rare superficialité.
, ‘ L’é‘ducate‘ur artistique travaille parfois en collaboration avec un maitrc de
langue:- on léerit unc piece, on projettc costumes et décors. I c i ou [:1 un petit
theatre est jumelé avec l’atelier de dessin.
'1Des 'l’école elementaire, l’enfant est habité par la crainte du déj‘a vu et en supé‑
' , rieure,’p.cet_te idée est encore renforcée. Fairc du neuf est la grande affairs. On
trousealors les combinaisons les plus folles.» On admet, bien entendu, qu’il

I

l
est. inst

‘lfifirnireril’arrzple plus recent, tachisme, “012, pop, bardedge, etc. Maitres
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‘et éléves s’entrai‘nent m’utuellement- dans cette tendance. ca et 11, on rencontre
pourtant aussi un enseignernent 011 You s’applique avec persévétancea‘ 'la ‘
poutsuite d’un but fixé et vers lequel chaque pas ‐ ce qui nous semble1uste ‑
est considéré comme partie d’un t o u t pédagogique. Disons que clans l’ensemble
l’enseignement artistique est actif, stimulant, mais peu critique. Il est er1 EHet
rare qu’un travail, en cours d’exécution ou meme terminé, soit jugé ou critiques? ‘
Et pourtant, dans les bulletins une note sanctionne ce cours aussi. Cette situa‑
tion conduit impitoyablementa la désorientation et aumanque demesure.
L’influence de la television sur la pense’e, la sensibilité et l’imagination eSt.in-:
dubitablement énorme. On peut s’en faire une idée si l’on realise que l’enfant‘
_améticair1passe cinq a six heures par jour devant le petit écran. ( U n efillette
a qui l’on demandait ce qu ’elle sauverait en cas d’incendie répondit: ma TV
m o n chien, mes parentsl) Je me suis souvent demandé si la discipline des
enfants n’avait pas 52. source a la T V. 11 est en t o u t cas certain que les qUOti- ‘
diennes emissions enfantines (Education canal) représentent une école paral‑
lele et doivent é t r e exploitées clans 1’enseignement.Ma1heur au main-e q u i
ne se tient pas a la hauteurl ‐ Neus devons n o n seulement nous demander si
cela est mieux ou moins bien, mais ce que deviendront ces enfants. Et si e e s t
le role de1’école d’interpréter les informations apportées par la TVP
Dans toutes les classes l’enseignement artistique e s t assumé par des maitres :
brevetés. Frequemment dans les grandes, on en rencontre deux, le titulairg et
un assistant (candidat au brevet). Choisissant librement 1ematerie1,ils disposenr
' 'de 30 a 49 francs par éléve dans les junior Hig/J School 1
.
Q11est clair que par comparaison on se demande ce que l’Amérique peut men;J
-apprendre, et ce qu’elle pourrait apprendte de nous. Plus is visitais d’e
écoles,
plus la persuasionme gagnais que nos buts, nos idées, notre discipline au t r a ‑
vail, devraient pouvoir étre fécondés par l’objectivité,1’é1an,les faCultés g
d’ enthousiasme que 1erencontrais la-bas.
,
.
.
Cour; d e m a g m a :
!

Les longues vacances d’été créent. l’obligation d’en utilise:u ne partie Pour 8.011;:
perfectionnement personnel. A core de l’école et de 111 T V, 5’est ainsi .Créé

un troisiEme systeme, facultatif celui ties cours d’été.

'

._

1

L e s cours pourécoliers sont en principe o u v e r t s a tous, durent six semaines et"»
coutent entre 2o et 40 dollars. Ils ofirent de nombreuses possibilités dahs lé
domains:art1st1que et auprogrammede Artfar Childreniigurerit par examplei

.1

l" \a) dessin fibre, peinture, dias et films, sonorisation, papier mfiché, impression,
‘ ‘ tissege, montages plastiques it trois dimensions (tous matériaux). Cours don‑
' 'nés‘par éducateurs brevetés;
,
b) dense: imagination ct m o u v e m e n t clans l’espace cOmme expression de soi;
1 . pantomime. Cours donnés par danseuses;
;_- .c) prose et poé’sie comme expression de soi: expression spontanée orale' et
’"
écrite? discussion. Cours donnés par professeurs de langue, artistes lyriques,
,p.- écrivains;
‘
‘ "d) théétreg‘récitation, pantomime et danse combines; couleurs, lumieres, sons,
‘
o’bjets. Cours assumes par professionnels 'de la scene.
7’? L05 Angeles, le centre du cinema propose des cours de realisation de films.
7.Matérinux, idées, histoires s o n t analyses quant 51leur intérét cinématographique.
'V’Des 6 ans, Ies enfants apprennent ‘ase débrouiller avec u n e camera, :21 t o u r n e r
fin films’elon leurs idées, :21 1edécouper. De IO:21 15ans, ils inventent un scénario
, . et enSuiteréalisent des pochades pour la T V.
A‘': :Tous ces cours prévoient plusieurs visites de musées et d’expositions. Ils pré‑
‘ sentent differents aspects. Tel enfant y trouvera l’occasion cle mieux se con‑
sacrert‘t sabranche favorite e1: d’en découvrir dc nouvelles possibilités. Pour un
sutre, "Ce sera un moyen de rattrapage. Ou encore il y cherchera un contact
aVcc ‘d’autres maitres et d’autres compagnons. De toute fagon, ces cours de‑
.' Veloppent les connaissances n o n seulement s u r le plan de lat-discipline élue,
I' "'mais aussi sur le plan bumain.
.
.
7''Les mhitres qui enseignent trouvent la un remarquable laboratoire pedagogi‑
wque. .1153 o n t la'possibilité d’y conduire des experiences. en toutes directions:
' =iméthodes nouvelles, enseignement par groupes, p.ex., et aussi d’y confronter
[ifvlcms idées'evec d’autres specialistes, peintres-, .céramistes, danseurs; acteurs,

poétes.

V
‘
V' :Pour le res'te, le travail dans ces cours correspond largement é celui des écoles
” ct nos remarques' précédentes restent valables.‘ .
.
'_7A coté 'des Cours pour enfants et adolescents existent des cours p o u t e’tfldiantr.
,_ Ils permettent 51ceux-ci d’approfondir 1aspécialité qu’ils o n t choisie mais aussi
sl’élar'gir. leur horizon en dehors de celle‐ci, qu’il s’agisse de langues, d’art, de
. -psycholt‘Jgie'nu' de philosophic. Nombreux s o n t ceux qui trouvent. 1&1 l’occasion
'de parcourir un second cycle d’études complétes on de corriger un faux depart.
.' Les cours :djart sont tres 'reche‘rches. Certains tronvent clans l’activité'artistique
.. fun .eqtitreptiids au caractér‘e scientifiqne de'leurs études', 'un monde different,
1

l‘

"‘

une occasion d’expression personnelle. Quant a ceux qui s o n t irnrnatriculés
dans une faculté artistique, ils y cherchent d’autres maitres, souvent cles pro‑
fesseurs invités, qui leur font connaitre d’autres points de vue, d’autres pro‑

blémes, d’autres rnéthodes, d’autres démarches créatrices. Parfois itinérants,
ces cours sont souvent l’occasion decollaboration interdisciplinaire fructueuSe;
histoire-histoire de l’art, géographie‐histoire de l’art, etc.
Au niveau des ”Jeffrey, les cours d’été étant un élément de leur formation con‑
tinue prennent une importance particuliére. Instituteurs et institutxices vien‑
n e n t y chetcher, p. e x ” cequi sur les plans pédagogique, méthodologique, tech~
nique, ,esthétique leur;\manque pour enseigner le dessin. Tous ces aspects peu‑
v e n t étre abordés simultanément, ainsi que je l’ai vu dans un cours d’« Attivi‑
té's créatrices a l’Ecole élémentaire»: l’étude n’y est pas seulement théorique,
lmais aussi pratique, avec des classes d’application.
Ces cours permettent d’obtenir un brevet (cf. Formation de; waffle!) donnant
accés a l’enseignement dans un établissement de niveau plus élevé avec 1’amé‑
lioration cle tnaitement correspondante. Les Cour: n o r / 2 m m : de la Société'suisse
Vdc Travail manuel et Réforme scolaire peuvent chez nous étre CODSidérés
comme un embryon de ce systéme et devraient étre développés en dehors de
- l’enseignement prirnaire. Nous devons examiner toutes les idées possibles dans
cedomaine et les experimenter pour t r o u v e r les solutions les mieux aPPrOpIiées
£1nos conditions. L’ enseignement demaitres étrangers est particulieremem en‑
richissant.
A t o u s les niveaux 1aparticipation aux cours d’éte’ se m o n t r e favorable, n o n
seulement pour les raisons énumérées, mais encore parce que leur fréquentation
dans': des villes difl'érentes, des etats (cantons) diflérents ouvre de “Duveaux
' horiz‘ons.>Chez nous i1 semble qu’une condition de réussite de tels cours doit
étre l’allongement 'des vacances.
Education at murder

Le musée est encore chez‘nOus un memorial clans lequel on erre parfois un ,
dimanche de pluie. Certes depuis quelque temps, il y a des maitres et des con‑
' servateurs qui recherchent Comment établir de plus étroits contacts lavec'1.école.
Le sole cles Hmusées'ne devraitpas selimiter a collectionner et mettre en con‑
: ‘servedesmuvrcs d’atf, rnais a chercher a rendre l’art accessible a chacun. Les
.5ternp‘s soot révolusde considéter lfosuvre d’art comme un document histori ' ue‑
ou‘conlme-‘obiet diétude.‘ Dell‘eut cété aussi, lfécole devrait reconnaitre‘fquél 3
:,

\

.

,. _.,

_ . u : - . _ . l _ e ! '

. "’1

,

‘

s - .

»

|

1i

‘

,'

“

..

..

n

;

.

i-

:w‘ .

r

‑

‘

’

,. ~‘,“~“;."
(- -..4.~ 5 ; “ . t
. . u _ s e _ ‘ _ ‘ £ _ s ‘ . L_.-_s-_.-._.».L.‘.1‘LJ4__L
'

instrument pédagogique représente 1e musée et les maitres apprendre a s’en
servu'.

L’Amétique est dans ce domaine fort en avance sur nous. Les musées y s o n t
intégrés a la vie quotidienne de l’école aussi bien qu’a celle de la société. Que
libre acces dans t o u s les musées est chose allant tellement de
soi qu’on y r e n c o n t r e quantité d’enfants, seuls, en groupes, ou avec leur classe.
Chaque musée, artistique ou scientiflque, dispose d’un personnel uniquement
voué aux questions pédagogiques. Dans les musées importants, on peut compter
sur t o u t e une équipe. La plupart s o n t des maitres d’éducation artistique ayant
obtenu un titre de Matter en histoire de l’art, nommés comme lecturer. Leur
role est d’animer les relations avec l’école, de raviver continuellement l’intérét.
Ils doivent étre dynamiques avec un sens pédagogique éprouvé. Ces collabo‑
tateurs otganisent des visites commentées pour les enfants groupés par age
(6‐9 ans, 1 0 - 1 2 , plus de 12) et leurs exposes accordent une place prépondérante
a la discussion. Les classes qui viennent la s o n t transportées par le bus scolaire
et lorsque est prévu uu travail devant les oeuvres exposées, elles t r o u v e n t sur
place des pliants en nombre suH-isant. Le maitre peu informé qui a besoin d’un
‘ _conseiller fixe a l’avance avee lui les limites du suiet étudié.
Comme i1ne suffit pas d’inviter les écoliers a venir au musée, les collaborateurs
pédagogiques de ceux-ci se rendent dans les écoles avec des series de dias, des
- films pour preparer les visites. 115 y sélectionnent aussi (surrout dans les écoles
supérieures) les meilleurs t r a v a u x d’éleves et les exposent sous le titre,«Re‑
chetches dc Jennes», car on tient a ne manquer aucune occasion de découvrir
les aptitudes créatrices, ni de pourvoir a leur épanouissement.
Dans les Mme’e: de [a Jeunem, s o n t réguliérement présentées des expositiOns
didactiques (Naissance d’une tapisserie, d’une mosaique, d’un vitrail, d’une
étofl’e imprimée -- Qu’est-ce que l’aquarelle? la tempera? la peinture a l’ceuf? 1a
dispersion?) illustrées d’originaux caractéristiques. Il peut s’agir au contraire
de tendte l’enfant curieux de la vision des peintres; les oeuvres de Monet, Van
Gogh, Picasso, Rousseau s o n t alors confrontées avec des photos, on on les
explique a l’a1de de dias et de films. La plupart des musées o n t d’ailleurs un
département éducatif consacré a la photo, au film, an design qui, comme dans
lesécoles d’art, o n t un rang égala celui des oeuvres tradition'nelles. L’exposition
,peutalors s’intitulet «S1éges » ct aux questions «Qu’eSt--ce qu’un siege? A quoi
sert-il (tiravail, repos, parade).3 Quels en s o n t les rapports forme-fonction?» pro‑
poserdes réponses. Une invite a dessiner un projet de siege termine la visite
et lesmetlleurs projets sont expOsésa la mfeteria du musée.
t o u t écolier ait
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Tout musée de la jeunesse dispose d’auditoires, bibliothéques, salles d’expo‑
sition uniquernent réservés a l’e’ducation artistique ou les classes viennent tra‑
vailler au contact des originaux sans risque d’étre dérangées et sans sederanger
mutuellement.
Beaucoup de rnusées enfin organisent dans leurs propres locaux des Séances
d’activité artistique (dessin, peinture, collage, modelage, assemblage, photo‑
graphic, cinema, sérigraphie, gravure, tissage) ainsi que des cours de Vacances
dont le theme est fréquemment determine par l’exposition du moment. A
raison de deux séances hebdomadaires durant six semaines, la finance s’éléve
de 20a 40 dollars. La charge de t o u t e s ces entreptises est en partie assumée Par
les pouvoirs publics (commune, état), en partie par le public.

Eco/e: d’arr

Elles s o n t de deux types:

I. L’école d’art indépendante ( A r t School, School of Vimal A r t , Fine A r t
School) et

_

2. La Faculté d’art et d’architecture rattachée a une université.

Formation do: mafires a’e demin
Celle-ci se fair par deux voies:

I. Université: Les étudiants y e n t r e n t dans leur 18c année, au sortir de la Hg},
School, et pour devenir Undergraduate avec le titre de Bachelor of FimArt (B F A)
suivent 7 a8 semestres en arts libéraux, anglais, langues vivantes, psychologie’
philosophic, sociologie, u n e part dominante étant réservée 2‘1 leur Specialité,
peinture, sculpture, histoire de l’art, etc. 115 peuvent ensuite obtenir un A461 '0;
of FiaeArt: clans ladiscipline deleur choix, enun ou deux ans, puis en une angée
encore un Mortar cy Fine A r t : (MFA) , et enfin en un ou deux ans un Doctor-a; en
histoire de l’art.
,
2. Boole d’arz‘: Sortant entre 16 et: 18 ans d’un A r t College ou d’une Hégh 55/1001
les éIEVes sev o u e n t pendant 4 a 5 ans a leur formation artistique et obtiennent.9
‘ un s p a . Les uns poursuivent une formation pédagogique en fréquentant ,m
,Teaoher’: College durant une année, les autres en deux ans préparent leur M1: A
Les grades ne valent jamais que pour u n e ,seule discipline. Ils p e u v e n t aussi

étre acquis ,durant les cours de vacances. Les traitements s o n t proportionnels
.aux grades et v o n t de 200 0 0 2‘1 goooo dollars, mais 1e2.0 £150% de ces montants

‘ revient'aux impétsl
La majorité des écoles disposent d’une galerie d’exposition

l’on pre’sente
' 1les t r a v a u x pour en discuter e n t r e maitres et éléves. On y présente également
.les oeuvres des maitres et celles d’artistes étrangers. Dans chaque discipline,
, les meilleurs travaux s o n t récompensés par des prix annuels, ofl'erts par l’école
' at par l’industrie. Les films aussi s o n t distingués. Les musées d’avant-garde
‘ (Whitney, New York) exposent longuement les t r a v a u x re’cornpensés.
Concernant l’enseignement, ses buts ct méthodes, on peut faire les mémes cons‑
' tatations dans les écoles d’art que dans les autres écoles. Il nous semble que les
meilleurs résultats apparaissent 12‘: on Io sens américain de la liberté et de la
of;

recherche s’allie a la perseverance et a la discipline européennes.
Chaque école m e t £1disposition des éléves de magnifiques bibliothéques et col‑
lections de dias. Ces établissements s o n t soutenus par des fondations privées
(Ford atcorde jusqu’a 500 0 0 0 dollars a.Pratt l), mais les éléves paient un écolage
qui pcut annuellement s’élever a 500 dollars ct ils apportent leurs fournitures.
En cas de besoin, ils'bénéficient de boutses. Les Graduated Student: s o n t dis‑
pensés d’écolage et peuvent fonctionner comme assistants dans les disciplines
qu’ils pOursuivent. vIls disposent souvent d’un atelier particulier (ou qu’ils
. partagent entre deux) on les maittes frappent avant d’entter. Aucune école ne
As’engag‘ea t r o u v e r du travail pour scs éleves. D’ailleurs, chacun arrive quand i1
c h t , s"en va de meme, méme sans titre.
" 'Nous’trouvons particuliércment intéressante l’intégration aux universités d’une
Fan/ltd d9: A r t : dans laquclle on cnseigne l’architecture, les beaux-arts et l’édu‑
cation artistique. Premierement parce quc cette faculté garantit un bon contact
ientre tous les rné'tiers d’arts plastiques. Ainsi s’établissent un intense échange
'd’idées, des encouragements mutucls et u n e comprehension réciproque: l’édu‑
cateur artistique apprend beaucoup de l’artiste indépendant et celui-ci connait
les préoccupations du premier; l’architecte doit continuellement s’expliquer
avecdes peintres, des SCulpteurs, des photographes, des designers. On nc sautait
assez vanter l’heureux efl‘et de ces échanges qui, de plus, facilitent un passage 51
d’autres études. Secondement, en efl'et, ces échanges ne se lirnitent pas a Pin‑
térieur-de‘ la faculté, mais s’étendent s t o u t e s les autres facultés. Gréce a ces
icontacts'humains, l’art n’est plus un domaine particulier dont sourient les
scientifiqu‘es, imais est; 'devenu un’pilier important des hautes écoles et de la
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Musikerziehung an unscren Maturititssch'ule

'

fl

EDWIN VILLIGER

Rérume': L’ORM ne mentionnc pas la musique bien que, dans son article 7,- soit PréVue une
«education équilibrée de la raison, de la volonté, des Sentiments ct du corps». Aussi 1’
tion musicale est-elle considérée au gymnase, la plupart du temps, comme une branch: éduea‑
dcpro‑
peu
d’importance et ne comptant pas pour la promotion. 11est evident que, pour plus d’une
fession (philologues, theologians, architectes),une formation approfondie de l’ouie n’est que
souhaitable. Un cntrainement des facultés auditives devrait étre considéré comme un devoir
élémentaire p o u r t o u s les écoliers. Le sens de la musicalité 5e développe par la musique et en
particulier par le chant. De surcroit, apprendre a écouter est un excellent entrainement de la
faculté d’attcntion, ce qui est important de nos jours. Le flot musical de’versé par leg mass‑
media contemporains noie littéralement la jeunesse: elle n’apprend plus it écouter; le leune se
disperse plutét que d’apprendre la concentration. Par une education bicn congue, l’école doit
aide: les jeunes a étcndre leur horizon musical er a aborcler avec un certain sens critique les
fox-mes artistiques. Cetteformation maxim/e e'le'mwlaire devrait étre rendue obligatoire et ne Cesser
que deux ans avant l’examen dc maturité. Afin d’arriver a un résultat valable, il fau
't pou‑
voir compter au minimum deux legons hebdomadaires. On mettrait ainsi la musique S u r pied

d’égalité avec le dessin ou l’enseignement de l’art. ‐ Dans lcs classes terminales du gymnase
la musique devrait étre maintenue comme branchefam/fative t o u t en lui faisant une place COm:
parable a celle d’une branche scientifique, ceci t o u t partiCulierement afin d’alléger unlque
peu l’horaire dcs nombreux élévcs qui, depuis des années, o n t poursuivi parallelemem é
l’école l’étude. d’un instrument musical.

Die 'nachfolgenden Untersuchungen konnen sich nicht auf die bCStehenden
Formen des Musikunterrichtes an unseren Maturitatsschulen beziehen. Dieser
Unterricht untersteht nicht der eidgenossischen MAV, sondern der kantonalen
Schulhohcit, und ist deshalb in, Dauer, Breite, Zielsetzung und Inhalt V o n O r t
211 On: denkbar verschiedcn. Ebensowenig kann es sich aber darum handeln,
hier den Idealfall einer Musikerziehung auf der Mittelschulstufe zu entWiCkeln.
Hinter den Uberlegungen und Vorschlagen soll das BewuBtsein cles Init Rfick‑
sicht auf alle andern Ficher bestenfalls z u r Vcrfiigung stehenden zeltlichen
Raumes stehen. Daffir hofl'en wir beim Leser auf die Bereitschaft, sachljchen
Ausfiihrungen sachlich zu folgen und den sich aufdrfingenden Kons
seine Zustimmung in der praktischcn Situation nicht zu versagen. eCluenzen
W i t erkennen drei Griincle fi'u: einen sysrematischen Musikunterrich
r e n Maturitfitsschulen:
- Jeder Mensch hat musikalische Anlagen, die zu pflegen und zu fordern im
Sinne einer harmonischen Entwicklung aller geisrigen, seelischen und kor‑
perlichen Krifte unbedingte Verpflichtung ist.
‐- Der Jugendliche wird heute mitv Musik der verschiedensten Kategofien‘
fibers'chwemn‘it. Er soll befahigt werden, die musikalische Flut kritisch e n t ‑
-‘gegenzunehmenrund wertend zu unterscheiden.

4

_-Neben VLiter‘atur u n d Bildender Kunst steht die Musik gleichwertig als Kul‑
_turfaktor im éfi'entlichen Leben. Die junge Generation soll instand gesetzt
werden ‐‐ singend und musizicrend oder als verstindnisvolle Hérer ‐, auch
im musikalischen Sektor an unserem kulturellen Leben teilzunehmen,
sich dieses Kulturgut anzueignen 11nd es der nichsten Generation weiterZu‑
, geben.

Wird der Aufgabenkreis der Maturitfitsschule dutch die Forderung eines ziel‑
‘ bewuBten Musikunterrichtes nicht fiberschritten? Die M A V erwiihnt die Musik
mil: keinem Wort. Dagegen verlangt sic in Artikel 7, Absatz I, «eine ausgewo‑
gene Ausbildung des Verstandes, des Willens, der Gemfitskrifte und des Lei‑
5 bes», 11nd nach Artikel 7, Absatz 4, 5011 «in der Schule ein den kulturellen
Grundlegen der mehrsprachigen Schweiz verpflichteter Geist wirksam sein».
- Soiches ist ohne die Musik gar nicht méglich. Es soll bier nicht versucht wer‑
den, diese Texte gewaltsam zugunsten der Musik zu interpretieren. Heute
setzt sich jedoch immer mehr die Aufl‘assung durch, daB in der Vorbereitung
auf die Hochschule neben die Wissensvermittlung in vermehrtem MaBe die
Ffirdemng der Gemmtperxanlirbkeif t r e t e n mfisse und daB die Vorbereitung auf
die Hochschule nicht das ausschlieBliche Ziel der Mittelschule sei. Es gibt
immer mehr neue Berufe, fiir die kein klassisches Hochschulstudiurn, hinge‑
gen cine gute Allgemeinbildung erforderlich ist. Die «Mittelschule v o n m o r ‑
gen» wird diesen Aspekt zu berficksichtigen versuchen.
Eine grfindIiche Schulung des Ohres w i r e abet auch fiir manche Vertreter
klassischer Studienrichtungen wunschbar. Wit denken etwa an die Philologen,
,
in deren Unterricht die klingende Seite der Sprache heure vermehn'1nErschei‑
nung tritt und d i eu n m e t wieder der Verbindung v o n Sprache und Musik be‑
gegnen, oderan die Theolpgen, fiir welche die Musik eine ganz wesentfiche
Rolle spielt, abet euch an Architekten, welche die akustischen Qualititen v o n
Riiumen, infdenen gesprochen oder musiziert wird, sollten berficksichtigen
kénnen. Dann hat auch der zukfinftige1
Musikwissenschafter ein Antecht auf
eine angemessene Vorbiidung durch die Mittelschule, ebenso wie der Musiker
im besonderen fiir fuhrende Aufgaben cine gute Aligemeinbildung benétigt.
Wenn man schlieBlich bedenkt, daB der Verlust der Konzentrationsfiihigkeit
des heutigen Menschen weitgehend identisch ist mit dem Verlust der inhig‑
keit, rightigz_u horen, dann erkennt man, daB die Saba/1mg der Hdrfi‘bigkeitfir
1 V

alle .S'c/Jtiler‘ame gang elementare Atgfgabe i s } .

Pflege and Entzw'cé/ung der ”lumen/isobar; Ari/age” dun/J Hare” tmd th'gigrm

Hier handelt es sich nicht u r n eine spezielle Schulung der musikalisch Hoch‑
begabtcn in Hinsicht auf ein Berufsstudium, sondern um die Entwicklung des‘
Gehfjrsinnes und der normalen Musikalitfit aller Schiiler. Man pflegt hie: e t w a
auf die «unmusikalischen Menschen» hinzuweisen, welche keine Anlagen be?
sitzen, die zu entwickeln w i r e n . Die Massenmedien haben mit ihrem breiten
Angebot aber auch jene «Unmusikalischen» zu erreichen und zu interessieren
verstanden, und wit miissen feststellen, daB alle geistig entwicklungsfémgen
Menschen musikalische Anlagen und Interessen besitzen, welche in den indi=
viduellen Varianten keinc gréficren Unterschiede aufwcisen als alle andeI611“
Geistes- und Seelenkréfte.
Wie allc Anlagen entwickeln sich auch die musikalischen Krifte am besten im
aktiven Einsatz, irn Singen und Spielen. Gemeinsames Musizieren erzieht zur
Einordnung in cine Gemeinschaft. Dutch den stiindigcn Einsatz aller Schijler
ist eszudem ein hervorragendes Konzentrationstraining. Es ist erwiesen daB
die Entwicklung des akustischen Unterscheidungsvermégens d_urch defl’Mu‑
sikunterricht die Lernféihigkeit des Menschen auf allen Gebieten férdert. Zum
praktischen Musizicrcn tritt heute, als aktuelle und an Bedeutung stfincfig zu;
nehmende Aufgabe, die Erziehung z u m bewuBten, aktiven Héren. Die All-I
gegenwart der Musik hat zu einer Abwertung der Musik gefiihrt. Man muBE
nicht mehr hinhéren, weil man immcr zu héren bekommt. Das Kind lernt";'
nicht, sich auf Musik zu konzentrieren, sondern sich v o n ihr zerstreue
n zué
lassen. Es hat alles und doch nichts gehért. Eine u n t e r e Gymnasialklasse
V69 3
mag einem Musikbeispie] ab Platte oder Band kaum linger als cine MinLIte ini
voller Konzentration zu folgen. Als kontinuierlichcs Aufnehmen 11nd Erken'ég
ncn klingender zeitlicher Abléiufe bildet das Héren die Voraussetzung fiir daég
Verstfindnis der Sprache und der Musik sowie fiir das Erfassen anderer a
”
kusti-j
scherErschcinungen ode: Ordnungen.
In der Musiklehre. werden die zurn praktischen Musizieren notwe
ndigené
Kenntnisse vermittelt und gciibt, anhand v o n gecigneten Melodien aus der
reichen VForrnenwelt eines weltweiten Volkslicdgutcs, v o n Themen ans (1f:
Kunstmusik sowic Ubungsgut zeitgenfissischcr Komponisten. Die 8' e E
stimme ist dabei das erste 11nd immer zur Verfiigung stehende Instrumm -.
auch bildct das Singen die beste Gehbrskontrolle: Man kann nur Singen 3:195
man sich innérlich vorzustellen vermag, oder was man hérend wahrgefioémsss
und 1n s1ch aufgenommen hat. Es geht hler also mcht p r l m a r urn das fledgutti
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auch soilen neben die Singstimme vermehrt Instrumente, v o r allem auch
Schlaginstrurnente fiir die rhythmische Arbeit, treten, damit in vielféiltigster
Weise die musikalischen Kréifte eingesetzt und gefbrdert werden. Erfahrungs‑
gemifi InuB noch auf dieser Stufe viel Zeit und Mfihe fiir die sichere Beherr‑
schung der Notenschrift aufgewendet werden. Zurn nachschaflenden Repro‑
duzieren gegebener Formen tritt hier auch die freie Improvisation eigener
Formen, rnit welcher im besondercn die Phantasie gepflegt wird.

Erziebéng gar Bewfiltzgung der mmikalixcben Flt/t der Mauenmediefl

Die Musikerziehung allet Stufcn und Formen ist v o n der stfirmischen E n t ‑
Wicklung der Massenmedien fiberrannt worden. Ihre Bemiihungen werden
durch deren gewaltigen EinfluB stindig durchkreuzt und in Frage gestellt. Der
junge Mensch wird in einem friiher unvorstellbaren AusmaB mit Musik fiber‑
schwemmt. Dabei lernt er nit/1t bare», .rondem fiber/25m”. Er ist als Kunde entdeckt
worden, und eine ganze Industrie wurde aufgebaut, die verbreitetsten Inter‑
essen anzuheizen und mit einem entsprechenden Angebot zu befriedigen. DaB
dabei mehr kommerzielle als péidagogische Interessen im Spiele sind, versteht
sich von selbst. Zwar bieten die Massenmedien v o n der Schnulze bis zur sinfo‑
nischen Musik alles, was u n t e r den Begriff Musik fillt, und es ist jedem Men‑
schen méglich geworden, seinen musikalischen Horizont auf diese Weise zu
erweitern. In der Regel aber sucht sich der Hater das ihm Vertraute und das
Anspruchslose und bleibt t r o t z des weiten Angebotes immer in seinen eigenen
engen Kreisen. Das Uberwiegen des kadenzierenden Dur-Moll-Systemes in
dieser Musik zwingt ihm eine Hc’itschablone auf und erschwert ihm den Zu‑
gang zu andersartigen und anspruchsvolleren Mfisikgattungen. Man spricht
darum v o n der nach u n t e n nivellierenden Wirkung der Massenmedien. Wit
denken dabei an unterhaltende Musik, die als klingende Kulisse stindig neben‑
herlfiuft, an berauschende Musik, die als Pseudoromantik den Menschen aus
der Realit‘alt in eine Scheinwelt cntffihrt, beispielsweise in Klangorgien cin‑
hiillt, oder an aufpeitschende Musik, welche den Hérer zu einer gesteigerten,
oft aggressiven Aktivitéit anheizt. Die bevorzugten Musikarten zerstreuen an‑
statt zu konzentrieren, sie emiedrigen anstatt zu erheben. Sie gehen abet « u n t e r
die Haut», wirken unterschwellig und datum um so intensive: und nachhalti‑
ger. Jugendliche, die n u r u n t e r den musikalischen Einfliissen der Massenme‑
dien aufwachscn, die also weder- privaten Musikunterricht noch eine ins Ge‑
wichtrfai‘lende Schulmusikerziehung genossen haben, sind kaum mehr fiir cine
.
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anspruchsvollere und geistvollere Form der Musik zu gewinnen. Mehr noch:
Im unbestimmten Gefiihl des Unwertes ihrer Musik reagieren sie eigenartig
aggressiv abwehrend gegen jegliches Bemfihen, ihnen andere Musik zu e r ‑
schlieBen. Wir sind ffir sie so etwas wie musikalische Kapitalisten, BesitZende,
und da sie diesen Besitz nicht fibernehmen zu ké'mnen glauben, deklarieren sic
ihn z u m Unwert.‘
.
Die Schule trfigt in dieser Situation eine groBe Verantwortung. Wir miissen e r .
kennen, daB unsere Jugend ohne cine systematische Ffihrung nicht durch den
musikalischen Dschungel hindurchfindet. Wenn wir uns djeser VerantWortung,
entschlagen, w c n n die Schule in der musikalischen Erziehung der Gesellschaft
v o n morgen die Initiative nicht zurfickgewinnt, werden Wit cine groBe musika‑
lische Kultur verlieren und gegen die Leichtgewichte und Eintagserfolge blo‑
Ber Unterhaltungsmusik eintauschen. Solange wir die Idee ejner allgemeinen
'Bildung vertreten, kénnen wit unsere Aufgabe auch nicht auf die private In‑
itiative, auf Elternschaft und Musikschulcn, abschieben.
Eine systematische Harerziehung muB frfih einsetzen. Schon auf der Unter‑
stufe der Mittelschule sollten regelmifiig kleine Herauftréige in den elemen‑
taren Musikunterricht eingebaut werden, Illustrationen zum Lektionsthema
mit welchen unmcrklich eine Briicke v o n der Musiklehre zur MuSikkUHde’
v o n der kleinen Welt des selbst Praktizierten z u r Welt der groBen MuSik ge:
schlagen wird. Das Anhbren und Besprechen ausgewihlter MusikbeisPiele so“
auf der Mittelstufe fiber eine erste Phase des Selbstverstiindnisses und'der Er‑
kenntnis der naiv fibernommenen Musikgattungen zur Bereitschaft ffihren
den musikalischen Horizont zu erweitern. Diese allgemeine Musikkunde it;
deren Betrachtungen auch die werten und u n w e r t e n Lieblingsstile der
,
Jun gen
einbezogen warden sollen, kommt zum AbschluB, wenn de'r Schfiler Clne ge‑
Wisse. Selbstiindigkeit in der Auseinandersetzung mit kiinstlerischen
Formen
erreicht hat, d.h. e t w a zwei Jahte v o r der Matura.
Da jeder Schfiler ein Antecht auf die Férderung seiner musikalischen Anlagen '
hat und einer Ffihrung dutch die Musikflut unserer Zeit bedarf, muB dieser
Unterricht als Allgemeinbildung ins reguléire obligatorische Unterrichtspro‑
gramm der Schule eingebaut werden.
Manila 4/: Wabgfac/J 2111f def Obarxtufe

Auf keinem Gebiete - mit Ausnahme vielleicht der spottlichen Betiitigung _
’ warden solviele zuséitzliche Leistungen erbtacht wie auf dem musikalis
Chen, .
I

'1 W0zahlreiche Schiiler jahreiang Instrumentalunterricht nehrnen. Wet das so
‘ernsthaft' betreibt, daB e1: zu einem kfinstierischen Musizieren komrnt, oder daB
ihm spdtercinemusikalische Laufbahn méglich w i r e , und auf die Allgemein‑
1....bildung der Mittelschule nicht verzichten will, steht in einem groBen jabre‑
‘1 larger; ZEiZ‘dffiC/é. Fur solche Schijler, aber auch fur zukhnftige Philologen,
ITheolo‘gefi, Architekten, Programmgestalter der Massenmedien sowie fiir
_}Schfiier, die unabhiingig v o n ihrem Berufsziel eine griindliche musikalische
_Schulung Wiinschen, soil Musik auf der Oberstufe als Wahlfach1m AusmaB
; 11nd Anspruch eines wissenschaftlichen Faches erteilt werden.
' Zurn pfaktischen Musizieren in C1101, Orchester oder Kammermusik kommt
~"111111: die'Musikkunde (Verbindung v o n Musikgeschichte und Formenlehre). In
1 exemplarischem Unterricht wird der Schiiler anhand reprisentativer Beispiele
.d e r verschiedenen Epochen und Stile zur geistigen Begegnung mit dem
;‘ Kunstwerk gefiihrt, zum Bemuhcn um die Einsicht in seine Ordnungen und
. Werte und zur aktiven Teilnahrne an der abendlindischen kiinstlerischen Kul‑
.'1

mt befdhigt.

. Mmikunterricljt am Gymnaxium van beute
dDer Musikunterricht an der heutigen Maturitiitsschule kann die hier geschil‑
‘_ derten Aufgaben nicht erfiillen. Er ist ein 111'th {db/end“, ungutbz‘itzte: Rand‑
"far/J, dem Wohlwollen der Hauptfachlehrer und der Behérden anheimgestellt.
'Es fehlt ihm die Legitimation seiner Ziele dutch die 111 w. Eine zu geringe
Stundenzdhl verunméiglicht an vielen Schulen einen systematischen, progres‑
:' siven Aufbau. Hier finden sich einzelne Jahresstunden auf der Unterstufe fiir
; Elementarmusiklehre, als Vorbereitung fiir einen nicht existierenden Schul‑
1; ch01, dort' cine Chorstunde auf der Oberstufe ohne angemessene Vorbildung,
an eineril dritten O r t Musikkunde ohne gleichzcitige aktive Musikpflege, wie‑
‘ der an 'eitlem ‘anderen Ort Chor‐ ode: Orchesterproben auBerhalb des Stun‑
denplanes, womtiglich fiber die Mittagszcit. Solcher Schmalspur‐Musikuntcr‑
richt setZt'dic Krifte und Méglichkeiten dcr Schiiier nie voll ein. Er ist nicht
nur gegeniiber dc: Musik‘ der Massenmedien hofl'nungslos im Hintertrefi'cn,
sonderrl du'ch gegeniiber den Lehrgegcnstandcn1nden andcren Fiehern, 11nd
wird ddrilm von vielen Schiiiem und oft auch v o n den Schule nicht e m s t ge‑
1101111111111.- M2111kann nicht den «Faust» lcsen ode: komplizi'erte mathematische
Problemestudieren und ain «schonsten Wiesengrunde» sein Genugen findcn.

Man darf nicht vergesscn, daB sic dutch kein anderes Fach gestfitzt Wird und
sich einer anderen Schrift: bedient. Aus diesen G r i j n d e n sind zwei WOChen-‘
stunden das Minimum, welches einen systematischen Aufbau und einen spiir-r
harem Fortschritt ermb'glicht. Zwei Wochcnstunden sollten der Musik a u f dc:
Unter‐ und Mittelstufe cingeriiumt warden kénnen. Wenn im Zuge der Mittelé
schulreform die Schuldauer fiberprfift wird, sollte m a n dicse zwei WOChen?
stunden einkalkulieren. Es kénnte dann auch endlich die lingst fillige Gleich‑
setzung mit dem Zeichnen crreicht warden, welche der Gleichwertigkeit def
beidenj Kfinste entspricht, die aber niemals zu einer Verringerung der Zeichen;
stunden ffihrcn darf, wcil dort iihnliche aktuelle Aufgaben zu bcwfiltigEn Sind:
Eine stéiitkere Stundendotierung fiir die Musik als \X’ahlfach wird leichter még‑
lich sein, weil auf der Oberstufe Raum fiir Wahlféicher geschafien wird u n d die
Musik dabei cine u n t e r mehreren gleichartigen Wahlméglichkeiten darstellen
Wird.
.
Einige musische Gymnasien haben Pionierarbeit geleistet. Sic haben die MUSik
als Bildungsgut und als Unterrichtsfach ernst genommen und gute Erfahrun‐I
gen gemacht. Ein rechtcr Musikunterricht strahlt auch in die SChUIgemein.‘
schaft aus. Das musische Gymnasium kann abet die Maturitiitsschule niemals
v o n ihrer Verpfiichtung, allen Schfilern eine musikalische Grundausbildu11g
zu vermitteln, entbinden. Es wird im Gegenteil jede Mittelschule dutch dic‘
Aufwertung der Musik Impulse empfangen, die beim heutigen Trend Unscrer
Schfiler zu Apathie und Minimalismus vonnétcn und willkommen Sind.
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ucher 11ndlZ/eitseh1iften'
Lines et Revues

: : Pfidagaéik
‘ ~'KURT GERHARD FISCHER (Herausgeber),Poly‑ D D R beziehen; fiber Einzelheiten der iiing‑
‘ ‘ helium/1e Erziehmg, 252 Seitcn, Vandenhoeck
sten Reform beriehtet der Hemusgeber selber.
[I 8: Ruprecht, Géttingen 1970. - Die poly‑ Der vierte Teil enthiilt Texte, mit denen auf‑
~',tf.Chnische Bildung ist nicht cine Erfindung
gczeigt werden soil, wie m a n sieh in West‑
dcs Marxismus. Schon 1795 Wurde in Paris
deutschland mit dem fiir den Osten so grund‑
‘ Cine «Ecole Polytechnique» gegn'indet, ein legenden Erziehungsprinzip auseinander‑
"'I'fihnliches Institut entstand 1806 in Prag, 1810
setzt. Kritische Stellungnahmen wie die
Einsicht, daB man sich in der modernen I n ‑
‘~' in Wien. Bereits v o r de1: Mitte des 19.]ahr‑
-_‘ _hunde1{ts sctzte sich die polytechnische Schu‑
dustriegesellschaft diesem Prinzip gegenfiber
lung in. vielen Lindem Europas dutch, nicht mehr n u t ablehnend verhalten darf,
1;iallerdings vorerst noch auf cincr recht schma‑ kommen dabei z u m Ausdruck. ‐ Ein sorg‑
‘:“Ie’n Basis. Eine ganz neue und andere Trag‑ fiiltig redigierter Quellennachweis und eine
,,. Weite-erhielt' der Gedanke bei Marx und Le‑ Auswahlbibliographie beschlieBen das Buch,
‘11in: sie sahen in der polytechnischen Bildung das zu den unentbehrlichen Informations‑
1 eine wesentliche Grundlage des sozialisti‑ quellen fiber die theoretischen Grundlagen
. schen Staates, zugleich die Voraussetzmng wie fiber die praktische Verwirklichung der
: 1 und die logische Konscquenz der Uberfiih‑ polytechnischen Erziehung zu zfihlen ist.
'_j:'n1ng der Produktionsmittel in die Gewalt Om: Wood!!!
. 'der Agbeiterklassc. Dahcr gchfitt diese Bil‑
dung seit der Oktoberrevolution Z u m Pro‑ REINFRIED H6111. (Herausgeber), Konztpieflir
.gramm der sochtrussischcn Schulcn, seit
tine mm Said/e, 152 Seiten, Luchtethand, Neu‑
‘ dem Zweiten Weltkrieg auch der Schulen1n wicd am Rhein/ Berlin 1967. ‐ Eine anregen‑
g,"- den andern Staaten des Ostblocks. - Dic
de Sammlung! Sic enthiilt 23 Vortrfige, die
‘_ vorliegende Publikation ist eine Sammlung 1967 u n t e r dem Titel «Konzepte fur eine
' -, ‘von Dok‘umenten, die vom Herausgeber, neue Schule» in cine: Sendereihc des Siid‑
KURT GERHARD FISCHER, geschickt ausge‑
dcutschcn Rundfunks gehalten worden sind.
"j wfihit, eingeleitet unci kommentiert worden
Der c h c k der Sendung war, cine breite
‘ 2: gsind. Im ersten Teii sind maBgcbcnde Aus‑
Ofl’entlichkeit fiir schulische Probleme zu
_‘,i-§chnitte aus Schriften v o n Marx und Lenin, interessieren 11nd v o r allem die Eltern zum
im zweiten Teil eine Reihe von Dokurncnten Mitdenkcn anzutegen. Das dfirfte erreicht
.r fiber TheOrie und Praxis der polytechnischen worden sein, dank der unmittelbaten Ofl'cn‑
heit, mit der die Referenten die Schulwirk‑
f Erziehung in der U D S S R Zusammcngestellt.
lichkeit durehleuehtet habcn. ‐ In der Publi‑
Aus ihnen wird ersichtlich, auf welchen ideo‑
_ logischen Grundlagen das Prinzip dicser kation sind die Vortriige u n t e r folgenden
' Erziehung'beruht und wie m a n esin RuBland Themenkreisen zusammengefafit: Das Ver‑
_' zu realisieren versucht hat. Stalin untcrbmch hiiltnis von Schule und Ofi'entlichkeit, von
4.allerdings die Entwicklung, indem er dcn Eltctn und Lehrem. Person und Ausbiidung
polytechnisahen Unterricht in den Schulen des Lehrcrs. Erziehungs- und Untcrrichts‑
'kurzerhandi eliminierte. Nach ihm nahm probleme. Sehuie und Kirchc. Die Zukunft
abet Chmsehtschew das Programm wieder
dcr Bildungsstruktur. Unter diesem ietzten
_ auf und gab ihm u n t e r dem Gesichtspunkt
Thcma kommen die Reformpline fiir dic
. der Verbindun’g v o n Schule 11nd Lebcn neuen verschiedenen Schulstufen zur Sprache, die
Auftzieb. -_Im dritten Teil des Buches sind ‘ scit 1967 mehrfach diskuticrt Worden sind.
bgedruekt, die sich gut" die Ent‑ Ein Beitrag bcschiftigt sich mit dem Gym‑
‘po' ytechnisehen Biidung1ndei: nasium, das naeh der Ansicht des Verfassers

durch cine bessere Zusammenarbeit der
Lehrer viele seiner traditionallen Mfingel
fiberwinden konnte. Lesenswert sind vor
allem die u n t e r den ersten drei Hauptthemen
abgedruekten Referate. Hier werden Ge‑
danken geéufiert, die zeigen, daB die Schule
mehr'als nur organisatorischer Umstellungen
bedarf. Sie muB von ihren Trégern, den
Lehrern wie den Eltern,von innen her anders,
frei v o n jeder Routine und Verhéirtung, ge‑
staltet werden. Das konnte u.a. geschehen
dutch bessere Selbstkontrolle des Lehrers
und.dutch MaBnahmen, m i t dcnen man den
Schfiler zur Verantwortung erzieht. Hinge‑
wiesen wird ferner auf die Problematik der
Notengebung und darauf, wie sehr gerade
dcr schlechte Schfiler besondere Aufmerk‑
samkeit verdient. Es ist erfreuiich, daB man
esheute w a g t , Fragen und Fragwfirdigkeiten
der Schule sounbedenklich v o r dc: Ofi'entlich‑
keit zur Sprache Zn bringen. Om Wood/Ii

samtschulfihnliehe Vorstellungen Werdefl
abet auch in den Schriften Pestalozzis, Hum
boldts und anderer naehgewiesen, __ Die
englische Comprehensive SchOOl g i l t aJs
cine der Ursprungsformen der integriencn
Gesamtschule. Rénns geht in seinem f“.
formativen Aufsatz «Die englmlze Cam
rive Selma! ‐ eh: Mode/l a’er Geramtrc/mlifefi:
Motiven ffir die Entwicklung dieser Schul‑
form nach und stellt die Organisatio
nsvarian'‘
ten dar. Einen guten Einblick in
die PmXis
englischer Gesamtschulen bietet
die Bc4
fragung einiger verantwortlicher R
epriiserl'
tanten. - Wiihrend die Fragestellu

Platz am Rande beansprucht, bllden die A ' 5 '
fijhtungen KLAFKIS im dritten Ka Ed
«In/egrierle Campfire/ml: - Bin notwenl; ,7
Scfiu/vermr/I» neben den Verofientlicfmn in
des Deutschen Bildungsrates und H
g
AR
V O N HENTIGS die beste Einfiihmng
WOLFGANG KLAFKI/ ADALBER:I‘ RANG/ HER‑
Problematik der Gesamtschule. Gleich zlu
MANN Rénns, Intagrierta Geramm/m/e and
Beginn stellt KLAFKI fest: «Wenn die inte;
Comprehensive School, Motive ‐ Aspekte ‑
grierte Gesamtschule die Ziele, die ihre Ver‑
Diagnose, 174 Seiten, Westermann ~Taschen‑ treter ihr sctzen, rcalisieren kann, Wird sic
buch der Rcihe: Das piidagogische Forum, die piidagogisch wirkungsvollste u n d sozial‘
1970, Bestell-Nr.16 7069, DM 7.80. -4Unter
gerechteste Schulorganisationsform Sein dictj
drei einandet ergfinzenden Gesichtspunkten wir bishcr kennen, m.a.W. die Schule, die,
‐ demhistorischen, dem vergleichenden und den Prinzipien eines sich demokratisch’
dem systematisch-analytisehen - ffihren die
stehenden Gemeinwesens am meisten V8;
drei Autoren in den Problemkreis der inte‑ spricht.» Nach einer Klfimng des Be e215‑
grierten Gesamtsehule ein. 1m Kapitel Gesamtschule und einem Uberblick 8-3:“
«Hirlariu/Ie and gerellxc/zafl/ic/Ie Arpekte der
den Stand der Gesamtschulentwicklun u ,i
Geramm/mle» zeigt RANG, daB'die Idee der
den die systematischen Begrfindunggajverk
integrierten Gesamtschule his in die euro‑ m e n t e ffir cine integrierte Gesamtschule g]:
piiische Spfita'ufkléimng Zurfickreieht. An
gehend analysicrt: das Recht des einZele n‑
einigen Modellen gesamtschulfihnlicher Kon‑ auf Bildung, die Individualisierung des g1
zeptionen aus der Epoche der Franzosis'chen dungsprozesses, die Bildungsvorau
I
Revolution und der' preufiischen 'Reformzeit gen cine: demokratischen Gesells seetZun-V
Chaft, die
1wird deutlieh, dafl die Gesamtschulkonzep‑ rgrundsiitzlich gleichen Zielsetzungen
' tion cine historische Perspo'ektive' besitzt und
Schfilergruppen, die Anpassung des fiir alle
Kanons
nicht einfach einen Bruch‘mit der Tradition der Schulféichcr an die Anforde
mngen
dc!
bedeufet. 'Im "Mittelpunktj steht der Sehulé Gegenwart, die sozialc Integration,
organisgtion‘splnn Condor-eats von»'1‘792 ;. ge‑ héhung der Efl‘ektivitfit desz,'Ufi die Er:
tejl‘tichrtgi‘;

1:3:

dutch bessere.Methoden und Medicn und

d i e Hebung des Bildungsstandes aus sozio‑
t‘fikonomischen Grfinden. Ausgehend von
i den Ergebnissen erziehungs-wissenschaft‑
hcherForschungcn
;_
beschreibtder Autor, mit
*..Wdchen oeganisatotischen und didaktischen'
fiMaanhmen die Gesamtschuic ihre Ziel‑
5?"
vorstellungenverwirldichen will. Der Didak‑
t i l : soll dabei dais Primat v o r allen organi‑
's'latorischen Anordnungen zukommen. Aus
Eider Analyse ergeben sich nach K u r m zwei
KonsequenZen, die auch fur die schweize‑
, -'~1ische Diskussion um die Gesamtschule be‑
'5?‘d-eutssm sind: I. «Schulversuehe mit inte‑
' ‘ grierten Gesamtschulen sind nach dem heuti‑
‘ g e n Stand unseres Wissens nicht nur er‑
' ziehungswisscnschaftlich verantwortbar, sie
{_"sind nomendig, dg die Ziele d e rlntegricrtcn
Gesamtschulc zweifellos den Prinzipicn eines
demokratischen und sozialen Rechtsstaates
‘s
entsprechen and dadie Realisierbarkeit diescr
' Zieie, die‘1m P1ogramm d e r1ntcgrierten Ge‑
= samtsehule

hypothetisch vorweggenommen

Wird, nach Prfifung einschla'giger wissen‑
'schaftlicherVomnt'ersuehungcn durchaus

.3;alsimBereichdes Méglichcn licgcnd ange‑
sproehar‘fiwcrdenkann. z. c h n die Gesamt‑
sehule' 'sich'chiihrcn und viclleicht die
Schnlfori'nder Zulmhft wcrden solltc, wird
an: andie Lehter hohe Anforderungcn stcilcn.
- Der fachlich114d erziehungswisscnschafdieh
‘ -._grfindlich vorbeireitete Lehrer, der seinen
'didaktisehen’sehwcrpunkt1neiner Bildungs‑
, stufe wihlt,‘Wij1fd,die Leitvorstellung kilnfti‑
. 33¢: Wiesenschaftlicher Lehrerbildung sein

mussen.» 11115.ng!”
JAKOB GEISS Gerammlmle111England,Wandcl,

Problems, Tendenzen'1111englischen Schul‑
'"Wesen; 1.66 Seiten, Schroedel, Hannover
.1970;Besteil-Ns'.
36 334, QM '7.8 0 .‘- GroB‑

Gesamtschulc. Diescr Umbau wird z w a r
dutch den neuesten politischen Machtwech‑
sel verlangsamt, er ist abet nicht mehr annul‑
lierbar. Gmss legt m i t seiner Studie cine dif‑
ferenziertc Analyse dicset Evolution vor. Die
Schwerpunktc der Untersuehung liegcn auf
vier Gebieten: auf einer detaillierten Infor‑
mation fiber organisatorische Varianten der
Gcsamtschule, einer Darstellung des \Van‑
dcls von Biidungstheorie 11nd Bildungspoli‑
tik, einer Diskussion der Einwiinde gegen
die Gesamtschul-Konzeption 11nd cinem Ka‑
pitel fiber innerc Reformen. ‐ Das wichtigste
zur

Kennzeiehen des englischen Schulwesens,
seine komplexe Vielgestaltigkeit, bleibt auch
im Gesamtschulsystem crhalten. Die Gc‑
samtschule gibt es nicht; die ortliche Schul‑
verwalmng 11nd vor allcm der Headmaster
priigcn wcitgehend das Gcsicht einer Schulc.
So stehen cinstufige (vom 11. bis Z u m 18.Al‑
tersiahr durchgehendc) ncben zwci- und drei‑
stufigen Varianten; der Ubertritt in den Sc‑
kundarschulbereieh erfolgt mit 8, 9, 11 , 1 2 ,
13. 14 oder 16 Jahren, und das Verhiiltnis ,
von Integration 11nd Differenzierung wech‑
selt von Schule zu Schule. - Einen entschei‑

denden EinfluB auf die Bildungspolitik
hnbcn die sozialpsychologisehen Unter‑
suchungen fiber dic Zusammenhfinge zwi‑
sehen Bcgabung 11nd Milieu. Begabung wird
als dynamischer, konform mit den Umwclt‑
reizcn iaufender [ ’ 1 0 c h des Begabtwcrdens
aufgefaflt. Zusammen mit dcm Unbehagcn
grfiBercr Tcile dcr Clientlichkcit an den
Miingeln des tradierten Schulsystems bilden
empirische Untcrsuchungcn (ems BERN‑
smms Studicn fiber die Bedcutung det
Sprache flit die Lemfiihigkeit) die Argu‑
mentationsbasis fur die Reorganisation dcs
Schulwesens.‐ Die besten, groBten und cin‑
flufireichsten Schulen sind iedoch mach wic
_vor die Public Schools. Sic verkorpcm ein
dc: Gesamtsehulkonzeption diametral eat-g
gcgcngcsctztcs Biidungsidcal. Einc von dc:
Regierung 1966 eingesetzte Kommission hat

ausgearbeitet, der das
glorifizierte Bild des Privatschulwesens ab‑
Wertet und eine allmiihliche Einbeziehung
der Public Schools in das éfl'entliche Ge‑
samtschulwesen fordert; eine Verwirklichung
solcher Zielvorstellungen steht iedoeh in
weiter Ferne. ‐ Irn Kapitel fiber die inneren
Reformen befaBt sich GEISS v o r allem mit
der fachfibergreifenden, der fachspezifischen
und der internen Difl'erenziernng (dreaming,
setting und intra-clal': grouping), mit der Be‑
deutung der Motivation ffir den Lernerfolg
sowie mit der Anwendung‘neuer Techniken
und Methoden. ‐ Die Untetsuchung ist ge‑
eignet, cler auch bei u n s einsetzenden Ge‑
z w a r einen Bericht

samtschuldiskussion wertvolle Erfahrungen
und Orientierungshilfen zu vermitteln. Rog“
lVa/fer
DON DINKMEYER/RUDOLF DREIKURS, E r ‑
mzdigtmg a1: Lern/u'lfi, aus dem Amerikani‑
schen fibersetzt von Rosmarie Hagen, Ver‑
lag Klett, Stuttgart 1970, 158 Seiten, DM
9.80. - Die Autoren, ein Psychiater und ein

Péidagoge, gehfiren der Schule Alfred Adlers
an, dessen Psychologie nicht kausal 'bc‑
stimmt, sondern teleologisch orientiert ist.
Nach dieser Aufi‘assung verfolgt schon das
Kind mit seinem Verhalten bestimmte
Zwecke, die v 0 : allem seine Stellung in der
Gesellschaft betrefl'en. «Es ist weniger inter‑
essant, zu wissen, mit welchen Anlagen ein
Kind geboren wurde, als zu erkennen, wie es
dicselben spiter eingesetzt hat.» chermann
cntwickelt schon sehr frfih einen persénli‑
chen Lebensstil. Er erzeugt dabei auch die
Geffihle als Werkzeuge Z u r Erreichung seiner
Ziele. Bedeutsam ist bereits seine Position
innerhalb der Familie. Um sieh bestimmten
Lebensaufgaben zu entziehen, dienen Ab‑
Wehrmechanismen wie die Rationalisierung,
die Projektion, die Identifikation und die
Kompensation. Wesensméifiige Grundfehler
fiuflern sieh dann etwa so: Ich bin hilflos- ‑
mich vetsteht niemand - ich bin zu nichts

‐ alle sind mir feindlich gcsinntl Fast
alle Schwierigkeiten eines Kindes sind abet
Folgen irgendeiner Entmutigung. Das data.
aus resultierende Fehlverhalten client ihm
entweder Z u r Erregung der Aufmexksamkéit
zur Ausfibung seiner Macht, zur Vergeltung,
Oder zur Zurschaustellung der Unfiihigkeit_
Die Sorge um Status und Prestige innerhalb
n fi t z e

der Gesellschaft sind charakteristisch. Wird
n u n ein K i n d veranlaBt, mehr und BCSSeres
von sich Zu erwarten, so wird es ermntigt.
Die Methode der Ermutigung gipfelt in ( l e t
Wertsehiitzung cles Kindes und deSsen rich‑

tigem Einsatz in dcr Gruppe. Dies wird' an
vielen Beispielen aus der Schulptaxis gueigt'
Es gilt in diesem Sinne eine Pfidagog’ik cler
positivcn Antizipationen aufzubauen. Werner
Ziirc/zer
WILLI SCHOHAUS, Erzielmng gar Memo/Ilichkegt
at"; But/1fiir Ellen: and Lellrer, Verlag Huber,

Frauenfeld 1969, Fr. 16.80. ‐ Willi schohau;
ist ein der schweizerischen Lehrerschaft Ve r ‑
trauter Name. Alteten Kollegcn Wird das
Aufsehen crregende Buch von I930 Scimitm'
fiber der SdmIe noch in Erinnerung Sein u n d
die Auseinandcrsetzung 'mit Scale and 342er ‘
a’e: Lelzrer: (1937). Jfingcre Kollegen kennen
ihn wohl aus den Sonderheften 1"”‘D1'6mte '
der Gesundheit, die jeweils im DeZember e r ‑
scheinen und Erziehungsprobleme behan‑
deln. Wfihrend vielen Jahren spraeh hie:
Willi Schohaus mit Eltem und Lehrem der
deutschen Schweiz. Er unterhielt Sich ge.
wissermaBen mit ihnen, und zwar fiber ‘
Themen, die ihm wichtig schienen. Sie Waren *
wohl selten einer besonderen Aktualitfit W e - ‘
gen ausgewéihlt, sondern wurden chef aus‑
der Uberzeugung aufgegrifl'en, daB an diesen
Punkten in dcr Erziehung Wichtige Ent‑
scheidungen fallen und daB es deshalb no:‑
wendig sei, klare Sieht zu gewinnen. Er Veg;
stand cs immer, die Themen in den Eltem‑
und Lehreralltag hineinzustellen und Sie vex.
stfindlich und fibcrzeugend zu-erliiutem' Er ‑
-.
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wandte sich eben mit Seele an seine Z u ‑
hijrer und lehrte aus innerer Berufung. D i e

Richtung, in die er wies, war die Richtung
der groBen Menschenbildner, z.B. Kants,
Goethes, Gottfried Kellers ‐ und immer
Wieder Heinrich Pestalozzis. So w a r t e t e man
Jahr ffir Jahr auf seine Anrede. ‐ Ende I969
hat sich aber WILLI SCHOHAUS v o n seinem
Leserkreis mit dem Artikel «Von der e r ‑
zieherischen Liebe» verabschiedet. Er schrieb
einleitend: «Es geht dabei zur Hauptsaehe
um den Begriff der Bejahung'...» Das ist
fiir ihn selbst kennzeichnend. Schohaus
bejaht den Menschen, und er bejehte stets
die Méglichkeit seiner Erziehung. So freut
es uns, daB der erfahrene Pfidagoge selbst
eine Auswahl seiner Aufsiitze zusammen‑
gestellt 11nd geordnet hat, so daB eine
authentische Sammlung vorliegt. Es handelt
sich um Texte, die im Laufe der Jahrc da
und dort erschienen ‐ nicht n u r in der er‑
Wéihnten Vierteljahresschrift -, in dieser
Streuung aber nicht mehr leicht aufzufinden
waren. Der Autor vereinigte in dem schén
ausgestatteten Band Abhandlungen, v o n
denen er glaubt, daB sie nach Gehalt und
Forderungen gerade in unserer Zeit vertre‑
ten und beherzigt werden sollten. Seine
eigene menschenbildende Tittigkeit und die
lebendige Anteilnahme an den Wandlungen
der Gesellschaft im Zeitgesehehen lassen ihn
praktische und vordringliche Erzieherauf‑
gaben sehen. Wie lauten sie? Ich will mu‑
cinige dcr wichtigsten aufziihlen: Erziehung
zur Ehrfurcht, Erziehung zur Gemeinschaft,
Erziehung Z u r Naturliebe, das Gefiihl als
Grundlagc der mfitterlichcn Erziehung,
fiber die Erziehung der Erzieher, fiber die
Autoriti‘it in der Erziehung, Strenge und
Verwéhnung, Trotz und Frechheit in piid‑
agogischer Sicht, vom Umgang mit Jugend‑
lichen, Ermutigung, kurze Wegleitung fur
Eltern schulpflichtiger Kinder, Hausaufga‑
ben und Freizeit, fiber religiése Erziehung;
WILL: SCHOHAUS besitzt in hervorragendem

M c h die Ffihigkeit, Situationen, die sich
zwischen Kindern und Emachsenen wirk‑
lich herausbilden, psychologisch zu dutch‑
leuchten und aufzuhellen u n d dann an
ihnen zu zeigen, wie eine pidagogische Ein‑
sicht durchgehalten warden kann und muB.
Er gibt keine Rezepte, aber er unterrichtet
fiber eine Haltung, und er st’a’rkt Eltern und
Lehrern den M u t , sic in den auftretenden
Schwierigkeiten such zu bewahren. Sein
Grundanliegen ist einerseits das «Wei-dc, der
Du bist» Pindars -- das ist das Anliegen der
Menschlichkeit nach innen, andererseits das
«Edel sei der Mensch, hilfreich und g u t »
Goethes - das ist das Anliegen der Mensch‑
lichkeit nach auBen. Wir sind mit Willi
Schohaus fiberzeug’c, daB wahre Menschlich‑
keit das Problem u n s e t e r Zeit ist. Werner
Zfire/tar
HANS BIASCH und HARDI FISCHER, Terirei/zen
Prz'gfimg yon Schweizer Kindern yam vierten
bi:flinfzelmten Allergy/1r, 2 . , vollstiindig neu
{Mr

bearbeitcte Auflage, Verlag Hans Huber,
Bern 1969, Fr. 52,‐. ‐ Buch und Testmatenal
kamen erstmals 1939 heraus, und zwar in der
Reihe der Pfidagogischen Schriften dcs
Schweizerischen Lehrervereins. Von der
Uberlegung ausgehend, daB Tests nicht ein‑
fach in andere Kultur- und Sprachbereiche
fibertragen werden kbnnen, schuf BIKscu
damals Testreihen zu Prfifung von Schweizer
Kindern, indem er mit einem groBen Mit‑
arbeiterstab die ausgewéihltcn Aufgaben fiir
das 5. bis 15.Altersjahr von etwa 1600 Kin‑
dern der deutschen Schweiz Ibsen lieB. Die
Tests wurden also in unscrn Verhfiltnissen

fiberprfift und geeicht. Bei der Arbeit wurde
die lMundart verwendet. Schon damals
wurde datauf geachtet, nicht Verbalserien
Zu erhalten, sondern fiir jede Altersstufe
cine gfinstige Kombination versehieden‑
artige: Aufgaben zu gewinnen. So entstand
.ein Werk, das 30 Jahr lang Erziehungs- und
Berufsberatem, Psychologen und Heilpiid‑
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agogen ausgezeichnet gedient hat. Doch

seit langem waren Buch und Verbrauchs‑
material vergrifi’en. Dazu kam, daB die T est‑
rcihen im Laufe der Zeit eher zu hohe I Q ‑
Werte ergaben, d.h. daB verschiedene Auf‑
gaben infolge der verindcrten Umweltver‑
hiiltniss in der Altersskala zu hoch einge‑
stuft erschienen. ‐ Als Mitherausgeber ffir
die zweite Auflage zeichnet H. FISCHER. Nach
mehrjfihriger Vorarbeit warden die neuen
Testreihen u n t e r seiner Leirung in den Jah‑
ren 1964‐1967 vorwiegend an Kindern aus
Stadt und Urngebung von Zurich und Bern
erprobt. In die Gesamtkonchtion wurde
cine strafi'ere Ordnung gebracht, indem ver‑
sucht wurde, fiinf Komponenten, die u. U.
als Primfirfaktoren der Intelligenz ange‑
sprochcn werden kénnten, dutch die Tests
allcr Stufen v o m 4. his I 5.Lebensjahr durch‑
zuhalten. Fiir iedes Alter sind wie ’in den
frfiheren Reihen sechs Tests vorgesehen,
und zwar je zwei Verbaltests und ie ein Test
fiir operatorisches Denken geméifi der For‑
schung von Jean Piaget, fur réiumliches
Folgcrn als sprachfreie visuelle Aufgabe
gestaltpsychologischer Art, fiir manuelle
Materialbeherrschung, gepaart mit Denk‑
leistungen im Sinn des Auffindens bestimm‑
t e r Gesetzrniifiigkeiten und fiir Situations‑
fragen, vornehmlich z u r Priifung des sozia‑
lcn Verstéindnisses. Aufierdem stehen eine
difl'erierendc Anzahl v o n Alternativtests zur
Verffigung. Es handelt sich z u m Teil um
Aufgaben der frfiheren Serien, die ihren
Aussagewert noch immer behaltcn haben.
- Es ist ofl'enbar vorgesehen, diese Intelli‑
genz-Testreihen durch einen zweiten Teil
mit Priifungcn ffir visuelie und akustische
Merkffihigkeit, Konzentration, Motorik-und
Phanta‘sie zu ergéinzen. Damit wfirden Wir
ein Instrumentarium gewinnen, das in der
Hand fithiger Leute bei der Beratung in
Schul- und Bemfswahlfragen sehr dienlich
zu werden' verspricht.
'
Werner Zilrdm‘
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CHRISTOPH FfiHR (Herausgcber),ZurBildgng,_
reform in der Bunderrepublik Deutn/zland, 299
Seiten, Verlag Julius Beltz, Weinheim 1959.
‐ Im Juni 1968 fiihrte das Unesco-Institut
ffir Pfidagogik, Hamburg, cine Tagung
durch, die dem Thema der Bildungsreform
gewidmet war. Das vorliegende Buch e n t ‑
h i l t die damals erarbeiteten Berichte, die
Texte der Tagungsreferate und die den Teil‑
nehrnern zur Verfiigung gestellten DOku‑
mentationen. In der Einleitung werden
Zielsetzung und Verlauf dcr Tagung ge‑

schildert und die schuloirganisatorisumu
Entwicklungstendenzen in der Bundesrepu‑
blik dargestellt. Die drei Gruppenberichte
befassen sich je mit der Bildungspolitik, der
Struktur des Bildungswesens und dem Pro‑
blem der Bildungsnormen. Abgedruckt sind
auch die Beitrfige, die je ein Fachmann ans

Schweden, der Tschechoslowakei und an
England zum Tagesthema geliefert hatten
Die Empfehlungen, die sich als Ergebnis dc;
Gemeinschaftsarbeit herauskristallisierten
zeigen sehr deutlich die Tcndenzen der 8C:
genwiirtigen Reformbewegungcn auf. Ge‑
fordert wurde eine prospektive und dynaé
mische Bildungsplanung auf Bundesebme
cine stfirkere Beteiligung der Bevélkerung’
an bildungspolitischen Entscheidungen 11nd
eine Intensivierung der Bildungsforschung
Ohne cine Gleichschaltung der Linder her:
beizuffihrcn, sollte das Schulwesen dc;- Bun‑
desrepublik einheitlicher und fibersichtlichm. ‘
gestaltet werden. Die zehnjéihrige SChul‑
pflicht ist einzufiihren, die Versuche mit
integrietten Gesamtschulen sind 2u V e r ‑
mehren. Vorgeschlagen wurden auch mm:
Schultypen, die fiber das bemfliche Unter‑
richtswesen Z u r Hoehschulreifc ffihren, fer‑
ner stfirkere Difierenzierungcn der Ober.
stufe der Gymnasien. SchlieBlich sollte die
Lehrerbildung reformiert undr attmkfivm.
gestaltet warden, womit sich auch der Nach‑
wuchsmangcl beheben lieBe. Aus diean
Hinweisen ist ersichtlich, dafl sich die Teil.

nehmer an jener Tagung- in Hamburg mit

Problemen beschfiftigten, die sich in fihnli‑
cher Weise auch in der Sehweiz stellen.
O.Woodt/i

KARL SEIDELMANN (Herausgeber), Schiller,
Lefmr, Eltern, D e r Mensch in der Schule,
168 Seiten, Verlag Schroedel, Hannover
1970. ‐ D i e Aufsfitze dieses Bfindchens, von
vetschiedenen Autoren verfaBt, auch die am
Anfang abgedruckten Berichte fiber drei
bildungspolitische Gespréiche, beschiiftigen
sich alle mit den im Titel angegebenen
Themenkreiscn. Sie stehen daher,‘ t r o t z der
verschiedcnen Blickrichtungen, in einem
inneren Zusammenhang zueinander. Vo n
besonderem Gewicht sind zwei Beitréige:
Irn einen legt S.B.ROBINSOHN seine Auf‑
fassung fiber eine grundlegende Reform der
Lehrerbildung dar. Er umschreibt die Kenn‑
zeichen des Lehrerberufes und entwirft ein
Modell ffir einen pfidagogischcn Bildungs‑
gang
auf
erziehungswissenschaftlicher
Grundlagc. Schliefilich weist er, mit dem
Blick auf die internationalen Tendenzen, den
piidagogischen Abteilungen der Universi‑
tfiten’ die Aufgaben ffir eine heute zweck‑
miiBige Lehrerbildung Z n . In einem zweiten
bedeutsamen Beitrag der Sammlung iiuBert
sich EUGEN LEMBERG fiber das Verhfiltnis
der Schule zu den Eltern und fiber das Ver‑
hiiltnis der Eltern zur Schule. Die Tatsache,
daf} sich heute noch weite Kreise der Be‑
vélkerung gegenfiber bestimmten Schul‑
typen distanziert verhalten, gibt ihm AnlaB,
Elternforschung . und Elternbildung als
integrierenden Bestandtcil moderncr Bil‑
dungspolitik zu fordern. Nur wenn das
kulturelle BewuBtsein sich auch im Eltern‑
haus hebt, kann eine Gesellschaft heranrei‑
fen, deren Bildungsstand den Anforderungen
des modernen Lebens geniigt. O. Wood/Ii

Zur Sat/19 Bildung, Fakten, Analysen, Tenden‑
zen des Bildungswesens: 1. KURT GERHARD

FISCHER, Italian, 164 Seiten; z. EGON JfiTT‑
NER, Schwedm, 232 Seiten; beide als Paper‑
backs im Verlag Ehrenwirth, Mfinchen 1970,

jc DM- 16.80. ‐ Erziehungswissenschaft,
Schulplanung und Bildungspolitik mfissen
die nationalen Grenzen sprengen. Erfahrun‑
gen und Probleme anderer Staaten im Be‑
reich des Schulwesens sind zur Kenntnis zu
nehmen, wir miissen den Blick ffir andere
Méglichkeiten als n u t die eigenen dfinen,
w i r mfissen aus den Lésungen und den
Schwierigkeiten bei ihrer Durchfiihrung let‑
nen. In diesem Sinne sind eingehende Dar‑
stellungen fremder Schulsysteme auch fur
die Léjsung der nationalen Schulprobleme
v o n unschéitzbarem Nutzen. Das ist auch der
Hauptgrund, warum wir in frfiheren Heften‘
des GH Darstellungen fremder Schulsyste‑
me (Norwegen, DDR) veréffentlicht heben.
Die zu besprechendc Buchreihe ist in 1hrer
Anlage m i t dem dreibiindigen Werk des
Europarates «Sally/en in Europa» (die erschle‑
nenen Binde 1 und 3 wurden im GH bespro‑
Chen) zu vergleichen. Weil im Werk des Eu‑
roparates der Vergleich der Schulsystemc
untereinander im Vordergrund steht, sind
die Darstellungen durch einc durchgehende
Dezimalklassifikation gleichgeordnet. An‑
derseits sind die Berichte - geschrieben von
Mitarbeitern aus den betreffenden Lfindem ‑
relativ kurz (durchschnittlich zo Seiten). In
den zwei erschienenen Bfinden stehen uns
Berichte fiber rund zo europfiische Schul‑
systeme zur Verfijgung.
Die vorliegende Buchreihe ist demgegen‑
fiber den bemna’eren Prob/amen je zine: Lande:
gewidmet. Die einzelnen Verfasser waren im
Aufbau freier; daffir konnten sie sehr einge‑
hend auf alle Besonderheiten eingehen und
muBten sich nicht bloB m i t der knappen Schil‑
derung v o n Tatbestiinden begniigen, son‑
dern sic konnten Sich auch kritisch zu den
:Tatbestiinden u n d Tendenzen éiuBem. Auch
lSt das beigeffigte Zahlenmaterial sehr u m .
fasSend. Femer beschrfinkt sich’die Buchreihe

nicht auf Europa, der crste Band befafit sich
mit dem Sehulwescn in den U S A (er lag uns
zur Besprechung nicht vor). Umgekehrt sind
bisher im ganzen e t s t drei Binde erschienen:
U S A , Italien und Schweden; in Kfirze sollen
die Darstellungen fiber Frankreich, die mm
and die U D s s Rfoigen.

Italian: Der Verfasser ist Dozent an der Uni‑
versitfit GieBen. In seinem kurzen ge‑
‘ schichtliehen Uberblick finden wir eine
knappe ‘Darstellung des romischen und mit‑
telalterlichen Schulwesens. Aus der Darstel‑
lung des gcgenwfirtigen Zustandes heben wir
heraus: die riesigen Anstrengungen Italiens
auf dem Gebiete der Vorxclmlerzt‘elmng, wo es
die fibrigen Liinder in Europa fiberholen
mochte; die Einffihrung der gesamtschular‑
tigen .rmola media und damit die Uberwin‑
dung dc: bloB ffinfjéihrigen Sehulpflicht;
schlieBlich die fibergrofien Anstrengungen
auf dem Gebiete der Erwadmnenbi/dung, v o r
allem zur Uberwindung des noch verbrei‑
tetcn Analphabetentums (zum ‘Teil dutch
den massierten Einsatz von technischen Me‑
dien).
Saltwm’en: Dc: iunge Verfasser - Mitarbeiter

cine Schrcibtischreform in der

Schulwiflb

lichkeit fiir Auswirkungen hat, uswfi
.7 .
Beide Binde sind ffir Faehpiidagogen, fiir
interessierte Gymnasiallehrer, fur Schulleiter
und Bildungspolitiker sehr zu empfehlen,‑
M a x Huldi

‘

GERWIN SCHEFER, Dm- Gerellschaftxbild dexr

Gymnaiia/leltrerx, eine BewuBtseinsanalysé ides
deutschen Studienrats, 256 Seiten,

Verlag

Suhrkamp, Frankfurt 1969. ‐ Ich'mijchte mit
den Schlufifolgerungen beginnen, zu dcnen
SCHEFER gelangt. Nach ihm ist der Gymna‑
siallehrer - ein typischer Aufstiegsbemf _
dutch cine «Statusvemnsichemng» "11nd
ein «statkes DeklassierungsbeWuBtsein» ge‑
préigt. Er versteht sich bemflich als “Each-"
wissenschafter, n u r zweitrangig als Pidago‑
ge». Schule ist ihm «ein vorwiegend apoliti‑
scher Raum», fiberhaupt hat er zur POIitik
ein merkwfirdig gebrochenes Verhfilmis. Sei‑
nem Bildungsideal liegt ein «diChOtOmisch‘cs
statisches Gesellschaftsmodell» Zugmnd‘e, ge‑
kennzeiehnet dutch die beiden Gruppcn « Eli‑
t e » und « Masse», er verstcht das GymHaSium
im Sinne dieses Elitcdenkens als selektiva
Schule. Das Prinzip der Forderung‘ finer‑
kennt er kaum, ja, er glaubt, daB cine Weiteré
Ofl’nung der boheren Schule «cine LEi-VH
stungsnivellierung zur Folge haben mfiBte» j
Deshalb lehnt er auch Schulreformen ab.
W e n n sie die Schulstruktur betreffen, dent;

an der Pfidagogischen Hochschule in Heidel‑
berg - hat sich durch cine Dissertation fiber
das schwedische Schulsystem ausgewiesen.
Die immense Faktenkenntnis zeigtvsich auch
‘beim Stadium des breit angelegten Werks.
Schweden gilt als’ ‘das Land, das die profi‑ er bciaht die Dreiglicckigkeit des Schuls _~
lierteste Schulreform der Nachkriegszeit ins stems als «Ausdruck einer entsprechendgn
Werk gesetzt hat,'vor allem durch die Ein‑ Dreiteilungin der Arbeitswelt (ausfiihrende
ffihrung der giéihrigen Enhemkola mit dem vermittelnde und
' "
’
Anspruch, die Chancengleichheit ifn Schul‑ In derAskcsc sieht er eincn dominierehdén
wesen herzustellen. Gerade' { fi r den Befijr‑
Wei-t. «Das neuhumanistischc Bildungsidfil
worter'dee schwedischen Schulreform ist die der ,inneren Werte‘ dominiert gegenfibe‘g‑
difi'erenzierte, besonnene und hochkritische ‑ eincr auf Realismus und Rationalismus “ S i '
Darstellung sch: lesenswert, wail sic, die gerichtetcn Bildung.» Im ganzen zeigefi'giéh ,
'Schwierigkeiten aufdeckt,‘ mit der jedc Re‑ bei ihm Einstellungstendenzen, die Schon ‘35!’ ‘
, form'zu kfinnpfen hat, weil sie zeigt,'wo die
ffinfzig Jahrcn auftauchten 'und «immcr “fie; a
Reformihre Ziele niCht ergeicht (ja sogar ins ‘dcr tradiert werdentso‘dafl sie nochr
.héute': L
Gegenteil [vegféil‘lltL‘ wail» sic worffihrt, was “inksam sind nnd das 3761,1131?” Flu-{Trigg‑
. I

mitbestimmen», kurz, der Gymnasiallehrer
richtet sich in den Wetter], Verhaltensweisen
und Anschauungen auf eine vergangene,
fiberwundene Welt aus; er ist ideologisch
festgefahren.
Getade fi‘u: einen Leser, der aus der tfiglichen
Erfahrung im Umgang m i t Gymnasiallehrern
einigen (nicht allenl) dieser Thesen Zustim‑
men mochte, ist das Buch ein Argemis, weil
es winemchaftlich nit/If kaltbar verge/1:. Schon
der Titel ist falsch, denn eine Untersuchung
v o n 384 hessischen Gymnasiallehrern ist
nit/n“ reprirenlativ ffir das Gesellschaftsbild
dc: Gymnasiallehrers, ist keine BewuBtseins‑
analyse ale: deutschen Studienrats. Auch
Wenn der Titel und Untertitel dureh den
Verlag so gesetzt worden wfiren, so ist das
fiir den Verfasser keine Entschuldigung.
Fernet sind die den hessischen Gymnasial‑
lehrern vorgesetzten fl a t w o r m widerspruchs‑
voll, unscharf, mit einem Wort unwirxen‑
”huff/iv]: formuliert. Falls das bewuBt so ge‑
schehen wire, so wfirde das den Wert der
Untersuehungsanlage noch mehr herabset‑
zen. Ich kann also n u r annehmen, daB die
Formulierung zu wenig bedacht warden ist.
Hfiufig erlauben die :tatemerm gar keine
wirkliche Entscheidung (wobei hb'chstens
die Tatsache erstaunt, daB eine Reihe v o n
Gymnasiallehrern sich of’fenbar doch ent‑
scheiden konntenl). .Ich gebe einige Bei‑
spiele: «Der geistige Mensch verzichtet

heute in unserer Konsum‐ und Wohlstands‑
gesellschaft in der Ffille, demgegenfiber will
die Masse u n t e r alien Umstiinden genieBen. ‑
Bei voller Anerkennung des demokratisehen
Priniips sollte daran festgehalten 'werden,
daB das Verhfiltnis Lehrer-Sehiiler das einer
klaren Unterotdnung bleiben muB. ‐ Ein
einseit‘ig technisches Interesse bewirkt eine
innere Leere.‐ Wfihrend ’einer Schfilerfilm‑
vorfuhrung uber Entwicklungslander w u r ‑
clen abffillige Bemerkungen fiber den Bun‑
desprasidenten laut. Man kann also sagen:
‘ DeeBegrifi' der Ehrfnrcht bedeutet der heu‑
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tigen jugend zu wenig. ‐ Der Frontalunter- ‘
richt ist. gegenfiber dem Gruppenunterricht
die der Gymnasialdidaktik angemessenere
Unterrichtsform.» ‐ Auch in Fallen, W0 es
angebracht wiire, sind [seine Doppelnennmgen
erlaubt, als ob die Statistik ein Gott were,
dem alles unterzuordnen w i r e . Das wirkt
sich v o r allem dann hinderlich aus, w e n n man
aus verschwommenen Begrifi'en einen aus‑
wéihlen muB. (Beispiel: «Wie wfirden Sie
Wiinschen, daB andere Sie Ihrer geistig-po‑
litischen Einstellung nach bezeichnen?» Zur
Auswahl stehen die folgenden Adjektive:

«christlich, kommunistisch, liberal, pazifi‑
stiSCh, sozialistisch, humanistisch, linkslibe_
ral, konservativ, national». Hand aufs Herz,
was bitten Sic gewfihlt?)
Ist schon die Untersuchungsanlage mehr als
fragwiirdig, soist die Arbeitsweise SCHEFERS
nicht seriés genug. Er zieht aus dem statisti‑
schen Material oft merkwfirdige SchluBfol‑
gerungen. Dem ”clement «Die Rede von den
Begabungsreserven und von dem noch u n ‑
ausgeschfipften Begabungsreservoir ist ein
Sozialméirchen, denn dcr tiichtige und be‑
gabte Schfiler hat immer schon seinen
Weg aus allen Schichten in die hohere Schule
gefunden» (man beachte wieder die Formu‑
liemngl) stimmen n u r II,7% voll zu, wiih‑
rend es 24,o% stark ablehnen. Auch im ge‑
samten sind die ablehnenden Stimmen zahl‑
reicher. Trotzdem wird in der Folge von so‑
zialdarwinistischen Einstellungen der Gym‑
nasiallehrer gesprochen; man wird den Ver‑
claeht nicht los, daB die SchluBfolgez-ung
schon v o r det Sichtung des Materials festge‑
standen hat. - Ferner schlieBt SCHEFER an
seine Folgerungen Literaturzitate an, die er
bewufit einseitig auswiihlt, so daB ihr Aus‑
sagewert sehr fragwiirdig bleibt.
So bleibt n u r zu hoffen, daB die Analyse des
«BewuBtseins des Gymnasiallehrers» einmal
verlaBlich dutchgefuhrt wird, an einem Ma‑
terial, das reprfisentativ genug ist, um ernst‑
Vgenommenvzu,werden, und vor allem nach
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Wissenschaftlichen Methoden, denen man
die Voreingenommenheit nicht in ieder For‑
mulierung anmerkt, so daB fiberhaupt diffe‑
renzierte Aussagen méglich werden. Max
Hu/di
Grundbegrifl? der Fachrprac/zen: I. JOSEF
DOLCH, Gruudbegrtfi'e der pidagogiufim Fani‑
Ipraclte, 147 Seiten, 7.Auflage, 1969; 2. GEORG
DIETRICH / HELLMUTH WALTER, Grundbe‑
grit]? Jar pythologiwhen Fae/upracfze, 520 Sei‑
ten, 1970, Verlag Ehrenwirth, Mfinchen. ‑
Beide Bande méchten die Vorteile des Hand‑
buches (relativ erschépfende, in sich ge‑
sehlossene Abhandlungen) und des Lexikons
(Informationsdichte dutch eine Vielzahl von
Begriffen) in einem Band vereinigen. Das
gelingt eher im Band fiber die psychologi‑
schen Grundbegrifl‘e als bei DOLCH. An sich
kénnte man annehmen, daB ein Buch, das
schon in der 7.Auflage erseheint, sich be‑
wiihrt hat. Doch macht schon die Tatsache
stutzig,'da[3 sfimtliche Definitionen - mehr
will DOLCH gar nicht geben ‐ v o m Verfasser
selbst stammen. Diescs Verfahren verbfirgt
zwar eine gewisse Einheitlichkeit, abet ver‑
ffihrt doch wohl z u r Einseitigkeit. Das Biich‑
Iein ist ferner im wesentlichen auf dem Stande
v o n 1964 stehengeblieben. Das gilt auch ffir
die Literaturangaben. Die spateren Auflagen
sind praktisch unverfinderte Nachdrucke.
Doch geracle in den letzten Jahren hat die
Erziehungswissenschaft neue Gebiete er‑
schlossen, die im Buche keine Berficksichti‑
gung finden. So fehlen ganz entscheidende
Grundbegrifi'e vor allem der padagogischen
Psychologie, die auch in einem Buch fiber
Padagogik ihren Platz finden solIten (Be‑
griffe wie <<
Intelligenz»,«Begabung»,«Trans‑
fer» usw.). Umgekehrt finden wit Begrifi'e,
die DOLCH selbst vorschliigt, ohne dafiir all‑
gemeinc Anerkennung gefunden Zu haben
(z.B. Lehrgrtfi als Fachausdruck ffir die di‑
daktischen Einzelakte). Auch wenn man die

konzise Darstellung bei einzelnen Artikeln

loben kann, wird m a n der Lektiire des Werks
nicht recht froh. So sieht m a n etwa die Him‑
weise auf die internationale Dezimalklassifi‑
kation und das mehrsprachige Register nicht
so richtig ein.
Viel mehr befriedigt das umfangreiche Buch
v o n DIETRICH und WALTER. Es orientiert
sachlich und klar fiber die Hauptbegriffc def
Psychologie, fiber die Hauptrichtungen der
Psychologie, die grundlegenden Verfahrens_
weisen und Hauptoperationen, fiber die
Grundprozesse des seelischen Lebens. Die
meisten Begriffe werden auf einer halben
Seite abgehandelt, die langsten Artikel um~
fassen 2'/z bis 3Seiten. Jedem Artikelfolger1
knappe Hinweise auf weiterffihrende Liter-3‑
rm (6 bis 20 Werke). Im Gegensatz zu DOLCH
finden wit in den Attikeln Vetweise auf an‑
dere im behandelten Sachzusammenhang
wesentliche Begrifi'e. D2 in der Psychologie
die internationale Verkehrssprache das Eng‑
lische ist, wurde versucht, 2u jedem behan‑
delten Begriff eine englische Uberseuung
beimfiigen. Vo r dem Lexikon finden wir‘
eine systematische Zusammenstellung der
Grundbegrifl’e der psychologischen Fach-A
sprache, am Ende ein alphabetisches Begrifi'sverzeichnis, das den Wart eines Sach‑
registers hat. Das Werk von DIETRICH und
WALTER richtet sich nicht so sehr an den
Fachpsychologen als an den interessiertén
Laien, fi’zr den eseine komprimierte Einffih_
r u n g in die Forschungsgebiete der PSYcho.
logic darstellen kann. Max Huldi
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Kunsterziehung
Education artistique

PAUL‘CHAUCHARD, Le cement: of la main birch‑
trite, 132 pages, Delachaux & Niestlé, Neuc _
chaitel 1970, broché, F r. 16.50. ‐ «Rien dc .‘
plus faux que la distinction traditionneue”
entre Homo .rapim: et Homofaber. C’est oublier i‘
que l’activité technique depend d’unc activité
intellectuelle et réfléchie prealable. Liimelm

gence n’est pas le fruit d’une spiritualité
désincarnée agissant on mesait trop c o m m e n t
sur le corps; elle est du corps puisqu’elle est
assumée par un organe: 1ecerveau. La main

asaplace topographique dans c e t lzomunmlm
qu’on‘peut dessiner avec les diverses locali‑
sations (cérébrales). Le pied cérébral, le
thorax cerebral s o n t petits en surface alors
quc la main est énorme avec un pouce géant.
C’est que les muscles de la main s o n t précis
et ont,'a l’inverse des muscles de force, une
riche inervation cérébrale. Il ne faut pas dire:
je pense, donc je suis, maisje .rem, doncje mix,
et ie pense'parce que je sens: j’agis, donc ie
suis, et agir c’est d’abord se sentir agir. Mais
1e t o u t sc résume dans le fondamental
fimagine, donrje mix. Notre intelligence hu‑
maine, c’est l’aptitude a coordonner les
images cérébrales. Tout vient des sens, mais
tout est cérébral, image, done imagination. La
bonne education, ce n’est pas de refouler
toute l’afi'ectivité inconsciente, c’est de pou‑
voir la controler; mais on me saurait la
contréler si on ne lui permet de s’exprimer.
La liberté de s’exprimer par le dessin, la
sculpture, la poésie, la musique, c’est 1e
moyen de développer son controle cerebral
dans la detente. RéSultat qui semble anodin,
mais dont les consequences sont immenses.
L’activité artistique n’est pas esthétisme
discutable pour gens inoccupés, mais moyen
de s’épanouir en se resourgant dans l’au‑
thenticité de son étre.» ‐ La lecture de ces
citations glances au cours de l’ouvrage du
D‘CHAUCHARD ne dispense personne d’en
connaitre les justifications psycho-physio‑
Iogiques,oet celles-ci devraient guider les
promoteurs de t o u t e réforme scolaire. Charla:‑
Edamrd Ham‘ammann
GOTTFRIED TRITTEN, Education par la forme
at par la cart/ear, adapté de l’allemand par
C.-E. HAUSAMMANN, 408 pages, Bo'o illustra‑
tions dont 350 quadrichromies, Delta, La

Tour-de-Peilz 1970, relié, Fr. u o . - . - Apres

une courte introduction on a u t e u r et t r a ‑
ducteur précisent chacun leur intention, ce
guide méthodique se répartit en trois chapi‑
tres. Le premier est conscaré a la presenta,
tion et a l’emploi des fournitures (matériaux
et outillage) a l’école. Une importante biblio‑

graphic 1ecomplete. Le langage technique
et plastique étuclié, l’auteur présente plu‑
sieurs facons d’approcher la forme grace aux
recherches efl'ectuées dans ses classes on celles
de collegues. Point essentiel du livrc: ce ne
sont pas de simples exercices théoriques qui
s o n t offerts a l’utilisateur, mais l’expéri‑
mentation est sculignée par de nombreux
documents, dans une mise en page fort inte‑
ressante puisque se font face l’exposé de la
«lecon» etl’illustrationdecelle-ci. ‐ M. Ta r r ‑
T E N suggére un grand nombre de suiets
faisant valoir 1edessin en noir et blanc par
des exercices graphiques au crayon, a la
plume, au pinceau, sans oublier 1agravure.
Pour chaque theme, i1 présente les fournitu‑
res nécessaires, fait une introduction didacti‑
que et décrit 1adémarche a suivre pour l’éla‑
boration de la lecon. Des exercices analogues
et une documentation artistique terminent
chaque page. La troisieme partie traite de la
couleur dans la peinture, l’ornement, l’im‑
pression, le collage, la mosaique et la tapis‑
serie. ‐ Agréable a consulter, ce livre ne
donne pas des recettes toutes faites, mais pro‑
pose un éventail de techniques, de sujets et
de references qui rendra certainernent ser‑
vice aux instituteurs comme aux maitres de
dessin. C’est un instrument de base, puisqu’il
traite de problemes aussi diHérents que
rythme, structures, paysage, formulation de
l’espace, p.ex. Les «legons» s’enchainent se‑
lon une progression adaptée au developpe‑
m e n t psychologique er intellectuel d’enfants
de onze a seize ans. Cet important ouvrage
répond au besoin‘ de t o u t enseignant désireux
d’éduquer la vision chez l’enfant, d’affiner
sa sensibilité, dc développer ses facultés
créatrices, son esprit d’analyse et de synthese,

11aimcrait aussi susciter l’initiativc person‑
nellc dc l’enfant, évciller son sens critique,
sacuriosité ct son gofit dc l'expérimentation
pour abOutir a unc formation dc son sens
critique ct l u i donncr aussi u n e culture artis»
tiquc. Nous ne pouvons que rccommandcr cc
précicux instrument dc travail. A.-C/1..Fa/11i
GOTI'FRIED TRITI‘EN, Erzie/mng dare/G Far-be
. mid Farm, Haupt, Bern, Lcincnbfindc, LTcil:
Die Elf- :md Zwfilj’jfifirzgen, 148 Seitcn mit
258 Abbildungcn (woven 130 mchrfarbig),
Fr. 68.‐; 2.Tcil: Die Dreize/m- bi: Seelzzelm‑
ja'lzregw, 288 Seiten mi: 638 Abbildungcn
(wovon 224 mchrfarbig). ca. F r. 68.-. ‑
M i t dicsem umfasscndcn Wcrk, das der Ent‑
faltung dcs Schépfcrischen gewidmct ist,
- éfl'nct und erwcitert GOTTPRIED Tan-ram
den Zugang zu cincm brcit angclegtcn Er‑

lcbnisbercich, der im Rahmcn dcr geistig‑

richtsimpulse Zu geben vermag.

Damit

wird das typographisch und dmcktechnisch
ausgezcichnet gestaltete Arbeitsmittel c i n
erwfinschter Bcitmg zu den internatiOnglen
Bcstrcbungen auf dcm Gebiet dcr kuhStpiid‑
agogischcn Forschung. H. Br:
. ,
Biichcrlistc

Gasman THILO, Seltfi/er :‘m Autoritc'z'tneanflik,
130 Scitcn, Luchtcrhand, Ncuwicd 1969 ’
Dipartimento della Pubblica Educazione
L’ietimzione del/a men/a media ml Canion Tie-inn,
61Scitcn mit 4 Grafikcn und 19Tabcllcn’
0.0. 1970
7
a 5
FISCHER KURT GERHARD, Einfillzrung 3,, die
Paiih're/ze Bi/dung, 151 Scitcn, Metzlcr, Stu“‑
gart 1970
GEHRIG HANS (Herausgcbcr), Die Mdagogi.
when Dirziplinen in der Lehrerbt'ldung, 93 Sci‑
tcn, Beltz, Weinhcim/Bascl 1970
IDE HEINZ (Herausgcbcr), Beelanderaufnalzme
Deuterimnterrie/ti, 255 Seitcn, Metzler, Stutt‑
gart 1970
‘

scelischcn Entwicklung des Jugendlichcn
cine zcntralc Stellung cinnimmt. Dcr crste
Tcil befaBt sich mit dcr Ausdrucksweisc dcr
1 1 - bis rzjéihrigcn, dcr zwcitc Tcilo mit dcm
cntsprcchcnden Problcmkrcis der 13‐ bis Konfcrcnz dcr Pfidagogischen Hochschulm'
16iéihrigcn. Ncbcn dcr Gliedcrung der bcidcn
Varuh/e'zjge gar Reform eon .S‘c/m/e and Hath:
Tcile in grafischcs und farbigcs Gestaltcn
.re/mle, 7oSciten, Bcltz, Weinhcim/Basel 197° .
crffihrt jcder Abschnitt cine ,sorgféiltigc Ein‑ MfiLLER HANSPETER, Le/Irer ambelden: fiIr
fiihrung dcr technischcn Mittcl. Auf dicscr
oder gegen Sahel/e um! Geeel/rc/mft? 78
Seiten,
Grundlage wcrden die bciden Gestaltungs‑
Bcltz, Weinhcim/Bascl 1970
, ‘
gcbiete, Grafik und Farbe, mit Lektions‑ NlEMANN HANS-JURGEN, Der Lei/rer und :ein
beispiclcn rcich dokumcnticrt. Sic sind
Beruf, 125 Seitcn, Beltz, \Vcinheim/Basel
durchgchend systematisch aufgcbaut und in‑
1970
‘
formicrcn fiber: Material, Arbcitsgang, Vor‑ 015cm, Weltprob/em Chaneengleielzlleit, Bil? :
stellungsbildung, Auswertung und Bcur‑
dungsplanung als Gcscllschaftspolitik, 184 ',
teilung,‘ vcrwandte Aufgabcn, bis zu Hin‑
Seitcn, Dicsterweg, Frankfurt 1970
.
wciscn auf die Kunstbetrachtung. Das Vet'‑
SCHEFER Gaawm, Dar Gerellxcbcvj'teeila dej‑
stchcn dcr schépferischen Vorgiingc wird
ijmariallekren, 256 Scitcn, suhfkamp, ,
dutch cin rcichcs, sorgfiiltig ausgcwfihltes ‘ Frankfurt 1970
Bildrnaterial crlcichtcrt. Gor-ranmn TRI'I’I’EN TAYLOR L. C., Rerourcerfar learning, 277 Pages ‘
und seine padagogischen Mitatbciter ,haben
Penguin Education Special, Penguin Books,
mit dieser-"ncuen Form der Information .ein
London 1971
r
" ‐ "
herearragende: pfidagogisch-didaktisches We t ] :
WAGENSCHEIN MAR-rm, Urqprflnglielm «Var; .5:
gcschaflen, das nach Gchalt und Systematik
rte/zen and excite: ‘Den’éenr P'alaagbgiiséhei

icdcrn 'Erzicher ncuc Einblidte und Untcr‑

Schriften, 544 Scitcn, Klett; Smttgggtj‘fgjv' ‘
, L:

f

N e U h 6/

ten

aus unserem LehrmitteI-Sortiment
Neue Weltkarte phys.1 :15 Mio GroBausgahe 262/161 cm

Eine fi j r Schulef Bi'rro und als Wandschmuck glei‑
chermafsen g e e r g n e t e Wandkarte mit einzigartiger
Reluefdarstellung

Naturbild und Wirtschaft der Erde
Der neue K+F-Weltatlas mit der neuen Linie!

I

!

i

I

Format 245/325 cm

Wirtschaftsgeographischer Weltatlas
Das Letzte auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeogra‑
phie. ‐ Format 32,5/24 cm, 90 Seiten stark
5001 / Gewisserschutz und Kehrichtverwertung ‐ 1000/ Sexualerziehung
Zwei neue Farbdiaserien zu den hr'jchst aktuellen Problemen Umwe/tschutz und
Aufklérung. Verlangen Sie Ansichtsendungen.
.

f

f K'L'rmmerly 8- Frey AG
r
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Lehrmittelabteilung und Schullichtbild-Verlag

Bern

Hallerstrafle 10. Telefon 031 24 06 66/67

K u n s t g e w e r b e m u s e u m Ziirich
Ausstellungsstrafle 60, 8005 Zfirich

i
r

i

Zi'lrich p l a n t ‑
p l a n t Ziirich?

i
l

!

i

Offnungszeiten:
1042,14‐18 Uhr
'Sa und So his 17Uhr
Do bis 21 Uhr
Montag geschlossen
Eintritt: Fr.1.- / ‐.50

27. Februar bis 23. Mai 1971

Ant 1. Oktober 1971 ist die Lehrstelle eines

Gymnasiallehrers
der sprachlich-historischen Richtung zu besetzen.

Fécher: Geschichte, Latein (Deutsch).

Gehalt geméB den Richtnnien des Eidgendssischen Departementes des |n_.
nern.
Néhere Auskunft erteiltlder Président des Hilfskomitees fflr
Auslandschwei_
zerschulen, Dr. H. Roth, Tel. 071 227807.

Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften, PhOto
und Liste der Referenzen bis spéitestens 25. Mérz 1971 einzureichen an:
Dr. H. Roth, Direktor der Sekundarlehramtsschule, 9004 St. Gallen.

Schweizerschule Rio deJaneiro/Brasilien

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1972 mit Stellenantritt am 15. ( : 9 .
bruar1972

1Gymnasialleh rer
ffir Biologic, Nebenfach Geographie, eventuell auch Chemie: Mathematik
an den untern Sekundarklassen.

Unterrichtssbrache ist Deutsch. Anfangskenntnis der portugiesischen Spra‑
che ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung.

Vertragsdauer drel Jahre bei freier Hin- und Rfickreise.

Besoldung nach den Richmnien des Eidgenéssischen Departementes des
tnnern. Pensionsversicherung bei der Eidgenéssischen Versicherungskassa.
Néhere Auskunft erteilt gegen schrlftltche Anfrage das Sekretariat as.
Hilfskomitees fflr Auslandschwelzerschulen. Alpenstrafle 26, 3000 Bern. ' . ' ‑
‘ Bawerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf. Zeu
gnlsabschri1ten,Phof°'4 7_
und Liste der‘Referenzen bis spétestens 25. Mfirz 1
einzureichen an:
5 ‘Dr. H. Roth, Dirgktor der Sekundarlehramtsschule. 9004971
SLGallen. .
. ‘~. '
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Obwaldner

Kantonsschule/ Kollegium Sarnen

Auf Beginn des Schuljahres 1971/72 ist eine

Lehrstelle
zu besetzen fiJr den Unterricht in Englisch am Gymnasium
(Typus B) und an der Handelssehule.
eventuell verbunden mit Franzfisischunterricht.
ZeitgeméBe Besoldung; AnschiuB an die kantonale Fiirsorgekasse.

Anmeidung mit den Oblichen Unterlagen sind zu richten an:

Rektorat Kantonsschule, Kolleglum, 6060 Sarnen

Schweizerschule Mailand
\

FUr unsere neue. volistfindig ausgebaute Gymnasialabteilung suchen wir
auf den 20. September 1971

einen Lateinlehrer
einen Biologielehrer
mit den Nebenffichern Chemie und Mathematik.

Die Klassen zéhlen durchschnittlich neun Schiller. Die Unterrichtssprache
ist Deutsch. Des Unterrichtspensum betrégt 26 bis 28 Stunden.
Die Besoldung wird vom Eidgenbssischen Departement des innern geregelt‑
Die Lehrkriiftesind bei der EVK pensionsversichert.

Voraussetzung: abgeschlossenes Hochschulstudium; ein Gymnasiallehrer‑
diplom oder ein gleichwertiger Ausweis ist erwiinscht.
Bewerbungen sind baldméglichst, dokumentiert mit Lebensiauf, Zeugnis‑
kopien und Photo. an den Schulprésidenten. Herrn Dr. A. Krauer, Via Ap‑
piani 21, 20121 Milano, einzureichen.

Weitere Auskflnfte erteilt die Direktion.

Schweizerische Alpiné Mittelschule Davos

Wir suchen auf den 26. April 1971 eine Lehrerin fi j r

Deutsch und Geschichte
Oberrealschule (ge‑
mischte Klassen). Es kommt eine Ausbildung als Gymnasial- oder Seku
fflr die Unter‐ und Mittelstufe von Gymnasium und

darlehrerin in Frage. Gfinstige Anstellungsbedingungen.

he

Auskfinfte erteilt das

Rektorat der Schweizerischen Alplnen Mittelschule Davos

An dem auf April 1972 neu zu eréffnenden Gymnasium Mullen: ist die

Stelle des Rektors
zu besetzen.

Die basellandschaftlichen Gymnasien schlieBen an die Progymnasien an
und umfassen das 10. bis 13. Schuljahr (3% Jahre) bis zur Maturitét.
In
Muttenz warden vorderhand die Typen B und C gefflhrt.

Interes'senten mit Gymnasiallehrerdiplom oder gleichwertigem akademi‑
schem und pédagogischem StudienabschluB und mit mehrjéhriger Unter‑
richtserfahrung an Maturita'tsschulen und allenfalls mit Erfahrung in der
Schulleitung sind gebeten. sich'bis zum 27. Méirz 1971 mit der Erziehungs_
direktion in Verbindung zu setzen.
Uber die Anstellungsbedingungen erteilen auf Wunsch die Erziehungsdirek_
tion Liestal (Tel. 061 843321, intern 5052) oder die Rektorate der Gymna‑
sien von Liestal (Tel. 061 841040) oder Mfinchenstein (Tel. 061 46 7717)
Auskunft.

‑

'

Schule f fi r angewandte Linguistik
Berufsschule der Hochschulstufe fflr alle Sprachberufe

Eintritt: MittelschulabschluB Oder Aufnahmeprflfung, jedes Trimester
Trimestereinteilung: Januar‐Mérz, April‐Juni, Oktober‐Dezember
AbschlqurEIfungen:
nach 3 Trimestern fflr K0rrespondenten‐Dokumentalisten
Bildungsausweis fUr Werbesprache und Européisch SAE
nach etwa 6 Trimestern fflr Publizisten. Rhetoren und l'Jbersetzer
Bildungsausweis flir Sprachkunst und Sprachdidaktik
nach etwa 9 Trimestern fUr Ubersetzungsredaktoren und Stilisten, Verhand‑

Iungsdolmetscher und Konferenzdolmetscher
Studiengestaltung: Kurse und Geleitetes Selbststudium. Punktsystem
8574 Liebburg/Kreuzlingen: Ganztagsschule
8006 Zflrich. SonneggstraBe 84: Schule nachmittags und abends

”

E U G E N RENTSCH V E R L A G

Erlenbach-Zfirich

Ende Mérz erscheint der weiterfflhrende 2.Tei| des neuen Franzésischlehrbuches von

OTTO M U LLER
L abelle a v e n t u r e d ' a p p r e n dr e l e frangais. Deuxiéme degré
Zusammen mit dem 1.Teil liegt dann endlich der immer wieder verlangte zusammenhingende
und vollslfindlge Lehrgang der franzfisischen Sprache vor.

Der neue 2. Teil bietet:
-.

Aufbau nach modernen lernpsychologischen Erkenntnissen.

.

Ubungen in reicher Ffllle zum Auffrischen des Gelernten und EinUben des Neuen.
Lectures, Fundament jeder Lektion. éuBerst vielseitig und abwechslungsreich, fast aus‐"
schlieBlich von franzésischen Autoren.

.
.

Grammatikteil ‐ auf farbigem Papier ‐ sehr fibersichtlich dargestellt. Festigung der vor‑
handenen Kenntnisse und Erweiterung um die bisher fehlenden schwierigeren Gram:
matikkapilel. _
I
I

.

Vorblldllche graphische Gestaltung.

Zum ersten Teil stehen fflr den audio-visuallen Unterrlchl 6 Tonbfinder in zwei Kassetten
(komplett 230 Franken) zur Verfflgung. 450 Dias samt Textheft erscheinen im Mérz 1971.

7Akademikergemeinschaft
die Schule fi i r Erwachsenehbildung
Eidg. Matura, Hochschulen (ETH,
HSG), Universitz'iten, Kant. Han‑

delsmatura

Die Akademiker gemeinschaft ist in der
Schweiz das grilete und erfolgreichste
InSIitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Varbereitung ft'ir Berufstétige
Unsere Schule arbeitet mit einer speziell
fUr Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmierte schriftliche
Unterlagen verm‘melt: damit verbunden
:st

mundlicher Klassenunterricht, der

aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑

l

~ em in‑

bestimmte Ausbildung, die ”23'5th
ternen

Handelsdiplon‘l abgtvo

werden kann. Dieses Isl wehrabSC
seits fUr Berufsleute m‘lt Ledie ihre Be“
auch Lehrer und Techmker, kanménm‑
rufsausbildung naeh der ”emander'
schen Seite hin ergenzenwoohne Lehre'
r

seitsauchfUrBUrohIlfskrafIiommen.
die so 2Ueinem AbschlulB denen staat’
Aber auch an den verschlemjsol
lichen Prflfungen fallen dIe h Zah
unserer Handelsschule 1‘13th
Leistungen immer mehr nu ,

‘7.
Deutschdiplome. .Allf’m’hmeP’
f u n g e n k a n t . Techmke

' en Sicb
Zahlreiche Kursteilnenmer bililirse
mu
an unserer Schule fur. Elnlaufnahme‑
Erfolg auf die Techlmkumsmteressan‑
DrUfungen oder auf due Sem‘rcher Han‘
ten Deutschdiplome der ZU

delskammer v o r ,

ik.
Einzelfe'icher: Mathemsatteswisls
Wissenschaften. 6 9 ’ ”delsféc
schaften, S p r a c h e n . Ha
Das in den oben'angefuhr;ndet
4.

iIdungswag i s t in der

wirklicht

gen so erfolgreuch

_
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verw

~ ichngemes
in
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material ist auch frel. zugangl
. 'hr‐

en la ‑
en We"
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terbildung, als Freizenbesch zurAuf
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. .
ten,
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!
U m such g e l s t l g rege 2 “ haIrung eIQen:r
frischung und Systemm's'.‘-3 aration 0d
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Sie unverbind

Iich eine Offerte
m i t Referenzliste u n d Un t e r l a g e n .
Geben Sie dabei bitte die g e w i ' m s c h t e Zahl
der Schfllerplétze u n d d e r gleichzeitig
zu fibermittelnden Programme an.
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Philips AG
Edenstrasse 20
8027 2C. r i c h
Tel. 051/44 2211
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H a l l w y l s t r. 1 5
3003 B e r n

C . R . E . D . | . F.
STAGE DE FORMATION DE PROFESSEURS
5 am23juillet. Genéve

Le Centre de Recherche et d'Etude pour la .Diifusion du Francais, C.R.E.D. I.F. ( E c o l e

Normale Supérieu re de St~Cloud)
organise a Geneve avec i'appui
‐ du Département de I'Instruction Publique du canton de Geneve
‐- des Services Culturels de i'Ambassade de France a Berne
un stage de formation et de specialisation pour i'enseignement du trancais et des langues
étrangeres par les méthodes audio-visueIIes.
Le but de ce stage est de donner aux professeurs qui y participeront une tormation com‑
plete (theorlque et prathue) Ieur pennettant par la suite d'enselgner vaiablement par ces
nouvellea méthodes.
Le stage sera sanctionné par un examen officiel dont les épreuves se dérouleront a
Geneve.
‑
Le dipléme officiel du C.R. E. D.I.F. sera décerné aux candidate qui auront passé c e t

examen avec succes.
Les tituiaires du diplbme du 0. Ft. E.D. L F. sont habilités a utiliser Ia méthode «Voix et
at Images de France».
Programme
Le programme détaillé des activités du stage sera envoyé a toute personne qui en

fera

la demande.
Nombre de participants
Le nombre de participants étant ilmité, I’examen des candidatures se fera au fur et a
mesure de la reception des demandes d'inscription.
Fienseignements at inscriptions
Stage de Formation 0. Ft. E.D.I. F.
TUTOR Centre d'Application Linguistique
20, rue de Lausanne. Geneva
Telephone (022) 31 as 20

I . T. T. P.
S t a g e de formation de professeurs
5an 16avril. Geneva
TUTOR organise a Geneva un stage de formation théorique et pratique consacré a l'en‑
setgnement de l‘anglais par les methodes audio-visualles.
Le programme detail/é du stage peut étre obrenu aupres de
Stage de Formation I . T. T. P.
TUTOR Centre d'Applicaticn Linguistique
20. rue de Lausanne, Geneva
Téiéphone (022) 31 8520

