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Protokoll der
101.Generalversammlung ‘des V SG

Samstag, den 14.November 1970,10.30Uhr,
’im Gemeinschaftshaus «Martinsberg» der
BBC.Baden.
Die Versammlung wird durch einen musi~
kallischen Auftakt eréffnet. Hans Koch und
Gustav Lehmannspielen von Arthur Honeg‑
ger die Sonatine fiir Kiarinette‘und Klavier.
In einem kurzen BegriiBungswort wendet
sich Prasident Bischofberger an die zahl‑
reichen Teilnehmer. Der Wilie zu gegen‑
seitiger‘ Kontaktnahme und das Bemiihen

. um eine aktive Weiterbiidung fiihrten
Mittelschullehrer aus alien Landesteilen
nach Baden. Zu den verstorbenen Mitglie‑
dern des Vereins, deren die Versammlung
in einer Schweigeminute gedenkt, zahlt

r, _auch der unvergeBliche friihere Pr‘a‘sident,
'. Werner Uhlig.

1. Dasr' Protokoll der 106. Generalver‑
sammlung (CH 1969/70, N r. 4, S. 258)
wird gutgeheiBen und verdankt.

2. Fiir die jahresberichte wird groflten‑
teilsi auf deren Verb’ffentlichung im GH
verwiesen. ln Ergiinzung dazu sei fol‑
‘gendes festgehaiten: Laut Bericht ihres
Prfisidenten Tétaz hielt die Kommission
Gymnasium-eUniversitfit drei Sitzungen
ab, in denen sie sich mi t den Maturitits- ‘
programmen. der Weiterbildung der
Gymnasiallehrer und der Reform des‘
Gymnasiums befaBte. Herr Mario HeB.
Biei. ersetzt als neues Mitglied in dieser
Kommis‘sion den scheidenden Herrn
'J. Isier, Zurich.
Die bisherige Redaktionskommission
des GH reicht ihre Demission ein im
Hinblick auf das neue GH-Reglement.
Prisident Bjschofberger wiirdigt die
Tfitlgkeit der drei Dernissionfire: P.
FranzFaeBler, Fraulein E.Fliieler. Herr ‑
Sandr i n

3. lm Namen des erweiterten Vorstandes
schlfigt Kassier Eggspiihier die Beibe‑
haltung des bisherigen jahresbeitrags
vor. Die groBe Mehrheit der GV
stimmt diesem Antrag zu. Eine Erha‑
hung wird ailerdings in naher Zukunft
unumgiinglich werden.
Der Tod von Herrn Uhlig und die De‑
missionender HerrenBruneiliundCava‑
dini machen Ergfinzungswahlen in den
engern Vorstand notwendig. Die GV
stimmt den vom Vorstand vorgeschlage‑
nen Ernennungen zu. Es sind dies die
Herren Giovanni Zamboni (Tessin) und
Eric Merlotti (Neuchatel). Der Posten
des Vizepréisidenten bleibt fiir den
Augenblick vakant. Da sich die Bemii‑
hungen um einen westschweizerischen
Ersatzmann als erfolglos erwiesen. wer ‑
den die Sondierungen auf die deutsche
Schweiz verlegt. Prfisident Bischofber‑
ger dankt den scheidenden Herren
Brunelii und Cavadini fiir ihren voilen
Einsatz im Dienste des VSG.
Seit dem Friihjahr 1970 befaBtesich eine
Studienkommission mi t der Reform des
GH. insbesonderemitdem neuenRegle‑
ment.das der GV zur Priifung vorliegt.
Als wichtigste Neuerung kann die Er‑
nennung eines GH-Referenten geiten.
der al; Mitglied de§ Vorstandes als Ver‑
bindungsmann zur Redaktion des GH
anzusehen ist. DerGH- Referentersetzt
die bisherige Redaktionskommission.
Mit groBem Mehr stimmt die GV dem
neuen Reglemen; zu.

. Die GV begriiBt die Statuteniinderung
des VSG. deren Vorbereitung einer
Studienkommission iibertragen wird.
Esgeht dabei nicht nur um die Moder‑
nisierung Veraiteter Paragraphen. Es
'stellen sich auch grundsiitzlichere Fra‑
gen. nfimlich solche, die eine Struktur‑
verfa'nderung des Vereins ins Auge fas‑
sen.
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7. Die Schaffung einer «Konferenz
Schweizerischer Lehrerorganisationen»
entsPricht dem Wunsch aller Lehrer‑
vereine nach einer Dachorganisation,
welche die lnteressen der Lehrer. vor
ailem den Behérden gegenijber, zu
ver’treten hat.
Die Statuten dieser Konferenz werden
von der GV angenommen, ailerdings
mi t dem Antrag auf Streichung des
ietzten Satzes von § 2.5 («Der Aus‑
schluB eines Mitgliedes kann ohne An- ’
gabe der GrUnde erfolgen»). Die GV
stimmt auch dem Beitritt zu dieser
Dachorganisation zu und ernenn t
Herrn Max Huldi zu ihrem Vertreter
im Geschiiftsieitenden AusschluB der
KOSLO.

. Der Prfisident der VSG erkl i r t Ziel und
Aufgaben der FORMACO («forma‑
t ion continue», Kurs- und Begegnungs‑
zentrum von Le Pfiquier) und gibt die
grundsfitzlich positive Haltung des Vor‑
standes diesem Plangegeniiber bekann t .
Demgegeniiber weist M.E.Blanc (Di‑
recteur adjoint du Centre Suisse de .
documentation en matiére d’enseigne‑
ment et d'éducation, Genéve) im Na‑
men der kantonalen Erziehungsdirek- ‑
t o r e n auf die abwartende Haltung der
Kantone hin. Finanzlelle Zusicherungen
konnen von den kantonalen Erziehungs‑
behérden ers t nach eingehender Prii‑
fung des Proiekts gemacht werden. Die
GV ihrerseits genehmigt die Statuten
mit dem Antrag .auf Streichung des
letzten Satzes in {52,3 (vgl. 7). Einem

_ Beitritt wird mit grofiem Mehr zuge‑
stimmt. EinSchreiben unseres Pr'a'siden‑
t en wird alie Mitglieder zu einem frei‑
willigen Beitrag ’an die Kosten des
Terrainankaufs ermuntern.

. Ein Bericht des Direktors der Schwei‑
zerischen Zentralstellev fiir berufiiche
Weiterbildung der Mittelschullehrer

weist auf die Aufgaben und Plane def.
Zentralstelle fiir 1971 hin. Essind dies:
die Organisation der Studienwoche Vo n
lnterlaken (11. bis 16.Oktober' 1971),
die L'dsung verschiedener Probleme irn
Zusammenhang mit den ,Weiterbil‑
dungskursen. die Bildung von Studien‑
gruppen. die sich m i t folgenden Pro‑
blemen zu befassen haben: permanéme _
Reform des Gymnasiums, Aufwertu'ng
des Lehrerberufes. methodische, p 5 , . ;
chologische und pedagogische Weiter- :
bildung des Mittelschuilehrers,‘ sch“; ‘
fung von Lehrmitteln. - - ‘

10. Mil: einem Ausblick auf die Studienwo_
che von Interlaken endet die di85i'a'hrige ,
GV' Fiir das Protokoll

Sr.Maria C.Doka ' ‘
2.5ekretc’irin des VSG

GH-Referent - ‘

An der Generalversammlung des VSGI‘ifi'V
Baden wurde das neue GH-Reglement ge‑
nehmigt. Die Aufgaben der ,bisherigen- Re- '
daktionskommission werden in Zukunfe von ‘
einem Mitglied des Vorstandes 'LibernOm.
men, der als GH-Referent die Zusammen.
arbeit zwischen den Redaktoren des GH
und dem Vorstand gewihrleistet. ,
Herr Giovanni Zamboni, Beisitzer im Vor‑
stand des VSG, hat diese Aufgabe des G H;
Referenten iibernommen. Die Redaktoren
und der GH-Referent nehmen alle Anre‑
gungen, die den lnhalt oder die Gestalt
des Gymnasium Helveticum betreffen,
entgegen. ' '
Adresse des GH-Referenten: GiOVanni
Zamboni, via Arbostra 11c, 6963 Pregassona_

ung
gerne

‘ .

Studienwoche in Interlaken
11.1bis‘16.0ktober1971
Reservieren Sie sich bitte dieses Datum‘Und
lassen Sie‘sich friihzeitig beurlauben!
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DieMittelschule von morgen

Die Kommission fIir Mittelschulfragen der
KOnferenz der kantonalen Erziehungsdirek‑
toren lieB s i c hIn ihrer letzten Sitzung iIber
den‘Stand der Arbeit der Expertenkommis‑
'sionzumStudium‘derMittelschule von mor‑
gen orientieren.
Diese Studienkommission ist 1969auf Anre‑
gung des Vereins Schweizerischer Gymna‑
siallehrer durch die Konferenz der kanto‑
nalenErziehungsdirektoreneingesetzt wor‑
den. Sie hat den Auftrag, alle Problemeeiner
neu zu schaffenden Mittelschule zu prufen.

. Sie setz tsich zusammen aus Hochschulpro‑
, fessoren, Rektoren von Gymnasien. Han‑
‘ i ‘ delsschulen und Lehrerbildungsanstalten.
“ aus-aktiven Lehrern an Mittel‐, Sekundar‑
(und‘Pri'marschuien. im ganzen aus 28 Mit‑
gliedern. Im 'ersten Jahre ihrer Ta'tigkeit
‘ (1970)hats i eInBern,unterdemVorsitzvon
' FritzEgger, Direktor der Schweizerischen
'Zentraistélle fiir Cdie berufliche Weiterbil‑
dung de r Mitteischuliehrer, Luzern. sechs
Plenarsitzungen abgehalten (siehe auch

, ’ GH1968/69Nr.6. S.434: CH1969/70,Nr 6.
, 5.411; GH'1969/70, Nr.8. 5.610).

9 ' Angesichts der Komplexitit des Problems
der ‘Neugestaltung der Mittelschule in der
Schweiz haben drei Arbeitsgrqppen vorerst

‘ einen Fragenkatalog zusammengestellt nach
. 'denv drei Gesichtspunkten: Strukturen ‑
Methoden - Lehrer undSchiiier.
Der Wichtigste Auftrag der Mittelschuie.
die alle’Schiiler vom 5. oder 6. Schuljahr an

_,_ umfaBt, ist neben der Vermittlung von
Grundkenntnissen die F6rderung der Be‑
gabung und die Bildgng der Pers'dnlichkeit‘.

‘ . j Die;neuen Strukturen und Methoden, aus‑
gerichteg auf dieses Ziei. miissen folgende
Bedingungen erfiilien:

-‘ stindjge Beratung der Schiiler--‐ grafltmagiiche Durchlfissigkeit (erieich‑
garter"Richiungswechsel)

- lndividualisierung des Unterrichts
(s.a.Sonderheftdes GH, April 1968,«Wie
schaffen w i r die Mitteischule von mo r ‑
gen?»)

Die Schulbildung kann in vier Abschnitte ‘
aufgeteilt werden:

A Vorschulerziehung
B Obh'gatorischeSchulbildung, vom 1.biszum
9. Schuljahr, gemiB dem Konkordat iiber
die Schuikoordination, unterteilt in zwei
Stufen: Primarschule. Beobachtungs- ,und
Orientierungsstufe. Der Ubergang‘von der- ‘
eineri zur andern ist gekennzeichnet
durch den Beginn der ersten Fremdspra‑
che (Franziisisch oder Deutsch) spite‑
stens im 5. Schuljahr und durch die Un‑
terrichtsmethoden (2.31 Niveaukurse).
Der' Unterschied der beiden Stufen ist in
erster Linie durch den lnhalt und die
Methoden gegeben; er ist weniger eine
Frage der Struktur. ’
Der Unterricht in der zweiten Fremd‑
sprache (Englisch. Itaiienisch, Latein)
k6nnte im 7. Schuljahr einsetzen, ebenso
ein Berufswahifach, welches die weitere
Ausbildung bestimmt.
Eine dritte Fremdsprache (darunter Grie‑
chisch) kénnte im 8. oder 9. Schuljahr
eingefiihrt werden.

CNicht "obligatorische Schulbildung, die in
einem difierenzierten integrierten Ge‑
samtschultypus oder in einer add'itiven
Gesamtschuie erfolgt.
Die Aufnahme in die Klassen oder Abtei‑
lungen dieser Stufen erfolgt aufgrund der
Schulleistungen in' der Orientierungs‑
stufe, der Wahlf‘icher und der durchlau‑
fenden Niveaus. Verbesserte Methoden
zur Beurteilungder Schijlerarbeit undzur
Beratung und Fiihrung der Schiller sind
aber eine dringende Notwendigkeit
Weitere Wahlfficher und Niveaukurse
bestimmen Ar t und Geltungsbereich der 4
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AbschluBzeugnisse (nach4Studieniahren:
Maturitéitsausweis mit Zulassung an eine
Universitfit oder Hochschule; nach 3
Studienjahren: Dipiom mit Zulassung an
eineht’ihere Berufsschuie; nach 2 bis 4
Studien- oder Lehrjahren: berufliches
Ffihigkeitszeugnis).
Die Gymnasiaistufe umfaBt zwei Teile: die
zwei ersten Jahre dienen der allgemeinen
Aquildung. die beiden Ietzten sind durch
eine weitgehende Individualisierung des
Unterrichtes gekennzeichnet (4 bis 5
Pflichtfficher, 2 bis 3 Wahlpflichtfficher
mi t vertiefter Arbeit)..

D Hochschuiausbildung und Weiterbiidung

Die Studienkommission hat sich ebenfalls
fiber die Methoden und .die Organisation des
Unterrichts sowie fiber die Ausbiidung der
Mitteischuflehrer (Grundausbildung und
Weiterbiidung) ausgesprochen:
Dié Arbeic in Gruppen und in’Verbiinden
(mehrere Klassen zusammen) muB den
Unterricht im herkémmlichen Klassenver‑
band ergfinzen. Die interneDifierenzierung
(Arbeit in kieinen Gruppen un te r Einsatz
géelgneter Unterrichtshilfen) und das
«Team-teaching» (Unterricht durch ein
Lehrerteam mehreren Paralleiklassen er‑
teilt) kéhnten die fortlaufende Beratung
'und die lndividualisierung ffirdern. aber
auch die Berichtigung von Fehlentscheiden
beziiglich der Studienlaufbahn erleichtern..
Bei der Reform der Mittelschule miissen
ferner die .Zeiteinteiiung (LB. durchgehen‑
der‘ Stundenplan mit kurzer Mittagspause
und Mahlzeit in der Schule; Raffung des
Unterrichts imeinzeinen Fach oder in einer
Fichergruppe; Zeit fiir persénliche Arbeit).
die innere Gestaitung des Unterrichts (thema‑
tische Koordination; gegenwartsnahe Ge‑
staitung des Unterrichts;-Mitarbeit der
Schiller; verbesserte Beurteilung der Lei‑
stungen und Fiih'rung der Schiller; Einbau
neuer Techniken.- wie z.B. audiovisuelle

. . H . - - , ” A . 7 - 7 A 2 A 7 g 4 ‘ ~ ‘ _ x ‘ 4 , . , ‘ o . , ‘ , , ‘ A , . A . ~ . . _ .

Methoden; praktische Arbeiten) sowie die
Schuifiihrung fiberpriift werden.
Soil die «Mittelschule von morgen»Wirk‑
lichkeic werden, ist die aktive Zusammem
arbeit der Behb‘rden, der Unterrichtenden
der Unterrichteten und ihrer Eltern liner: ‘
lfiBiich. Anderseits ist die Koordinatiomaui
nationaler, aber auch auf internationmer
Ebene dringender denn je. DieStudienkom‑
mission hat festgestellt, daB die Reformbe.
strebungen. seien sie kantonal, interkant°_
nai oder international, in die gleiche Rich‑
tung zielen. Sie empfiehlt deshalb den zu‑
stindigen Behérden mit allem Nachdruck,
Schulversuche auszudehnen, geplante und
Iaufende Experimente zu fordern Und zu
koordinieren sowie d a fi j r besorgt zu sein
daB diese Versuche, auf dem ganzen Gebie;
der Schweiz. nach einheitlichen Gesichts-‘
punkten geplant. durchgefiihrt und ausge- 7
wer t e t werden. '
Bei der Schaffung von neuen Schulzentren
und beim Bau von Schulanlagen werdén die
Behérden ersucht. der sich deutlich ab‑
zeichnenden Entwicklung schon im p|a_
nungsstadium Rechnung zu tragen (Opti‑
maie Schulerzahl, technische Einrichtungen
bewegliche Raumeinteilung usw.). Dabei
wird die neugeschaffeneKoordinationsstelle
f'Lir Schuibaufragen in Lausanne eine Wichti‑
ge Aufgabe zu erfiillen haben.
In der zweiten Phase ihrer Arbeit wird
die Expertenkommission die dringenden
Fragen der oberen Mittelschulstufen und
der Gymnasialreform in Angriff “Ehmen
(Kern- und ,Wahlfachunterricht. NiVeau‑
kurse.Lehr-undLernzielefiirdieverschiede‑
nen Fficher) sowie das Problem der Mittel‑
schulabschliisse (Diplom, neue Mann-3‘5“.
prijfungen). lm Bereich der nicht °b|igato‑
rischen Schulstufen is: die interkantonue
Koordination besonders notwendig _ aber
auch méglich; diesbezijglich sollen. bis
Ende 1971 konkrete Vorschliige und‘
fehlungen vorliegen. ’EN» =
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Die Studienkommission wird natiirlich die
éiuBerst komplexen Probleme der Mittel‑
schulreform allein nicht erschia'pfend be‑
handeln kfinnen. Sie ist aber imstande, die
Impulse zu geben, damit séimtliche beteilig‑
ten Kreise.jene der Hochschulen mi t einge‑
schlossen, aktiv dazu beitragen. die nun
nicht mehr aufzuschiebende stindige innere
Reform einzuleiten und weiterzufiihren.

L'enseignement secondaire ‑
de demain

L’activité,en 1970,dela Commission
d’experts
Le 20 i‘anvier 1971. la Commission pour les
questions de l’enseignement secondaire de la
Conférente des directeurs cantonaux de l'ins‑
tructlon ‘publique a pris connaissance des
travaUx de' la Commission d'experts qui
étalt chargée delui faire des propositions de
réforme. ,
A I'instigation de la Société suisse des pro‑
fesseurs de I’enseignement secondaire. la
«Commission d‘experts pour l'enseignement
secondail'e dedemaln» aété instituée en 1969
par Ia' Conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique. Elle. avait pour tiche
d’étudier tous les problémes que pose une
réforme profonde de l'enseignement se‑
condaire. Dés le début, elle a compté 28
membres': des enseignants en activité
dans' les écoles primaires, les établissements
secondaires et les gymnases. des directeurs
d‘écolenormale. d'école decommerce et de

'gym'nase, ainsi que des professeurs d'uni‑
versité. En 1970, elle a t e n u 6 séances plé‑
niéres. it Home, sous la présidence de M.

' Frit;Egger,directeur duCentre suisse pour
le perfectionnement professionnel des pro‑
fesseurs cle l’enseignement secondaire. é
Lucerne (voiraussiGH1968/69,N° 6. p 434;
CH1969/70 N06.p.411: CH 1969/70 N° 8.
p.610) ‘

Dans un rapport intermédiaire, elle vient
d’informer lacommission pour les questions
de l'enseignement secondaire de la Confé‑
rence des directeurs cantonaux de l'instruc‑
t ion publique do l'avancement de ses t ra ‑
vaux.
La Commission d'experts at t o u t d'abord
établi un catalogue des problémes liés au
renouvellement de l'enseignement secon‑
daire. Ensuite, elle a conStitué trois groupes
detravail pour étudier plus particuliérement
les domaines suivants: structures- méthodes
- enseignants et éléves.

Pour la Commission. l'enseignement secon‑
daire devrait englober tous les éléves, dés la
5° oula 6° année scolaire. et permet t re :‘i ces
derniers d'acquérir les connaissances fonda‑
mentales, de développer leurs aptitudes et de
former leur caractére. Les structures et les
méthodes nouvelles devraient ainsi répon‑
dre aux exigences suivantes:
- assurer une observation et une orienta‑

t ion continues
‐ garantir la perméabilité (facilité de pas‑

sage d'un groupe 5.I’autre) et
‐ permet t re une individualisation de l’en‑

seignement
(voir aussi le numéro spécial de GH.
avril 1968: «Comment réformer n o t r e
enseignement secondaire 2»)

La commission d’experts prévoit une divi‑
sion de l’enseignement en quatre cycles:
A L'enseignementpréscolaire: pour les enfants

de 4 et 5 ans.
B L’enseignement obligatoire: dés l'ige de 6

ans. durant 9 années (conformément au
Concordat sur lacoordination scolaire) et
comprenant deux niveaux: l'enseignement
primaire et le cycle d'observation ct d’orien‑
totion. Le passage d’un niveau a I’autre
serait caractérisé par le début de la pres!
miére langue étrangére (allemand ou



francais), en 5eannée au plus tard, at par
les méthodes d’enseignement (p. ex.
cours a niveaux). Ladistinction ent re ces
deux niveaux serait basée davantage sur
Ie contenu et les méthodes que sur les
structures. ’
L’enseignement de la deuxiéme Iangue
étrangére (anglais, italien ou Iatin) débu‑
terait en 7'6 annee, ainsi que celui de
certaines disciplines de caractére prépro‑
fessionnel qui détermineraient la nature
des études ultérieures. ‘ I
' L'option pour une troisiéme langue (dont
le gr’ec)trouVerait placeenBeau9°année. ‘

C L’enseignement nonobligatoire: donnédans
des écoles giobales intégrées, mais differen‑
ciées, ou dans des écoles globales additives.
L'admission dans les classes ou les sections
dépendrait des résultats obtenus a la fin
du cycle ,d'observation et d'orientation,
des options prises et des niveaux suivis
(d'ou la nécessité d’améllorer les métho‑
des d’évaluation et d'orientation des
éléves). '
Denouvellesoptionset des coursaniveaux
supplémentaires détermineraient la 'na‑
t u r e du certificat de fin d'études (aprés
quatre années d’études: certificat de
maturité donnant accés a l'université tau :1
une haute école; aprés trols années: di‑
plome ouvrant les portes d'une école
professionnelle supérieure; aprés un
nombred'années variant de'deux aquatre:
certificat de capacité professionnelle).
Le cycle gymnasial comprendrait deux
périodes‘: les deux premieres années
étantconsacrées a la formation générale
et les deux~derniéres devant assurer une
individualisa‘tion plus poussée (4‘ cu 5
branches obligatoires, avec 2 cu 3 bran‑
ches a option of: lesétudes seraient plus
approfondies).

D L’enseignement supérieur et fla formation
’ continue ‘ '

Ce domaine n’a été abordé par la, Cem‑
mission que sur les deux points suivants °
1. Le caractére propédeutique que de‑

vrait conserver le certificat de maturi‑
té pour accéder a l'université. ~.- ' ‘

2. Laformation de base, laformation pro;
fessionnelle et la formation continue
que l'on devrait donner aux fUturs-i 1
enseignants.

La Commission a également préconisé de nou‑
velles méthodes d’enseignement et ”ne'ré.
organisation de ce dernier. Par exemple’
l’enseignementdispensé ade petitsgroupes,
d'une par t , on a plusieurs classes. d'autre:
part , pourrait avantageusement remplacer ~
le travail effectué habituellement dans la
meme classe. Cette differentiation. interne
avec des moyens appropriés, et ce «team:
teaching » (legons préparées et données par
une équipe d’enseignants _‘a plusieurs ClaSSes
paralléles) assureraient mieux l’observation
de l’éléve et l’individualisation‘ cle l'en‑
seignement t ou t en permettant de COl‘l‘iger
les erreurs d’orientation. De mé‘me,
recommandations suivantes o n t été présen_
tées: l’établissement' de nouveaux heraires‑
(horaire continu avec repas de midi p r i s a
I’école; concentration de l'enseignemem
de chaque discipline; heures de travail per ‑
sonnel, surveillées ou non), la réorganisauor,
interne de I‘enseignement (coordination
thématique; actuallsation de la matiére.
participation des éleves; évaluatiOn 1'31“;
exacte du travail et des aptitudes des éléves
et mellleure orientation; integraticsn de
nouvelles techniques telles que les moyens
audio-visuels; intensification des trayaux
pratiques) et l'introduction deméthodes mo‑
dernes dedirection et de gestion desgécmes
ll vasans dire que lacollaboration des “to;
rités. des enseignants, des parents Bt des
éléves 'est indispensable pour que he,“
seignement de demain deVienne_<<opéra_
tionnelsi. D'autre part , la’coordination'mr; ‐_



le plan national, voir international, est plus
nécessaire que jamais. C’est pour c e t t e
raison que la Commission, constatant la
convergence des réformes envisagées sur les

pians cantonai. intercantonal et internatio‑
_nal insiste sur la nécessité d'étendre les ex‑
périences en matiére d’enseignement et invi‑
te les autorités responsables :‘I coordonner
_et a soutenir les essais déja entrepris ou

proietés dans t o u t e la Suisse et a veiller
a ce que ces experiences soient,préparées.

.menéeset exploitées selon des points devue
uniformes. ‘
Lors de la conception de nouveaux centres

s,_colaires et lors de l’aménagement de nou‑
veaux batiments, il serait souhaitable que

vl'on tienne cornpte de I’évolution future de
-' l' enseignement dont les tendances se dessi‑
I n e n t dés maintenant (p.ex. nombre optimal

d’éléVes par centre scolaire. installations
. technin‘Ies, sailes de classes dont on peut

. ’iaisément modifier les dimensions...)
, La Commission d'experts va aborder dans

' Ia deuxléme phase de son travail des ques‑
- ‘tions de grande actualité telles que la réfor‑

meties classes terminaies de l'enseignement
secondaire et du cycle gymnasial (enseigne‑
ment de base. cours a niveaux et a option.
objectif cle l’enselgnement dans les diffe‑

;-rentesbranches) et des certif‘ca ts de fin
d’études (nouveile forme de la maturité.
diplame). L'organisation de l'enseignement
non'obligatoire. oEI u‘ne coordination in‑
tercantonale ‘es t urgente ‐ at possible ‑
fera l'obletd’une étude parciculiére. '

sure de mener seule l' étude de tous les pro‑
blémes do I’enseignement secondaire qui

sent 6'une extreme complexité. Mais son
ambitionest dedonner les impulsions néces‑
saires pour que tous les milieux concernés
- y compris ceux de l’enseignement supé‑

r i e u r - contribuent a mettre en marche
.scette reformepermanence qui devient tou‑
joursplusurgente. '

LaCommission n’est toutefois pas en me- '

Semaine d’études d’lnterlaken
du 11 au 16 octobre1971
Envoi des programmes: fin iuin
Délai d’inscription: 4 septembre 1971

Studienwoche in lnterlaken
11. bis16. Oktober1971
Versan'd des Programms: Ende juni
AnmeldeschluB: 4. September 1971

AdreBfinderung .
Die Privatadresse cles Prfisidenten des VSG
lautet ab\15.April 1971:
Dr.JosefBischofberger ‘
Staffelnweg 11
6015 ReuBbI'ihi
_Telefon 041 50447‑
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‘ Internationale Organisationen
Organisations internationales

La Conference générale de I’Unesco
a terminé ses t ravaux

La Conference générale de I'Unesco a t e r ‑
miné ses travaux aprés avoir adopté le pro‑
gramme de I'Organisation pour 1971/1972
et voté un budget de 89898560 dollars pour
en asssurer I'exécution. Les délégations des
125 Etats membres ont participé aux débats
de cette 16e session qui aura dure' cinq
semaines sous la présidence de M.Ati|io
Dell'Oro Maini (Argentine).
Durant les deux prochaines années. l'Unesco
développera son action dans Ie domaine de
l’éducation a u t o u r des deux grands axes que
sont la démocratisation _de l'enseigrLement
et I’éducatiori permanente. Une commission
international d'experts sera créée pour
examiner les strategies du développement
des systemes d’enseignement. y compris
les questions relatives5l'aide internationale.
LaConference internationale del’éducation.
qui se tiendra a Geneve l’année prochaine,
aura pour theme «Le milieu social ties
éléves et leurs chances de succés a l’école».
Deux conferences régionales de ministres
de l'éducation sont prévues: l’une en Asie
en 1971. I'autre en Amérique latjneen 1972.
La meme année. une conference mondiale
sur l'éducation des adultes sera organisée.
L’application du Programme experimental
d'alphabétisation sera étendue et des initia‑
tives seront prises pour encourager Ia
participation des ieunes au développement
économique et social.
Dans le domaine des sciences exactes et
naturelies, il faut no te r particuliérement le
Iancement d'une programme intergouver‑
nemental et multidisciplinairesur l’Homme
et "la biosphere. la mise en oeuvre d'un sys‑
térne mondial d’information scientifique et
le développement du Systéme mondial inté‑

. gré de stations océaniques. '
Slmultanément, .l’Unescofavorisera une ré‑
evaluation complete _de l’enseignement

scientiflque supérieur. Elle entreprendm
une série d'études pour l'établissement
d’une typologie de lascience et de la tEChno‑
logie dans les pays en voie de développe_
ment . Elle encouragera lacooperatiOn inter‑
nationale dans différents secteurs de la re‑
cherche fondamentale: physique théorique
informatique et biologie. '
Enmatiéredesciencessociales, le programme
de l'Organisation portera essentiéllement
sur la contribution de ces disciplines an
développement ainsi qu’a la promot ion des
droits de l’homme et de la paix. Les pro ‑
blémes depopulation at del'envlronnement
feront I’objet d'études et les résultats d‘une
enquéte sur les tendances de la recherche
dans les sciences humaines seront publiés_
Dans le domaine cultural, une orientation
nouvelle sera donnée aux activitésa de
I’Unesco pour tenir compte des résultats de
la Conference sur les politiques CU'tUrelles
qui s'est tenue aVenise l'été dernier. Dans
ce t esprit. une conference intergoqurne_
mentale européenne aura lieu en 1972. Un
comité scientifique international sera Char‑
gé,‘ a partir de 1971,de la redaction d'une
« Histoire générale de I‘Afrique». Enoutre
I'Organisation maintiendra ses efforts pour
la preservation et la mise en valeur de Sites
et de monuments tels que ceux de BOPobu‑
dur. Mohenio-Daro et PhilaeI de méme
qu‘elle continuera de contribuer a la 53UVe-~
garde de Venise. . '
l_'Unesco poursuivra ses recherches at ses
experiences a propos du role et de I’utilisa.
tion des moyens d’information dans lasociété
contemporaine, en accordant une attention
particuliére a I'emploi des nouvelles teChni.
ques de communications spatiales, Un
centre d’inforrnation sur le‘ droit deauteur
sera créé at 1972 marquera,entant qU’«An.
née internationale du livre». les débUts
d'une action a longue portée en faveur de la
production at deladistribution des Ou
ges imprimés. ,_ g ' ‘

i
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Encollaboration avec les autres institutions
du systéme des Nations Unies. I’Unesco
partici'pera a la Deuxiéme Décennie pour le
développement. La Conference générale a
lancé un appel aux Etats membres pour
Vqu’ils contribuent toujours plus largement
au progrés de l'éducation, de la science, de
laculture at de l’information dans les pays
envoi‘e dedeveloppement. Elle leur deman‑
denotamment de renforcer le programme
defonds de depots a I'Unesco et de faciliter
Ia'coordination des assistance: multilatérale
et bilatérale. lnformations Unesco

Erziehung z um Frieden
Ein Expertenberichtder Unesco

Vom 17. bis 18.August 1970 tagte in Paris
‘elne Expertenkonferenz der Unesco, an der
Vertreter aus 28 Mitgliedstaaten teilnah‑
men. Auch zv‘vei Schweizer beteiligten sich
an der Arbeit: R.Michel. Saint-Sulpice, der

' in seiner Eigenschaft als Generalsekretir
der Internationalen Federation der Lehrer‑
vereinigungen elngeladen war. und derVer‑
fasser diese’r Information. Die Konferenz

.. hatte die Aufgabe. einen Bericht und Emp‑
fehlungen auszuarbelten iiber das Thema:

- L'éducation pour la comprehension et la
‘, palx internationales, en particulier par la
'morale et l‘instruction civlque. Der ganze
Problemkreis wurde zuers t im Plenum dis‑
kutiert. nachher teilte man sich in vier Sub‑
kom‘mlssionen,‘ von denen sich je eine mi t
der Primarschule, der Mittelschule. der
Lehrerblldung'und der Hochschule befaBte.
. Der Bericht der Konferenz.vom Plenumab‑
schlieBend inhaltlich und textlich bereinigt.
wurde am20.November 1970 von der Ge‑
neraluersammlung der Unesco genehmlgt.
Das Dokument enthiilt auf 34 Seiten ins‑
gesamt-166‘Artikel von unterschiedlicher

4".Lingefiund Adsffihrlichkeit. ln Artlkel 12
. - wird folgendermaflen umschrieben. was un‑

t e r Erziehung zur internationalen Verstin‑
digung und'zum Frieden 2u verstehen ist:
((Par compréhension internationale nous
entendons ici l'aptitudefisaisir lacomplexité
et ladiversité des rapports humains dont dé‑
pendent les relations transnationales et in ‑
ternationales sur le plan cultural, social. éco‑
nomique ou politique. ‘asituer ces rapports
dans un contexte mondial et a comprendre
Ia nécessité de les ajuster pour faire pro‑
gresser le bien-étre de l'humanité clans un
ordre mondial pacifique. La comprehension
internationale suppose également le senti‑
men t de faire partie intégrante de l’huma‑
nité et l‘introduction de types de compor‑
t emen t propres a favoriser le bien-étre de
I'humanité dans son ensemble.»
Esversteht sich von selbst, daB ein sowelt
gefaBtes Ziel ganz neue Anforderungen an
das gesamte Erziehungswesen stellt. Darum
beschlagt der Expertenbericht alle schuli‑
schen Belange: die Unterrichtsprogramme,
die Unterrichtsmethoden, die Lehrmittel‑
und -materialien. auch geht er auf den Bei‑
t rag eln. den die einzelnen Unterrichts‑
ficher zur internationalen Verstindigung
leisten konnen. GroBe Bedeutung miBt er
der Lehrerbildung bei, und mi t besonderem
Nachdruck weist er aufdiewissenschaftliche
Forschung hin. die in den Dienst des inter‑
nationalen Erziehungsziels gestellt und von
den nationalen Universitaten an die Hand
genommen werden sollte. SchlieBlich be‑
faBt sich der Bericht auch mi t den auBer‑
schulischen Aktivit'a'ten, mit den Aufgaben
der nationalen Unesco-Kommissionen und
der mit der Unesco assoziierten Schulen.
Soist ein fiuBerst vielseitiges Spektrum von
Anregungen und ‘Vorschléigen entstanden.
Vorerst bleibt zu wiinschen, daB die Erzie‑
hungsministerien. die Erziehungsbehorden
und die Lehrerschaft aller Lander sie liber‑
haupt zur Kenntnis nehmen. Dann bedarf
es, umden Nationalismus in alien Teilen der
Welt zu iiberwinden. gewaltiger und lang‑



fristiger Anstrengungen, vor allem einer
Neuorientierung, einer -Umstellung 'der
Perspektiven im Gesamtbereich von Schule
und Erziehun'g; Das geht aus dem Experten‑
bericht, der einen AnstoB dazu geben
mochte, mit aller Deutlichkeit hervor.

o. Woodtii

L’application de la recommendation
\concernant Ia condition du personnel

enseignant

Resolution adoptée ci i‘unanimité par la con‑
férence générale de i’Unesco d Paris 1970

La Conférence générale,
1. rappelant les termes de la résolution

adoptée asaquatorziéme session (1966)
sur la mise enoeuvre de la recommanda‑
tion concernant Ia condition du person‑
nel enseignant. ’

2. ayant pris connaissance du rapport du
Comitéconjoint 0 IT ]Unescod’experts
sur I’applic‘ation de cette recommanda‐‑
t ion, du rapport du Comité du Conseil
exécutif sur les conventions et recom‑
mandations dans le domaine de l'éduca‑

' tion. ainsi que des observations du Con‑
seil exécutif sur ces rapports,

3. reconnaissant l'importance et lavaleur
de l'effort fourni par les Etats membres
qui ont transmis des rapports sur I’ap‑
plication de la recommandation,

4. regrettant, d’autre para-que de nom‑
breux Etats membres n'aient pas répon‑
du au questionnaire qui Ieur a été en‑
voyé et que beaucoup de réponses re- _
cues alent été incompletes.

5. convaincue que l'év'aluation. par I’Or‑
ganisation Internationale du travail et ,
par i’Unesco de la mesure dans iaquelle
leuvrs Etats membres donnent effet a la
recommendation constitue une part

‘essentielle de I'action normative de ces
organisations, '

.,

' . , - - ‘  “ I  R -  A  . ,

5, prend note avec une grande satisfac‑
t ion du travail accompli par Ie Comité
conjoint CIT/Unesco d’experts asur
l’application de la recommandation con‑
cernant la condition du p e r s o n n e l en‑
seignant ainsi que du rapport y afférem:
du Comité du Conseil exécutif sur les'
conventions et recommendations ~dams
le domaine de l'éducation et fail: Siennes,
en partlcuiier. les observations SUivan‑
t es du Conseil exécutifsur ces rappofis: r

a) les organisations d‘enseignants de‑
vraient étre associées. dans la Ime‑
sure du possible, a la planif‘ication de
l'éducatiOn; ' '

b) ii conviendrait d'améliorer la farm:‑
tion des maitres de I’enseignement
préprimaire et primaire et de géné ‑
raliser la formation pedagogique 'des
enseignants du second degré; ‘

c) t o u s les enseignants devraiem:avoir Ia
possibilité de se perfectionner en
cours d’emploi; ‘ _.

d) les organisations d’enseignancs deg
vraient étre associées a l'élabomtion ‘
d'une politique s’appliquant a la fois
au recru tement e t aux COHditions’
d'emploi des enseignants;

e) les franchises universitaires O n t une .
gurande importance pour la profeso
suon enseignante et cette n°tion"de- v
vrait faire l’obiet d’un examen plus
approfondi dans le cadre de la
commandation; ,

f) bien que les conditions peu faVOPables
a l’efficacité de l’enselgnemem; SOient
dues en grande' partie 5 la p‘énurie’
d'enseignants. il conviendrait de s‘ef‑
forcer de résoudre. autant Que POS‑
sible, Ie probléme des classes plétho‑
riques par la restructuration dEs sy5_
témes actuels d'éducation. par la ré‑
forme des programmes. par le re‑

, . cours a une nouvelle technoloQie ‘de i

re‑



l’éducation at par une distribution
plus judicieuse des crédits impartis
a l’éducation sur le plan national;

g)" une enquéte internationale détaillée
devrait étre entreprise sur l’ensem‑
blevdes questions relatives aux con‑
ditions matérielles faites aux ensei‑
gnants (traitements, indemnités. ré‑

v gime de sécurité sociale), qui condi‑
‘ tionnent dans une large mesure les
problémes de la pénurie d'ensei‑
gnants. Des efforts particuliers son t
nécessaires dans ce domaine. et des
avantages spéciaux devraient étre
prévus pour attirer les enseignants
qualifies dans les zones rurales ou
éloignées;

; , ,7.*invlite a nouveau les Etats membres a

10.

appliquer les dispositions dela recom‑
mandation en tenant compte des obser‑
vations du Conseil exécutif sur le rap‑
p o r t du Comité conjoint;

. invite le Directeur général a por ter le
rapport du Comité conjoint précité
avec les observations du Conseil exé‑
cutif a la connaissance des Etats mem‑
bres. des commissions nationales, des
organisations d'enseignants ayant des
relations avec I’Unesco, et de I’Organi‑
sation des Nations Unies;

. invite le Directeur général a faciliter
l’application des recommandations du
Comité conjoint dans le cadre des pro‑
grammes pertinents de l’Unesco con‑
cernant I'éducation. ens cooperation
avec les Etats membres, les commis‑
sions nationales et les organisations
d’enseignants; .
invite les Etats membres a presenter en

, 1.975 un nouveau rapport sur l'applica‑
ti'on de la recommandation sur la base

‘ gd’un questionnaire qui sera élaboré par
lesSecrétariats de l ’O lT et de l’Unesco
avec’l‘aide d’un conseiller en matiére
‘d_’étalalissement de questionnaires e t .

aprés consultation par écrit des mem‑
bres du Comité conjoint. Le question‑
naire sera adressé aux Etats membres
en 1974; ,

11. invite leConseil exécutif et le Directeur
général. aprés consultation de I’Organi‑
sation internationale du travail. a pren‑
dre les dispositions nécessaires pour
que Ie Comité conjoint CIT/Unesco
puisse poursuivre ses travaux de telle
sor te qu‘un nouveau rapport de ce co‑
mité puisse étre présenté a la Confe‑
rence générale a sa dix‐neuviéme ses‑
sion, en 1976; ,

12. souligne le réle fondarnental des en‑
seignants dans le processus de régéné‑
rat ion de l'éducation aux niveaux - pré‑
primaire. primaire et secondaire - et
invite tous les intéressés, et en parti‑
culier les gouvernements. a n’épargner
aucun effort pour améliorer lasituation.
la rémunération. les conditions de ser‑
vice et la formation des enseignants,
et pour renforcer leur action en ce qui
concerne la planiflcation de l'éducation
et le développement social et culturel.

Nach der Generalversamml‘ung der
UneSco in Paris

Die Generalversammlung der Unesco be‑
schloB ihre Arbeit mit der Annahme des
Programms fiir 1971/72 und eines ordentli‑
chen Budgets von 89898560 Dollar. An die‑
ser 16.5ession der Generalkonferenz. die
fiinf Wochen dauerte und von Atilio Del‑
I‘OroMaini (Argentinian) prisidiert wurde.
nahmen die Delegationen von 125 Mitglied-‘
staaten teil.
wahrend der kommenden zwei jahre ge‑
denkt die Unesco ihre Tatigkeit auf dem
Gebiet der Erziehung hauptséichlich in zwei
Richtungen zuentfalten: Demokratisierung
des Unterrichts und Forderung der lebens‑
langen Fortbildung (Erwachsenenbildung). »_221_,.'"-'
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Eine internationale Expertenkommission
wird konstituiert werden, um die Strategie
der Entwicklung der Unterrichtssysteme.
einschliefllich der fiir diesen Zweck be‑
stimmten internationalen Hilfeleistungen,
zu iiberpriifen. Die dieses jahr in Genf
stattfindende Internationale Erziehungs‑
konferenzwird dem Thema «Soziales Milieu
und Erfolgschancen der Schiiler» gewidm e t
sein. 1972 wird auch 'eine Weltkonferenz
iiber Erwachsenenbildung organisiert wer‑
den. Die Verwirklichung des Experimen‑
tellen Alphabetisierungsprogramms wird
weitergefiihrt werden. und verschiedene
lnitiativen sollen die Teilnahme derjugend‑
lichen an‘wirtschaitlicher und sozialer Ent‑
wicklungsarbelt zu férdern suchen.

Ein Unesco-Seminar fi i r Mittelschul.
Iehrer

Ein von der nationalen schweizerischen
Unesco-Kommission organisiertes Seminar
fifIr Mittelschullehrer der deutschen Schweiz
Ibeschfiftigte slch mit den Gegenwartspro‑
blemen Brasiliens. - Dr. Gerhard Baer, Di‑
rektor des Ethnographischen Museums in
Basel, vervbllstfindlgte sein Referat mit der

, Vorfiihrung verschiedener Filme iiber die
Indianerstiimme im Amazonasgebiet sowie
einer sehr' reichhaltigen Sammlung von
Gegenstiinden wie Federschmuck, Bogen
und Pfelle. Werkzeuge u.a.m. Der Film
Vidas secas. ein Werk des brasilianisch‘en
Cinema nova, das das hoffnungslos elende
Leben einer Bauernfamili‘e zum Gegenstand
hat, hinterliefl einen tiefen Eindruck.
Die inhaltsreichen und lnteressanten Vor‑
triige - Referenten waren A.Bol|inger. K.
Pahlen. G.Baer. H.L6tscher. JJollal - er‑
mfiglichten allen. sich ein genaueres Bild
der Vielffiltigkeit der Aspekte und Probleme
des groflen latelnamerlkanischen Landes zu

' machen, und dieden Referenten folgenden '
Diskussionen machten die Absicht der' Leh- .

re r deutlich, das Geh'drte an ihre Schiller:
weiterzugeben. Diese Aufgabe soll ihnen I
durch eine vom Sekretariat der KOmI'nission
besorgte Zusammenfassung der Referate so‑
wie durch eine der bekannten, mi t Doku‑
mentationsmaterial aller Art geffillten und den
Schulen zur Verfiigung gestellten «Unesco‑
Kisten» - in diesem Fall einer «Brasilien‑
Kiste» - erleichtert werden. .
An der Tagung selbst erhielten die Teilneh‑
mer einen Katalog des piidagogischen Mate‑
rials, das vom Sekretariat der K°mmission
bezogen werden kann, sowie ein besonde‑
res, von der Unesco mi t dem Dienst fur
Technische Zusammenarbeit entzwcn-fmms
«Lernprojekt» Dieses letztere umfaBI; 25 auf
35Lektionen verteilte Themen oder « Lern‑
ziele». jedes dieser Themen wird in einer
besonderen Mappe mit dem dazugeharigen
Dokumentationsmaterial prasentiert; die
Mappen ‘Ihrerseits sind in einer Schachtel
geordnet, die auch einiges das Gesamtgebiet

l

l
1

betreffendes Material enthalt. An der Ta-j
gung ausgestelltes Material kann VOm se_j
kretariat der Kommission (Eigerstraee 73
3003 Bern) bezogen werden.

Aus Unesco-Press 1/1971

1972: Das Internationale j a h r des
Buches

Der Vorschlag. das Jahr 1972 zum«Inter‑
nationalen jahr des Buches» zu erklaren
wurde von der Subkommission fur Infor.
mationderGeneralversammlungdBI‘Unesco
elnstimmig angenommen. Dieser EntscthB
wird esmi'iglich machen.dieWeltéfl’entnch.
keit auf die Rolle des Buches'Inder heUtigen
Gesellschaft zu lenken.
Die Delegiertender125Mitgliedstaatehder‘
Organisation haben die fiir dieses «Inter‑
nationale Jahr» vorgesehenen Richtnnnien
gutgeheiBen. «Biicher fiir alle» Wird das
Motto des Unternehmenssein. Die Unesco"
wird auf den folgenden vier Gebieten eine



Serie von Initiativen ergreifen: Forderung
der Verfassung und Ubersetzung von Wer‑
'ken. un t e r gebiihrender Berijcksichtigung
der Autorenrechte: Herstellung und Ver‑
‘ftrieb von B'Lichern. einschlieBlich der Ent‑
'wick|ung der Bibliotheken: Forderung der
Gewohnheit des Lesens; Verwendung von
Buchern'In der Erziehung zugunsten der 'I n ‑
ternationalen Verstandigung und der fried‑

_ lichen Zusammenarbeit.
_Das Prograinm des «lnternationalen jahres
des Buches» wurde mi t Hiife der interna‑
tionaien Berufsorganisationen der Verieger,
Schriftsteller. Bibliotheken und Buchhiind‑
ler ausgearbeitet. Alle dieseOrganisationen
haben _ihre Bereitschaft erklart. die Initia‑
tive der Unesco, von der sie eine intensive
Auswertung der spektakularen Fortschritte
auf dem Gebiet der Produktion und der
Verbreitung von Bu'chern erwarten. zu un‑
terstiitzen.
Die Vorarbeiten fiir das Internationale jahr
haben sogieich nach Abschlufl der Genera!‑
versammlung begannen. Ein internationales
Pianungskomltee wird anfangs 1971amSitz
der Unesco zusammentreten. um das von
der‘ Generalversammiung angenommene

., Programm in Gang setzen zu heifen.
informations Unesco

Les dualités d'un einseignant
Extraits du discours de Sir Ronald Gould,
President sortant de la CMOPE

Laqualité d'un systéme d'éducation n'est
.-qIIe la' réflexion de la qualité des ensei‑
I gnants': un systeme d'éducation ne peut ia‑
mais étre ,meilleur que ses enseignants;
l'enseignement de qualité appara‘it a me‑

, sure que la qualité de laprofession s'amé‑
.iiore; ‘Ie probiéme qui se pose partout est
de faire_.._en sorta. aussi rapidement que

‘ possible. que tous les enseignants bénéfi-'
"'._CIent d’une bonne instruction at d'une
.V.bonnefongnation.

je ne dis pas que les ba'itiments. les manuels
‘ et les fournitures o n t peu d'importance.
mais que la qualité des enseignants est ce
qu'il y a de plus important. Lors d’une con‑
fe'rence qu'elle afaite alaSorbonne en1924.
MadameCurie adécrit sapropre experience
qui fournit' une analogie excellente. «La
découverte du radium a été faite en réalité
avec des ressources trés modestes, a-t-elle
déclaré. et lamansarde of: setrouvait l’équi‑
pement a réapparu plus tard avec tous les
charmes d'une fable. Cependant, c e t ele‑
ment romantique n'a présenté aucun avan‑
tage. II a gaspillé nos efforts et retardé nos
progrés.»
Tout d'abord. il faut que l’enseignant con‑
naisse la matiére qu'il enseigne. Etre en
avance d'une page sur la classe ne suffit
guére.Comment une personne pourrait-elle
choisir l’important parmi les chases peu im‑
portantes? Ainsi, les enseignants de qualité
doivent connaitre leur sujet a fond. et la
maniére dont ii évolue a I'heure actuelle.
La deuxiéme qualité est I’aptitude a com‑
prendre les enfants et leur développement.
Ce que le [argon moderne appelle «le fossé
des generations» rend difficile de com-p
prendre un enfant. Robert Louis Stevenson
a écrit: «Lorsque j'étais un tétard. dit Ia
grenouilie. ie n’avais pas de queue. - C’est
bien ce que pensais. répondit ie tétard.
vous n'avez jamais été un tétard.»
Combien de grenouilles oublient qu’elles
étaient un [our des retards et combien d'en‑
seignants oublient qu'iis étaient un jour des
enfants? Combien de tétards refusent de
penser que les grenouilles étaient un jour
des tétards et combien d'enfants que les en‑
seignants étaient un jour des enfants? Bien
sfir. il est difficile pour les enseignants devoir
les chases a travers les yeux de l’enfant.
mais ils ne deviendront jamais des ensei‑
gnants de qualité avant qu'ils ne le fassent.
On trouve une troisieme qualité chez Ie bon
enseignant ‐ efficacité technique. connais‑



sance des méthodes employees dans l’en‑
seignement et de la facon de les appliquer.
Savoir comment communiquer les connais‑
sances est un a r t important at. difficile 51ac‑
quérir.Sans quoi, lesmaitres enseignent sim‑
plement comme ils o n t appris eux-mémes,
ce qui n'est guére la meilleure facon.
ll y a une quatriéme qualité que nous de‑
vrions t r ouve r chez un enseignant de qua‑
l i té, quelque chose que l’on ne peut définir
mais que l'on peut reconnaitre. une com‑
binaison de caractéristiques décrites com‑
me «personnalité». qui comprend l’en‑
thousiasme, I’idéalisme. Iacompassion, l’hu‑
milité et la bonne humeur, et qui indiquent
plus queldes mots que l'enselgnant appar‑
t ient a une profession, une vocation. un
sacerdoce.‘
Jevoudrais y aio'uter une cinquiéme, moins
reconnue mais également importante. L'en‑
seignant doit étre un animateur moral. Les
problémes du monde actuel ne sont pas
techniques. Des coeurs o n t été transplantés.
On dispose de la puissance nucléaire. On
s'est rendu sur la lune. Oui. mais les pro‑
blémes moraux et humains insolubles de‑
meurent ‐ l'égoisme de l’homme. son
agressivité. son isolement et son indiffé‑
rence. A la lumiere de t o u t ceci, n'est-il pas
singulier que la question «Comment de-_
vans-nous éduquer?» soit constamment sur
- nos lévres mais que nous esquivions la ques‑
tion plus importante et plus fondamentale
«Pourquoi devons-nous éduquer?» Les en‑
seignants doivent done se préoccuper de la
moralité. Leur tache sera incroyable diffi‑
cile. car i l faudra qu‘ils t r ouven t une sor te
de solution. non seulement aux problémes
intéressant les différents enfants mais égale‑
ment aux problémesvformidables et com‑
pliqUés avec lesquels la grande masse >de la '
société se t rouve auxvprlses et qui se ré‑
percutent a l'école. '
Mais comment to fairei Tout d’abord et in-'
distutablement en les payant bien. Leslie

Coulhard a d i t : «Si vous payez les gens en :
cacahouétes. attendez-vous a produire deg
smges.» ‘
Ensuite, exigez unniveau intellectual élevé
et d'autres qualités pour étre admis 51Pete ‑
voi r la formation professionnelle. DOnnez
aux enseignants futurs une formlatiofi pro‑
longée et rigoureuse dans des établisse‑
ments decaractévre universitaire. organise:
la formation en contact avec d'autres qu i se‘
préparent a d’autres métiers, et non dans
une séclusion monastique.
Ensuite, rendez la formation en cours d’ex‑
ercice attrayante pour les enseignants. Pré.
voyez des années sabbatiques, ainsi que des
cours de perfectionnement clans le Pays er}
a I'étranger. ;
Occupez-vous aussi des conditions dans les- 3
quelles les enseignants vivent et travai‘llent. 3
Faites en sorte que les batiments Soient ‘

. dignes du XX° siécle. Faites qu'il y a i t Sufi ;
samment de manuels, de materiel et d'auxi-j
liaires audio-visuals. Que les effectifs deg:
salles de classe soient appropriés. .
Enfin. traitez I'enseignant comme Unpro ‑
fessionnel auquel on fait confiance et 'qui
n’a pas besoin que quelqu'un soit Constam‑
ment aprés lui. qui est consulté Sur‘toutes
les questions touchant a son travail, et au‑
quel il est accordé une grande “bértéld'ac‑
t ion sur la plan scolaire et sur Ie plan pro‑
'fessionnel.

Echo, Confederation mondiale des ” 9 3 .
nisation de la profession enseignam;e
juillet-octobre 1970 ’

International Baccalaureate
’Es ist erstaunlich, wie wenig - mindeStens
inder deutschen Schweiz‐das lnternatioml‘
Baccalaureate in den Diskussionen um die
Reform der schweizerischen Maturitfit 2m.
Kenntnisgenommen wird. obschon die Uni‑

’ versitéiten von Genf. Lausanne, StGallen
und Ziirich es bereits anerkannt h'alzgen (frei.



lich ohne Zulassung fiir die Medizinalberufe
und ohne Giiltigkeit fiir Schweizer. die in
der Schweiz leben). Vor kurzem ist der
Studienfiihrer fiir das International Bacca‑
laureate erschienen, der flir die Schlqurii‑
fungen von 1970 his 1973 Giiltigkeit haben
wird.
Zugelassen zu den Priifungen werden Kan‑
didaten, die die zweijfihrige Vorbereitungs‑
zeit an einer internationalen Schule durch‑
laufen haben (zur Zei t 4 in der Schweiz). Die
PriifungumfaBtsechs Father; in drei Fichern
wird der Kandidat auf dem Higher Level, in
den andern auf dem Subsidiary Level gepriift.
Es bestehen die folgenden Wahlmaglich‑
keiten:
1. ErsteSprache. eingeschlossen ein Auszug

aus der Weltliteratur in Ubersetzung
(mindestens 7 Autoren).

2. Zweite Sprache.
3. Study of Man (ein Fach aus den folgenden

Fichern: Geschichte. Geographie, Wirt‑
schaftskunde. Philosophie, Psychologie,
Sozialkunde).

4. Naturwissenschaften (ein Fach aus den
folgenden Fichern: Physik. Chemie.
Biologie. physical sciences, scientific
sciences).

5. Mathematik,
6. ein Wahlpflichtfach aus dem folgenden

Angebot: Bildende Kunst. Musik. Latein
oder Griechisch, eine weitere Fremd‑
sprache, Hfihere Mathematik, ein wei‑
te res Fach u n t e r den Fichergruppen 3
und 4.

lrn folgenden Teil werden die Anforderun‑
gen fiir' beide PrUfungsstufen bis ins ein‑
zelne genau umschrieben.Vor allem aufdem
Higher Level iibersteigen sie zum Teil die An‑
forderungen fiir die Maturitc‘it bei weitem.
Fiir das Schulprogramm kommen noch zwei
Fficher obligatorisch hinzu. die nicht unter '
den Priifungsfachern figurieren: Erkennt‑
nis- und Wissenstheorie (100 Stunden) und

Kunstfacher (Malen. Zeichnen, Bildhauerei.
Musik. Tanz. Theaterspiel, Film. Werken
und Handarbeit).
Der General Guide to the International Bacca‑
laureate ist in englischer Sprache erhaltlich
im Genfer Biiro‘: International Baccalau‑
rea te Office, chemin Rieu 12, 1200 Genf.
Eine franzosische Ubersetzung soll dem‑
nfichst erscheinen. Red.

L’égalité des chances par l'éducation
Résumé de la resolution finale adoptée par
le Colloque international d’Hamilton 1970

Préambule
«Le droit a l'éducation es t un droit impres‑
criptible de tous les enfants. L’éducation
doit étre gratuite et obligatoire, au moins
iusqu'a l'age de 15 ans. L’éducation e s t un
investissement qui est essentiel au dévelop‑
pement national.
L’exercice du droit a I'éducation se heurte
a tou te une série d'obstacles: parfois, un
groupe cherche délibérément a empécher
que l’éducation soit étendue a d'autres
groupes de la société a Iaquelle i| appar‑
tient: beaucoup plus souvent. il s'agit sim‑
plement d'un phénoméne accidentel.
Les éducateurs de vingt‐neuf pays qui o n t
assisté. a Hamilton, au Colloque internatio‑
nal de la CMOPE, condamnent le refus dé‑
libéré du droit a l'égalité des chances par
l‘éducation; par ailleurs. ils s'engagent a
utiliser toutes les voies qui s’ouvrent aux
activités professionnelles, syndicales et poli‑
tiques pour aider a faire disparaitre toutes
les inégalités imputables a un contexte so‑
cial ou économique. a des origines ethni‑
ques, au sexe. a l'emplacement geographi‑
que ou aux capacités physique: ou intel‑
lectuelles.»
La resolution reconnait comme problemes
fondamentaux dans «la réalisation de l’éga‑
lité des chances par l’éducation» le rapport .

\
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en t re les facteurs ethniques et socio-éco‑
nomiques, l'insuffisance des ressources. la
proportion trop faible des crédits consacrés
a l’éducation, l’absence de possibilités cul‑
turelles dans les régions isolées, les pro‑
blémes que pose le traitement individuel
des handicaps au cours des premieres an‑
nées et la manque de‘ possibilités d'éduca‑
t ion aucours de la premiere enfance, notam ‑
ment pour les enfants désavantagés.
La résolution du Colloque énonce ensuite
les mesures que les participants estiment
nécessaires:

Personnel et installations
«Afin d'inciter les enseignants a exercer
dans des tampagnes isolées ou dans des
quartier populeux. a s'occuper des néces‑
siteux ou a faire classe a des enfants souf‑
frant de défauts physiques ou mentaux. il
es t indispensable de leur offrir des encou‑
ragements» ‐ notamment des avantages
financiers. sous forme d’indemnités et sup‑
pléments de traitement. un nombre iimité
d‘éleves par maitre, du materiel et des
batirnents suffisants ainsi que des centres
de diffusion culturelle.
«Afln de posséder les qualités élevées qui
leur son t indispensables. les enseignants
doivent recevoir une preparation spéciale
portant sur les problémes particuliers des
enfants dont ils auront la charge. que ces
problémes soient d'ordre culturel. ethni‑
que. Iinguistique; social, physique ou men‑
tal: cette preparation doit étre donnée
avant l'entrée on service et au cours’ de ce
dernier (a intervalies réguliers)» - en we
de développer les attitudes voulues, l'aptl‑
tude a utiliser les points forts des enfants.
I'aptitude a amener ceséléves a rejoindre
leurs camarades et la possibilité de travail‑
Ier harmonieusement avec leurs collégues.
«On abesoin, dans les regions isolées, de
multiplier'les installations scolaires et d’in‑
tenslfier les moyens de transport. afin de

pouvoir dormer aux enfants acces a une
education a plein temps qui leur offre la
pOSSIblllté de suwre un programme de leur
choix. ll convient. sous la direction de mai- :
t res compétents. de donner de l'eXtension
aux cours par correspondance. ainsi CIU’aux

J

émissions de radio et de télévision n o . “ 1
res... lesservices responsables de l'enseigne- ‘
m e n t doivent fournir t o u t Iemateriel essen- I
tiel aux activités scolaires. afin d’empécher ‘ii
qu'une discrimination nesoit faite p a r m i les ‘
enlants issus de milieux économiques dif‑
férents... ll faut prendre des dispositions
spéciales permettant aux enfants handica‑
pés de poursuivre efficacement leurs études
aux c6tés de leurs camarades n°rma.ux,,_ ll
convient de doter les programmes d'édu‑
cation des adultes demoyens matérieis per‑
mettant a ces derniers de suivre deg COWS
qui compensent les possibilités dont ils o n t
été privés Iorsqu'ils fréquentaient l'école.»
Programme d‘études
«Le programme d'études doit d°nner 5
I'enfant une education générale de base la
meme pour tous. qui lui p e r m e t t e d e s'a‑
dapter aux changements de conditions at de
milleux. En ou t re , il doit offrir des
sibilités de specialisations, afln de répon
Ie cas échéant. a des besoins particuliers
Le programme ne doit pas reposer 5L". .les
principes ni les valeurs du groupe dominant
de lasociété. audetriment des groupes mi ‑
noritaires. ll convient d’encourager l'ex‑
presslon des divers modes de culture afln
d’aider tous les enfants asedévelopper na‑
turellement. Les differences culturelles doi‑
vent servir a enrichir le programme d'étu‑
des de tous les enfants.»

pos‑
d re,

Plan d’organisation
La resolution du Colloque souligne la n é .
cessité d’une planiflcation suffisante et Con‑
tinue fondée sur des «hypotheses qui'ne se
bornent pas a étre prudentes.



également raisonnables» et sur des recher‑
ches nécessaires conce rnan t les besoins des
groupes désavantagés, qui est ensuite mise
enpratique. Laresolution porte ensuite s u r
l'actionque doivent exercer les organisa‑
tions d’enseignants.
Les organisations d’enseignants o n t été ex ‑
hortées a faire prendre conscience is leurs
membres et a la population adulte des pro‑
blémes des groupes désavantagés. n o t am ‑
ment en ce qui concerne le rappor t entre
la vie familiale et la vie scolaire, l'amour‑
propre de tous les grouper. déshérités. les
possibilités d'emploi. l'égalité des chances
pour les filles et les garcons, et « ie role de
I’école en tant qu’instrument de I’évoiution
et non entant que miroir de la société telle
qu'elle est constituée». Les organisations
d’enseignants son t encouragées a «ouvr i r
des centres de diffusion ou d'information
qui leur permettent de s'assurer auprés du
grand public et des autorités politiques de
I'appui indispensable» et a participer aux
afl'aires de la communauté pour «exe r ce r
une influence directe sur les decisions publi‑
ques concernant les problemes qui intéres‑
sent l’école et leur profession». '
La resolution conclut en préconisant une
assistance internationale envue de faire dis‑
paraitre les inégalités ent re les différents
groupements nationaux, a condition que
«les méthodes et la maniere de penser d‘un
pays ne soient pas imposées a un au t r e» ,
et enrecommandant que laCMOPEprenne
des mesures pour appuyer les programmes
des Nations Unies. promouvoir I‘légalité des
chances. procéder régulierement a un exa‑
men de la situation a l'occasion de ses
reunions. continuer a développer ses ser-‘
vices régionaux de documentation at utili‑
ser ses services pour les programmes d'as‑
sistance internationaux.

Europarat
Dritte Zusammenkunft der nationalen
Korrespondenten fiir moderne Fremdsprachen
Uppsaia, 2. bis 6.November 1970

lm Mittelpunkt der Vortrage und Diskus‑
sionen stand das schwedische Schul- und
Lehrerbildungssystem im allgemeinen und
der fi j r alle Schiiler obligatorische Fremd‑
sprachenunterricht ab 7. bis 10.Altersjahr
im besonderen. Schweden hat die diesbe‑
ziiglichen Europarats-Resolutionen (cf.Con‑
tact 14, 2‐6) weitgehend verwirklicht und
konnte deshaib als Modellfall gelten. Zum
erstenmal nahmen an der Zusammenkunft
auch StraBburger Parlamentarier teil: man
bezweckt dadurch eine doppelte Weiter‑
leitung der Diskussiqisergebnisse und Emp‑
fehlungen fiber Parlamentsinstanzen und
Regierungsstellen bzw.Berufsverba'nde. Die
Schweiz war vertreten durch Herrn Standa‑
r a t Dr. Leu, Luzern. und den Schreibenden.
Das Engagement und die Begeisterung der
meist im schwedischen Board of Education
tatigen Referenten Johansson. Henricson.
Axelson, Gardmark, Hellstrém und Ahl‑
str'o'm laflt sich erklaren durch den gleich
zu Beginn geiiuiierten programmatischen
Satz: «Dem modernen Fremdsprachen‑
unterricht in Schweden ist eine politische
Dimension zu geben» (Johansson). sowie
das amSchiuB der Zusammenkunft gelassen
ausgesprochene groBe Wort: «Schweden
will ein zweisprachiges Land werden»
(Ahlstrém). Die ietzt vorliegenden Ergeb‑
nisse lassen fiir den Schweizer Beobachter
vor allem das hohe Mali an Pianung und
zentraler Lenkung hervortreten. Bekannt‑
lich hat Schweden ein dem schweizerischen
nicht unahnliches Schulsystern ersetzt durch
eine neunjahrige Gesamtschuie. Darauf auf‑
bauend finden wi r drei u n t e r sich durch‑
lfissige weiterfiihrende Schuien (Gymna‑
sium,allgemeineMittelschule.Berufsschule).
die in niherer Zukunft ebenfalls durch eine



integrierte Gesamtschuie von 2 bis 4 jah‑
ren Dauer ersetzt-werden. Hauptcharakte‑
ristikumdieses Schulsystems ist die bewuI3te
Erhaltung des Klassenverbandes uncer Ver‑
zicht aufstreaming (Ffirder- und St‘u'tzkurse).
wobei innerhalb der Klassen nach Differen‑
zierungsméglichkeiten gesucht wird bei
méglichster Befolgung des Postulats «Zu ‑
sammenarbeit stat t Konkurrenz» (cf. GH9
[1970] 719). Simtliche Aufnahme-. Uber‑
t r i t ts - und AbschluBexamen inkl. Abitur
sind abgeschafft und ersetzt durch ein auf
der évaluation continue (dariiber ausffihr‑
licher GH 4 [1970] 268ff.) fuBendes System
der Erfahrungsnoten. ,
Der Fremdsprachenunterricht (mit Englisch
als e r s t e r Fremdsprache) setzt im 4.Schul‑
jahr ein und is: his undgnit 7.Schuliahr obli‑
gatorisch ffir alle. Ab B.Schuljahr kann eine
weitere Fremdsprache (Deutsch oder Fran‑
zfisisch) gewéihlt werden. In den weiter‑
ffihrenden Schuien kann eine dritte Fremd‑
sprache gewihlt werden: Latein/Griechisch
sowie (In der Reihenfolge ihrer Bedeutung)
Russisch, Spanisch, Finnisch. Italienisch,
Portugiesisch. demnfichst auch Japanisch
und Arabisch. Dazu t r i t t am neusprachli‑
chen Gymnasiumstyp das Fach Allgemeine
Linguistik.
Ein spezielles VersuchsProgramm (EPAL)
sieht vor. Englisch bereits ab1.Schu|]ahr zu
unterrichten. Der Versuch liuft seit 1969 in
der Stadt Visterfis in 30 Klassen pro Jahr‑
gang und sell in drei jahren erste Ergeb‑
nisse liefern. Esbestehen Tendenzen. auch
den Beginn der zweiten Fremdsprache vor‑
zuverlegen und dieselbe verbindlich zu er‑
k lfi ren ; In der Diskussion zeigte sich. daB
dle Vorverlegung nicht Iernpsychologische,
sondern politischeGrflnde hat: in Schweden
wird obligatorischer Fremdsprachenunter‑
richt von Schfiler- und Elternorganisationen
sowie von den Gewerkschaften dringend
gefordert: die relativ geringe Verbreitung
der Muttersprache lia'flt eine zweite obli‑

gatorische Fremdsprache wiinschbar er‑
scheinen. Man ist sich aber bewu3t_ daB
dieselbe nicht f r i j he r als drei Jahre nach der
ersten begonnen werden soll.
Ein weiteres Planungsprogramm des Board
ofEducation umfaBt die Bereitstellung indi‑
vidualisierten Unterrichtsmaterials. Eswird
experimentiert m i t Lehrwerken, die auBer
einem allein zu benotenden Gruhdkurs
(main book)”eine ganze Reihe abgestufter
Lese- und Ubungstexte. Labor‘materialien
usw. enthalten und eine Aufteilung der
Klasse in Gryppen erméglichen. WObei das
Material den guten Schfiler einer Gruppe
beffihigen soll, den schw'a‘chern zu Stiitzen
oder andererseits sich selber zu f5r‘dern.
Auch hier tauchen rasch Fragen au f ; wie
wird der Stoff der fortgeschrittehen Schil‑
ler mot iv ier t , welches ist das Verhfiltnis
des «Férdermaterials» zum nachfolgemen ‘
Grundkurs, welches sind die Psychologi?
schen Auswirkungen der Bildung y o “ Ni-'
veauunterschieden innerhalb der als Einheit
postulierten Klasse? Endgfiltlge AntWorten I
sind wohl unm'dglich: es war interesSant
festzustellen. daB einige Referentenmitdem'
in andern Landern eingefiihrten stre
liebfiugeln. Zugunsten des schwedischen
Klassensystems I'a‘Bt sich jedoch s a g e “ daB
es sozial und pfidagogisch die wertvoilere
wenn auch f'tir den Lehrer ungleich SChwie:
rigere Lfisung anbietet.
Der obligatorische Englischunterricht ver‑
Iangt jihrlich etwa 6000 zusitzlich auSgebil_
dete Lehrkréifte. Die Schulung demelben ist
Sache der pidagogischen Hochschulen' Wel‑
che die Lehrer aller Stufen zu durchlaufen
haben (fiir die Ausbildung der Unterstufen.
lehrer geniigt das Gymnasium und 2% bis
3 jahre pidagogische Hochschule. fiir die
Oberstufenlehrer und die Lehrkrfifte an
weiterfiihrenden Schulen werden 3 bzw
5 Jahre Universitit verlangt und 1 Jahl:
pfidagogische Hochschule). jede departige
Schule wldmet slch sowohl der praktischen

aming



Grundausbildung als auch der fachspezifi‑
schen Fortbildung bereits unterrichtender
Lehrer. So hat sich Uppsala besonders der
Fortbildung der Sprachlehrer anzunehmen.
Die bei der Einfiihrung des obligatorischen
Englischbnterrichts unternommeneSchnell‑
ausbildung einer mfiglichst groBen Zahl von
Lehrkriiften ist nun beinahe abgeschlossen;
der iaufende Bedarf wird mehr und mehr
gedeckt vom normalen Nachwuchs, der in
den pfidagogischen Hochschulen nunmehr
auch in Fremdsprachenlehrmethodik unter ‑
richtet wird. Von Anfang anstand fest. daB
die Fremdsprache auf der Unterstufe vom
Klassenlehrer und nicht von einem Spezia‑
listen unterrichtet werden sollte. Die
Schneilausbildung geschah anliBlich von
Studientagen und ‐wochen sowie wiihrend
Ferienkursen. Zudem wurden Radio. Fern‑
sehen und Korrespondenzinstitute beige‑
zogen. lm Anfang wirkten die schnell aus‑
gebildeten Lehrerzuniichst als 6rt|icheAssi‑
stenten des Radio- bzw. Fernsehlehrers ; dies
erlaubte ihnen. rasch echte Fertigkeit zu
erlangen und sich m i t der Methode ver t rau t
zu machen. Sfimtliches Lehrmaterial en t ‑
hlelt‘speziell fiir «Starthilfe» entwickelte
Elemente, und die Klassen wurden so groB‑
ziigig als mfiglich mit technischen Ger'aten
(Tonbandger‘a‘t, Overhead-Projektor) aus‑
geriistet.
' Nunmehr wird es sich darurn handeln. die
Fortbildung zu sichern. Jedes Jahr werden
etwa 45strafigefijhrte dreiwéchige Sprach‑
ferienkurse durchgefiihrt. DieTeilnahme ist
freiwillig. Periodisch finden verbindliche
Studientage statt. und es wird angestrebt.
mindestens fiir die Sprachlehrer der oberen
Stufen alle 4 bis 6 jahre obligatorische Stu‑
dienwochen durchzufiihren. Die Fortbil‑
dung wird auch gesteuert mi t Hilfe der
Schulinspektoren. Diese sind ledigiich
psycho-pfidagogisch und fachmethodisch be‑
sonders ausgebildete Berater; sie haben
keinerlei Bewertungsbefugnisse und diirfen

in ihren Berlchten weder Lehrer noch Schu‑
len namentlich erwfihnen.
Fiir die Beurteilung der Schillerleistungen
ist der einzelne Lehrer aliein verantwor t ‑
lich. Er notiert von1 bis 5 und sorgt fi ir eine
standardisierte St'reuung (standard five). Ein
solches System ist aber nur bei weitgehen‑
der Vereinheitlichung der Notengebung
m6giich. Giinstige Voraussetzungen sind
dadurch gegeben. daB fiir das ganze Land
ein Lehrplan gilt und daB die Lehrerausbil‑
dung ebenfalis zentralisiert ist. Als weiteres
instrument der Vereinheitlichung und Ob‑
jektivierung werden standardisierte Tests
eingesetzt. Diese erméglichen einerseits
eine zentrale Erfassung des Leistungsstan‑
des. andererseits bilden sie fiir den einzel‑
nen Lehrer ein notwendiges Mittel des Ver‑
gleichs. Dariiber hinaus steuern die Tests
die Hinwendung der Kontrollverfahrenzum
zentralen Problem der Sprechfertigkeit und
die Abkehr vom traditioneIIen System der
subjektiven Gedfichtnis- und lntelligenzkou‑
trollen. Die Gefahr. daB die Schiiier beson‑
ders auf die Tests hin gedrillt werden. ist
nicht sehr groB. dadie Tests primiir Steuer‑
und nicht Bewertungsfunktion haben und
da sie nur sehr sparsam eingesetzt werden:
in Engiisch sind drei (mit Gymnasium vier)
solcher Tests vorgesehen, und zwar je im
ersten (Diagnose), dritten. fiinften (und
achten) Lehrjahn In der zweiten Fremd‑
sprache fallen die Tests ins dritte (und
sechste) Lehrjahr. Die Lehrer der Gesamt‑
schulen sind nicht verpflichtet. dieselben
durchzufiihren. doch werden bereits 90 bis
95% ailer Schiiler erfaBt. In den weiter‑
fi jh renden Schulen dagegen sind die Tests
obiigatorisch. Alle Tests werden seit 1965
vom Boardof Education unte r Beizug von auf
der entsprechenden Stufe unterrichtenden
Lehrern entwickelt. getestet und ausgewer‑
t e t . Eshandelt sich durchwegs um Hér- und
Leseverst‘aindnistests; spezielle Tests. 2. B.
phonetische Diskrimination, wurden bis



jetzt nur von spezialisierten Universitéits‑
instituten hergestelit‘.
In den verschiedenen Diskussionen wurde
von den Teilnehmern immer wieder der
Vergleich m i t der Situation im eigenen Land
angestelit; die Vielfalt der europiischen
Schulsysteme und die persfiniiche Erfahrung
der Teilnehmer karn hier, wie auch im stets
befruchtenden privaten Gesprfich, deutlich
zum Ausdruck. Nicht liberall kommen die
Impulse zu r Intensivierung des Fremdspra‑
chenunterrichts von den Regierungsstellen.
0 f t sind es private oder halboffizielle Or ‑
ganismen wie B E L C , C I LT, Nuffield‑
Schools Council. British Council, Eurozen‑
t r e n usw. oder aber Universitéits-Sprach‑
zent ren und Institute fiir angewandte Lin‑
guistik; es war in diesem ZUsammenhang
angebracht, auf die Rolle unserer C I L A so‑
wie der Zentren fi j r angewandte Linguistik
in Neuenburg und Bern hinzuweisen. Der
Europarat erfiilit hier als Koordinations‑
und Kontaktorganisation eine fluBerst wich‑
tige Aufgabe und vermag f'Lir die kijnftige
Entwicklung Schwerpunkte zu setzen.
DasschwedischeSystem des Fremdsprachen‑
uncerrichts hat selbstverscindlich auchseine
Kritlker. Man muflte 2.8. an den Universi‑
t i ten mit Sorge feststeilen, daB das sprach‑
liche Niveau der nach der Schulreform im‑
matrikullerten Scudenten hinter demjeni‑
gen friiherer Studentenjahrgfinge zur i j ck ‑
lag. In derselben Richtung geht eine in der
Diskusslon erwihnte Petition der Zweitau‑

' Den Teilnehmern wurde ie ein vollstfindi-v
ger standardisierter Test der erwihnten
A r t als Geschenk des Boardof Educationab‑
gegeben. Die aus Tonbiindern und dazu
gehorigem Texc- und Korrekturmaterial
bestehenden Tests sind an der Universitfit
Bern, institUt flirSprachwissenschaft. Abtei‑
lung fiir Angewandte Linguistik, deponiert.
wo sie lnteressierte Koilegen jederzeit an‑
fordern konnen. - ‑

send, Sprachlehrer. die sich Segen die
6 outrance eingefijhrte Fremdsprache auf
der Unterstufe (mit besorgtem HinWeis auf
spiteres An-Ort-Treten) auflehnten, DaB
eine Oppositionsstromung besteht, WUrde
dem Schreibenden spiter von einem Schwe‑
dischen Kollegen bestétigt. Wie Weit‘die
Kritik berechtigt ist, iieB sich in so kut‘zer
Zeit nicht ausmachen; jede Reform hat
Startschwierigkeiten und prinzipielle Geg‑
n e r, und daB es verfehlt ist. Koilegen nach
Methoden arbeiten zu lessen. von deren
Qualitiit sie nicht Uberzeugt sindI hat man
sicher nicht nur bei uns bemerkt. JedEnfalls
zeigten die Einblicke in die praktische Ar‑
beit (Lektionsbesuche. FernsehaufZeich‑
nungen) wenn nicht Brillanz. sodoch §Olide
Arbeit und seitens der Lehrer K°mPétenz
und mutiges Anpacken der Probleme' die
wir alle aus der Praxis kennen und die' uns
fiber die Grenzen hinweg mi t ihnen Ve r ‑
binden.
Ein Nachmittag war ferner der Demonstra.
tion von Versuchsprogrammen g e w i
es’ referierten die Herren Dilke (BBC
und Hicks (British Council) und
(Bayerischer Rundfunk). In einer weitEren
Sitzung wurden schlieBlich der Status‘ des
nationalen Korrespondenten diskutierc und
Nahziele des Comité de l’enseignemem géné‑
ml at technique sowie Vorschlfige der Teil‑
nehmer besprochen: Errichtung eines euro.
piischen Dokumentationszentrums fi j r den
Sprachunterricht. Intensivierung des Assi‑
stentenauscauschs. Ermutigung der Lander
zur Herstellung und europiischen Ve'hrei.
tung geeigneter Lehrfilmezur Methodik des
Sprachunterrichts. Difierenzierung 52w
bessere Uberarbeitung der Grundvokabu:
[are u.a.m. Die nichste Zusammenkunft der
nationalen Korrespondenten wird 1972 in
GroBbritannlen stattfinden;vorgeschlage“
Themen sind: a) die Motivation. b) der
Grammacikunterricht. A

d met:
)I Lott
Marchl
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riiehfun’gsdirektorenkonferenz
Conférencedes directeurs cantonaux
del’instruction publique

Concordat sur la coordination scolaire

Article premier
Les cantons concordataires créent une ins‑
titution, intercantonale de droit public aux
fins de développer l'école et d’harmoniser
leurs législations cantonales respectives.

A. Dispositions defond
Article 2
Les cantons concordataires décident de
coordonner leurs législations scolaires de la
maniére suivante:

a) L’fige rd'entrée a l'école obligatoire est
fixé a six ans révolus au 30 juin. Les can‑
tons conservent la possibilité d'avancer
ou de retarder la date limite de quatre
mois.

b) La durée de la scolarité obligatoire est
d'au moins neuf ans. pour filles et gar‑
cons, a raison de trente-huit semaines
d’écoles par an. au minimum.

c) La durée normale de la scolarité, depuis
l’entrée a l'école obligatoire jusqu'a
l’examen de maturité, est de douze ans
au moins et de treize ans au plus. .

d) L’année scolaire commence dans tous les
cantons a une date comprise entre la mi‑
aofit et la mi-octobre.

Article 3
Les cantons concordataires élaborent des
recommendations 5 I‘intention de l'ensem‑
ble des cantons. notamment dans les domai‑
nes suivants :

3) plans d'études cadres
b) materiel d’enseignement commun
c) libre passage entre écoles équivalentes
d) passage au cycle secondaire
e) reconnaissance sur le plan intercantonal

des certificats de fin d'études et des di‑
plomas obtenus par des formations
équivalentes J

f) designation uniforme des memes degre’s
scolaires et types d’écoles

9) formation équivalente des enseignants

La Conférence suisse des associations d'en‑
seignants sera consultée lorsdel'élaboration
de ces recommendations.

Article 4
Les cantons concordataires coopérent e n t r e
eux et avec la Confederation en matiére de
planification de I’éducation, de recherche
pédagogique et de statistique scolaire. A
cet effet:
a) ils soutiennent et développent les insti‑

tutions nécessaires a ce t t e cooperation ;
b) ils élaborent des directives pour l’éta‑

blissement d'une statistique ,scolaire
suisse, annuelle ou périodique.

B. Dispositions organiques
Article 5
Les cantons concordataires déléguent a la
Conference des directeurs cantonaux de
l’lnstruction publique l’exécution des taches
mentionnées aux articles 2 ”a4 du présent
concordat.
La Conference determine ses competences
et son organisation dans un _réglement
interne.
Les frais inhérents a la coordination sont
répartis e n t r e les cantons selon le nombrede
leurs habitants.
Les cantons non-concordataires o n t voix
consultative en matiere de concordat.

Article 6
Pour faciliter et développer la coordination
en matiére scolaire. les cantons segroupent
en quatre Conferences régionales (Suisse
romande et Tessin. Suisse du nord-ouest,
Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque
canton decide lui-mémedeson adhesion aux
Conferences régionales.

u.
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Les Conferences régionales servent d'orga‑
nes consultatifs a l’intention de la Conferen‑
ce suisse.

Article 7
Tout différend entre cantons au sujet de
l’application du concordat peut ét re déféré
au Tribunal fédéral.

C. Dispositions transitoires et finales
Article 8
L'harmonisation des dispositions scolaires
prévue a l’article 2 du présent concordat est
réalisée par étapes.
En adhérant au concordat, les cantons s’en‑
gagent a adopter:
a) dans un délai de six ans: I’age d'entrée a

l’école prévu 5 Particle 2 a) du présent
concordat;

b) dans un délai raisonnable une durée de
la scolarité obligatoire de neuf ans. Les
cantons qui n’ont encore que sept ans
de scolarité obligatoire peuvent procé‑
der acot alustement en deux étapes.

Le début de l’année scolaire selon l'article
2 d) doit. en principe, intervenir au cours
de l’année scolaire 1973/74.
Article 9
L'adhésion au concordat est communiquée
au Comité de la Conference suisse des direc‑
t eu rs cantonaux de l’lnstruction publique.
qui en informe le Conseil fédéral.

Article 10
Toute dénonciation doit étre communiquée
auComité de laConference suisse des direc‑
teurs cantonaux de I’lnstruction publique.
Elle prend effet a lafin de la troisiéme année
civile qui suit celle de la communication.

Article 11 ,
Lepresent concordat entrera envigueur dés
qu'il aura recu l'adhésion de dix cantons et

qu.” aura été approuvé par le Conseil fédé‑
ral. I
Conclu par la Conference des directeurs
cantonaux de l'lnstruction publique TaMon‑
t r e u x , le 29 octobre 1970.

Leprésident: Hans Hiirlimann
Lesecrétaire: Eugene Egger

Ce concordat devrait servir de cadre a
certain nombre d’études touchant a peu
prés t o u s les types at niveaux d'enSEigne.
men t (enseignement maternel et Primaire
secondaire. post-secondaire). Elles abouti:
raient a des modéles structures p o i " - toute
l’éducation, a des plans d'enseignemem
globaux et diversifiés par discipline Et des
schémas pour la formation et le recyclage
permanent des enseignements. De t0ute
fagon. Ia phase expérimentale de c°°rdina‑
tion scolaire doit res ter régionalisée selon
les principaux groupements linguistiques_

un

La Conference des directeurs cantonaux de
l’instruction publique a siégé le 16 sePtem‑
bre 1970. a Zurich. sous la présidence de
Monsieur le Conseiller d’Etat Hans Hiirli‑
mann de Zoug.
Elle a approuvé - en premiere lecture et 5
l’unanimité. moins une abstention
<<Concordat sur la coordination scolaire» d o , “
Ie texte a été élaboré durant l’année en
cours.
Le concordat n'a pas comme seul but l'har‑
monisation des systémes scolaires; n doit
aussi conduire a une amelioration dans le
domaine de l'enseignement. D'une p a l - t en
effet, les cantons s'engagent a harmOnliser
leurs Iois scolaires en ce qui concerne [ '5 e

- l e ,

d'entrée a l'école. le début de l’année sco_ 3
Iaire et ladurée delascolarité Obligatoire
D’autre par t . des plans d'études cadres

I
seront élaborés et des moyens d’enseigne
ment communs introduits. De Plus, Line
coordination est envisagée pour la fOI‘ma ‘
tion des maitres ainsi que pour le passage des ;



éléves au degré secondaire. Des études sont
déia en cours pour résoudre ces divers pro‑
blémes.
Le concordat me t l'accent sur des solutions
flexibles qui. d’un coté. tiennent compte de
la pluralité cles cultures de no t r e pays et.
d’un autre cété. encouragent une réforme
scolaire permanente.
Pour toutes les questions pédagogiques im‑
portantes. le droit de participation du corps
enseignant est lui aussi garanti.
Lors del'assemblée annuelle ordinaire de la
Conference des directeurs cantonaux de
l’instruction publique, les 29et 30octobre
1970 aMontreux. on passera a la deuxiéme
lecture du concordat et. trés certainement.
a son acceptation. Le tex te définitif sera
ensuite communique atous les cantons avec
une demande d’adhésion. Et il es t a espérer
que. d’ici au printemps 1971. le concordat
entrera en vigueur et que tous les cantonsy
adhéreront par la suite.

Centre de coordination pour-Ia recherche en
matiére d’éducatian
Le méme iour, Ie Comité de la Canférence
des directeurs de l'lnstruction publique a
également nommé les membres du Comité
directeur du Centre de coordination pour
la recherche en matiére d'éducation dont le
siege est a Aarau. Dans la commission con‑
sultative son t représentés: la Confédéra‑
tion. les cantons, les universités, les associa‑
tions at institutions pédagogiques ainsi que
les étudiants. La séance constitutive aura
lieu en novembre. Un inventaire relatii a la
recherche pédagogique est déja mis en
oeuvre. ll s'agira ensuite de coordonner les
éléments recueillis, d'établir des priorités
puis, plus tard, d'élaborer des recommenda‑
tions au sujet de la politique de l'éducation.
LeCentre de coordination est une solution
transitoire jusqu'a cequ‘un lnstitut universi‑
taire de recherche: en matlére d‘éducation
soit créé aAarau. Eugene Egger
' 7 ’1 3 . .

Ernennungen und Delegationen
der EDK

1. Koordinationsstelie fiir Bildungsforschung,
Aarau
Geschaftsleitender AusschuB: Prc'isident:
Prof.Dr.LaurentPauli, lSE.Genf;Vizeprd‑
sident: Direktor Dr.W.Winkler. HTL.
Windisch/Brugg ;Mitglieder:Regierungs‑
ra t Dr. A. Schmid. AG: Prof. E. Egger.
Konferenzsekretar, Genf; Prof. U. Hoch‑
straBer, Abteilung f'Lir' Wissenschaft und
Forschung, Bern; Dr.H.Amberg,SVEB,
Ziirich; lic. oec. B.Hotz. Aarau; Prof.
G. Bombach, Basel (Bildungsokonomie);
Prof. K.Liischer, Bern (Bildungssoziolo‑
gie); Prof. E.Montalta, Freiburg (Psycho‑
logie); Prof. S.Roller, Neuenburg (ex‑
perimentelle Pfidagogik): Prof. K .Wid ‑
mer. Z i j r i c h (allgemeine Padagogik).

2. Expertenkommission fiir Fragen der Stipen‑
dienpolitik
President: Staatsrat M.Aebischer. Frei‑
burg; Vizeprb‘sident: Regierungsrat ].
Briicker, Uri: Mitglieder: Dr.R.Natsch,
Abteilung fiir Wissenschaft und For‑
schung, Bern; Fiirsprecher H.De|lsper‑
ger. B lGA , Bern; P.Rauber.Erziehungs‑
direktion. BE: J.-C.Forney. Erziehungs‑
departement, VD ; P.Wiedmer, Erzie‑
hungsdirektion. BL. Sekretariat: Konfe‑
renzsekretariat Genf.

3. Koordinationssteile fiir Schulbaufrogen
Direktor: Architekt Ch.Trippel, Chur.
Sekretcirin: Fraulein Simone Krlesemer,
Liestal. Postadresse: Centre de construc ‑
tions scolaires. Case postale 827, 1002
Lausanne.

4. 0 CDE : Comité del'éducation
Vertreter der EDK: Prof. E.Egger. Genf,
Konferennekretiir.

5. Zentralstelle fiir die berufliche Weiterbil‑
dung der Mitteischullehrer
Aufsichtskommission. Neues Mitglied:
Regierungsrat Dr.F.5tucki, Glarus. 233
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Pidagogische Programmkommission

Nachdem fiir die schweizerische Schulkoor‑
dination das Terrain planiert und abgesteckt
ist. geht es nunmehr darum,
- die Koordination systematisch zu betrei‑

ben;
‐ nichts von dem zu unterbinden, was be‑

reits unternommen wird ;
- die gegenseitige Information und Koor‑

dination zu verstfirken;
‐ die Durchfiihrbarkeit und allgemeinver‑

bindliche Vorschiige auf administrativer
Ebene abzukliren:

- fiber die staatsrechtlichen Organe in die‑
sem Sinne das Konkordat zu erweitern.

Hinslchtlich der verschiedenen Gremien
und Organe sind folgende Stufen zu unter ‑
scheiden:
1. Fiir die Systematlsierung breucht eseine

pfidagogische Programmkommission.
Weiter sind in dieser Kommission ver‑
t re ten :
‐ die Koordinatidnsbeauftragten, sofern

es sich um Pidagogen ,handelt;
-, die Prfisidenten der bereits arbeiten‑

den Expertengremien (Mittelschule
von morgen und Volksschullehrer‑
bildung von morgen).

‐ eln Verbindungsmann zur Hochschul‑
konferenz, einer zum Berufsschulwe‑
sen und ein Vertreter der Abteilung
fiir Wissenschaft und Forschung des
EDI.

2. Aus der Programmierung selbst ergeben
slch weltere Gremien:
a) die-Fach‐ und Expertengruppen fi j r

einzelne Disziplinen, usw. ;
b) das administrative Gremium zusam- ‑

mengesetzt aus Sekretfiren. Koordi‑
nationsbeauftragten und Pédagogen.
fiJr die Abklirung der Durchfiihrbar‑
keit- ' r

3_ Die Lehrerschaft wird ihre Vertreter
haben
a) in der Beratungsphase (Preramm‑

kommission);
b) in der Studienphase (Fachkommissio‑

nen)
c) in der Durchfiihrungsabkl'a‘rung (ad‑

ministrative Kommission).
Diese Vertretung wird, was die Zahl und
die Personen anbelangt, je nach Gesch‘a‘fc
variieren und mit der KOSLO ieWeils ab~
gesprochen.
In den Fachkommissionen soll aufieden Fall
die Paritéit gewfihrleistet sein.

Eugen Egger
Sekretb‘r der EDK

A] : Vertreter des VSG is: vorn Vorstand 0,
Peter Gentinetta,Luzern (A), bestimmt Worden.

«Fiir eine aktivere Erwachsenen.
bildung »

Kreisschreiben der EDK
An der Arbeitstagung vom 10. Juni erklir‑
t e n die Erziehungsdirektoren die E’WOChse‑
nenbildung als integrierenden Bestandten‘des
afi’entlichen Unterrichts,weshalb die Kantone
sich auch hiefiir einsetzen werden. Als erstes
wurde der Schweizerischen VereinigunSI
fiir Erwachsenenbildung fiir das Zena-3|.
sekretariat ein Kredit von 45000 Franken
fi j r das Jahr 1971 zugesprochen.
SchlieBlich richtet die Erziehungsdirektm
renkonferenzfolgende Empfehlungen an die
- Direktionssekretariate und Schulinspek_

tora te der kantonalen Erziehungsdirek‘
tionen

‐ regionalen und kommunalen Schulbeh6r_
den

- anaffentlichen Wettbewerben ffir SChul.
bauten tellnehmenden Architekten; ,_



l. Langfristige MaBnahmen
1. In den" Regionen und Gemeinden sind

eigentliche Bildungs-, Kultur- oder Frei‑
zeitzentren zu schaffen; die Gemeinden
werden in diesen Bestrebungen beraten
und unterstiitzt.

2. Beim Bau neuer Schuihauser sollen die
Spezialrfiume architektonisch so ange‑
ordnet werden, daB sie ohne Beeintrich‑
tigung des Schulbetriebes auch von der
Erwachsenenbildung beniitzt werden
konnen (vor allem an schulfreien Nach‑

‘ mittagen. an Abenden und gelegentlich
auch an Wochenenden).

ll. KurzfristigeSofortmaBnahmen
1. Ge'eignete Spezialréiume von Schulhau‑

sern (z. B.Auien. Musiksale. Naturkun‑
dezimmer. Zeichensale, Bibliotheken.
Werkstatten und Mehrzweckriiume)
sind fiir die Veranstaltungen der Erwach‑
senenbildung unentgeltlich - d.h. ohne
Verrechnung von Miete - zur Verfiigung
zu stellen.

2. Derartige Spezialraume werden in die
kantonale UnterstUtzung/Subventionie‑
rung einbezogen; vor allem in jenen Fal‑
len, da eine Gemeinde diese Rfiume, von
sich aus und im Hinblick auf die Erwach‑

'senenbildung. bereits vorgesehen hat.

Studlenwoche in lnterlaken
11.bis 16.Oktober 1971
Reservleren Sie sich bitte dieses Datum und
lassen Sie sich friihzeitig beurlauben!

Semaine d’études d'lnterlaken
du 11 au 16, octobre 1971
Veulllez noter ces dates at vous assurer du
congé ,nécessaire !

F'rernde'Schulsyst'e'meI“
.  . > r \ , .

Systémes scolaires étrangers

Studienreise in d ie U S A
Von Eugen Egger and P.Odila Tramér

1. bis 30. April 1970
(Dr. Odilo Tramér ferner August/Septem‑
ber 1969)

A. Kurze Ubersicht iiber die Reise
Besucht wurden:
HighSchools:
Evansville (Indiana); LaCrosse (Wisconsin);
Montgomery County, Rockville (Md.);
Wilson High School. Washington (D.C.);
Bell Vocational School, Washington (D.C.);
GermanSchool.Washington (D.C.); Brook‑
lyn Technical High School. New York;
Bronx School of Science. New York. Mc‑
Kinley High School. Washington (D.C.);
Peabody School, Cambridge (Ms.).
Colleges and Universities:
College of St. Meinrads Abbey, Indiana;
College and Catholic University. Washing‑
t o n (D.C.); Georgetown University. Wash‑
ington (D.C.); Teachers College and School
of Education, University (Maryland); Teach‑
ers College of the Columbia University.
New York; School of Medicine. John Hop‑
kins University, New York ; Center of s t u ‑
dies of social organisation of schools and the
learning process, J.H.Baltimore; Graduate
School of Education. Harvard University
and College. Cambridge; Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge (Ms.):
Boston University School of Education.
Boston; Yale University School of Medicine.
New Haven (Conn.): School of Education in
the Universityof Princeton.Princeton(N.].).

Wissenschaftliche institute fiir Bildungsfor‑
schung sowie Besprechungen mit staatlichen
Stellen fiir Bildungspolitik.
Office of Education des U S . Department of
Health, Education and Welfare. Washing
ton (D.C.):_

‐ _ ‐ ‐ ‑
‘ u m . -_'\ 1.. - . ' q. '. ”l‘u .j . F‘ .

235 .J-l
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Mr. McLaughlin. Education specialist fiir
Testerarbeitung;
Mr. Liebermann, Education program f'Lir
Colleges;
Mrs. Barrett. Research associate, Division
of elementary and secondary education;
Miss Radcliffe. Education program spe‑
cialist, Division of college programs:
Mr. Frank Bryars, Information specialist.
ERIC, Bureau of research;
Mr. Hanna,MERA.Educational review;
Mr. Lochard. Curriculum development
in School of Education (Md):

'Mr. Gideonse. Director of planning and
evaluation, Bureau of research;
Mr. Bodenman, Technical and facilitatives
services branch, Division of international
exchange and training:
Mr.Cotner, Teachers exchange and train‑
I n g ;
Mr. Witkop, Laboratory of Chemistry
H EW:
Mr. Pierce, Supervising director. Science
Department, D.C. Board of Education;
Mr. Pardee Lowe. Education officer,
Cultural affaires. State Department;
Mr. Reed, Associate commissioner for
federal state relations;
Mr.L.]ohnson, Division of elementary
and secondary educational research.

Besprechungen fanden stat t mit:
National Educatlon Association (3 Bespre‑
chungen. u.a.mi t Mrs.Gereau. Legislative
consultant for legislation and federal
relations).

Ferner mi t : _
Mr.Trester. Coordinator ERIC.Clearing‑
house;
Mr. Walter and Mr. Root. George Wash‑
ington University. ERIC, Clearinghouse:
Mr. Charleson. Director of the Center
for studies in education and development
in Cambridge. School of Education;
Mr.Maurice.Physlcsstudies and program.

B. Besondere Gesichtspunkte der Reise

1. Schulpolitik und Verwaltung
Fiir Schulpolitik und Verwaltung sind in den
Vereinigten Staaten die Bundesregierung’
die Regierungen der einzelnen Staaten so‑
wie die Lokalbehorden zustandig. D35
Schwergewicht liegt bei den Staacen', die
ihrerseits in unterschiedlicher Weise Kom‑
petenzen andie Lokal- oder Distriktbehar.
den delegieren.
a) Die Bundesregierung hat zwar keine 9e‑
setzlichen Kompetenzen. Trotzdem hat sie
eine bedeutende Verwaltungsabteilung’ das
U.S.Office of Education, geschaffen,
zwar schon im jahre 1867. Wozu das? ‘
Einmal wird Liber dieses Amt die Bildungs. .
statistik gefilhrt. die fiber die tatsfichlichen
Verhaltnisse AufschluB gibt. Zweitens V e r . 3
breitet es lnformationen und Dokumentatio‑
nen betreffend Schulstrukturen. Unter‑
richtsmethoden. Reformversuche und g ib t 1
damit neue Impulse. Mit dieser Tatigkeit ;
f6rdert der Bund ganz allgemein die Bil‑
dungspolitik und steigert den Schulerfolg
ln besonderem MaBe t u t er es auch "ht ;
finanziellen Mitteln. Finanzielle Hilfe wird
indessen nicht bedingungslos gewfa‘hrt. son‑
dern richtet sich nach von der Bundesre‑
gierung definierten Zielen - z.B. Integra.
t ion , Alphabetisierungskampagne. F'O'rde‑
rung der Behindertenschulung. usw. Damit
nimmt der Bund lndirekt EinfluB auf die
Schulentwicklung. Dasselbe gi l t hinSicht‑
lich der nach Schwerpunkten abgesmften
Finanzhilfe an die Bildungsforschung.
SchlieBlich sorg t der Bund auch auf diesem
Gebiet fiir einen verniinftigen Finanzdus_
glelch zwlschen finanzstarken und finanz.
schtwachen Staaten. damit iiberall das Prinzi
der «Equity and Quality» (gleiche Bil. '
dungschance. gleiches Bildungsniveau) Ver ‑
wirklicht werde.
Dabei dirigiert der Bund nicht ‐ er g i b t m " ,
generelle Richtlinlen. und auch das Offi

und

to of .



Education mischt sich nicht in Einzelheiten.
lmDurchschnitt betragt die finanzielle Lei‑
stung des «local district» 54%. des Staates
38% und des Bundes 8%. Dies kann jedoch
nach Finanzkraft der Schule oder nach Ge‑
genstand variieren. Freiheit im Schulwesen
wird groB geschrieben. Der Bund fc'irdert,
aber befiehlt nicht. Er nimmt Liicken wahr,
die von den Staaten nicht ausgefflllt werden
‐danngreift er selber ein. Soist das Problem
der Integration der Farbigen zu beurteilen.
Ziel der Bildungspolitik des Bundes: Fort‑
schritt auf allen Stufen und in alien Gebieten,
Bekampfung von Diskriminierung und Unge~
rechtigkeiten, Ffirderung durch Forschung,
information, Finanzierung.
Wie stark die finanzielle Beteiligung in den
letzten jahren augenommen hat, zeigt die
folgende Statistik:

Vielleicht ist esaus dieser wachsenden finan‑
ziellen Beteiligung erklarlich. daB im Kon‑
greB vom Prdsidenten der USA auch immer
wieder wichtige Grundsatzerkldrungen zur
Bildungspolitik abgegeben werden.
Erziehungsdebatten gehoren zu den Geschd‘f‑
ten des P‘arlamentes. Aus diesem Grund hat
die NEA (National Education Association).

eine nationale Dachorganisation der Lehrer.
ihren Hauptsitz in Washington. Sie un t e r ‑
hi l t rege Beziehungen zum Kongrefl und
nimmt auf diese Weise iiberstaatlich ander
Bildungspolitik teil.
Die Tatsache, daB der Bundesstaat sich auch
fiir Probleme der Schulreformen interessiert
(National center for educational research
and development; Office of program:
Planning and evaluation; Office of construc‑
t i on service; Office of regional offices of
coordination, usw.). zeigt. daB vom Bun‑
desstaat her auf Koordination und Ent‑
wicklung zwar ohne gesetzlichen Zwang,
jedoch fiber gezielte Finanzhilfe EinfluB ge‑
nommen wird.
b) Die einzelnen Staaten sind im Schulwesen
autonom und nach derVerfassung die direk‑

Bundesbeitrdgefiir die Erziehung in Milliarden Dollar

1956 1964 1968
Bundesbeitrage fur alle Schulstufen 1.0 3.4 7.5
Andere Bundesleistungen f'Lir Bildung I
(Bibliotheken, angewandte Forschung) 0,8 2,6 5.2

Total 1.8 6.0 12.7
Gesamte Aufwendung fiir die Erziehung
(Bund, Staat, Lokalbehorden. Private) 16.8 36,0 52,2
Prozentanteil des Bundes anden Schulen 6.0% 10.0% 14.0%
Ausgaben fii'r das Office of Education 0,17 0,7 4,0

ten Gesetzgeber. Schulgesetze. Schulsyste‑
me. Lehrplane usw. variieren daher von
Staat zu Staat.
In jedem Staat gibt es ein «State Depart‑
men t of Education»- der Name kann zwar
verschieden lauten-. das fiber die Schule die
oberste Aufsicht ausiibt. Diese bezieht sich
vor allem auf folgende Belange: 237
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1. Das State Department of Education
wacht dariiber, daB die Schquflicht erfiillt
wird.

2. Esstellt die Lehrerdiplome aus, die in je‑
dem Staat an besondere Bedingungen
gekniipft sind.

3. Espubliziert die Rahmenlehrpldne. inner‑
halb derer Distrikt- oder Lokalbehérden
ihren Unterricht gestalten.

4. Esentscheidet iiber Finanzbeitrige ‐ im
Wesentlichen wird dabei der Finanzaus‑
gleich zwischen armen und reichen Di‑
strikten angestrebt.

5. Esgarantiert die Minimalleistungen fijr die
Lehrer (Lohn, Pension. Versicherung).

Die staatliche Erziehungsbehorde. welche
zwar die gesetzgebende Macht ausiibt. be‑
schrfinkt sich in der Praxis auf Planung, Be‑
ratung, Kontrolle und finanzielle Hilfe. Dies
erkliirt sich aus der GroBe derStaaten - die
unmittelbare Verwaltung muB dezentrali‑
siert erfolgen. sonst wi re der Apparat zu
schwerffillig. In Form von Konferenzen
zwischen State Officers..Supervisors, Leh‑
rern usw. wird zwischen- und innerstaatlich
eine frelwillige Koordination angestrebt.
c) Die Distrikt-A oder Lokalbehb'rden: Viele
Kompetenzen sind von den Staaten «nach
u n t e n » abdelegiert worden. Damit haben
die IokaIen Behéirden nicht nur viel Gewalt,

: sondern auch viel Freiheit erhalten. Die
Schulverhfiltnisse konnen sich dementSpre‑
chend nicht nur von Staat zu Staat, sondern
auch innerhalb elnes Staates indern. GroBe
Freihelt soll groBe Fortschrittsmoglichkei‑
ten gewéihren.
Der Erziehungsrat (Board of Education - zu
90% von den «fellow-residents» gewihit)
lib: auf-dieser Ebene die hochste Gewalt
aus.,Von hier aus wird die Kontrolle ausge‑
iibt, werden detaIIIIe-rte Lehrplane ausge‑
arbeitet, Experimente ausgewertet und‑
Schulref'ormen angestrebt. Dabei wird den
onlichen Gegebenheiten Rechnung ge‑

tragen. In gewissen Fla'llen schaltet Sich diese
Behorde auch in die Lehrerweiterbild
In groBen Réiumen (LB. New York City‘
Board of Education) werden ferner eigene
Forschungengemacht.z. B. :Werden die Lehr' ‘
ziele erreicht? Was ist fiir die Curricula‘
relevant? Warum soll man dies u
Iernen? Uber die Lokalbeh'cirden
auch die Beziehungenzuden Elterngepfle t
die anvielen Schulen fiber dieTPA (Teachger
Parents Association) regen Anteil nehmen ‘
d) Allgemeine Feststellungen: Esf‘a’llt die m:
BeUneinheitlichkeit. die starke DeZEntgrali- ‘
sation auf, die auch in Amerika zu Dop el‑
spurigkeiten fiihrt. So werden auf BUndZs‑
Staats- und Distriktebene Curricula_F°r:
schungen betrieben. oft in den gleichen Be'
langen. Esfiel uns auf. daB diese Stellen an
Riumen. Leuten und Mitteln immer firmer
wurden. je nfiher sie sich der Wirklichkelt
befanden, d.h. Bundesstellen luXurias aus.
gestattet, aber auch fernab von allen Pro‑
blemen ‐ lokale lnstitutionen bESCheiden
dotiert. aber mitten drin in den PrOblemen
Zentralisation ist nicht immer billiger ' I
In vielen solchen Biiros arbeiten LeUte d'e
nur zeitlich befristet angesteIIt sind, Dem'it
will man in den Entwicklungsstell
«Verkalkung»vermeiden. ‘
In Iiingerer Zeit kam eszu InterventiOnen
im Parlament. die eine stdrkere Be
des Bundes, vor allem eine grBBere
nation verlangen.
In diesem Zusammenhang muB zum
auch auf
e) die groBe Bedeutung des private" Schul‑
wesens hlngevi/iesen werden. Selbsnver‑
stindlich unterstehen auch die Privatsch .
len den staatlichen Grundgesetzen. |m fibri‑

ung ein.

"d jenes
werden

en eine I

teiligung
Koordi.

SchluB

gen genieBen sie jedoch groflte Freiheit
“SQEStattet ‘

IQEIder
I‘d na‑

n g  b e .

sind meistens besonders g u t
und selektiv. Mictels groBer Schu
(oft viele tausend Dollar pro Jahr) WI
tiirlich weitgehend eine Eliteschulu
trieben.



Eswerden daher auch hier Stimmen laut.
die'die Privilegien dieser Schulen (2.8. von

' Steuern befreite Zuwendungen) beschnei‑
den mochten. um die oft eklatanten Unter‑
schiede zwischen offentlicher und privater
Schule abzuschaflen. Wiirden damit alle
Schulen besser? oder schlechterl Man fiirch‑
t e t eher eine allgemeine Niveausenkung.
Wir kfinnen es nlcht sagen, begreifen in ‑
dessen. daB sich die Frage stellt.

2. Selektlons- undAufnahmeverf‘ahren
HighSchools (allgemein)
a) Zwar variiert die Promotions- und Selek‑
tionspraxis von Schule zuSchule. lm wesent ‑
lichen werden aber liberal! drei Kriterien be‑
achtet:
1. Leistungstests (SAT = School Applica‑
tion Tests). Diese sollen eine «objektive»
Beurteiluné des Kandidaten ermoglichen.
Mehrals 900 lnstitutionen publizierensolche
Testreihen. Dle wichtigste u n t e r ihnen ist
das «ETS Princeton» (Educational Testing
Service). welches im ganzen Land Filialen
unterhilt. Eshandelt sich auf der Unterstu‑
fe lm wesentlichen umSprach- und Rechen‑
Ubungen. In guten Schulen werden 125 his
130 Punkte erreicht. Da in der Unterstufe
- Junior High School - die Auffficherung
gering ist. lessen sich allgemeine Kriterien
anwenden. In der Senior High School ist es
komplizierter. Bei Schwierigkeiten und
Leistungsabfall: Sommerkurse. Nachhilfe‑
stunden, Einzelrepetltion.
1. Eignungstests (AT = Achievement Tests)
nach Schwierigkeitsgrad (A. B.C, D. E)und
Punkten.Zur Promotion braucht es75%der
Punkte,als Empfehlung fLir ein College min‑
destens 85%. Die Tests werden normaler‑
weise in einer Schule wihrend drei Stunden
durchgefiihrt. Das Ergebnis wird flir ieden
Schiller in eln Dossier elngetragen. Esgibt
Colleges. tile auf die SAT keinen Wert

; legen und nur die AT berilcksichtlgen.~Dies

gilt auch fiir die Berufsberatung und die
Studienberatung. Die Eignung steht im
Vordergrund; «egoistische Griinde», w ie
Karriere,Verdienst,sollen nichtmaBgebend
sein. Die SAT haben nur komplementire
Bedeutung.
Mit den AT wird meist erst ab dem 10.
Schuliahr gearbeitet, d.h. beim Ubergang
von der junior zur Senior High School, wo
mi t der Aufi’iicherung auch die Orientierung
beginnt (etwa 16. Altersjahr). Man nimmt
an. daB auf dieser Altersstufe der Schiller
selbst aktiv an einer Berufs- bzw. Studien‑
wahl teilnehmen kann. Dabei soll die richti‑
ge Motivierung abgeklfirt werden. Korrek‑
t u r e n sind zu jeder Zeit moglich. Das
«EGIS» (Educational Guidance and infor‑
mation System) dient diesem Zweck.
Da auf der High-School-Stufe diese Tests
von den einzelnen Schulen selbst ausgewer‑
t e t werden. hat man wenig Kontrolle iiber
Anwendung und Aussagewert. In Arbeits‑
tagungen versucht man, die Lehrer mit
diesen Methoden vertraut zu machen. Die
hohen «Fabrikationskosten» des Testma‑
terials haben da2u gefiihrt. daB man nur
noch Richtlinien publiziert und die Bereit‑
stellung des Materials den einzelnen Schu‑
len iiberliilit. die es ihren Verhfiltnissen an‑
passen konnen. Dies gilt vor allem auch fiir
die SAT im fremdsprachlichen Unterricht.
Dadurch wird eine Kontrolle um so frag‑
wiirdiger.
Das ETS (Educational Testing Service) in
Princeton versucht nun die Schulen zu
unterstiitzen. indem esWiinsche und Anre‑
gungen entgegennimmt, stindig Verbesse‑
rungen anstrebt und neue «Batterien»
bereitstellt. dasonst von manchen Lehrern
auf solche Tests hin trainiert wird. Das ETS
fabriziert Tests nach Wunsch der Lehrer
und Berufsberater. Eswird auch der Aus‑
sagewert kontrolliert. d.h. man vergleicht
die Resultate der Tests mit dem spateren
Schulerfolg. Hierauf werden die Lehrplane
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kritischer Betrachtung unterzogen. des‑
gleichen Lehr- und Lernmethoden. Die
Tests sind das Ergebnis eines «teamwork:D ) :
Lehrer, Psychologen und Soziologen.
3. Nach Leistungs- und Eignungstest wer‑
den des weiteren die Charaktereigenschaften
« bewertet» oder wenigstens studiert. Die‑
se Bewertung spielt eine Rolle bis zur Uni‑
versitétsauslese. Darum ist auch die auBer‑
schulische oder nebenschulische Titigkeit
(Clubs, Sport. Gesellschaft) so wlchtig.
weil hier Teamwork. Fiihrereigenschaft
USW. «geteste t» werden.
b) Bronx High School of Sciences (Sonderfall)
Wenn in den meisten High Schools Promo‑
tion und Selektion iihnlich vor sich gehen
(Tests und Leistungszeugnisse in Form von
«Credits» und «Units» («Credits» =
Noten, in Buchstabenausgedr i ick t ; « Units»
= Semesterstunden). so gibt esdoch Schu‑
len, die besonders streng sind. Die Bronx
High School of Sciences ist - wie der Name
schon sagt - spezialisiert, etwa einem Typ-C‑
Gymnasium und Technikum vergleichbar.
Solche Schulen sollen den technisch-wissen‑
schaftllchen Nachwuchs sicherstellen.
Hier einige Angaben fiber dieseSchule.
1. Zulassung
Angaben aufgrund einer Aufnahmepriifung.
die sich auf intelligentes Lesen und wissen‑
schaftliche Tests sti i tzt: es soll festgestellt
werden, wie esmit der Begrifisklarheit und
der 'Ffihigkeit zur Formulierung eines wis‑
senschaftllchen Tatbestandes steht. Ausge‑
baut sind die mathematischenTests. die sich
auf das 8. und 9.Schuljahr abstiitzen (13 bis
14ifihrige Schiiler). Nur 20 bis 25% der an‑
gemeldetenSchiller bestehendieAufnahme‑
prilfung. Man h‘a'lt die Schillerzahl bewuBt
klein.

2. Schiilerbetrieb
3) Eswird unterschieden zwischen Grund‑
kursen, die fiir alle obligatorisch sind (Ma-f

thematik, Physik. Chemie. BioloQie), und
Kursen fiir Fortgeschrittene (Wahlfacher,
Niveauunterricht). DieSonderkurse schafien
eine bessere Ausgangssituation fiir Berufs‑
und Studienwahl. Jedes jahr wird selektio‑
niert , wobei der Ausfall gering ist: 10%
Die Schuldauer betrégt vier jahre ( in Ei
fallen nur drei Jahre).
b) Fiir die 30005chiiler stehen 165Lehrer zur
Verfiigung. Team-teaching. we 2 bis 3 pro_
fessoren kleine Schiilergruppen unterrich‑
ten , ist hiiufig. Die auBer- oder ”Ebenschuli.
sche Tiitigkeit (Schiilerwettbewerbe,Clubs)
wird teils in die Schularbeit eingebaun teils
individuell gestaltet.
Gruppenarbeit spielt daher auch béi den
Schillern eine groBe Rolle. Dlese Arbeit
wird global bewertet; jeder Schiller erhfilt
die gleiche Zahl «Credits».
c) DieLehrerwerden in Abendkursen Welter‑
gebildet. Diese Klassen sind auch fur Er‑
wachsene (Eltern!) bestlmmt.
d) Eswird versucht, eine Schfilermitverwal‑
tung (Advisory Council. 5 Lehrer, 5 Eltern,

me!‑

5Schiller) und Elternmitarbeit in den Schul- 3
betrieb einzubauen.
Schiilerzeitungen (Vorzensur: Anstand, kein
Aufruf zur Insubordination. keine beleidi‑
genden Ausdriicke gegeniiber Lehrern) lie‑
gen auf.
Esgibt einen Freizeitraum (Auditorium) in
dem gesprochen und herumgegangen w.er‑
den darf. sowie einen Arbeitsraum (Biblio‑
thek), in dem Silentium herrscht.
Der Advisory Council versammelt sich iEden
Freitag und beriit den Rektor.
e) Spezialkurse iibersoziologische Pr°b|eme
sind neuerdings eingeliihrt. dle als Wahl‑
fach auf groBes lnteresse stieBen.
f) KeinSchulgeld.

3. Selektion
W i r sagten schon. daB der Ausfall QErin
ist. Die Bewertung geschieht wie in deg
anderen High Schools (Credit = N 'oteo in ,‘



Buchstabenausgedriickt: Units = Semester‑
stunden), aber sehr streng. Diese Strenge
ist kompensiert durch kleine Klassen. indi‑
viduelle Beratung und Forderung.
Von der Bronx High School ist der Sprung
in das College leicht. Manchmal wird sogar
ein jahr iibersprungen. ,
Diese Schule mu te t «europaisch» an.
Durch ihre Strenge in der Auswahl wird die
Arbeitsintensitat erhoht.

Colleges and Universitc‘iten
Hier vorerst einige Auskiinfte bestimmter
Colleges und Universititen:
john Hopkins (Medical School). Baltimore

Aufnahmeverfahran:
1. Interview mit dem Vertrauensmann.
2. Einiadung an die Universitat, Mittag‑
essen mit einem Professor, Fiihrung durch
die Universitiit. Fragen iiber Interessen und
Fragen des Studenten 'Liber die Forschung.
gegenseitiges anregendes Gesprach. -Jeder
Hochschullehrer hat die Pflicht. sich der
Studenten anzunehmen.
3. Admission Committee: Besprechung er‑
folgt sehr genau. kritisch und sorgfaltig.
Wenn nicht angenommen (1 :200!). dann
beraten. wohin er gehen soil.
4. jeder Schiller der High School wird jedes
Jahr. ohne daB er es merkt. getestet, wobei
das Resultat in die «files» eingetragen wird.
die abergeheim bleiben.]e nach Bedarf, 2.3.
bei Anl’ragen von seiten der Universitiit,
werden sie bekanntgegeben. Sie spielen bei
der Bewerbung eine nicht unbedeutende
Rolle. B_ei der Bewerbung urn einen Plan
ander Universitit ziihlt nicht n u r das Wis‑
sen; es werden auch Betragen. Verhalten
gegen Vorgesetzte und Kameraden bei Spiel
und Sport gepriift. Alle Beobachtungen.
die im Laufe der High-School-Zeit gemacht
. wurden.‘werden bei der Anmeldung andie
Hochschule mit beriicksichtigt.

Massachusetts institute of Technology (MIT).
Cambridge
Aufnahmeverfahren:
1. Curriculum. geschrieben vom Kandida‑
t en .
2. Urteil des Guidance Counselor, von der
High School zugestellt.
3. interview. persénlich mit dem Studenten,
wenn er sich vorstellt.
4. College Entrance Examination Board
(CEEB).jedesjahr e twa 950 Neueintreten‑
de: 85% werden angenommen. 15% Aus‑
falle, 7500 Studenten, von denen 3800
«undergraduates» und 3700 «graduates».
Schulgeld: 2500 Dollar, jetzt 3500 Dollar.

Yale University, New Haven
Aufnahmeverfahren:
1. Application, eigene Anmeldung.
2. Empl'ehlung von Rektor und zwei Leh‑
rern der High-School.
3. Pers6nliches Interview. Das beste System
is t noch nicht gefunden. Es kommt darauf
an. wieviel Gewicht man den einzelnen
Punkten beimilit.
4. College Entrance Examination Board:
Finder gute Schiller nicht nur aus der
Schicht der Akademiker dank dem «Medi‑
cal College Entrance Examination Test».
Jeder Student hat sein Dossier. in dem alle
Arbeiten eingetragen sind.
Princeton University, Princeton
Aufnahmeverfahren:
1. Aufnahmegesuch.
2. Zwei Lehrerurteile von der High School.
3. Vertrauensleute. Deren Aussagen be‑
trefl'en: 1.Schularbeit. 2.Rang in der Schule
und 3. Urteil des «Counselors». Eskommt
auch auf den Ruf der Schule an. Wenn sie
einen guten Ruf genieBt, dann wird mehr
Wert auf die Noten gelegt, wenn nicht.
dann mehr auf den Rang und die Beratung.
Die peranliche Anmeldung wird beurteilt
nach: 1. Lehrerurteil, 2. nach dem eigenen



“i;
l

:

Curriculum und 3. nach den «extracurri‑
culum activities», Sport, Kameradschaft,
spezielle Begabung, charakterliche Eigen‑
schaften.

Anmerkung:
W i r sehen hier ihnliche Verfahren wie in
der High School ‐ nun im seiektiven Sinne,
nicht nur betreffend Promotion oder Be‑
rufs- und Studienberatung.
Allgemein hat man jedoch den Eindruck,
daB die menschliche Bewertung viel mehr im
Vordergrund steht als bei uns. wo die
intellektuelle Leistung alles besagt. Es ist
aber- klar, daB eshierfiir Zeit und groBe Er‑
fahrung braucht. Auch in den USA hat man
- wie Fachleute sagen - das beste System
noch nicht gefunden.
In allen Colleges und Universitaten spielt
sich der AusleseprozeB aber éhnlich ab, es
werden nur die Kriterlen verschieden ge‑
wichtet.

SchluBbetrdchtungen
Esdiirfen hier wohl einmal einige «quanti‑
tative Aspekte» der Selektion klargestellc
werden.
In vielen Diskussionen hart man. daB in den
USA 65% bis 80% die High School (18
jahre) vollenden. 30% das College mit Er‑
folg durchlaufen und e twa 15% an die Uni‑
versitdt gehen.
Es muB festgehalten werden, ‘dafi an der
High School praktisch nicht selektioniert
wird. sondern nur iiberwacht, beraten, aus‑
gebildet (guidance Informationsystem). und
daB gerade auf der Oberscufe theoretische

. und praktische Kurse (Studium. Lehre. kul‑
tu relle. sportliche, gesellschaftliche Tatig‑
keit) nebeneinanderbestehen.sodafleigent‑
lich jeder hineinpaflt (Ausnahme: Bronx
High School of Sciences).
Das College trifft die erste Auslese, aber auch
hierverschiedenstreng. undauch hiergehen.
Studium und berufliche Ausbildungsg'a'nge

nebeneinander her (2.8. Lehrerbildung, Se‑
kretéirinnenschulen, «nursery SChOols»
usw.). '
Selbst in der Universitiit finden w i r Kurse
die bei uns hfihere Fachschulen vermitteln.
Sosagt daher James B. Conant in einerr;
Artikel iiber die «Comprehensive High
School» (in: Talks on American EdUCOti‘an
Teachers College. Columbia University,
New York 1962. 5.24.55). daB - nach eum:
paischen MaBstfiben berechnet ‐ i f , den
USA nu r e twa 6% einer AlterSQruppe an
eine Universitit gehe. Diese Zahl mag sich
seit 1962 nach oben verschoben haben
gemahnc aber doch zurVorsicht in der Aus:
legung von 1.B. OECD-Statistiken usw
Die obenerwahnten 15% sind also SlCher
hoch gegriffen.
Da das amerikanische Schulwesen sehr
utilitaristisch motiviert ist (Amerikanisie‑
rung, Sozialisierung. Orientierung), fiber‑
wiegt die «guidance» bis zur Universitgc
hinauf gegeniiber der «selection». Schulen
sehr verschiedener Qualitit lassen ja immin‑
wieder «Schulerfolge» erzielen. EsWEI‘den
auch hier keine Wunder gewirkt.
Trotzdem kann man sich in diesem ZUsam‑
menhangeinigeFragenstellen: Sollten “fisere
Bewertungs- und Selektionsverfahren nicht
«vermenschlicht» werden? Ware durch
mehr Flexibilltéit. d.h. durch Wahlf'a‘cher
Niveaukurse. Ubertrittserleichterungen'
nicht der Schulerfolg zu steigern? lst niché
der Zugang zuden Fakultiten individueHer
zu gestalten? Mull an einer allgemeinen
Hochschulreife - was ja nicht dasselbe ist
wie Allgemeinbildung - festgehalten Wer‑
den? Hier liegen in den USA Beispiele V0, .
die uns neue Wege finden lessen. ' '

(SChIUB fo'st)
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Techmsche HIlfsmIttel
Moyens techniques clenseignement

Bald Fernstudium im Medienverbund?

«Fernstudium». «Universitiitsfernsehen».
«Fernsehuniversitéit» ‐ das sind Begriffe.
die seit einiger Zeit ihren festen Plat: in der
Diskussion um die Bildungsreforrn in der
Bundesrepublik Deutschland haben. So un ‑
terschiedlich auch die Vorstellungen sein
mbgen. die sich hinter diesen Begriffen
verbergen. so einheitiich ist ihr Ziel: die
Mfigiichkeiten von Rundfunk und Fernsehen
einzubeziehen in die Bemiihungen um eine
Ausweitung und intensivierung des Bildungs‑
und Ausbiidungssystems. Der Anlafl aller An‑
sitze in dieser‘ Richtung w a r und ist der
Kapazititsnotstand anden deutschen Hoch‑
schulen.
ZusammengefaBt werden alle Konzeptio‑
nen, die hinter den drei vorangestellten
Begriffen Stehen. durch das Schlagwort
«Fernstudium im Medienverbund» (FIM).
Fernstudium heiBt dabei, daB essich um ein
Studium handelt, das fern vom unterrich‑
‘tenden Ddzenten wahrgenommen, zu‑
gleich aber durch diese Ferne iiberbriicken‑
de Medien planmfiBig gelenkt wird. Medien‑
verbund bedeutet, daB diese Aufgabe von
einer in der Funktion differenzierten. nach
der Arbeitsart getei|ten Kombination ver‑
schiedener Medien wahrgenommen wird.
Damit ist bereits eines klar: daB die Kon‑
zeption eines Fernstudiums im Medien‑
verbund die Festlegung auf ein dominie‑
rendes Leitmedium. wie esin den Begrifien
«Fernsehuniversitfit» und «Universitits‑
fernsehen» zum Ausdruck kommt. von
vornherein ausschlieBt.
Bei der Einrlchtung eines Fernstudien‑
systems ist von folgenden Grundgedanken
auszugehen:
‐- die Notwendigkeit eines solchen Systems

ist ‘unbestritten:
- das Fernstudium im Medienverbund soll

dazu .beitragen, die Bildungsanspriiche
detfiesellschaft zu verwirklichen. Stu‑

dium und Lehre zu reformieren, die Ka‑
pazitéiten an den Hochschulen zu erwei‑
t e r n und die Hochschulen fiir alle zu
dffnen;

‐dabei sollen Freiheit von Forschung,
Lehre und Studium gemiB den Forde‑
rungen der Verfassung gewfihrleistet
bleiben:

‐ die Einheit des Hochschulwesens ‘und des
Studiensystems soll erhalten und noch
geffirdert werden;

- die Mitwirkung von Hochschulen und
Rundfunkanstalten muB gesichert sein.

Neue und schwierige Rechtsfragen stelit
das Zusammenwirken von Bund, L'a'ndern,
Hochschulen und Rundfunkanstalten. Diese
Fragen sind bisher nur zum Teil gelfist.
Die Finanzierungsfrage ist dabei eine der
wichtigsten. Es ist leicht einzusehen, daB
die Einrichtung eines Fernstudiensystems
viel Geld kostet. Die neuesten Scha‘tzungen
ergeben folgendes Bild:
‐ Ausgehend von einem Personalbestand

von 426 Planstellen betragen die Investi‑
tionskosten (Zentrum f'dr Forschung und
Entwicklung,Geschéiftsstelle) etwa 83Mil‑
lionen DM. aufzubringen in drei Jahren;

‐ die laufenden Ausgaben werden nach vol‑
lem personellen Aufbau etwa 21Millionen
DM betragen;

- in diesen Summen sind nicht enthalten die
Kosten fiir Entwicklung und Produktion
von Studieneinheiten. Diese Kosten las‑
sen sich. da man sich noch kaum auf Er‑
fahrungswerte stiitzen kann, zur Zeit
noch nicht iibersehen.

SchlieBlich hat der Vorbereitungsausschufi
konkrete Vorschlige fiir ein Organisations‑
sta tu t des FIM gemacht.
Dieser Vertragsentwurf der Vorbereitungs‑
kommission ist der e rs te konkrete Ansatz‑
punkt fiir ein Fernstudiensystem. Hier ist
ein Modell vorgeschlagen. dern alle Betei‑
ilgten im groBen und ganzen zustimmen
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kdnnen. Hinzu kommt, dafl sich jiingst die
beiden groBen Fernsehanstalten in Deutsch‑
land, ARD und ZDF. grundsitzlich zu
einer konstruktiven Zusammenarbeit in
der Vorbereitung und in der Durchfiihrung
eines Fernstudiensystems bereit erklfirt ha‑
ben. Es ist nunmehr die Aufgabe der Re‑
gierungen und Parlamente der Lander und
des Bundes, die hier geschaffene‘Basis zu
nutzen und das Projekt «Fernstudien im
Medienverbund» baldmdglichst funktions‑
fihig zu machen.

Aus Bildung undErziehung 11/1970

Angesichts des each in der Schweiz drohenden
« Kapazitatsnotstands» an den Hochschulen
we're es dringend, wenn man sich auch hier‑
zulande iiber ein Fernstudium im Medien‑
verbund ernsthaf't Gedanken machen wijrde.

Red.

Programmierter Unter r ich t
und Verwendung ides Computers
im Unter r ich t in den U S A ‘

1. Allgemein‘er Eindruck
Zu Beginn der sechzigerJahre hat man in‑
tensiv daran gearbeitet. die Resultate und
Methoden der damals noch kaum allgemein
bekannten Lernpsychologie auf das Unter‑
richtsgeschehen im Klassenzimmer anzu‑
wenden.Trotz des Einsatzesallermdglichen.
zumTeil raffinierten technischen Hilfsmittel
scheint man heute vielerorts der Ansicht
zu sein, dafl diese einseitigen Bemiihungen
als fehlgeschlagen zu betrachten seien.
AuBerdem zeigen gewisse Untersuchungen
der allerletzten Zeit. daB wirksame und
effiziente lnstruktionsstrategien wohl kaum
von der behavioristischen Psychologieallein
abgeleitet werden kdnnen. Mi t Hilfe von

‘ Auszug aus elnem Bericht iiber'eine Stu‑
dienreise in die USA_(Sommer/Herbst
1970).

Systemanalyse und Kybernetik versuCht
man der Didaktik eine neueBasis zu QEben,
indem man die Psychologie teilweise e r ‑
setzt und teilweise durch einen “BUen _
eben kybernetischen und systemtheoreti‑
schen ‐ Unterbau zu verstéirken such: (2.8.
Hum RRO’).
Bei der wissenschaftlichen Arbeit auf dem
Gebiete des individualisierten unterriChts
zeigen sich die folgenden Schwerpunkte:
_ Entwicklung von Unterrichtssystemen
mit Medienverbund

- Entwicklung von Entscheidungsmodenen
die den Ablauf von Kursen steuern soller:

‐ Entwicklung von qualitativ hOChStehEn_
den Kursen. welche ‐ wihrend ihres
Einsatzes - zu Forschungszwecken m i t
statistischen Hilfsmitteln analysiert wer‑
den.

2. Programmierte Instruktion (Pl)
Verschiedene kritische Untersuchungen
haben den in den fiinfzigerjahren zu beob‑
achtenden «Pl-Boom» in den USA etWas
abgebremsc. An den Hochschulen g i b t es
zwar Vorlesungen und Praktika fiber pl
sehr selten jedoch findet man Pl-Kurse, die
zur Ausbildung von Studenten dienen, D d ”
sie operieren, wo sie vorhanden sind, auf
sehr elementarer Stufe. Selbst im Office for
Programmed Instruction der Harvard.Uni_
versit'a't ist man heute durchaus bereit, zu‑
zugeben. daB PItheoretisch nur sehr SChWer
begriindbar sei. Hochschulinstitute diesel‑
Art beschiiftigen sich denn heute auch kaum
mehr mit der Herstellung von Lehrpm.
grammen. sondern beschr'anken sich mei ‑
stens auf die Evaluation von kommerzie"
hergestelltem Lehrmaterial.
Trotzdem wird die Pl in den USA noch sehr
hauflg bei der militarischen und inner-be‑
W
1 Human Resources ResearchOrganizati
Alexandria (Va.). on,



trieblichen Ausbildung verwendet. Auch in
'denVolksschulen trifft man auf elementarer
Basis PI-Lehrprogramme an, die hfiufig als
Z‘usatzunterricht oder als Hausaufgaben an
die Schiller abgegeben werden. also vor
allem. um vorhandene Niveauunterschiede
auszuglelchen oder auch um die Schulstun‑
den besser fiir das Uben und Diskutieren
des behandelten Stofl'esauszuniitzen.Jedoch
nur noch selten (z.B. Lackland Air Force
Base) findet man riesige Pl-Kurs-Pakete.
welche den Adressaten mehrw'ochige Kurs‑
inhalteohne Lehrervermitteln.wie das noch
vor zeh'n Jahren als groBes ldeal propagiert
worden war. Wenn Pl eingesetzt wird.
handelt es sich. zumeist um kiirzere Lehr‑
sequenzen. die sorgfiiltig in den Gesamt‑
rahmen des AusbildungsprOQrammes einge‑
plant warden sind.

3. Computer Assisted instruction ( CAI)

Auf dem Gebiet der CA I ist in den letzten
Jahren ein gewaltiger Wandel festzustellen.
Die Ansicht. daB CAI einfach eine etwas
komfortablere Ausfijhrung von Pl sei. ist
nur noch selten anzutrel‘fen. obwohl an ge‑
wissen Orten noch recht mittelméBige, an
Pl erinnernde Programme in Gebrauch
sind. Man beginnt sich langsam von der Pl
als Grundlage abzukehren und besch'a‘ftigt
sich mi t einem eigentlich computergerech‑
ten Unterricht. bei dem die Mfiglichkeiten
der EDV auch voll ausgeschopft werden.
An Hardware ist heute sozusagen alles er‑
hiiltlich. was sich ein CAI-Experte wiin‑
sehen kann, wenn die lnstallationen auch
zum Teil noch recht t eue r sind. Vor allem
beklagt man sich dariiber. daB keine brauch‑
baren einfachen und nicht zu teuren Ter‑
minals erh‘a‘Jtlich seien. hofi't aber. daB sich
dies in den niichsten Jahren findern werde.
Auchfiir CAlgeeignete Software (Program‑
miersprachen) slnd in groBer Zahl fiir die
Nerschiedensten Computer-Fabrikate er‑

héltlich. Leider' aber sind recht viele davon
un t e r einem eher engen Pl-Aspekt en t ‑
wickelt worden, andere wiederum nur aus
der Sicht des EDV-Fachmannes. Die Arbei‑
t e n konzentrieren sich heute darauf, Spra‑
chen zuentwickeln. die auBer der Konver‑
sationsmfiglichkeit Adressat‐Maschine auch
erlauben. computergerechte Arbeiten aus‑
zufiihren. also Probleme zu losen (2.3.
University of Texas. University of Illinois,
usw.). Dieswiirde esermb‘glichen, Lehrpro‑
gramme zu schreiben, welche dem Adres‑
saten erlauben. ein im Programm gestelltes
Problem gleich mit dem Computer‐ anden
er ja ohnehin angeschlossen ist - zu losen.
Auf dem Gebiete der Lehrprogramme
scheiden sich die Geister vorwiegend in
drei Gruppen, die verschiedene Arten von
Lehrprogrammen herstellen:

- tutorial mode (Tutor-Programme)
‐ drill and practice (Ubungsprogramme)
‐ simulations (Simulationen)

4.1 Tutor-Programme
Wohl die meisten CAI-Programme sind in
Tutorial mode geschrieben, d.h. die Daten‑
verarbeitungsanlage funktioniert recht ei‑
gentlich als Lehrer. Sie bietet dem Adres‑
sa ten durch das Ausgabemedium (Terminal)
Lehrstoff dar und stellt dazugehorige Fra‑
gen. - Die gegenwartigen Hauptprobleme
bei dieser A r t von Programmen sind:
‐ Analyse der Adressatenantworten
- Entwicklungeiner angemessenen lnstruk‑
tionsstrategie

- Ordnen und Auswerten der anfallenden
Daten

Das Analysieren der Adressatenantworten
ist ein Problem. das vor allem m i t der ver‑
wendeten Programmiersprache undmit den
zu bewaltigenden semantischen Schwierig‑
keiten zusammenhingt. Die bis heute ver‑
wendeten CAI-Programmiersprachen sind



zum Teil m i t gewaltigen Mingein behaftet.
Leider ist man sich noch gar nicht einig, was
eine fiir CAI-Zwecke zu verwendende
Programmiersprache iiberhaupt zu leisten
imstande sein sollte. Dies hfingt aber auch
mi t dem nachfolgenden, ebenfalls noch un‑
gel'dsten Problem zusammen.
Es gibt verschiedene - allerdings zumeist
sehr grobe und ungenaue - Modeile von
Instruktionsstrategien. PreBtman nun Kurs‑
inhalte in solche Modeile ‐ welche die
Organisation und den Ablauf des Lehr- und
Lernprozesses definieren -. hinein, erhélt
man meistens sehr sterile und wenig adap‑
t ive Lehrprogramme. Esgeht also darum.
Modelle fi j r lnstruktionsstrategien zu e n t ‑
wickeln. die angeben. welche Entscheidun‑
gen das Programm an welcher Stelle unter
welchen Voraussetzungen zu treffen hat,
und die as erlauben, stérker auf die Bediirf‑
nisse der Adressaten einzugehen. Solche
Grundlagenforschungen werden vor allem
bei HumRRO getrieben. Dies wird wahr‑
scheiniich auch der Angelpunkt sein. der die
Bemflhungen in CA I ijberhaupt weiterbrin‑
gen wird. Denn aus solchen Modellen erge‑
ben sich auch Spezifikationen fiir zukiinftig
zu entwickelnde Programmiersprachen und
Anhaitspunkte fiir die statistische Auswer‑
t u n g der anfallenden Daten.
Schon an vielen Universititen sind Tutor‑
CAl-Programme in praktischem Einsatz
(University of Texas. University of Illinois.
usw.). Man trifft Sprachkurse, Kurse in
Chemie und Physik. in Mathematik usw.
Leider iedoch werden die von den Benut‑
zern anfallenden Daten. d.h. die von ihnen
eingegebenen Antworten. nur sehr selten
griindiich ausgewertet. Das Antwortver‑
halten einer groflen Anzahl von Adressaten
kannte iedoch Aufschlufl geben 'Liber Vor‑
teile und Mingel des spezifischen Kurses.
aber auch fiber Schwfichen des Gesamtauf‑
baues des Programmes oder des Entschei‑
dungsmodelles.

4.2 Ubungsprogramme
UbungsprOQramme vermitteln keinen Lehr‑
stoff, sondern sind dazu da. um im k°nven‑
tionellen Unterricht erlernte Dinge zu ver‑
tiefen und anzuwenden. Sie werden SOWohl
an Volksschulen wie auch an Hochschugen
verwendet. Man beschrénkt sich mEiStens
auf relativ kurze Sessionen von EtWa 10
Minuten amTerminal, wo nur ein bestimm‑
t e r Abschnitt des behandelten Stoffes ein‑
geiibt wird. Solche Programme sind "Glativ
einfach und billig in der Herstellung,W e i ] sie
meistens keinen sehr komplizierten Aufbau
haben.

4.3 Simulationen
Mir. Hilfe von Datenverarbeitungsamagen
werden nicht nur teu re oder komplizierte
naturwissenschaftliche Experimente' Simu‑
l iert (hiufig auch in Tutor-Programme ein‑
gebaut). sondern auch auf dem Gebie‘;e der
Gkonomie oder des Managements Qibt es
Simulationen im Sinne der auch in der
Schweiz schon bekannten Unternehmens_
spiele. Bei der Logistik- und Management‑
Schule der US-Armywerden z.B.Reparamr
und Unterhalt. aber auch Nachschprro.
bleme mit dem Computer simuliert‘ Was
einen sehr dynamischen und wirklichkeits_
nahen Unterricht ergibt.

5. Computer-Anwendungen in der Schule
Schon an einigen Schulen (zumeist,Hi h
School-Stufe) werden Computer sowohlgal;
Unterrichtsgegenstand wie auch als Unter‑
richtsmittel verwendet (2.8. Lexingto
High-School, Mass.). Ausgehend VOm G n
danken, daB heute wohl jedermann in d:‑
einen oder andern Form im Laufe Seine
Lebens unzfihiige Male mi t Compute,- s
Berfihrung komrnt, hat man beQOnne
EDV-Anlagen an Schulen zu benuueg'
Man macht dies weniger. um den Schijler ‘
Computer-Kenntnisse beizubringen, n

n i n

SOn.
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dern eher. um ihnen zu zeigen, was eine
solche Anlage IeiSCen kann und welches die
Grenzen bei ihrern Einsatz sind.
Zumeist werden Im Rahmen des Mathe‑
matik- oder des Physikunterrichts geeigne‑
te, auf den entsprechenden Schulstufen auf‑
tauchende Probleme von den Schfilern
selbst auf einer EDV-Anlage gelfist. Sehr
hia'ufig werden dabei als Programmierspra‑
chenAPL oder BASIC verwendet, in deren
Grundzfige die Schiller vorher eingeffihrt
worden sind.
Es gibt Schulen, welche ffir diese Zwecke
eigene Kleincomputer (GrfiBenordnung 8
bis 14K Kernspeicherkapazitit) angeschafft
haben,andere schIieBen sich imTeleproces‑
sing-Veflahren an gréBere Anlagen anoder
haben gar eigene solche Anlagen, die sie
gemeinsam mit umliegenden Schulen be‑
nutzen. Meistens werden In solchen Fallen
auch die administrativen und organisatorl‑
schen Arbeiten fiber dieselbe Anlage abge‑
wickelt.

6. SchluBbemerkungen und Anregungen far
schwelzerische Aktivitc‘iten aufdem Gebiete
, der, CAI

Die Arbelten auf dem Gebiete der CA I sind
in den USA zum Teil schon recht fortge‑
schritten. Das bedeutet aber keinesfalls.
daB die Resultate dieser Forschungen unbe‑
sehen auf Europa fibertragen werden kan‑
nen. Eigene europfiische bzw. schweizeri‑
sche Bemfihungen sind unbedingt no twen ‑
dig.
Bei schweizerischen Aktivitfiten auf dem
Gebiete der C A I sollte vo r allem darauf
geachtet werden. daB die in den sechziger
’Jahren in den USA begangenen Fehler nicht
wiederholt werden. Leider sieht es aber
gerade gegenwfirtig so aus. als wire man in
diesem Lande auf dem besten Wege dazu.
Um dies’zu vermelden, mfiBte vor allem auf
folgendeflunkte geechtet werden:

- Keine Zersplitterung der Krifte. Es ist
unbedingt notwendig, daB zwischen den
interessierten Kreisen ein enger Kontakt
besteht, der zu einer Koordination der
Bemfihungen ffihrt.

‐ EngeKontakteauch fiber die Landesgren‑
zen hinaus, vor allem aber im gleichen
Sprachbereich. Vor dem Entwickeln von
Lehrprogrammen sollte abgeklirt wer ‑
den. ob nicht dasselbe Projekt - eventuell
mi t kleinen Erginzungen oder Abfinde‑
rungen - auch ffir andere Institutionen
nfitzlich wire. denn Doppelspurigkeiten
aufdiesem Gebiet bringen einen gewalti‑
gen unnfitzen‘ Aufwand an Arbeit und
finanziellen Mitteln m i : sich.

‐ Keine voreilige Entwicklung von ledig‑
Iich mittelmiBigem oder gar schlechtem
Lehrmaterial. Dadie C A I in der Schweiz
noch relativ unbekannt ist. wfirde eine
Identifizierung von solchem Material m i t
der Methode schlechthin die ganze Ange‑
Iegenheit in ein schlechtes Licht rficken.

- Keine Zersplitterung von Pfidagogen und
Computer-Fachleuten, sondern eine enge
Zusammenarbeit. Die Probleme. welche
CA I aufgibt. k6nnen - wie Beobachtun‑
gen in den USAdeutIich zeigten ‐-weder
Computer-Fachleute noch Pidagogen al‑
Iein lessen. Deshalb ist gerade eine Institu‑
tion wie die ETH.welche fiber Lehrstiihle
in Computer-Wlssenschaften. Automatik
und Didaktik verffigt. besondersgeeignet,
fruchtbare Beitrige auf diesem Geblete
zu leisten.

Wie schon oben erwfihnt, sollte also vo re r s t
das Schwergewicht auf die Forschunggelegt
werden, v a r allem auf die Entwicklung von
neuengeelgnetenUnterrichtsstrategienund
Programmiersprachen.
Man darf dabel nie vergessen. daB solche
Bemfihungen. die mit einer Algorithmisie‑
rung des Unterrichts parallel laufen. wohl
auchfiuBerstfruchtbar aufden traditioneIIen
Schulunterricht zurfickwirken werden.



Allgemeine Hinweise
Informations générales

Koordinierung des SchulgeSanges
in der Schweiz

Die ausgezeichneten Leistu’ngen an man‑
chen Schulen k6nnen nicht d a r i j b e r hinweg‑
tiuschen, daB der Schulgesangsunterricht
in der jetzigen Form seine Ziele im ganzen
gesehen nicht zu erreichen vermag. Zu viele
Schiller verlassen die Schule als musikalische
Analphabeten. ohne nennenswertes Liedgut
und Singfreude, ohne vertieftes Verstfind‑
nis der Musik und ohne Urteilsffihigkeit
angesichts einer musikalischen Flut. die
heute auf sie eindringt.
Schuld an dieser Situation ist vor allem die
Unverbindlichkeit, mic welcher der Unter‑
richt erteilt wird. Der Lehrer darf in diesem
Fache t u n und lassen. was er will. Obligato‑
rische Lehrmittel werden fakultativ ge‑
braucht, verbindliche Lehrpléne unverbind‑
lich befolgt. Mangelnde Koordination hat
zu einer heillosen Zerspiitterungder Kréfte
und Bemiihungen gefijhrt. Darum wird ge‑
samthaft kein Lehrziel erreicht, auf dem die
nichste Stufe weiterfahren k6nnte. darum
mull aufjeder Stufe wieder angefangen wer‑
den. darum kann der Aufbau nicht mit der
Entwicklung der Kinder Schritt halten und
entgleiten unsere Schiller den besten pad‑
agogischen Bemiihungen.
Ziel einer rechten Schulmusik ist die opti‑
male Entfaltung der musikalischen Anlagen
unserer Kinder durch Hbren und Musizie‑
ren. Richtiges H5ren fiihrt zum vertieften
Erleben der Musik und zum Erkennen ihrer
Formen und Méglichkeiten: es schult die
Konzentrations- und die Lernffihigkeit. lm
Singen und Spielen werden G e m i j t und
Phantasie angesprochen. die Gedfichtnis‑
krfifte geiibt. die natiirliche Musizierfreude
gepflegt und gemeinschaftsbildende Krifte
geffirdert. Aus dem Liedgut werden in der
Musiklehre die zum praktischen Musizieren
notwendigen Kenntnisse gewonnen. Die
Musikkundewill zur Urteilsfihigkeit gegen‑

fiber der Musikflut unserer Zeit und zur
Teilnahrne an der Musikkultur “nSEres
Landes beféhigen. Das allern fibergeordnete
Ziel ist aber die ihrer Bedeutung- entspre‑
chende Einstufung der Musik in den Ge‑
samtbildungsplan fiir unsere Jugend.
Die Schulmusikerziehung bildet die Basis
unseres- gesamten Musiklebens. Bei ihr
milssen die Bemfihungen fiir die Aktivie‑
rung und Gesundung unserer Musikkulcur
einsetzen. Aufgrund dieser Erkenntnis ha‑
ben sich gegen zwanzig schweizerische rnu‑
sikalische Kdrperschafcen sowie die SCHWei‑
zerischen Lehrerinnen- und Lehrervereine
im

Schweizerischen Komitee zur Ffirderung der
Schulmusik
zusammengeschlossen. Sie machten hlle
Krafte, die in der Schulmusik t‘a'tig Sind
sowie die daf'Lir verantwortlichen Beharder;
in allen Schritten zugunsten einer Verbesse‑
rung und Aufwertung unserer Schulmusik
ermutigen und unterst'Litzen und ihren Ein‑
fluB in der Offentlichkeit dafiir geltend ma‑
chen. ‑
Das Komitee ist der Uberzeugung, daB die
dringende Verbesserung nur mit dem Ein- . ‘
satz und der Koordinierung aller Kr'a‘fte er‑
reicht werden kann. Zur Uberwindung der
heutigen Zersplitterung schlfigt es die
Schaffung eines schweizerischen Schulmusik‑
iehrganges v a r. Ersoil vom Schuleintritt bis
zur Matura fi jh ren und ffir jede Stufe Mini‑
mallehrziele enthalten.
Dieser Lehrgang wird Gehérserzithng
Elementarmusiklehre, Stimmpflege, Ver:
schiedene Arten der Liederarbeitung’ in‑
strumentales Musizieren und Improvisation
umfassen. Das Musiziermaterial soll
Formenschatz eines weltweiten Lieds
unter besonderer Berficksichtigung
schweizerischen. entnommen werden
Themenmaterial. das zur Einfuhrung
groBe Musik benfitzt werden kann

dem
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zeitgendssisches Ubungsmateriai enthalten.
Der Lehrgang soll so einfach gestaltet sein,
daB er auch von bescheidener begabten
Lehrkriiften und Schiilern bewéltigt werden
kann und den initiativen geniigend Spiel‑
raumfiireine freie Entfaitung ihrerMdglich‑
keiten offenhéilt. Daneben k6nnen weiterhin
die kantonalen oder regionalen Liederbii‑
cher beniitzt werden.
Mit der Konzeption und Redaktion dieses
Programmes wurde vom Komitee im Ein‑
vernehmen mit der Konferenz der kanto‑
nalen Erziehungsdirektoren. der Weiter‑
bildungszentrale Luzern und der schweize‑
rischen Vereinigung der Musiklehrer an
hifiheren Mittelschulen ein ArbeitsausschuB
mit folgenden Mitgliedern beauftragt:
Edouard Garo. Nyon; Willi Gremlich. Zii‑
rich; Rudolf Hfiusler, Liestal; Toni Muh‑
menthaler, Bern: Jean-Jacques Rapin, Lau‑
sanne; Armin Schibler, Zurich; Alfred
Rubeli. Solothurn; Edwin Viiliger. Schafi‑
hausen.

Sprachliche Berufsschulung auf de r
Hochschulstufe

Die Bedeutung der Linguistik (Sprachwis‑
senschaft) ist erst in jiingster Zeit erkannt
Worden. Sle ist nicht nur fiir das Erlernen
der Sprachen und fiir die Literatur u nen t ‑
behrlich. sondern auch fiir die Wirtschaft
(Werbesprache), die Politik (Manipulation
durch Sprache) und fiir die Geselischaft
iiberhaupt (Prfigung unseres Sozialen und
allgemeinen Weltbildes durch die Mutter‑
sprache). Zudem sind wir der Sprache als
wichtigstem Informationstrfigertéglich k i j r ‑
zere oder lfingere Zeit «ausgesetzt». und
nur durch Iinguistische Bewufltmachung
kannen w l r verhindern. daB w i r zupassiven
Opfern dieser Sprachinformation werden.
Die letztes Jahr gegriindete erste Schuie ffir
AngewandteLinguistik in derSchweiz lehrt die
Anwendung und das Verstehen von Sprache

in all den genannten Gebieten. beschrfinkt
sich aber natiirlich im heutigen Zeitalter
weltweiter Verbindungen nicht auf eine
einzige Sprache, sondern lehrt auf Hoch‑
schulstufe alle Sprachen des SAE (Standard
Average European).AufdieseWeise vermag
sie auf alle sprachbezogenen Berufe vorzu‑
bereiten. sowohl auf die kreativen. wie Pu‑
blizistik, als auch auf die rekreativen, wie
Ubersetzen und Dolmetschen. An Einzel‑
gebieten pflegt sie besonders Informations‑
und Werbesprache. Europiische SAE,
Sprachdidaktik und_ Sprachkritik. Alter
Kulturtradition folgend, hat sie auch den
Unterricht in der Beherrschung Iiterari‑
scher Formenwiedereingefiihrt. Auf Herbst
1971 wird ein weiteres «altes» Lehrgebiet‘
in das Programm aufgenommen, die Rheto‑
r i k als Schulung in Redetechnik, Redetaktik
und Diskussionsregie. Auch die Vorberei‑
tungen fiir eine spezielle Abteilung fiir Lo‑
gopidie du'rften dieses jahr zum AbschluB
gelangen.
Die Schule ist gleichzeitig in Ziirich und in
Liebburg bei Kreuzlingen erdffn'et worden.
Sie bricht mit den alten Fe'riengewohnhei‑
ten. indem sie die jihrliche Studienzeit in
drei Trimester einteilc, ein viertes «Tri‑
meste r» aber. das Sommertrimester. aus‑
spart fu‘r Auslandaufenthalt, intensive Lek‑
t i i re oder praktische Arbeit.

Le 5' concours « La science appelle les
jeunes» ‐ 1971

Proclamation du palmarés « remand», diman‑
the 28 février. dans les ‘iocaux du nouveau
Musée d'histoire natureile, 6 Geneva

La presse quotidienne ou hebdornadaire a
cléii dévoilé Ie palmarés dans son ensemble,
et a narré le dérouiement des operations
sous leur aspect folklorique.]e me permet‑
trai donc de n'aborder ici que Ie point de
vue technique de l’enseignant.



Quelques considerations trés générales:
13 concur ren ts romands: c'est peu si l‘on se
référe :31 la « population scolaire secondaire >>
des classes d’age concernées.
‐ Ce n’est déja pas si mal si I‘on considére
l'ampleur des travaux exigés par la plupart
des sujets choisis et Ie «taux d'occupation
extra-scolaire» des jeu nes!
Ce concours implique une certaine austérité
dans le choix des Ioisirs...
Noter aussi la proximité d‘examens impor‑
tants (certificat ou bachot) et l'approche de
la limite d'fige supérieure (entrée a l'Uni):
ces deux situations a n t handicapé plusieurs
concur ren ts .
Monsieur G.Gay, dévoué enthousiaste et de
longue date a l'organisation de ces con‑
cours, a attiré not re attention sur les points
suivants:

‐ Le concours est maintenant érigé en fon‑
dation, ce qui va lui permettre de rece‑
voirlesoutien del’ensemblede l'industrie.

‐ Leconcours a pu quelquefois dériver vers
des sujets trop élevés ; en reaction : créa‑
t ion d’une section «concourstechnique».

‐ Les sujets choisls en Suisse n‘e relévent
que rarement du domaine des sciences
humaines; en revanche, on remarque
l'apparition de plus en plus affirmée de
sujets de biologie et physiologie.

- Pourfavoriser la recherche mathématique
les organisateurs prévoient I’élaboration
de series de problémes, aptes a suggérer
des sujets de concours plus ou moins
inédits.

- Les jeunes filles doivent étre encouragées
et s’lnscrire plus nombreuses aux futures
sessions :. elles bénéficient d'ailleurs d'un
«prix d’encouragement pour travaux de
Ieunes filles».

- Lalimited'age Inférieureaété supprimée.
(N.d.R.: ll appartiendra done an profes‑
seur lui-meme d'opérer une premiere
selection...) t

" ,. ":2; 1241::

Quelques renseignements plus particuliers .
Sujets remarqués. par sections (et avec
du concurrent) :
Recherche: Etude comparée du cerveau et
de i‘ordinateur(18), Cinématique relativism
(17). Changement de rythme métabon
mise au point d'un appareil (21).
Technique: Additionneur de nombres binai‑
res (14 ans etdemi!). Machine iscalculer (15)
Collections et compilations: Les Chars
d'assaut (historique) (16).
Prix remarqués: Camps d'études (Pyrénées
CERN, Tunisie). 1200.‐ en espéces, partij
cipation (200.-) aux frais dec°nstmction
des appareils,1appareil photo ALPA-reflex
chronométres, etc. '
En conclusion. les trois orateurs emfindus
(Madame Girardin et Messieurs ChaVannes
et Goy). les membres du jury at tous les
membres du corps enseignant qui O n t eu
l'occasion d'examiner les sujets préSEntés
s o n t unanimes s relever l’urgence qu 'n y a a
promouvoir cegenre d’activités volontaires
pal-mi les jeunes qui nous sont confiés,
Chers collégues, le 6° concours ‐ 1972 _ est
ouvert! Michel Testaz

l’fige

que,

Mittelschullehrerkonferenz des
Kantons Zfirich
Am 26. November 1970 is: in Ziirich die
Mittelschullehrerkonferenz des Kantons
Ziirich (MKZ) gegriindet worden. Die
MKZ befaBtsich mit den Problemen,WEIche
die Mittelschule im Kanton Ziirich betref.
fen. und hat sich u.a. auch zum Ziel 9e‑
setzt, durch eine standige Pressekommis_
sion die Orientierung iiber Mittelschulpm.
bleme in der Ofientlichkeit zu fordern.
Prisident der MKZ: Werner Liidi, Dipl

Math.ETHI EinfangstraBe14.8046 Zurich.
Telefon 578075 . '

Vorsitzende der Pressekommission; Maia
Fischer, Dr.phll., OkenstraBe 8. 8037 Zi.i~
rich,Telefon 288660

V"X"~ 'v ' - " " "  .
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Tagungen

1. Ein dreiwfichiges Forschungsseminar
iiber Lern- und BildungsProzesse veran‑
staltet das Unesco-Institut {Ur Pedagogik.
Hamburg. die L E A . und das lnstitut fiJr
Bildungsforschung, Berlin, v o m 24. juli
bis 14.August 1971 in Leoni amStarnber‑
ger See.

2. Vom18.bis24.]uli 1971findet in Salzburg
- die 3. internationale Deutschlehrerta‑

gung stat t , veranstaltet vom Internatio‑
nalen Deutschlehrerverband. Program‑
me sind erhéiltlich beim Prfisidenten des
Df. Michel Sulger, rue des Acacias 10.
1700 Fribourg. oder beim Kongreflsekre‑
tariat: Kongreflbetriebe. Auersperg‑
straBe 7, A-5020 Salzburg .

3. Vom4.bis 9.Oktober1971wird im SchIoB
Miinchenwiler eine Studienwoche uber
«Erziehungsziele - Lernziele» (Arbeits‑
titel) stattfinden, im Zusammenhang mit
einer Vortragsreihe fiber Gesamtschule
und innere Schulreform. die der Berni‑
sche Lehrerverein veranstaltet.

Drogenberatungsstellen

lm Kanton Bern ist eine Beratungsstelle fiir
Drogenabhfingige geschaffen werden. die
unter der Leitung von Oberarzt Dr.Serrano
der psychiatrischen Universltéts-Poliklinik
Bern angegliedert lst. Diese Beratungsstelle
soll als Koordinationszentrum fiir Fragen
des Drogenmiflbrauchs und der Alkoholbe‑
kimpfung dienen und ein Modell fur spite:‑
in anderen Kantonsteilen zu bildende ana‑
loge Stellen sein. Es werden Einzel- und
Gruppentherapien durchgeffihrt. Ratsu‑
chende sollen u n t e r Zusicherung vollstindi‑
ger Diskretlon sachlich informiert und be‑
raten werden.
Auch im Kenton Ziirich ist eine fihnliche
Drogenberattingsstelle geschafien worden.
AnderefiKantone werden foigen. Esscheint

sich langsam die Erkenntnis durchzusetzen,
daB mit harten Strafen allein und der fibli‑
chen Verketzerung das Problem der Dro~
genabhfingigkeit nicht gelést werden kann.

Hinweise auf Zeitschriftenaufséitze

Odilo Tramer. Mittelschulwesen und Hoch‑
schulreife, in Schweizer Schule 2/1971. ‑
Wird durch unsere Maturititsschulen und
durch unsere Priifungsmechoden das hoch‑
gesteckte Ziel der Hochschulreife fiber‑
haupt erreicht? Der Anspruch der objekti‑
ven Michte (Arbeit. Wissenschaft, Gesell‑
schaft, Technik. Politik) ffihrt zur Stoff‑
fiberlastung und zur Leistungssteigerung.
Aus dieser Sackgasse gibt es nur die Um‑
kehr. Nicht mehr Wissen. sondern Rei‑
fung und Bildung. lm Vergleich mit der
amerikanischen Praxis zeigt sich. daB an
unseren Priifungen Bildung, Charakter,
Féhigkeit zum Teamwork kaum eine Rolle
spielen. Deshalb fordert Rektor Tramér
eine Auflockerung der gymnasialen Stu‑
diengéinge. neben der allgemeinen Hoch‑
schulreife eine Fakultitsreife. vor allem
aber ‐ um iedem Dilettantismus in diesen
lebenswichtigen Bildungsfragen vorzubeu‑
gen ‐ eine Gesamtplanung im schweizeri‑
schen Bildungswesen(Zlele ffir das Bildungs‑
wesen, Lehrplan- und Lehrstofi-Forschung,
Schwerpunktsetzung). Nachwuchsférde‑
rung kann nicht heiBen. méglichst viele
Kinder durchs Gymnasium auf die Hoch‑
schule zu bringen; wir brauchen deshalb
eine gezielte' Bildungspolitik. Verant‑
wortbare Nachwuchsffirderung setzt eine
«wirkliche Hochschulreife voraus. die
nicht nur durch eine Prijfung des Wissens
in den nun einmal als unentbehrlich erach‑
te ten Fichern festgestellt werden soll.
sondern die auch die fibrigen Fihigkeiten
des Menschen (Willen, Gemijtskrifte) mit‑
einzubeziehen hat».



Willi Zoche, Lehrerbiidung in Schweden, in
Die Hfihere Schule 2/1971.
Bernd Siiizer‘, Die Verwendung informeiler

r L Tests bei der schriftiichen Leistungskontroiie,
in Die Hdhere Schule 2/1971. ‐ Nach einer
Darsteilung der systembedingten und per‑
sonbedingten Schwierigkeiten und Unzu‑
linglichkeiten der iibiichen Leistungsmes‑
sung skizziert der Verfasser die Bedingun‑
gen f'Lir eine objektivierte Leistungsmes‑
sung. Solange standardisierte Tests noch

r nieht ftir alle Ficher und alle Stufen existie‑
ren (wobei die Frage der W'Linschbarkeit
e r s t noch zudiskutieren w'a're). «sollte die
Leistungsbewertung auf den Ergebnissen
informeiler Tests basieren». In der Foige
erliutert der Verfasser die Herstellung von

. informellen Tests an Beispielen aus ver‑
., schiedenen Fichern (Auswahlaufgabe, Zu‑
’ ordnungsaufgaben, Umordnungsaufgaben.

Einsetzungsaufgaben,Erginzungsaufgaben.
': Diskriminationsaufgaben, ferner freiere
9; ‘ Aufgabentypen) und bespricht schlieBlich
9' .7 das Verhiitnis von Tests. Kurzarbeiten

und Langarbeiten innerhalb der schriftli‑
chen Leistungskontrolle.
Christoph Rauh, Dem Drogenzeitaiter ent‑
gegen? Drogenabhfingigkeit in sozialwis‑
senschaftiicher Sicht, in Schweizer Schule 5/
1971.
Rolf Dubs,Politische Biidung heute, In Bidtter
fiir den Gewerbeunterricht 2/1971.
Horst Rumpf. Uber Lernzieie aus dem Um‑
kreis kreativ-divergenten Denkens. Kritische

- - . . - Anmerkungen zu landl'a'uflgen Schullei‑
v stungsnormen. in DieHdhereSchuie 3/1971.

‐ Wir geben Rumpfs zusammenfassende
SchluBthesen wieder:
1. Bildungspolitik, Bildungswerbung.
Schulreform. die die Zahl von AbschluB‑
zertifikaten steigern wollen, sind in Gefahr.
fiber einigen administrativen Anderungen
die internen Unterrichtsgeschehnisse zu

vernachléssigen und so den Status Ellie zu
zemen t l e ren .
2. Lehrer und Eltern. die mi t verschiede.
nen Grfinden. t r o t z steigender Abiturien.
tenzahl, einen bedenkiichen Schwund Vo n
Lernbereitschaft und erfreulichen Lern‑
ergebnissen registrieren zu k'dnnen glau‑
ben, legen den Finger in diese Wunde.
3. Man soilte nicht un t e r Hinweis auf die
Bediirfnisse einer offenen und mobilen
Gesellschaft fi j r die Ausbreitung Von Ra‑
tionalitit durch Schulbildung streiten
ohne die Qualitfit der von der Schule be:
giinstigten oder zu begiinstigenden Ratio.
nali t i t zuanalysieren und zudiskutieren.
Man sollte fiber dern, was die Schule denen
antut.die in ihrscheitern,weder das fibeh
sehen. was diese Scheiternden der Schule
an t un , nochdie Beschaffenheit des Erfo|9es
den die sogenannten Erfolgreichen davOn:
tragen.
4. Der in unseren Schulen vorherrschende
Leistungsbegrifi scheint Kreativit'a‘t, Ori‑
ginalicét. Unabhingigkeit, divergierem-jes
Denken nur in sehr geringem MaB zu en t ‑
halten.Das liegt nicht ander zuf'a'liigen per‑
sénlichen Beschaffenheic von Lehrern
Vorgesetzten und Lehrerausbildern, son:
dern an schulinternen sozialen DrUCRVer.
hiltnissen. an der der weiterfijhrEnden
Schule zugewiesenen Selektionsfunkfion
an verbreiteten . Rollenvorschriften m;
Lehrer und Schiiler. an dem hierarchisch_
biirokratischen Charakter der SchuIOrga_
nisation, an der fachwissenschaftlich bezo‑
genen Lehrerausbildung, an in unserer
Gesellschaft verbreiteten Erziehun95n0r_
men - und infolge von all dem natiirlich
auch anEinzelheiten der schulalltiglichen
Unterrichtsorganisation wie der Starren
Kiasseneinteilung.der mangelnden Lehrer‑
keeperation. den Klassenfrequenzen, dem
zerstiickelten Stundenplan, der Vet-dram
gung piidagogischer durch administ
Aktivititen im Lehreralltag. ratiVe

a \L'-’.);§?



5.tEin Unterricht, der' Lehrern und Schil‑
lern zu denken gibt. der jedenfalls in be‑
stimmten Abschnitten auf die routinierte
Durchnahme von Pensen verzichtet, der
offe'n ist fi j r Umwege. lrrwege. Einffille.
unzuléinglich und vorléufig angedeutete
oder auch gestarnrnelte Vermutungen. ein
Unterricht, der nicht in moglichst kurzer
Zeit ein mfiglichst groBes Sachgebiet auf
misglichst reibungslose Weise vermitteln
mfichte ‐ ein solcher Unterricht kann und
darfnicht inallen Ffichern.bei jederMaterie
praktiziert werden. Aber er miiBte einen
gewichtigen Platz in der Schule gewinnen.

document: helvetica

Unter diesem Titel gibt die Bundeskanzlei
selt Anfang dieses jahres eine Schriftenreihe
heraus, die eine hb’chst begriiBenswerte
Erwelterung der eidgenéssischen Informa‑
tionspolitik bedeutet: Bundesratsreden,
Ansprachen von Ministern und anderen
hohen Beamten sind darin im Wortlaut ab‑
gedruckt. Dieredaktionelle Leitung liegt bei
Vizekanzler Walter Buser.
Die documenta helvetica, die bisher fiinf
Hefte umfassen. erscheinen in unregelm‘a‘Bi‑
ger Folge. Sie k6nnen bei der Bundeskanz‑
lei bezogen werden.
lnhaltsiibersicht (es werden nur die with‑
tigsten Referate aufgefijhrt):
Heft.1: Dr.A.Griibel. Direktor des Biga:
Probleme der Fremdarbeiterpolitik. Bun‑
desrat R.Gniigi: Aspekte der Gesamtvertei‑
digung. R.Bieri. Direktor der Eidgenéssi‑
schen Finanzverwaltung: Landesverteidi‑
gung und Bundeshaushalt.
Heft 2: Bundesprfisident H.P.Tschudi: Er‑
offnung des Naturschutzjahres. Bundesrat E.
Brugger: NeueFremdarbeiterregelung (Vo‑
tum). Bundesrat N.Celio: Der Preis des
Wohlstandes in schweizerischer Sicht. H.

, ,..__ -‐ ~ T m

Wanner, Direktor der Zentralstelle fiir Ge‑
samtverteidigung: Zivilschutz und Gesarnt‑
verteidigung (deutsch und franzasisch).
Minister H.Langenbacher, EPD: Was -hat
die UNO der Schweiz zu bieten?
Heft 3: Monsieur l’Ambassadeur P.Langue‑
tin. Division du commerce: L'intégration
européenne: une solution d'ensemble?
Bundesrat N.Celio: F'Lir eine moderne
Schweiz. Bundesrat P.Graber: Erkl'a'rung
iiber die allgemeinen und politischen Ge‑
sichtspunkte der europiiischen Integration
(deutsch und franzosisch). Bundesrat E.
Brugger: Schweizerische Erklarung Liber
allgemeine handelspolitische Probleme
(deutsch und franztisisch). Bundesrat R.
Gnagi: Generalversammlung der Schwei‑
zerischen Offiziersgesellschaft in St. Gallen
(deutsche Fassung in Heft 4).
Heft 4: Bundesrat E. Brugger: Betrachtun‑
gen zur Lage der schweizerischen Land‑
wirtschaft. Bundesrat N.Celio: General‑
versammlung des Schweizerischen Baumei‑
sterverbandes. Bundesrat N.Celio: Aktuelle
Probleme der schweizerischen Politik.
Erklarung des Bundesrates zur Volksabstim‑
mung fiber die Uberfremdungsinitiative
(deutsch, franzb'sisch, italienisch. ratoroma‑
nisch). 7. Juni 1970. Bundesrat E.Brugger:
Die Schweiz im Wandel ihrer europaischen
Umwelt. Dr.F.Walthard. GS/EVD: Wer‑
bung fiir die Schweiz im Ausland.
Heft 5: Bundesprisident H.P.Tschudi: 50‑
jihriges Bestehen des Verbandes Schweize‑
rischer Studentenschaften (deutsch und
franzosisch). Botschafter Dr.P.R.Jolles, Di‑
rektor der Handelsabteilung: Die Schweiz
ander Schwelle der neuen Integrationsent‑
wicklung. P.Dupont, Ambassadeur de Suis‑
se en France: La Suisse dans Ie monde.
Monsieur I‘AmbassadeurLanguetin.Délégué
aux accords commerciaux: LaSuisse face an
dynamisme de l’économie internationale
(die deutsche Fassung wird in Heft 6 publi‑
ziert).



v .  . v , , ‘ ~ ‘ w ‐ ‐ v ; ‐ v - l w - - -, _ l w ‘ “ n u ‐ r r r v y . . ' .‘.7V L - ‘ " ‘ 7 ; . 7 , . m . ‘ . . ‘ " ' Y ~ ' - w ' .

i . ,

, _ , , . ” Y " . . .

, 4 .

A 7WSPorthrh’n'dSium? l "

Wir babe}; in einem Kurzberic/Jt fiber m u m : Weiterbi/dtmgskur: vow 2./3. Mai 1970
auf die Problemxtellung warmer-km”: geniM/Jz‘ and venue/Jen armband {wafer Ré'ferate
[aware and detail/iertere Einbliaée { I f verwit/eln. Dd sit/J rim-er Laban :td‘mlzgwandel):
mantle/n .ric/J (WC/J die sings/”m Father,wandelt .ric/J mic/J die Ste/11mg der einzelnm P i ‑
cber {wing/2:137". Die Leibeserziebwg, der Bewegungs- mzd Sportunterric/Jt, :te/Jt mitten
I'm akmel/en Gauche/Jen and muff may bewarret warden.

Schulvcrsuche mit lcibcscrzichcrischem
und sportlichem Schwerpunkt in Ostcrreich
Freifficber, Sportzz‘ége, Sportgmmrium

H. GROLL

‘Refmm': Expe'rieme: mlairen On procédc actuelIement en Autrichc :‘1 plusieurs expériences
scolaires dont lc but est d’accorder une plus large place 2‘1 l’éducation physique. »
I. Dans quelqucs écolcs supérieurcs o n t été créés, dans la domairle dc l’éducation physique
un certain nombrc dc grouper d’inte’ré‘t: (athlétisme, nage, gymnastique aux engins, alpinisme’
aviron, icux,marches d’orientation, etc.). On vcut par 1:”; stimulcr, clans l’activité deleur choi;
lcs élévcs doués et intércssés, sans pour autant renonccr aux buts pédagogiqucs Poursuiv-js’
dans chaque cas. Ccs groupcs d’intéréts bénéficicnt de deux hem-es supplémentaires de t h m
nastique.
2. On peut également, dans chaquc classe, grouper en Julian: :pbrlive: dcs éléves doués POur
1esport. Ccs sections permcttcnt dc résoudrc plus facilcment lcs problémes d’organisation
Pour les branches of: l’horaire aété maintenu intégralcment, ccs élévcs suivcnt les legons ave;
le‘ reste de la classe. Pour les branches dont 1eprogramme a été réduit a Icur intentiOn ils
suivent un cnseignement congu spécialement. Cette innovation s’est révélée particuliérenient
heureuse pom l’enttainement dejcunes skieurs detalent.
3. Enfin,o n t été nménagés atittc d’expérience dc véritablesg ’ m n a m .rporlifl.Tout en donnant
unc place matquée a l’enseignement devla gymnastique et du sport, ils ne renoncent pas a 1
poursuite d’unc vétitablc maturité dc degté secondairc. Dcux deces expériences ‐ l’une d3:

‘ungymnase deieunesfilles éSalzburg, ct l’autre dans ungymnase sportifé.Wiener-Neustadt :
ont été décrites en détajl. 7 ' ~ ‘
Les résultats obtenus iusqu’é maintenant‘au cours de ccs experimentations o n t 6%Si semis‑
faisantsque celles~ci seront‘poursuivies, .



Von der Méglichkeit v o n Schulversuchen zur Erprobung neuer Wege .im
Bereiche der Leibesfibungen und der Sportférderung wird in Osterreich aus‑
giebig Gebrauch gemacht. Es laufen derzeit 13VerSuche; zwei Versuche sind
bereits erfolgreich abgeschlossen worden, zwei neue Versuche sind geplant
und-‘werden in Kiirze beginnen.

I. Ffét'fficber, Neigungsgrtgbpen

Erfolgreichebgeschlossen sind die Schulversuche mit den Neigungsgruppen
in,den Leibesiibungenanden allgemeinenHéherenSchulen (Gymnasien,Real‑
gymnasien, Realschulen u. a.m.) aus dem Schuljahr 1966/67. Der starke Zu‑
spruchunddie gutenErfahrungen,die mit denNeigungsgruppengemachtW01: ‑
, den sind, hat dieSchulbehorde veranlaBt, diese als «unverbindlicheUbungen»
’(F‘reigegenstandoder Freifach genannt) fur jede Klassemit zwei Wochenstun‑
den lehrplanméiBig zu verankern. Neigungsgruppen kbnnen an einer Schule
auchlfiir Schiiler verschicdener Klassen gemeinsam durchgefiihrt werden. Als
'Stichzahl ffir die Einrichtung v o n Neiguhgsgruppen wurden Is Schiiler fest‑
~gelegt. Die niedere Zahl erweist sich als vorteilhaft, weil dadurch die Intensitéit
desx Ubens groB und der Unterricht besonders ertragreich sein kann. Am

" ~-.h'alufigsten gewéihlt werden Neigungsgruppen aus Leichtathletik, Spiele,
' Sehwimmen; es werden abet auch Gruppen fiir Geriteturnen, Bergsteigen,
I 'Rfiderri, Orientierungslauf u.a.m. gefiihrt.
Alle in Osterreich laufenden Schulversuche mit leibeserzieherischem und
-.sportlichern Schwerpunkt sind von dem Prinzip getragen, :portlicb begabte
.um? interwierfe 56/2171” it: ibrer :peziellen Inferenmricbtung{Itfb'rder/z, obne dabei (lie
Zia/e dexjeweiligen Scbulgzpm aufztgeben ader da: Brreic/Jen derselben {u gefiz‘brdm.
Die Unterrichtsbehérde hat deshalb keine «Sportschulen» eingerichtet, deren
Afisbildungsziel ein rein sportlichcs wi re und deren Aufgabe in der Kaderbil‑
dung von Spitzensportlern lfige. Dem v o n der Unterrichtsbehérde eréffneten
‘Weg stimmen die Sportverbiinde vol l zu, ihre Vertreter haben anden Organi‑
sationspliinen fiir die verschiedencn Schulversuche tatkréiftig mitgearbeitet.
, Sie'vetstehen den Auftrag und das Anliegen der Schule und sind selbst um die
rechteKoordinierungeiner sportiichenAusbildungmit der gesamtschulischen
Aufgabe besOrgt. '
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2. Sportzdge
Sportlich interessierte undbegabte Schiller kfinnenpro Jahrgang in cinefKlas?
se zusammengefafit 'werden. Die Schiiler warden von den gleichen Lehre'm
unterrichtet, die in den Normalklassen Unterricht erteilen. In allen Fiche’r'n
mit der gleichen Stundenzahl sind auch die Anforderungen identisch, inidefi
FichemmitreduzierterStundenzahlWirdderUnterrichtnacheinembesondéi-en
Stoffplan erteilt. In den Leibesfibungen sind die Anforderungen erhéjht; 11nd
dutchdie Zusammenfassung der sportlich Interessiertenin einet Klassckbfigéfi
die besonderen organisatorischen Probleme viel besser bewildgt wardene-aES:
ist auchm'dglich, Schfiler verschiedener Klassen und Schultyp‘en fiir die;Spiifiii _
liche Ausbildung zusammenzuziehen. * .1 "
Sportzilge { H f Fb'rdertmgyou Skiialmten
Es gibt drei Modelle (A,B,C): ‘ _ -.;

A Schiiler, die in verschiedenen Klassen sindundwfihrend derWintermonate zur ‘Sponfichen‘
Ausbildung zusammengezogen warden. ‘ , I.

B Schfiler, die in verschiedcnen Klassen sindundganzjiihrig Z u r sportlichen Ausbildung 21.1:
sammengezogen werden. . 3.} ~

C Geschlossene Klassen ffir die sportlichbegabten Schfiler ganzifihrig.
.Gegenwirtig laufenVersuche ansieben Hauptschulen.

/

2111' Organisation:
- Fiir ortsfremde Schfiler warden Internate geffihrt.
- Die Sportzfige sind ffir Schfilerinnen und Schfiler zugiinglich.
‐ Aufnahme n u t bei bereits gefestigtem Skisportlichem Kannen.
- Sportliche Ansbildung dutch qualifiziegte Lehrer ode: Jugendtrainer eines Vereins. _. _
- In denHauptunterrichtsgegenstfindenwerdenfiir denSportZugFérderstundeneingerichtétf '
Sie haben sich als notwendig erwiesen. ‘ ' V

- Ffir die Sportziige sind sehr bewegliche und im einzelnen verschiedene Stundenpliine e r r :35}?

stellt,damit freieWochenende,TrainingskurseundWettkampfteilnahmemdglichwerden. 7*93
‐ Die Kosten warden von verschiedenen Stellen getragen. Es sind beteiligt: .der Bund, die * 6 :
Lander, die Gemeinden, die Verbiinde undVereine sowie die Eltem.

3. 5:1”?!kawa ” l i t Spartgmnasien
Die dreiverschiedenenpidagogisch‐fachlichenAnsitze, von-denen ichvorhit1
gesprochenhabe,méchteichIhnendutcheinenBericht fiber die Schulvexsuche
am MfidchenTRealgymnasi‘u‘m Salzbnrg, am Musisch-pidegogischen Real‑
gymnasiumin Wiener-Neustadt uvndllamPrivat‐Realgymnasium’in-Stems niher,‘
erléiutern. >_- ' . _ . .,

.4 e



l .331. VA”: Realgymzasz‘um in Salzburg wird die Méglichkeit einer stirkeren Diffe‑
‘ : _-renzier_ung des Normalunterrichtes in den Leibesfibungen nach freier Wahl
(Neigungund Eignung) der Schfilerinnen un te r ganz bewuBter Einbeziehung

' _der Sogenannten «life-tim-sportx» erprobt. DemVersuch, der mit Oberstufen‑
klassen“(7 '/z Klassen) durchgefiihrt wird, liegt folgendes Konzept Zugrunde:

'4,Vonden lehrplanméifiigvorgesehenen vier Wochenstundenwerden zwei in den
A l-Vomfittagsstunden, im Klassenverband und im Sinne einer breiten leibeser‑
IZi'ehlichen Schulung gehalten. Die zwei Nachmittagsstunden werden in frei

. gewiihlten Neigungsgruppen un te r Auflésung der Klassenverbéinde durchge‑
f fi h r t . Jedes Trimester wird in den Neigungsgruppen des Ubungsgebietes ge‑
VWechselt.“Gepflegt werden Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Schwimmen,
fiflljfidfahrén ‐ Wandern ‐ Bergsteigen, Skilaufen, Tennis, gymnastisch-tiinze‑
iiSphe-Bewegungskunst. Bisher ergaben sich folgende Erfahrungen:
l;{'Allgemeine Zunahme des Interesses, der Eigeninitjative sowie des Einsatzes

(let Schiflerinnen ffir die Leibesiibungen.

.5 “dnsamen Vormittagsstunden im Klassenverband gewfihrt.
Die Schfilerinnen zeigten auch in den Vormittagsstunden vermehrtes Inter‑

'*1AeyAndefe Oberstufenklassen, die v o n dem Versuch ihrer Mitschfilerinnenhér‑
:fE"I’ite:1‘,ldrfingten bei Direktion und ihren Leibeserziehern nach einer gleichen

‘ figDifferenzierung.
=.- iDiepersonellenundmateriellenSchwierigkeiten konntengemeistert werden,

dasowohl die geeigneten Lehrkriifte (Parallelklassen) zur Verfiigung standen
F:5;undauch die notwendigen Ubungsstitten erreichbar waren.
,! f A'

ffifil’Grund der guten Erfahrungenbesteht die Absicht, den’Schulversuchnoch
95inandere Klassen auszuweiten, weitere Sportzweigc als Wahldisziplinen ein‑
"VZUbezichen und einen gemischten Sportbetrieb von Schiilernund Schiilerinnen
lfibnachbarter Schulen zu versuchen.
} - , ‘ .

"Z3121. Scbulgermcb sine:Sportreal‘gjwrzaflum;amMwiscb-pfidagagix/JenRealgmmdum
;ffl,_Wz’mer-Nemtadt. Der Schulversuch begann im Schuljahr 1968/69 mi t einer
ffinften'Klasse (38 Schfiler: 21Midchen, I7 Burschen). Er liiuft detzeit das
'tZWeite' aht'nfit‘Erfolg11ndwird‘auch in Formeiner Aufbauschule fortgesetzt.



VI ~31...” ~ . - ~ , - 7' u- 1 v1 1‐ 5 ~77. v~.‐.I.vvr". m 1 - . ‘ \ ‘- - 13-««.‐|-‐. f w w vI v. _ . . “ -1 . . . ”V T I Y ‐ w : d e f v i " ;

3.2.1. 1111 Organimtiomp/an dicses Schulirersuches sind folgende Ziele ffir den
Sportzug verankert: Der Charaktcr der Schule als Realgymnasium mit'dem
Ziel der Hochschulreife (Matura) muB gewahrt blciben. In lcibeserziehlich‑
sportlicher Hinsicht soll den Schfilern dutch tfigliche leistungsbetonte Laibes‑
fibung cine optimale motorische, personale und im besondern auch SPOrtliche
Hfichstcntfaltu'ng gesichert sein. Die motorisch gut veranlagten und Psycho‑
logisch belastbaren Schfiler sollen Zu hohen (und selbstverstindlich turnpad‑
agogisch immer vertretbaren) Leistungenherangeffihrtwerden. DasKfinnen' it
sportlichen Sachgebieten ist zu férdern. Den Schfilern sollen tiefere EinSichter
in die im Sport wirkenden psychosomatischen Krifte, in die geseuschaftlichc
Verflechtung des Sportes gegeben werden und der Blick fi'n: das Erkennenvon
Gefahren und Entartungserscheinungen im Sport geschult warden. 'Es solle:
méglichst gute Grundlagen im sportlichen Kénnen und Wissen als Vorberei‑
tung auf das Studium zum Leibeserzieher, zum Sportlehrer oder fiir d i gAus‑
bildung zurn Sportfunktionz‘ir geschafi'en werden. SchlieBlich 5011 in den Schii‘
lern das Verlangen wachgerufen \verden, auch fiber die Schulzeit hinaus einet
geregelten, wenn méglich auch wettkampfmfiBigen Sport zu betreiben.
Von den Sportzfigen erwartet man auch, daB sic Modell fiir Héhere Scbulef
mit besonderem Aufforderungscharakter andie Jugend von heute sein Werde-ni.

3.2.2. AIJna/Jmebedingtmgen: Nach dem Bestehcn dc: allgcmcincn Aufnahmeprfifun‘g in as!
Musisch-pfidagogische Realgymnasium mfisscn sich die Bcwerber einer sportfirztlich
nungsprfifungunterziehen. Da n u r cin Klasscnzug gcfiihrt wird, werden die 30Best
n o m m c n ‘ . Bei der Bcurteilungwerden auch die Ergebnisse der allgcmeinen AUfnahmeprfiEung
einbezogcn, da lcrnschwacbe Schfilcr den Schulanfordcrungcn bei der starken SPOrtlichefi
Belastungnicht gewachscn sind. Die sportlichc Eignungwird an folgcndcnUbungengeprfift?

en Big
en aufgcf

Schfiler:
Leichtathletik: 60-m‐Lauf, Iooo-m‐Lauf, Weitsprung, KugelstoBen, Handball-Weimrf
Schwimmen: 33V: m in beliebigcr Schwimmart, fur gute Schwimmer 100 m
Spielc: Uberprfifen dcs Spiclverstfindnisscs und -k6nnens: Decken, Freismn

gen, Werfen Wfihrend eines Schnappballspiclcs
Boden- und Rollc vorwiirts, Rolle rfickwfirts,Felgauf-und -umschwung am Reck Hock!
Geriiteturnen:1 fiber den langgestclltcn Kasten (:20 cm hoch), Tauklcttern ’ ' ”

en, Fan‑

Schfilerinncn: , ‑
Leichtathletik: 6mm4huf, Goo-m-Lauf, Weitsprung, Weitwurf‘ mit Schlagball

. lSchwimmen: wie Schiiler ‑
" iSpiele: ‘ . wie Schfilcr

Bodcn- u’nd 4‘ ‘ ‘ .
' Geréitctutngn:"_wie Schfiler, nut-,Kasten qucr.
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Die Stmdentqfel. Das Gesamt-Wochenstundenausmafi weicht in denSportzijgen nur wenig
Von demdes allgemeinen Realgymnasiums ab (insgesamt 4 Wochcnstunden Mehrbelastung
In der Obcrstufe). Die Stundenverteilungaufdie einzelnenUnterrichtsgegenstaindezeig't abet
dech betréichtlicheUnterschiede.D i e1nden einzelnenFichcmeingesparten Stunden kommen
denLeibesfibungen zugute. FolgendeBcsonderheiten liegen vo r :
. I. Latein‘wied (lurch Franzosisch ersetzt. Damit '131' die zweitc sportwichtige lebende Ftemd‑
sprache gesichert, und zugleich werden Unterrichtsstunden eingespart (die Universitiits‑
rcife geht dadurch nicht verloren).
2. Die Instrumentalmusik entféllt als Pflichtfach. Alle Schuler des Sportzuges habenaber die
Instnimentalmusik als Freifach und sehr gute Erfolge erzielt.

3 Handarbeit undWerkerziehung fallen weg.
4.DieMusikezzichungunddie bildnerischc Erziehungsind nu r als Alternative zubeSuchen.

- 5.Zn den 8Wochcnstunden pfiichtmdfiigcr Leibesubungen kommennoch 2Wochenstunden
Leibesubungals Freifach.

_6 Organisationslehre des Sportes wird als zweistfindiger Untertichtsgegenstand festgelegt.
Verniittlung V o n Sportkcnntnissen, die in den andem Fiichernnicht einzubauen sind: z.B.
Wéttkampfwesen, Sportveranstaltungcn.

3:214. Bilduflgu’n/mlz‘eandLebrxtoflzz'e/e: Sehr beachtenswert ist die Tatsache, daB.
in‘den Sonderlehrpléinen fiir die Sportzfige nicht n u t in den Leibesfibungen

Iiiisondernauchfiir andereUnterrichtsgegensténdecine stofflicheUmorientierung
a u fdie sportlichen Zielc des neuen Schultyps verlangt wird.
,1So5011 dc: Unterrichtin den Fremdrpmcben Redewendungen und Ausdrficke
'ausderIS‘portpraxis1ngréBerem Umfang vermitteln, als dies bis jetzt der Fall
war.LIm-p/Jilo:opbiic/Jen andpgycba/ogixbenEiny‘i'i/mmgmnterric/Jt soil das Verstfind‑
niSfiir,die psychischenGrundlagen des Sportes erweitert und vertieft Werden.
Inder Naiurgexc/Jicbte (Biologic) muB griindlicher auf die anatomischen und
physiblbgisehenGegebenheiten im menschlichen Organismus im Hinblick auf
die'Sportausiibung, auf die Sporthygiene, auf Auswirkungen des sportlichen
Trainings usw. eingegangen werden. Eventuell kann der Biologieunterricht in

r; den obemKlassen einem ausgesprochenen Sportarzt fibertragen werden. Im
Plgyiz'kmterrz'cbt soll auf die Anwendung der MeB‐, der Nachrichtentechnik
-sowieder Datenverarbeitungeingegangen werden. Esw i r e auch1nBeispielen
I,auf die bidmechanischenund physikalischen Voraussetzungen der sportlichen
”Ii-Bewegunghinzuweisen (Biomechanik des Wurfs, des Sprunges, des Schwirn‑
: mens, des Skilaufes, des Gerfiteturnens).
Grhndsfitzlich soll die stoH-iiche Umorientierung1nden Unterrichtsgegenstiin‑
l'dennu:dortvorgenommen werden, wo sie sinnvoll ist und die Belange des
Spokes gefétdertwefden kénnen. Die Herstellung oberfléichlicher «Querver‑
bindunge'mfsoll verniiedenwerden.

.I.5
, ‘ I ’
Y\1
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Die Lehrstthinweise ffir die Leibesiibungen sind -‐ sowie in den fingerneinen
Lehrpliinen -‐ als Rahmenprogramrn gegeben. Sie zeichnen sich ffir die Sport‑
ziige dutch héhere Leistungsgrenzen und dutch starke Bezugnahme auf den
auBerschulischen Sport aus. Gleiches gilt auch von den didaktischen' Grund-l
siitzen, die einen «TrainingsmiifiigenUnterricht» anregen und empfehlen_
DieArbeit in denNeigungsgruppensoll stark auf den Lieblingssport der Schfi‑
ler eingehen. Nebenden jfihrlichen Schulskikursenwird auch ein Einfiihrungs‑
kurs fiir das Bergsteigen veranstaltet. Den Schfilern soll die TEilnahme an
Trainingskursen und Wettkimpfen auBerhalb der Schule erméglicht Warden
(Schulbeurlaubung). ' ,
3.2.5. AufschluBreich ist der Erfahrungsbericht, den die Direktion der Schule
nach einjiihriger Laufzeit des Versuchs 'vorgelegt hat (wesentliche Punkte im
Auszug): _ _,
DieKlasse istwesentlich lebhafter als die Parallelklassenundneigt stérker dazu,
die Ordnung zu durchbrechen; ernsthafte Schwierigkeiten sind jedoch nicht
aufgetreten. _v
Intelligenzmiifiigzeigt die Klasse etwa die fibliche Streuung.NachvorSichtigen
Schéitzungen werden e twa 4 Schiiler in zwei Gegenstfinden das Lehrziel night:
erreichen. Die Zahl liegt ein wenig fiber dem Durchschnitt, ist aber dadurch
mitbedingt, daB drei komplizierte (schwache)GrenzféilleaufgenommenWUrden;
Ein schwierigeres Problem liegt darin, «daB einzelne Schiiler dutch die sport‑
lichenFachverbéndewiederholt undfiber lingere Zeit in Anspruch genommen
wurden und vom Unterricht fernbleiben muBten. Je gréBer der sportliche Et‑
folg des Schulversuches sein wird, in um so héherern MaBe wird mit SOlchen,
dutchTraining undKaderzusammenzfigebedingtenAbsenzen zu rechnensein.
Die Bewéiltigung dieser Schwierigkeiten im Zusammenwirken mit den Ver‑
bfinden diirfte eine der Hauptaufgaben des Sport-Realgymnasiums WEIden.»
Bewfihrt hat sich auchein den beurlaubtenSchfilernmitgegebenes Schreibenan
die betreuenden Sportfunktioniire, in dem jene Schulaufgaben angeffihrt sind,
die der Schiiler durchzuarbeiten hitte. Funktioniire und Schiiler nehmen diese
Hausaufgaben tro tz der Mehrbelastung gerne ‘auf sich.
Schiiler mit-groBen Schulverséiumnissen gerieten im EnglischundFranzésisch
in Schwierigkeiten. Um diesen Schiilern das Egreichen des verhfiltnismigig
hochgesteckten Lehrzieles zu erméglichen,’ muBten «Fc'jrderstunden» ei‘ n e‑
richtet warden, die als Mehrdienstleistungenden Lehrkréiften vergiitet W0 grden_sind. Ffir Schiiler mit genfigenden Oder schwficheren LeistungenWurde einc
zusiitzliche Unterrichtsstunde gehalten.



Die sportliche Entwicklung der Schiiler verlief befriedigend und in einigen
Filler!yfiberraschend gut. Die Belastung dutch die 8 Wochenstunden Leibes‑
fibungen und die zwei- bis vierstiindigen Freifach-Sportstunden lieB sich auch
vom firztlichen Standpunkt aus leicht ve r t r e t e n Die Schfiler werden laufend
schul‘alrztlich betreut und vereinzelt auch sportirztlich untersucht. Die Schiiler
erkléren: Wenn wit an einern Tag keine Leibesfibungenhaben, geht uns etwas
ab.
Die Schulskikurse miissen umorganisiert werden, weil eine zweiwéchige Ab‑
wesenheit der Leibeserzieher1nden Sportzugen zu einem groBen Stundenaus‑

,7,fallin den Leibesiibungenfiihrt, der sich1nder Folgedisziplinéir undkonditio‑
‘ nail-,schlecht auswirkt.

V, 'Besonders bewiihrt hat sich fiir die Durchfiihrung der Schulversuche die s tun ‑
g3’denplanméiBig festgesetzte Beratungsstunde der am Schulversuch beteiligten
"'Lehrkxfifte und des Direktors.

: Zur Beschafi'ung zuséitzlicher Mittel fiir die Sportziige wurde ein Verein zur
- Ffirderungdes Sport-Realgymnasiums geschaffen, der schonviel Hilfeanbieten
/a;_kofmte.An derKostendeckungbeteiligensichderBund,dieLandesregierungen.
~,5..“ :dieVerbinde unddie Eltern.Der Grundtenor aller Berichte ist: Diebisherigen
li'iigErfahrur'lgenmit dem Schulversuch sind zufriedenstellend, die Weiterffihrung
dErVersuche wird gewfinscht.
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ERNST STRUPLER

Ré‘rrme': Dans une authentique formation, ondoit considérer l’esprit, l’intellect, les sens et le
corps comme un tout et les développer dans une unité harmonieuse. Or, la formation.donnée
généralement a l’école secondaire, loin d’étre intégrale, es t trespartial/e, parcc clue. I.

physiques (voir «Enquéte bernoise», p. 263/264).
Les gymnases sportifs, en dormant au départ unc place primordiale aucorps, veulent former
les jeunes dans une unité harmonieuse; mais comme en fait ils se p r o p o s e n t avant tout dc
preparer des champions, on ne saurait les accepter comme nouveau type dc maturité Cequ’ils
prétendent étre. Par contre, il faut saluer la creation (16 gymnases sportifs en tant qu’établis‑
sements qui préparent les ieunes a unc maturité reconnue et qui en outre Ieur donnent une

Physiques
1‘_Ses effets

education Sportive intensive. Cegout trés vif pour le développement des facultés
ne doit pas selimiter a l’enscignement de la gymnastiquc et des sports, mais exerce
sur les autres matiéres de l’enseignement.
Il serait cependant faux decroire qu’il soit possible desatisfaire cebesoin de mOuvcment des
jeunes par la petite séance quotidienne de gymnastique, car dans ce cas, on se contente de
«chauffer» des muscles: 1eclimat psychique souhaitable fair défaut. L’enseigncment Sponif
intensif (environ IOheures par semaine) devrait étre intégré dans un gymnase normal Ce ui
serait t o u t a fait possible. Nous dcvons dormer aux jeunes l’occasion dc déve10pper d’e fa in
iudicieuse leurs facultés physiques.‘Si donc dans une premiere phase nous nous ocwpcmsiles
gymnases sportifs, c’est parce que nous espérons que les nouvellcs impulsions qu’ils d0nnenl
exerccront des efl'ets salutaires sur toutes les écoles.

I. Pem‘inlz’cbe Begie/mngrpwzkte { I t den Prob/amen de: Sportgmnasimm
Meine personlichen Beziehungspunkte zu den Fragen des Sportgymnasiums
sind vielseitig:
1 .1 . In der Technischen Kommission des Nationalkomitees fiir Elite-s

wurcle ich mit den Problemen des Sportgymnasiums konfrontiert,
- 1 . 2 . Professor W. CUSTER von der E T H Zurich plante mit einer Studenten‑

gruppe das Sportgymnasium in Gstaad. Durch meine Vorlesungen fiber
Sportstfittenplanung und Sportstéittenbau ander Architekturabteihmg der
E T H Zurich bestandenzu Professor CUSTER Kontakte, die zu meinem Bei‑
zug als Berater fiihrten.

1.5. D ie Erziehungsdirektion des Kantons Bern bat mich um ein Gurachten
fiber diesen Problemkreis und erteilte rnir zuhanden-meines InStitutes
einen Forschungsauftrag. Ich sollte alle in diesem Zusammenhang auf
tauchenden Fragen griindlich prfifen. Leiderwurde spater dieser Au

Yvon dem ich mix: cine sehr vielseitige grundsiitzliche Klarung deg
blems erhofi'te, zurfickgezogen. '

films“

. . . , , , , . éduCationartisthue et phySIque n y occupe pas la place qu elle mer i t e . Beaucoup dc jeunes ressentent
cette Iacune; étant donné Ies structures actuelles de l’école, CCfl’est que dans les assoCiafions
sportives qu’ils peuvent satisfaire leur besoin légitime de développer sainement leurs famltés

port

ftrag,
Pro‑
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1.4. Inmeiner Familie werde ich mi t diesen Problemen konfrontiert, denn
ffinf meiner sechs Kinder besuchen oder besuchten ein Gymnasium Oder
,Seminar und treiben zugleich intensiv Wettkampfsport.

1.5. SchlieBh'ch darf ich auch noch meine Erfahrung als ehemaliger Spitzen‑
sportler und Olympiateilnehmer in die Waagschale werfen.

Trotz djeser vielen Kontakte mit dem Problem hatte ichWfihrend der Verbe‑
reitungldieses Referates Miihe, zu einer eindeutigen Stellungnahme zu gelan- .
gen. Die Fragen sind derart komplex, daB man sie nicht fibers Knie brechen
darf. Dennoch hofie ich, heute einen Diskussionsbeitrag leisten zu kénnen.

' 2. Da:Sportgzmnarium am der Sic/Jr dc: Turnpidagogm

Sind wir nicht schon lange fiberzeugt, dafi unsere Lernschule reformbedfirftig
' ist? SindWir uns nicht einig, d‘aB die Schule in ihrer heutigen Form ihren Bil‑
dungsauftrag nicht voll erffillt? Geht unsern Kindern‘und Jugendlichen nicht
immermehr Spiel- und Bewegungsraumverloren? Beraubenwir sie nicht auch
der nétigen Zeit zum Spiel? Unsere schulische Erziehung ist nur Ausbildung;

' sie istnichtBildung; sie ist reine Schulung des Intellekts. Alles Musischesowie
das psychische und physische Sein der Jugend wird vernachlissigt. Unser
_AnliegenmuB eine umfassendeBildungscin, unddie méchte ichso definieren:

Effieumfamna’e Bildmgvermitte/t die deigkeit, daygeistige, sinnlic/Je 1szkb'rper/icbe
G'm/Je/Jm um um { l l erfamen, {a beurtei/en, {u ordnen and{a bewdltigeri.
Der Gab-f, die .S'z'mze zmd der Kb'rperminda ] : Bin/Jail {a betrac/Jten zmda ] : Einbez't bar‑
manixc/J {u entwickeln. '

Wenn wir‘unsere heutigen Mittelschulen, unsere Maturitfitsanstalten betrach‑
ten, dann sehen wir, daB das, was vermittelt wird, nicht harmonische Bildung,
sondernnur partielleAusbildung ist.Wi t huldigen einemextremen Intellektua‑
lismus. ' '
Unsere Schulen kommen vor allem auch dem intensiven Bewegungsbedfirfnis
der Jugendlichen keineswcgs nach. M i t der Vernachlfissigung des Kérpers
wirdauchidieEntwicklungder Sinnegehemmt. Hier sollte eineNeukonzeption
' gefunde'nwerden, die dem Bewegungsbediirfnis vermehrt Reehnung trégt.
Unser;Kollege RUEDI LANGENEGGER, Turnlehrer am Gymnasium Neufeld

,.gBern, ' ' srnltete_bei den Sehfilern cine aufschluBreicheUmfrage:
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Fragen . Anlworlen
. Ja Nein K Antwort

Hast Du das Bedfirfnis, Dich zu bewegen? 489 28 1I
Freust Du Dich auf die Turnstunde? 350 22 156
Freust Du Dich, Dich in einem Wettkampf
mit andern zu messen? 314 87 I27
Treibst Du auBerhalb der Schule Sport? 243 70 215 gdegentlich
Wenn ja: Wie viéle Stunden? Zusiitzlich 2“ den 2Obligatorischen

Schulturnstunden:
dura/mimitt/ic/I pro Schiller and
Wot/re 4 .S'tlmden pro

Aus diesen Erhebungen sehen wir, daB unsere heutige Schule bei mindestens
der Hilf te der Schiiler das Bewegungsbedfirfnis nicht befriedigt. Zwei Turn‑
stunden sind eindeutig zu wenig.
0 f t werden auch 2Kurzstundenvon 40Minutenwegen dcs langenAnmarsch‑
weges von der Schule zur Turnanlagezueiner Doppelstundezusammengefafit;
fi j r den Turnunterricht bleibt dann in Wirklichkeit m / r mic/J eine Stunde P70
Wacbe. Bei den neuesten Schulversuchen in Bern1wurde verpaBt, das Turne
als Kernfach einzufiihren.
Zahlreiche Jugendlichebesitzenaber einenunglaublichenphysischenLeistungs‑
drang. Siemb'chtEnproWoche 6bis IOStundenundmehr Sport treiben. Dieser .
Drangist nicht zuunterdriicken, sondern in der Lehrplangestaltungzuberfick_
sichtigen, ohne die Anforderungen in den andern Fichern abzubauen.
Ichhabe selbst solcheKinder,undichmochtebetonen,Wie froh ichWire, Wenn
sic in der Schule, in cinem Sportgymnasium, geschult werden konntenund ich
sie nicht den Vereinen fiberlassen miiBte. Dies nicht, weil ich den Vereinen
miBtraue,sondernweil dieKoordinationgewéihrleistet und der Kraftverschleifg
geringer wire. SomuB ich oft, obschon ich grunds'altzlich das intensive s
liche Training bejahe, zugunsten der Schule die Titigkeit in den Ver
und Verbinden energisch bremsen.
Im fibrigen bringt der Enthusiasmus, der Einsatzwillefiir die turnerischespom
liche Betfitigung sehr viel Positives in unsere Familie. Die Kinder zeigen eine ‘
sportliche Lebenshaltung; sie rauchen nicht, sie trinken nicht. Sie Sind so
serios, daB Wir Eltern nie urn sie bangen mfissen. Alle huldigen einer Selbst‑
gewéihlten Leistungsaskese. Da wir Elternmit den Kindern gemeinsam Sport
treiben und ‘dadurch nicht nur irn patriarchalischen Sinne Eltern, SODdem
auch Sportkameraden sind, gibt esbei uns auch keine Generationenprobleme'

n ‘

p o r t ‑
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' Nunhabeichbisher mi t keinem \Wort den Spitzensport erwéihnt. Ichhabenicht
‘ gesagt, wir miiBten Sportgymnasicn grfinden, um den Kontakt mit dem inter‑
nationalen Spitzensport herstellen zu kénnen, um unser nationales Prestige
aufzupolieren, um an olympischen Spielen undWeltmeisterschaften Medaillen

; zuholen. Das diirfte nicht der erste Zweck solcher Schulen sein.
Wit streben cine Erziehung an, die denWeg nicht nu r fiber den Intellekt, son‑
dern ebenso fiber den Kérper sucht. Wir glauben, daB dadurch im Menschen
Talente undEigenschaftengeférdert werden k6nnten, die heute verkfimmern
miissen. Wenn dabei einzelne Seh‘dler zu Spitzenleistungen gelangen, wollen
wit uns herzlich freuen.

j. Stbluflfoégermg undAtg’trag
‘Grfinden Wit Sportgymnasien! Bejahen wir die physische Leistungsbereit‑
,schaft der Jugendl Dochdfirfen wir auf keinen Fall einen separatenMaturitéits‑

. " typus schaffen, durch den diese Maturanden nachher n u r eine beschrinkte

l
a,»

‘ Wahl von Studienméglichkeiten erhielten.
Das Sportgymnasium will v om Kérper her die Menschen zu einern harmoni‑
s‘chen Ganzen erziehen. Turnen und Sport und die ganze Kérpererziehung
-sollen zugleich Schulung des Intellekts, des Kérpers, des Gemfits, des Charak‑

.’ ters und der Sinne sein. Die vielseitige Schulung aller Sinne dutch den Sport
‘ soll'en den Menschen aufnahmefiihiger machen fiir die intellektuelle undmusi‑
_sche Schulung. Die beim Sport geférderte Leistungsbereitschaft und der Lei‑
stungswille sollen beim wissengchaftlichen Unterricht wirksam werden.
Der gesunde, frische, zu vernijnftiger enthaltsamer Lebensweise erzogene
iunge Sportler soll der Beanspruchung durch die wissenschaftlichen Fiche:
leichter standhalten. UberdiesmiiBte man zwischen dem Sport unddenwissen‑
schaftlichen Fichern vermehrt Querverbindungen schaffen. Was im Sport er‑
lebt virird, sollte vermehrt in den n'aturwissenschaftlichen Fichern (Biologic,
Physlk usw.) gedeutet und erklfirt werden. Selbst in den Sprachffichern sihe
ich Méglichkeiten einer wesentlichen Férderung, wenn die verbesserte Aus‑
‘drucksf'albjgkeit des Kérpers zur Verbesserung und Enthemmung in der
sprachlichen Ausdrucksféihigkeit genfitzt wiirden. Erlebtes Wissenschafth'ch
zu erfassen, Beziehungen zu schaffen zwischen kérperlichern und geistigem
Tun, das mfiBte bei der Jugend Interesseweeken. Vomwachen Interesse aber
hingteder’ Lehrerfolg ab. Solche BewegungsschulenmiiBten,uns physischund

," [psychi‘seh .gesunde Menschen hervorbringen.
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Wire das nicht ein Ziel, das wir alle bejahen kénnten? Wiren das nicht
Schulen, von denen alle, nicht n u r eine kleine Sportelite, profitieren mfiBten?
Wollen Wit nicht wenigstens den rund 50% VSchfilern, die heute augerhalb
der Schule Zusitzlich noch durchschnittlich 4 Stunden Sport treiben, gerecht
werden und ihnen eine neue Schulkonzeption anbieten? Es schiene mil- Orga‑
nisatorisch méglich, unter Leitung von geschulten Lehrern tfiglich 2 Stunden
Sportunterricht durchzuffihren. Die 10 Stunden Turnunterricht pro Woche
mfiBten Z u m Teil fiir eine allgemeine, grfindliche Basisschulungund g u m Teil
der Schulung in Neigungsgruppengewidmet sein.
Wenn Wir in der Turngeschichte zuriickblfittern, stoBen Wit auf zahlreichc
Pfidagogen frfiherer und frfihester Pionierepochen, die iihnlichc Fordemngen
gestellt haben. Erstaunlich ist, daB wir heutc nicht weiter sind. Fortschritte
machte der Turnunterricht bisher leider nur in Kriegszeiten.
Die'Vcrsuchemit den «Bewegungspausen»,mit den kurzenBewegungslektio‑
. nen, mit den tiglichen zehnrniniitigen Haltungstumprogrammen' Sind sehr
gut gemeint undv o n grofiem Idealismus getragen; doch nachmeinerMeinung
sind esweitgehend untaugliche Berniihungen, die das Problem nicht an der
Wurzel packen. Der Bewegungsnotstand ist auf andere Weise zu lésen. Mic
diesen Kurzlektionen warden wir vor allem der Leibeserziehung als Bildungs‑
und Erziehungsfach nicht gerecht. Das Erzieherischc kann nicht zur Geltung
kommen; bewegt werden nur dje Muskeln, doch das innere Erlebnis u n d die
innere Bewegungfehlen. Zudem werden die primitivstenhygienischen R
meist vollst'alndig miBachtet. egeln

4. Zmammnfasmng

Das Sportgymnasium nur als Ort zur Vorbereitung von Spitzensportlfim ist
abzulehnen. I
Zurn Sportgymnasium als Bildungsanstalt v o n «Vollmenschen»miissenWit "1
sagen. Diese Vollmenschen machen cine vollwertige Matura. Diese SChfil;
sind gebildet in geistiger, musischer undphysischer Hinsicht, fiir alle Lehens‑
bereiche bereit. Vor allern hofl'e ich, daB die Sportgymnasien ihreWirkung auf
alle andern Schulen habenwerden. Uberall, auf allen Stufen, brauchenWit Be‑
wegungsschulen. Bewegungsschulenzur Erhaltungeines gesunden MenSChen‑
geschlechts. Wenn wir diese Notwendigkeit nicht sehen, gebenewir uns Selber

tauf.
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H. HOLLIGER

Unter diesemBegriffversteht man immer noch etwas ganz Verschiedenes. Der
Begrifi' sollte klar definiert und verwendet werden. Das Thema u n s e t e r Ta‑
gung: «Sportgymnasium», Struktur und Bildungsziel, wa r absichtlich heraus‑
fordernd gemeint. Ist damit lediglich eine Strukturverfinderung gemeint?
Kommen neue Bildungszieie hinzu? Kommen neue Bildungsziele auf Kosten
"traditioneller Bildungsziele hinzu?
, Die Beibehaltung irgendeines traditionellen Schultyps (Oder die Schulung im
Hinblick auf einen bestimmten traditionallcn Maturitéitstyp) und die Konzen‑
tration der‘sportlich Begabten in cine Klasse (ode: “die partielle Zusammenfas‑
»sung in cine Klasse), verbunden mit einem groBzfigigen Sport-Freiféicherange‑
_bot and larger Handhabungder Dispense, rechtfertigendenAusdrucl-z «Sport‑
' gymnasium» noch nicht.
UnterdemBegrifi«Sportgymnasium»kann ichmir analog demBegriHLiterar‑
- gymnasium,Realgymnasium, Wirtschaftsgymnasium nur einen Schultyp mit
Spezifischem' Lehrplan und spezifischer Stundentafel vorstellen, jedoch mit
Matura-Absch1uB,- der auchwieder schultypisch und schulspezifisch sein muB.
In diesem Sinne lieBe sich aus einem musischen Gymnasium leicht eine sport‑
lich-piidagogische Variante entwickeln. Folgt man dieser Argumentation, darf
man in der Schweiz noch nirgends von einem Sportgymnasium sprechen. '
WennalleGymnasialtypen undMaturitatsschultypenzugunsten einer Gesamt‑
mittelschule aufgehoben wiirden und der Schuler1mRahmen der Wahlfficher
einen leibeserzieherisch-sportlichen Schwerpunkt legen konnte, diirfte man
wohl van-ciner Vollintegration der Leibeserziehung sprechen. Hof’fenwir, daB
dutch groBzfigiges Denken der Leibeserziehungund dem Sport als obligatori‑
sches Fachflals Wahlfach und 2115 Freifach, in der nichsten Zukunft geniigend
Beachtung geschenkt wird. 1
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H. HOLLIGER

Wit konnen hier nicht die ganze Problematik der Leibeserziehung, ihre WEI-l
rung, ihre Aufwertung und ihre Verdrfingung, aufzeigen, dazu ist der uns zur’
Verffigung stehende Platz Zu klein. Wir hof’fen, spiter auf weitere g rundsa t z fi
‘h'cheProblemeeingehenZukonnen, um unsern Kollegenaus allen FiiCherndie
Anliegen unseres Faches niher erlfiutern zu k'onnen.
Die Schule hatte ja immer Miihe, mit demProblemder Leibeserziehung fertig
zuwerden. DieLeibeserziehunghatte k'einesofibelfiZCugendenBeziehungen2m“
Geistigkeit, kulturell vollwertig war sie auch nicht,W0SOllte man bin m i t ihr?‘
Schon bei der fiblichen Einteilung in die Fachkategorien ist mi t SChrnunzeIn
zu beobachten, wie man sich windet und dreht. In die naturwissenschaftfiche‘:
Kategorie paBt sie nicht, in die geisteswissenschaftliche schon gnr night, also:
steckt man sie kurzerhand in die musische Kategorie, denn Kategorien muB/
man haben. Turnen ist also ein musisches Fach, und dort ist sie, die LCibeserJ':
ziehung, sohilflos neben den respektablen Kulturtréigern der Musik 11nd desj
»bildnerischen Gestaltens.
Es scheint, daB sich die Leibeserziehung als physisch betonte Wirklichkeit
des Menschenbaldnicht mehr soverschimt herumdriickenmuB. DieRufedef
Turnpéidagogen und der 'Arzte warden aufgenommen. Professor KONRAD
WIDMER, Universitéit Ziirich, und Professor LUDWIG RABER, Universitat Frci?
burg, beide sicher nicht einseitig Orientierte Sportfanatikcr, fordern mit Nachr
druck Verstiindnis fiir die Jugendlichen und fordern mehr Zeit Zu r BEWegun .'
mehr Zeit ffir Sport. g.‘
Interessant war die Beobachtungauf unserer Osterreichreise zum Studium det
Sportzfige,WieValle Internatsleiter den Sport schéitztenundachteten (Oder trafen .
wirnur die, die ihn schitzten und achtetenP), weil sie aus eigener Erfahrun A
tagtfiglich sehen,welchpositivenEinfluBder Sport aufdie Schiiler haben kanng:
ja, daB das Internat auf den Sport geradezu angewiesen ist. Sie kommen nicht
in Gefahr, einseitig nu r die Schattenseiten eines kommerzialisierten und fiber.
spitzten Sportbetriebes in das Wort Sport hineinzuinterpretieren, da
mit der Jugcnd Zuhautnah in Ffihlung.
Werden die Erkenntnisse der ‘Arzte und Pfidagogen in die Lehrerzimmer him-‑
eindringcn und die'zeitgemfifien Forderungen der Leibesetziehung au f Ver‑
stfindnis stoBen?

2 ‘1 Sind sic 3



ensergrrementde 1’h1sto1re dans les ecoles
f‘Seconda1resdu premier cycle '
ROGER (31-1111er

‘Stage, organise par le Conseil de l’Europe, é Braunschweig (RFA), du 22 au
26septembre 1969,

VZurammenfarmng: Der‘nachfolgende Aufsatz ist eine Zusammenfassung eines Berichts des
Europarates vom 9.Februar 1970.
1. Sim: andSiellurzg dc: Gcrcltic/munferriclztr
«Der Geschichtsunterricht ist die gemeinsame Grundlage fiir den Unterricht in allen
Humanwissenschaften.» Geschichte ist das geeignetste Mittel ffir jene Zusammenschau,
deren dringende Notwendigkeit Erzieher aus vielen Staaten erkennen.

’1. Grundlegena’er Erzie/mngrgegemtand
«Der GeschichtSunterricht lilBt den Schiiler die Bedingtheit des Menschen und seiner
eigenen Stellung‘ in der Welt von heute erkennen.» Daher «mfiBte Geschichre fiir alle
Schfilereuf alien Stufen obligatorisches Fach werden».

3-Kriterimzur Errichltmgcine: Lehrplane:
' Enzyklopfidismus ist nicht mehr moglich. Das Hauptgewicht muB auf die Behandlung

der «Geschichte der Kulturen gelegt werden, im weitesten Sinne des Wortes verstanden,
nicht am: im politischen Sinne». Dabei wird auf das neue belgische Programmverwiesen,
das den Geschichtsunterricht nicht mehr nach Epochen, sondern thematiseh aufbaut.

1i. 4. Pa'dagagircher Gem'clit der Lakaégmhiu’ite
'~ ' Die lokale Geschichte h a t1mallgemeinen nicht den Platz gefunden, den sic in den Lehr‑
' plfinen verdient. Sie ist nicht, wic man hiiufig meint, der Tummelplatz der Folkloristen
undVolkskundler; wenn mansie aIs «Mikrokosmosder europfiischenGcschichte»aufl'aBt,
wird der erfahxene Lehrcr aus ihr jene Elements herauslosen kénnen, die er im Lichte der
allgemeinenGeschichte behandeln kann.DieGeschichteder Umgcbungdes Kindesist eine
Fundgrube ffir kostbare Erkenntnisse und ffir konkrete Motivationen.

"»,'5- Ffir einm alarm” Gerchiclttrimterric/d
‘ «Dozierender Frontaluntcrricht sollte im Geschichtsunterricht zugunsten eines aktivie‑

renden Unterrichts aufgegeben werdcn, der den Forschungsdrang, die Reflexion und die
Ausdrucksféihigkeit anregt.» Aktivierender Unterricht schlieBt vor allem die Moglichkeit,
Dokumentc und anderes didaktischcs Material zu untersuchen, mit ein; das bedingt aber
die Schaffung von Dokumentationsstellen und die beschleunigte Ausn‘istung der Klassen‑
zimmer mit audiovisuellen Geraten.

11'- 6. AmbildungJar Le/mr
' Die in Bmunschweig versammelten Delegierten empfehlen cine doppelte Ausbildung:

cine wissenschaftliehe und eine piidagogischc.

Vf‘Rmarqub:prélimkaire:
A-Les commenraires qu’on t rouve ra sous chiffres 12‘1 6 constituent les principaux
spassages d’un rapport établi, ‘ala demande du Département fédéral de l’In‑
'térieur,par le Délégué de la Suisse romande au stage sus-mentionné. 11y a lieu
, 1:16 considerer ces commentaires comme une interpretation £1usage interne du
Chapitre IV duptexte final du Conseil del’Europe, daté du 9 février 1970, réf.
Sec/E61; (69) 57. Plus_ précisément, le rédacteur s’est pin :31 insister, soit sur
11/163 idées IC'SPIFJS novatrices exprimées dans le rapport du C.E., soit sur le dé‑

1...-._,.._.... . , . . . . . t
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calage existant entre la situation de l’enseignement de l’histoire dans les col‑
léges secondaires vaudois et les voeux émis par ses collégues europe’ens réuru':
a Braunschweig. Les maitres enseignant clans d’autres cantons feront d’
mémes la transposition: la «situation vaudoise» n’est pas nécessairement s
ficative de l’ensemble suisse, pas meme dc l’ensemble romand.
Etant donné la portée limite’e des notes consignées ci-aprés, on ne peut que re.
commander aux lecteurs de Gymnasium: Helvez‘imm, de prendre également con‑
naissance du texte du Conseil de l’Europe, qui comporte, en plus du «rapport
final» et des «recommandations»:

eux‑
i gni

‐- un travail de synthese sur la situation effective cle l’enseignement dc l’his‑
toire en Europe. Ce travail a été établi par le rapporteur général de la
férence, M. HALES, sur la base de questionnaires remis avant 1estage a
vers gouvernements du Conseil de 1’Europe;

_ un compte-rendu des principales conferences présente’es a l’occasion du
stage;

‐ diverses «recommandations» du C.E. relatives a l’échange de documenta‑
tion écrite et audio-visuelle, ainsi qu’a la formation et au recyclage des pro‑
fesseurs d’histoire. ‘ ' .

'Con‑
u x  ( i i

I. L’emezgnemem‘ a’e l’bz’stoire coup! comm .fy/zt/Jére d’zme édumtz'or: madame
«L’enseignement de l’histoire constitue une base commune a celui
les sciences humaines» (p. 14). ,
Dans l’optique des enseignants réunis a Braunschwcig, l’histoire devrait étre,
selon la formula citée par le rapporteur général, M. HALES, «la maison dans‘ la.
quelle‘les autres enseignements habitent». 11mes’agit pas, on s’en doute, de di‑
luer toutes les matieres scolaires dans un vaste «corpus»historique dont le-ou
les principes d’organisation poseraient de redoutables problemes_ En r e - ‘
vanche, l’enseignement de l’histoire devrait normalement englober Pinstruc‑
tion civique, dent on fait parfois une branche séparée, et l’économie politique
dont certains milieux réclament l’introduction dans les programmes d’étudeS:
Mais surtout, la legon d’histoire constitue une base utile a une meilleur
dination interdisciplinaire.

d3 routes

5 C001:‑

2. Comprendre :4 condition d’éz‘re racialatpouvoir :e .rituer dam le monde d’agg'aurdabld
«L’enseignement de l’histoire est nécessaire pour que l’éléve comprlel'lne'lla
condition del’homme et saspropre situation dans le monde d’aujourdfiui);
(P- 14).. fl . '



Ii
Lathese ci-dessus se retrouve, formulée de diverses maniéres, dans les objec‑
tifs généraux des réformes scolaires accomplies ces dernieres années ou actuelle‑
ment £1l’étude chez nos voisins. Dans safinalité la plus élevée, l’enseignement
del’histoire rejoint donc un des objectifs essentiels de nombreux systémes
éducatifs modernes, qui est de fournir au jeune adulte lesmoyens de s’informer
et. decomprendre sasituation d’étre socialpour qu’il puisse «assumer sapart dc
responsabilité dans les changements inhérents a la société ou il vit» (Objectifs
généraux de l’enseignement, Conseil de la réforme et de la planification sco‑
laire, Vaud, 27juin 1969).
Sije me réfere a l’exemple de l’Ecole secondaire vaudoise actuelle, l’histoire est
considérée, suivant les sections, comme une petite branche du deuxieme
gtoupe. Une telle situation aquelque chose de surprenant si l’on considere que
cet enseignement est appelé a jouer un role de plus enplus essential dans l’éco‑
nomie générale des nouveaux plans d’études (synthESe educative) et qu’il
«apporte a l’éducation de l’individu», si on en croit les Délégués deBraun‑
schweig, «une contribution que nulle autre discipline n’estenmesurc defour‑
nir» (p.14) cu égard aux objectifs cités plus haut sous chifl're z.
Trés logiquement, les Délégue’s on t estimé que «l’étude dc l’histoire devrait
Aetre rendue obligatoire pour tous les éléves a tous les niveaux d’enseignement»
(13-14). ,
Cependant, il ne peut s’agir, 51mo n sens, de l’histoire actuellement enseignee,
mais d’une discipline entierement repensée dans son contenu et dans 565 me‑
thodes.

3. Controvemas r3propos de [a definii‘ion d‘tmprogramme
11cOnvient de faire remarquer que le texte de Strasbourg refléte l’opinion
moyenne des enseignants européens réunis aBraunschweig.
On notera avec intérét que ces enseignants sont unanimes a condamner l’en‑
cyclopédisme et qu’ils sefont du contenu de l’histoire une idée trés ambitieuse

; puisqu’ils conseillent deporter l’accent «sur l’histoire des civilisations, congue
dans son sens le plus large et n o n pas simplement sous l’angle politique»
(p.15). Rien de tres original dans tou t cela: la «recommandation» refléte la
tendance généralc de l’enseignement de l’histoire en Europe, lequel a déia,
depuis plusieurs années, débordé le cadre trop étroit des faits diplomatiques,
militaires et institutionnels. Cependant, 'il va sans dire que le problems del’éla‐,
boration d’un programme, adapté a Page et aux motivations des éléves, de
surcroit cohérent dans son organisation, n’est pas'résolu par l’énoncé deprin‑ 271
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,' ' cipes généraux. J’en veux pour preuve la contradiction, du moins apparente,
‘ entre l’abandon des prétentions encyclopediques et le contenu d’histoire des
, civilisations qui est le plus complet qu’on puisse imagineri Concilier 1e souci
. valable «de nepas surcharge: les éléves» avec le maintien du cadre d’étude 15

plus vaste qui soit implique l’échantillonnage de notions fort diverses qui
échapperont diflicilement ‘al’arbitraire d’un choix complique'. L
Les divergences qui sont apparues ausein du groupe francophone, aux activi‑
tés duquel j’ai eu1eplaisir departiciper, o n t bien mis enevidence les-difficul‑
tés majeures de l’enseignement de l’histoire a l’heure actuelle, lfisquelles pen‑

_ vent seramener aux deux ordres dequestions suivants: ,
La perspective traditionnelle d’histoire chronologique, fondée sur les fairs di‑
plomatiques, militaires et institutionnels, augmentée dechapitres additio- _ _nnels‘
sur l’histoire éconon‘nque ct soc1ale, permet‐elle ,‘ ‑

-‐ d’adapter 1econtenu de l’histoire 5.evolution intellectuelle 'et affective des
enfants, en d’autres termes de programmer 1econ t e n u h‘istorique Selon un
'ordre de complexité croissante;

‐ d’appréhender d’unemaniérecohérenteet satisfaisante l’étudedePenVimnne‑
men t dans un contexte d’histoire mondiale sans faire de l’histoire des autres
continents une simple annexe de l’histoire européenne?

A mon sens, le nouveau programme belge, dont il a été souvent qu€Stion a
Braunschweig, apporte une contribution de premiere valeur 51la soluthn dc
ces deux ordres de difiicultés *. '

4. Pour zme mei/leure utilisationpédagogiqm du document: d’bistoire locale
Les enseignants européens semblent accorder beaucoup d’importancé a l’his‑
toire locale,probablement parce que, s ceniveau, apparaissent plus fa'Cilement
des points de convergence entre régions qui relevant actuellement
diEérents. Qu’on pense'un instant aux dimensions a la fois locale et

...... enne de la Féodalité, du mouvemen t des franchises et de certains gra
rants religieux.
La «recommandation» du Conseil de l’Europe, qui laisse transparaitre l’in‑
tention dc promouvoir un esprit civique européen, va également dans 1e3

de pays:
eumpé‑
nds cou“

ens
* Cf. les grandes lignes de ce programme et l’article de M. RENEVAN SANTBERGEN
toire en procés dans l’enseignement secondaire» dans le cahicr des Ami: de
(I969)‑

. «‘L’hiséjseam, No3%



d’une meilleure connaissance de l’histoire générale. 11est évident qu’en privi‑
légiant comme elle l’a fait l’histoire de l’Etat-nation, la tradition pédagogique
héritée du XIXc a laissé clans l’ombre de nombreux faits intéressants et signi‑
ficatifs, car‘l’histoire locale n’est pas nécessairement, comme on 1epense par‑
fois, 1echamp clos des folkloristes. Pergue comme un «microcosme» de l’his‑
toire européenne, 1emaitre averti saura en dégager les elements susceptibles
d’étre étudiés a la lumiere de la connaissance que nous avons des «dossiers»
cle l’histoire générale.
L’enseignement de l’histoire suisse, dans sa forme scolaire t o u t au moins,
semble avoir peu évolué depuis le siecle passe. Les auteurs de manuels o n t S u r ‑
t o u t été préoccupés de presenter la croissance territoriale de la Confédération
ct, aupassage, de dégager les indices qui permettent decroire a not re origina‑
lité profonde et a not re vocation singuliere dans le concert des nations: con‑
ditionnement ge’ographique, amour jaloux de l’indépendance nationale, valeur
exemplaire du systeme fédératif, neutralité utile a la paix en Europe et action
humanitaire.
Cette vision unidimentionnelle del’histoire dupays n’est pas sans inconvenient
pédagogique: c’est ainsi que le petit Vaudois, s’il n’ignore rien des hauts fairs
des Waldstaatten, ignore a peu prES tou t de l’histoire du Pays de Vaud. Par
ailleurs, l’histoire suisse est ge’néralement présentée comme une nomenclature
dc faits rnilitaires, diplomatiques et institutionnels. Si donc un maitre veut
introduire clans ses legons, conformément a l’évolution récente de la recherche
et dela pedagogic, un contenu d’histoire économique et sociale, i1devra choisir
ses exemples dans des manuels étrangers. Nos éleves, et particuIiErement les
plus jeunes, seron t ainsipresque totalement privés dereferences aun environme‑
ment susceptible pourtant de fournir une mine de renseignements précieux
et demotivations concrétes.
Il est souhaitable qu’un gros effort d’information soit tenté, a la fois sur 165
plans regional et national, pour que les maitres aient une meilleure connais‑
sance des documents disponibles. La question peut étre posée également de
savoir dans quelle mesure l’Université serait désireuse cl’encourager les recher‑
ches en histoire locale pour répondre a un besoin pédagogique de l’enseigne‑
men t secondaire. ‘

5. Pour [a génémlz'raz‘z'on der métbaa’es acfiver dam l’enrezgflement de I’lJz'rtoire
«L’enseignement ex cathedra parait aux Délégués devoir étre abandonné au
profit d’un enseignement actif, stimulant l’effort de recherche, de réflexion ct 273



d’expression, fondé sur la manipulation et l’exploitation des documents et du
materiel didactique» (p.19). ~
21) La generalisation d’une pe’dagogie active en histoire repose sur la possibilité
de faire étudier des documents. Encore faut-il qu'e ces documents existent, qu’fls
soient présentés sous une forms accessible a des éléves du, degré moyen, et ,
qu’ils puissent étre largement diffuses. La «recommandation»ci-dessus, qui es t
un des lieux communs de la pédagogie nouvelle, renforce considérablement
le souhait émis sous chifl're 4, relatif a l’opportunité de développer l’lntérét
pour l’histoire locale dans n o t r e pays.
b) Un matérieldidactique nouveau, congu dans la perspective d’une promotion
systématique des methodologies actives, devrait étre crée. C’est ainsi Clue les
Délégués considérent que les anciens manuels exhaustifs ne constituent plus
des auxiliaires suffisants. On envisage 1emanuel idéal comme un ouVrage
complexe, qui serait t o u t a la fois un guide méthodologique, un recueil docu‑
mentaire laissant aumaitre et a l’éléve l’initiative dans l’interprétation, et un
dictionnaire spécialisé.
c) Le recours frequent a des documents trés divers ~tels que textes, cartes
images, graphiques, matériel statistique, enregistrements, implique qu’i1;
‘puissent étre présentés a l’échelle dela classe et dans debonnes conditions
d’ou l’importance del’équipement des salles dcclasse. Lapreparation du ma:
tériel delegonpeut étre grandement facilitée par le recours aux techniques de 'la
photographic, de la photocopie et dela multicopie. Detels moyens dCVraient
étre mis a la disposition des maitres dans chaque établissement. Un tel qu ne
souIEVe pas seulement un probléme d’investissement: de sa realisation de‑
pend, pour l’enseignant, l’accroissement d’une certaine forme de rendement
pédagogique. Les efforts d’équipement entrepris ici et 1a, dans certains grands
collegesparticuliérement favorisés, ne doivent pas faire oublier quc la legon
d’histoire sedonne le plus souvent dans une salle trés ordinaire, C’est~.§_. . . . dire
sous-équ1pee, et selon les voxes'méthodologlques les plus traditionnelles.
d) Sur un plan plus general, on comprendra pourquoi le Conseil de I’Euro e
accorde tan t d’importance alacréation dc«Centres nationaux d’informationit
de documentatiOn pour l’amélioration des manuals d’histoire et de géo ta
phie» (p. 24). L’intensification des échanges d’informations pedagogic”: et
de materiel documentaire en histoire (l’Institut de Braunschweig servirait d
plaque tournante européenne) pcut contribuer grandement a travers le Prism:
. de lihistoire locale: eta stimuler le développement de la pédagogie active, _~. '



6. Pour 1 m g améliamtiafl de[aformation de: waffle:
Les enseignants réunis 21Braunschweig estiment que les maitres d’histoire
doivent recevoir une double formation: scientifique et pédagogique*. On re ‑
marquera que dans la formation scientifique telle qu’elle est congue page 2 1 ,
l’initiation aux principales sciences humaines (économie politique, sociologie, ‑
geographic, ethnologie) prend le pas sur les disciplines auxiliaires classiques
comme l’archéologie, l’histoire de l’art, etc. La formation pédagogique est,
elle aussi, envisagée d’une maniére trés complete. _
Cette «recommandation» laisse entrevoir l’image idéale que les Délégue’s se
font du maitre d’histoire: un enseignant hautement qualifié. En consequence,
«l’enseignement de l’histoire et des matiéres en relation avec l’histoire do'it:
étre confié a des spécialistes» (p.21).
Voila une positionqui est trias éloignée dela situation dans les écoles romandes
vaudoises enparticulier. Beaucoup demaitres vaudois chargés d’un enseigne‑
m c n t d’histoire (i1s’agit peut-étre d’une majorité) n’ont regu aucune formation
scientifique. Quant aceux‘qui o n t choisi l’histoire cornme brancheprincipale de
licence, leur formation est sensiblernent plus limitée et incompléte que celle
souhaitée par les Délégués. La lacune la plus. grave consiste dans l’absence de
connaissances en sciences humaines.
Une telle situation chez nous donne d’autant plus de prix au voeu émisa la
page 21 concernant l’urgence d’un recyclage. Il serait souhaitable d’en préVOlf
abref délai l’organisation sur une large échelle.
* A l’intcntion dc ceux qui n’auront pas l’occasion delire le texte du C.E., il est peut-étre

utile dc citer le passage qui concerne la formation pédagogique' des maitres d’histoire
(p 21):
«La formation pédagogique comporte une initiation a:
a) la psychologie générale, plus particuliérement la psychologie de l’enfant et de l’adoles‑

cent ,
b) la miero-sociologie des groupcs;
e) la pédagogie générale et la pédagogie particuliere‘a la discipline;
d) la didactiquc, y compris des exercices pratiques multiplies etl’acquisition des techni‑

ques nécessaires ala manipulation du materiel.»
N E . A remarquer que la sodologie est doublement utilc: et pour la formation scientifique,
et pour la formation pédagogique. Pourtant, a-revenir sur cette question un an plus tard, ie
constate que deux autres chapitres importants de la sociologie o n t été oubliés: la .rotiologie de
l’e‘a‘amtion, sans 1esecours de laquelle i1 n’est plus possible actuellement d’aborder valable‑
ment les problemes de l’école en général, et la ratio/031': de: mmmunimiiom de mane, dont 1a
contribution devrait étre précieuse pour faciliter l’intégration de la documentation audio‑
visuelle, plus particuliérement del’information télévisuelle, ala legon d’histoire.

1 V
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Remargtm terminals:
Le texts du Conseil deleurope a le méritede poser les ”principaux pxgblégé
rencontrés par Ics maitges d’histoire au niveau moyen. Sur plusieurs-pr '
(échange dedocumentation, méthOdés, formation des- maitres),vil appofiefi
suggestions utiles. I] no foumit, en revanche, aucune solution concrete,‘ 11-;

'; blémc du'renouvellcmenf des programmes. Aussi longtemps'qug11111
.scolaire restera :33. 1afois,globalelet'chronologique, 11y auradifficulté‘,‘ '
'possibilitéd’édaptcf 1cc'ontcnu inforrhatifa‘u développement intellectu
motivations des enfantfs. comino je ‘le signalc,plus haut, nos cofléguégg"bé1
on: optépout l’emngrzemnt fbéma'tiquédc l’histoirc.L’expériencc se‘mblj .
_n'ant ‘assez airanoée‘pour qu’onpuisseen tire: cles conclusions provifschiros,F
'_é.une relation de,cette exp’érienc‘élquc je me propose de consacrer.uh 15‘:
article. ' ' ' ' '
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del’histoireenWallonie
ROGER CHRISTE

Zzrmmmenfauung

I. Der Versuch unserer belgischen Kollegen, Inhalte und Methoden des Geschiehtsunter‑
richts neu zu bestimmen, ffig‘t sich ein in den allgemeinen Rahmen der Reform der walloni‑
schen Schule.

2. DiemumLehrp/fine rindthematix/r aufgebant, nicllimehr nay/1Epacfien. DieMiingelder traditio‑
nellen Geschichtslehrpline lassen sich folgendermaBen umschreiben:

I

- Das Zerschneiden in chronologische Happchen gestattet kein systematisches Vergleichen
von Gegenwart undVergangenheit,was dochpfidagogischwesentlicher und fiir iedermann
einsichtig wire.

- Geschichtsunterricht ist immer global. Es ist eine Illusion,zuglauben, daB die Themen der
un te ren Klassen leichter seien als dieienigen der Abschlufiklassen. Wenn auch die Lehr‑
biicher leichter verstfindlich sind, so ist dies oft die Folge ‘einer fibergroBenVereinfachung,
die im bisherigen Unterricht nicht immer nuanciert werden konnte.

Ausgehend von solcher Krit ik, haben unsere belgischen Kollegen ein Programm in Lchrein‑
heiten (par emboitements) entwickelt, das vom Einfachen zum Komplizierten weitergeht:
Der Unterricht beginnt mit konkreten Themen aus dem Umkreis des Alltagslebens. Die
Themen werden auf den folgenden Stufen wiederaufgenommen und in einen weiteren Rah‑
mengestellt. Sogelangt man schlieBlich zu einer Zusammenschau, die vorn Alter der Schiiler
abhiingt und durch den Stand der Gcschichtswissenschaft begrenzt ist (vgl. im franzosischen
Text das nach Lehreinheiten aufgebautc Bcispiel auf S.279).

3. Vorztlge dierer mum Arbeitsform
- Sie erleichtert die Anpassung andie Lernbereitschaft und die psychologische Entwicklung
des Schiilers.

‐ Die Integration der audiovisuellen Dokumente léiBt sich leichter als im bisherigen Unter‑
richt bewerkstelligen. In einem Unterricht, der dauernd auf moderne Situationen Bczug
nimmt oder in Aktuelles einmfindet, léiBt sich natfirlich z.B. das Fernsehen leicht und gut
einsetzen. ,

~ Die gewéihlten Themen beschlagen mehrere Fachbereiche. Sie konnen daher 2115 Angel‑
punkt fiir die Knordinierung zwischen benachbarten Féichern dienen. ~

4. Vera/{gameinertmg der aktiven Unterriclztrmefl'mden

!
i Die amtlichen Verlautbarungen verlangen, daB sich der Unterricht weitgehend auf eine
l selbsttéitige Interpretation der Dokumente abstfitze. Diese Quellen setzen sich zusammen:

l

‐ aus Informationen, die die Schfiler selbst in Interviews and in Felduntersuchungen sam‑
meln,

- aus Informationen, die von den Lehrern fiir cin Thema zusamrnengestellt warden,
- aus Dokurnenten, die die Schfiler sclbst zusammensuchen bzw. aus den Museen oder Bi‑
bliotheken ausleihen.

277
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L’enseignement del’histoire est une élément dans un ensemble, élément impor‑
tant, certes, mais qu’il convient de situer dans le cadre général des Strucmres
souples, adaptatives, de l’enseignement'secondaire rénové. Cette‘ précaution
méthodologique est indispensable si on veu t comprendre la portée d’Une disci=
pline qui semble avoir joué un rolepionnier dans lemouvement derénOVation,
etdont nous nous bornerons ci-dessous adécrire les caractéres principaux:
I. U71 emsignemmt tbe'matz'qzxe organire’ dz: simple an comp/axe
Les maitres d’histoire connaissent bien les inconvenients de l’enseignémem
traditionnel: n o n seulement 1edécoupage par tranches chronologiquc5_ ne
facilite guére la dialectique passe/present, laquelle est pédagogiquernent sou‑
haitable et formatrice, mais s u r t o u t ses prétentions globalisantes nePermettent
pas deprogrammer le c o n t e n u selon un ordre decomplexité croissante
a l’ége des enfants. C’est ainsi que la distorsion entre le maintien de
chronic et les exigences de la pédagogie aboutissent souvent
graphics caricaturales, dont on trouvera une interpretation apei
dans les albums d’Astérix le Gaulois. . V
Le,programme d’histoire des écoles rénovées de Wallonie a été compose par;
des enseignants qui o n t mis aupremier rang deleurs préoccupations121(13th
tion aux besoins culturels des enfants. C’est pourquoi, i1 nous parait Cligne
d’attention. La synchronie n’est pas abandonnée: elle est renvoye’e auStade des
classes terminales, ce qui permet, de la premiere année du secondaire a la
sixieme, dedévzlopper un programme «par emboitements»: l’étudecommence a
par des themes simples, concrets, «fairs de la vie quotidienne», aPPréhendés
clans le temps et dans l’espace. Aux stades suivants, les mémes themes s o n t
récupérés et intégrés dans un cadre plus large, et ainsi de suite jusqu
these globale qui combine les diEérents niveaux dela réalité historique (Wm
chronic), pergus dans leur développement temporel (diachronic). 11 Va Sans
dire que la synthese ainsi définie indique plus une direction de travail qu ’un '
résultat a atteindrel - , s .
Nous renvoyons ceux qui s’intéressent aux détails de ceprogramme a 1’
deM. RENEVAN SANTBERGEN«L’histoireenproces clans l’enseignement‘
daire», eahier des Ami: deSévre: 1969, N° 2. ‑
VSoucieux de ne pas allonger les commentaires abstraits et d’éviter les nomen‑
clatures, nous 'préférons montrer comment une «ligne d’évolution», Ch“ - '
dans le programmede-premiere année du secondaire, lest, récupérée aux,
ultérieurs: , ‘ ' ‘ ' '

adapté
la syn‑

5*deS mono‑
ne tran'sposée
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Cjtle d’olmrvatian II ‐ 12 amI 13‐I4 an:

1"- année - 2c année
A. L’lmmme .re naurrif A’. L’llomme vi! en rocie’ié':
L o . Le : agricu/teur: 2.0. enmilieurural
1 .1 . ‘ 0121 est née l’agriculture? Pourquoi? 2 . 1 . Le grand domaine, l’exploitation

familiale
1.2. . Produits de la terre
1.3. Travail dela terre: I 2.2. La plantation coloniale

1.30 Outils dc l’agriculture 2.3. L’économie collective:
1.31 Irrigation,assechement, 2.30Les communaux

jachére, défrichement, etc. 2.31Les abbayes
1.4. Notion dcsédentarismc ‘ ‘ 2.32Les collectivités modernes

Cycle d’arz‘entation 13‐14 am/ I [ - 1 6 mar Cyrle dedélerminatian 11-16am / 17‐16, am
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ ‐ ‐ - ‐ ‐ _
A” . Sociét'e’:partara-agriw/e: A’ ” . Evolution e’canomique H
3.0. Le derpatimze rat-r5: raciale (XVIIF - XX ‘ )
3.1. an Proche Orient 5.0. La:structure: agraire:
3.2. ' en Chine imperial: 5.I. L’agriculmre ancienne, ses

persistances
3.3. en Amérique précolombienne 5.2. L’agriculture nouvelle, ses

conditions
4.0, La réfiubliqmgrate-romaine: 5.3. La place de l’agriculture dans
4.1. La ‘cité (polis) la vie moderne, lc sous-develop‑
4.2. L’urbs (empire) pement
W

N.B. La numérotation aété aioutée par le rédacteur du rapport pour mieux fairc rcssortir la
coherence dans le dévcloppement du théme A. Interprété sous formc dcdiagramme, on
obtien‘t la figure ci-dessous:

\
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L’image du programme composé «par emboitements» doit étre corrigée; i1
ne faut pas imaginer des lignes d’évolution qui, dans les stades ultérieurs, sont
simplement juxtaposées, mais plutot un entrecroisement des lignes, autrement
dit une structure, imparfaite bien sfir, car la pedagogic de l’histoire ne saurait, 5
sans risque de se ridiculiser, depasser l’état actuel des recherchbs Clans le
domaine foisonnant des sciences humaines.
Une lecture superficielle du programme d’histoire des écoles rénovées pour‑
rait laisser croire que ses auteurs ambitionnent de faire brosser par les‘maitres
et les éléves une vaste fresque évolutive de l’histoire de l’humanite‘, q u i serait
comme la négation de la diversité des systémes culturels. Telle n’est pas leur ‘
intention pourtant: la coherence s'e situe au niveau pédagogique. C’est £11,en‑
seignant d’éviter 1epiege de i’éthoncentrisme. Cette difficulté renvoie en fair
au probleme de la formation des maitres d’histoire: 1emeilleur ga r an t de la
qualité de l’enseignement, c’est la competence scientifique et pédagogiqfie \de
l’enseignant. '
Comme on l’a fait remarquer plus haut, le programme d’histoire thematique'
élaboré par nos collégues belges permet de s’adapter plus facilement A 1’év0_
lution psychologique des enfants. De plus, il répond mieux a leurs motiva‑
tions: l’enfant est un étre dont les aspirations profondes le poussent a s’in‑
téresser au present et a l’avenir plus qu’au passé. Or, l’enseignement thémati_
que lu i donne quotidiennement l’occassion decomparer passé et présent, l’ici
et l’ailleurs. Il faut avoir assisté a des legons données devant de jeunes enfants
pour se rendre compte de l’impact pédagogique d’un enseignement qu i sup‑
pose un continuel voyage dans le temps et dans l’espace. Certes, nous devons
a la vérité de dire que le talent pédagogique des maitres doit étre pris en con‑
sideration pour expliquer l’impression deruches laborieuses que nOus retimns
de nos visites de classes. Mais on conviendra aussi que le rapprochement de
deux images, l’une nous venant de no t re Moyen Age occidental, l’autre du
Pakistan oriental, et mon t r an t des paysans qui battent 1eblé avec des fléaux
en tous points identiques, peut fournir au jeune enfant l’occasion d’une prise
deconscience du drame du sous-développement et d’une de ses causes; la pau‑
vreté del’outillage. La comparaison selimitera au problems del’outilage_ Le
maitre averti évitera d’extrapoler la notion deMoyen Age.
L’histoire enseignée par themes ofire, pensons-nous, de multiples ressources ,
que l’expérience pédagogique met t ra en evidence. Mais il apparait déjé que
son principe d’organisation facilite l’intégration des documents “Clio‐Visuals
et,_ parmi cesv derniers, l’information télévisuelle. Nous n’avons pas Vu nos



collegues belgés utiliser l’information TV, mais nous estimons qu’ils sont sur
le point de l’intégrer a la vie de la classe. S’ils ne l’ont pas fait encore, oua
t i t r e exceptionnel seulement, il convient d’en chercher les raisons dans l’insuf‑
fisance de l’infrastructure technique.
Enfin, comme on pourra s’en rendre compte sous chiffres 2 et 5, les themes
. son t , par nature, pluridisciplinaires. Du point de vue de l’organisation des
matiéres d’enseignement, ils v o n t servir de pivots £1la coordination.

;;'N.B.Leis options méthodologiquesqui sont 5112. base de la renovation rendent
nfiécessfiire l’éguipement des classes:
iii-T i1faut pouvoir presenter les documents choisis pour une exploitation induc‑
. ,_ five atl’e'cbelle de[a clam;
- 'chaque element d’information étudié doit pouvoir étre ritué dam le temps
T(chronblogie murale) et dam l’erpace (planisphére).
Equipment Ups d’zme mile declam: diascope, magnétophone, documentation
haud10-v1suelle cartes murales, chronologie murale que maitre et éleves con‑
“‘3;struisent au fur et ‘amesure de l’avance dans le programme, mobilier pratique
JWadapté au travail enéquipes. Nous avons été surpris dc t rouver, enbonne place,
*l’épidiascope. Cet appareil lourd et encombrant devrait pouvoir étre remplacé
it presque totalement, pensons-nous, par le diascope et le rétroproiecteur, ce

a qui suppose la creation, dans une salle annexede la classe d’histoire, d’un
'phatit service phorographique.
A noter, dans les salles declasse visite’es, l’existence devitrines pour la presen‑
.fitationdes documents précieux.
5}Lesprojecteurs decinéma 8et 16mm, dememe que le récepteur TV, ne sem‑
' .Eblent pas encore trES repandus.

’2. U71emeignemmt‐tarrqfour 4141' found! 5e: t/Jéme: aux discipline: uoiriner
Caractéristique intéressante et novatrice encequi concerne la restructuration
des matiéres 'et des programmes. les disciplines du groupe IV (init iationa la
';_Vie familiale, éc'onomique, sociale, civique, y compris formation historique
' et géographique) s’épaulent mutuellement. La coordination a été rendue pos‑
; ;sib1e‘5. partir des criteres suivants:
9-les disalplmes du groupe IV o n t un objectif 1511:161thc omma ” : «alder l’adoles‑
‘ ‘ ntelprendre conscience deson environnemment naturel et social pour lui
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' I V. Déja, certains maitres cherchent a articuler l’expression écrite et

\permettre de se si tuer clans son propre milieu et au s e i n de la s0ciété
dans un monde en devenir».

‐ des t/Jéme: c o w / ” um : nourriture, habitat, vétement, santé, etc. . p
‐ les ma l t r e s du groupe IV organlsent, en eqazpe: plurzdzsczplmaz'rex, des en-i
quetes sur le terrain, q u i sont ensui te exploitées en classe dans 1’
des différentes disciplines.

globalc

Optiquc ‘

Une étude rapide des themes communs aux' disciplines du groupe IV montre
que ceux‐ci o n t été fournis, pour la plupart, par le nouveau programme d’hi‑
stoire. De cefait, l’histoire prend une positionaxiale ausein des diSCiplines'du
groupe I V. A cet te remarque, il faut toutefois ajouter un correctif: cc Hui est
visé atravers le travail interdisciplinaire, e’est le décloisonnement des bra-he’hes;
«Toutes les branches contribueront a s’éclairer l’une l’autre dans le cadre d’une
coordination souple. Selon l’aspect considéré, chacune des branches as
sera appelée a jouer 1erole debranche-pivot.» En bref, on cherche 51
la réalité globale au niveau de la classe, t ou t en évitant, lors de l’anal
cette réalité, 1aconfusion des angles d’approche et des methodologies_
Il n’est pas impossible que la coordination déborde les disciplines du

Soeiées
mettrc
Ysee de ;

groupe'3
l’étude 'de textes littéraires autour des themes qui forment l’ossature du programme-l;

d’histoire. ' 1
Les «directives générales», relatives a la coordination ausein du groupe IV et
a l’organisation du travail interdisciplinaire, proposent’ toute une Série‘ dc
procédures ingénieuses qui doivent se traduire, si elles sont suivies, Par 'une
plus grande eflicacité pédago'gique des maitres. L’ensemble de ces PrOCédures
ourrait, a lui seul, faire l’ob'et d’une intéressante étude.P l
3. De: métbade: adaptée: aux abjectif:

i

i
Dans l’optique traditionnelle, l’enseignement de l’histoire est PrinCipalemént i
un choix d’informations que le maitre transmet, généralement par le mOyenri
du cours excathedra, plus an moins tempéré par le recours au dialogue diri 7
et que l’éléve a pour mission de restituer plus ou moins fidélement 1
travaux de contréle. Entre le maitre et ses éleves intervient un éléinent' de1
mediation: 1emanuel, utilisé a la fois comme instrument de reference et :de‘i
répétition. Généralement insuflisant comme instrument de reference, '3
réVEIe souvent peu pratique et encombrant comme instrument de réPétitidn

,_.quand il n’est pas simplernent inadapté aux- possibilités intellectueuegf.deg
enfants d’un age donné. ._ ' ' ‘ g g‑

gé, l
Ors des j
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Nos, collegues beges o n t levé deux tutelles: celle du maitre qui t ransmet 1a
vérité et celle du manuel qui, a samaniere, est aussi un livre de vérité.
Dés lors, 1a legon va se fonder sur l’exp/oiz‘atz'an inductive de: document: classes
on programmes selon un théme donné. Trois sources principales von t ali‑
menter le fond documentaire de la classe:
- les elements d’informations collectés par les éléves lors des enquétes sur le
terrain;

- les denier: dommmt‘az'rtur’k constitués par les groupes de maitres, au fur et a
mesure des besoins, en fonction des themes abordés;

‐ les documents apportés par les éléves eux-mémes et ceux empruntés aupres
des musées.

A la Collecte des documents sur le terrain succ<‘:de 1aphase de l’exploitation
en classe. Les «directives» fournies aux maitres nous semblent ic i aussi,
pleines d’intérét. Une attention particuliere devrait leur étre consacrée, car
elles sont un aspect intéressant du mouvement de renovation. Dans le cadre
decerapport, nous nous bornerons a dégager quelques aspects qui on t piqué
notre curiosité. Prenons, par exemple, les directives concernant i’exploitation
des éléments recueillis. Ils devront étre:
‐ décrits, analyses (observation)
~ classes (interpretation)
~ ils pourront faire l’objet de dénombrements (elaboration, construction) at
de graphiques ct

- se ron t rnis en mémoire dans un fichier matiéres (initiation des éléves aux
méthodes de travail).

On remarquera que les objectifs visés par l’enseignement rénové de l’histoire
ne sont plus, en priorité, l’accumulation des connaissances, mais des compor‑
tements opératoires et des savoir-faire. Quant au vocabulaire de base, 11fait
l’objet d’une liste limitative; «l’éléve doit étre capable de justifier 1esens des
mots et d’user correctement de ceux-ci dans leur contexte». Le lecteur de ces
notes fera de lui‐méme le rapprochement entre la démarche empirique denos
collégues belges et certains travaux récents sur la «taxonomic des objectifs».

* A note: is. diversité des dossiers déia constitués a titre experimental par desgroupes dc
maitres dont nO u s avions surestimé l’importance. Cc materiel documentaire n’est pas
destiné adurer,’ cequi v9. simplifier ieprobleme deson renouvellement et desamisc a jour. 283
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:stater que les principaux thémes débouchent sur le present. Ainsi, 1e

Les multiples ressources de l’observation et de l’analyse documentaire rendent
possible l’adaptation de l’enseignement de l’histoire aux besoins culturels des
enfants d’un age donne’, voire aux besoins culturels des enfants d’un milieu
social déterminé. - :
La grande latitude laissée aux groupes de maitres et aux éléves clans 1eChoix
des thiames complémentaires et dans l’élaboration des dossiers documefltaires
contribue aussi a individualiser l’enseignement, a l’adapter 1emieux POSSiblt:
aux motivations qui sont souvent personnelles.
Mais i1 va sans dire que pour répondre aux besoins culturels liés a Page, a la
personnalité de I’enfant et ‘ason milieu, i1 faut faire intervenir tou t «Parse-rial
des méthodes»expérimentées depuis denombreuses années par des enseignants‘
relativement marginaux et que résume le concept «d’école active». «L’école
active» est au centre de la renovation pédagogique en Wallonie. Une de ses
techniques est en train de segénéraliser au niveau des maitres et des éléVes: lc
travail par groupes. ‘
Des périodiques contribuent a faciliter la tache des maitres en assurant la
diffusion de l’information pédagogique: Information[Liaimm qui émane du
Ministere de l’Education nationale;
Le: Cabier: deClio, qui publient des articles a la fois scientiflques et péd
ques (Secretariat: MARIE-ROSE VILLE, avenue Dossin-de-St-Georges
Bruxelles).

agogi?
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4. Un emeignement quz' vise a‘ auyrir largemnt 1e:fefiétrer deZ’école .rm' l’enw'romzemeta};I
prac/Je ez‘ lointaz'n , 7

Cequi frappe dans l’analyse du nouveau programme d’histoire, c’est d5 cone

d’accéder aux problemes du monde contemporain n’appartient plus sitifiZii
aux grands éIEVes qui, parvenus au terme du cycle secondaire, o n t eu tOut le‘
temps de sedésintéresser de l’histoire. Dans l’enseignement rénové de cet te
discipline, les enfants du premier degré accedent déja a des éléments d’infor»
mationl qui ieur permettent d’acquérir une conscience partielle des problémes
ayant trait au sous-développement, a l’alphabétisation dans le monde, ‘al’habi‐l
tat urbain, etc. ‘
Quant aux enquétes demilieu,elles ont pourbut deconfronter l’enfant avecisofin
environnement, appréhendé, selon les ’cas, comme un produit del’histore. Des1
lors, un paysage industriel devient autre chose qu’une superstructure rduillée:
dont les fumées iaunes et toxiques évoquent certaines toiles impressiemnis‘tes‘"2

it“ i t



mais un objet d’étude que l’éleve observe comme une réalité globale, au sujet
de laquelle i1 accumule les notations pre’cises, lesquelles seront analysées en
classe dans les semaines qui suivent.

5. De: waffle; :pécialitéex, rumpus a t ; travail d’éqm'pe
Les progres accomplis par les sciences de l’hornme, l’abondance de l’inforrna‑
tion véhiculée par la presse et les communications demasse, l’affinement des
methodologies dans le traiternent de l’information font que l’enseignement
del’histoire devrait étre confié a des spécialistes. Cepoint devue aété défendu
par les maitres d’histoire et les cadres pédagogiques réunis sous l’égide du
Conseil de l’Europe a Braunschweig (stage du 22 au 26 septembre 1969). 11
aété consigné dans le «rapport final et: les recommandations» remis aux gou‑
Vernements des pays membres. Nos collégues belges on t opté eux aussi pour
la specialisation. Trés souvent, il es t vrai, cette specialisation s’opére «sur le
tas», comme 1erecyclage des maitres. Afin d’éviter les inconvénients psycho‑
pédagogiques d’une telle situation, ils o n t apporté un correctif nécessalre:
l’approche pluridisciplinaire des probIEmes, qui implique 1etravail d’équipe
entre maitres et, au niveau de la classe, l’ho‘mogénéisation des méthodes et des
attitudes. La formule n’est pas nouvelle: elle est appliquée avec succc‘:s depuls
denombreuses années dans la recherche scientifique et dans l’industrie. Si1e
travail de groupe entre maitres présente encore, dans notre école secondalre,
un caractere exceptionnel, i1 faut voir 151 an indice du décalage entre l’organl‑
sation du travail dans l’cnseignement ct l’organisation du travail dans les
autres secteurs d’activité ou l’adaptation auchangement semble plus facile.



Universitéde Genéve

Du19juillet Langue Francaise: grammaire, orthographe, lexicologie,
au800tobre1971 phonétique, stylistique, explication de textes, disserta‑

tion, conversation.

Littérature: Un cours général et des explications de
textes.
Conférences (trois fois par semaine): littérature, phi|o_
sophie, histoire de I’art.

Diplomas: possibilité de préparer deux diplomes de
degré supérieur: certificat d'études francaises, certifiCat
defrancais.

“ * 3 ,
Du19juillet Cours audio-visual: Nombre de places limité. Réservé
au 27 aoflt 1971 aux débutants absolus. Priorité aux premiers inscrits_

Du 19 juillet Cours spécial réservé aux professeurs de francais non
au 6 aout1971 francophones et aux romanistes spécialisés

Cours sur les institutions internationales: Cours généré'_
Conferences et discussions avec de hautes personna“_
tés internationales. '
Visites d’lnstitutions internationales.
2 Séminaires: un général, I’autre specialise: cours, 00n‑
férences, séminaires en francais ou en anglais avec in‑
terprétation simultanée.

ma
Excursions a but touristique et culturel. Visites de centres artistiques, pmme~
nade en Suisse romande et en Haute-Savoie. Excursions a Zermatt et a Cha‑
monix, deux des plus importantes stations touristiques des Alpes.

_Soirées récréatives et réception officielle.

Demander programmes détaillés et renseignements au Secretariat des
de Vacances, Université, 1211Genéve 4. COUI‘S



. . . , , . . . . \

‘ l ns t i tu t RomanddeRecherche‘s ‘ '
et de Documentat ion Pédagogiques (IRDP)

Neuchétel
(Institution officielle dépendant des départements de |'instruction
publique des cantons romands) ‑

En raisonde Ia creation. a lilRDP, d'une troisieme section c’on-‘
sacrée a I’élaboration des moyens d'enseignement destinés aux
écoles de la Suisse romande, Ie poste de

Responsablede la Section 3
(moyens d-'enseignement)

est a repourvoir (entrée immédiate ou pour une date a convenir). ‘ ' L
Préférence sera accorde’e a un enseignant romand ayant une _ "
bonne pratiqU‘e de I'enseignement, connaissant i’allemand et,isi «
possible, I'anglais, ouvert aux problemes psycho-pédagogiques,
doué d'initiative et possédant des qualités dfanimateur (création \
de groupes de travail; coordination, controles). ‘

Traitement de base selon Ies qualifications et I’expérience. ‑

Les offres accompagné‘es dl’un, curriculum Vitae détaiilé sont a ~
'. adresser a la direction de I'IRDP, 43, faubourg de I'Hopital, 2000
Neuchétel.

Le'président du Conseil de direction
F. Jeanneret, Conseiiler d'Etat



Auf Beginn des Schuljahf‘es 1972/73 (17. April) sind an den bestehenden G.. ymnasien inLiestal und Mflnchenstein sowie an den auf jenen Zeitpunkt zu eroffnenden Gymnasien
in Muttenz und Oberwil folgende Lehrstellen zu besetzen:

f Gymnasium Liestal GymnasiumMfinchensteln
-‘ . ‘ 1Deutsch und Geschichte 1Deutsch (ab Herbst1971)

--1Latein und Griechisch 1Geschichte (ab Herbst1971)
' 1 Franzi js isch 1 Mathematik (evtl. ab Herbst 1971) _

g} ' '1 Physik 1 Geographie (in Verbindung mit Muttenz)
1Qhennie und Biologie 1 Physik (in Verbindung mit Muttenz o d e ,
1Geographie und Biologie Oberwil)
1Turnen (und ein anderes Fach) 1ChemienfinVerbindung mit Muttenz oder

OberwiGymnaslumMattenz
(Eréffnung 1972) ‘ GymnasiumOberwil

,7 1.Deutsch . (Er'o'ffnung 1972)
‘i 111Latein (inVerbindung mit Mfinchenstein) 1Deutsch
" 1Geschichte 1GeSChichte

1Franzésisch (und ltalienisch) ‘ 1Franzbsisch (und ltalienisch)
-: f - 1 Englisch 1 Englisch
,7; ‘ 1Mathematik 1Mathematik

1 Biologie ' ' 1Geographie
1 1Zeichnen (evtl.Teilpensum) 1Biologie '
, x V'1 Turnen und ein anderes Fach 1Zeichnen (evtl.Teilpensum)

' (evtl. Teilpensum) 1Turnen und ein anderes Fach

Bewerber oder Bewerberinnsn, die dieverforderlichen Studienausweise (Diplom fur ‑
,héhere Lehramt o‘derkandere gleichwertige Studienabschlflsse; Turnlehrer: Diplom | Und

. '. _|l Vsowie ein Mittellehrer‐ oder Bezirkslehrerpatent) besitzen und fiber Lehrerfahrung an
hfiheren Mittelschul‘en verfflgen, sind gebeten, ihre Anmeldung mit einer Photo, ihrem‘
gegenwéirtigen Stundenplan und Belegen fiber Ausbildung und Lehrtétigkeit bis Zum ‘
, 31. Mai 1971 d‘em betreffenden Rektorat einzureichen. '

, 'Gymnasium Liestal, FriedeynsstraBe 20; 4410 Liestal, Tel. 061 841040
Gymnasium Mfinchenstein, Schulackerstrafle 6, 4142 thchenstein, Tel. 061 477717
‘ Gymnasien Muttenz und Oberwil: Rektorat'des Gymnasiums Mfinchenstein
I‘Liestal,2'4.Apri11971 . 1 Die Erziehungsdirektidh



SchweizerschLiIeMaila'ndi

Auf den Herbst 1971 (Schulbeginn 20. September) ist an unserem Gym‑
nasium die Steile einer '

Lehrkraft phil. I
zu besetzen.
Unterrichtsiécher: Deutsch. Geschichte und Geographie in den obersten
Klassen.
Unterrichtspensum: 28Wochenstunden.
Veriangt werden: ein Gymnasiallehrerdiplom oder 'ein entsprechender‘
Ausweis; mindestens 8 Semester Hochschulstudium.
Die Besoidung ist vorn Eidgenéssischen Dep'artement des lnnern gere? '‑
geit. Auswériige Dienstjahre werden angerechnet. Familien- und Kinder‑
zulagen sind vorhanden. Die Umzugsspesen werden vergiitet.
Die Lehrkréfte sind pensions-, kranken- und unfailversichert.
Bewerbungen um die Steile sind mit den inlichen Unterlagen an den
Schulr'atsprésidenten, Herrn Dr.A. Krauer,Via Appiani 21, I-20121 Milano,. .
zu richten.
Néhere Auskiinite Liber die Steile erteilt die Direktion der Schule.

Schweizerschule Rio deJaneiro/Brasilien

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1972 mit Stellenaniritt am'15. Fe‑
bruar 1972 folgende Lehrkraft:

Gymnasiallehrer
fiir Biologie. Nebenfach Geographieeventuell auch Chemie; Mathematik’

. an den untern Sekundarklassen. ‘
Unterrichtssprache ist Deutsch.Anfangskenntnisse in der portugiesischen ' .
Sprache sind vorteilhaft, aber nicht Bedingung.
Vertragsdauer drei Jahre bei freier Hin- und Ruckreise. .
Besold'ung nach den Richtlinien des Eidgendssischen Departementes des ' ‘
Innern. Pensionsversicherung bei der Eidgenéssischen Versicherungs‑
kasse.
Néhere Auskunft. ertelit gegen schriftliche Anfrage das Sekretariat des _
Hlifskomitees fiir Auslandschweizerschulen, AlpenstraBe 26, 3000 Bern.
Bewerbungen sind unier Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriiten. ‘
Photo und Liste der Referenzen bis spétestens 15.Juni 1971 einzurei‑
chen an: Dr. H. Roth. Direktor der Sekundarlehramtsschule, 9004 St. Gal‑
len.

_, AA......
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_ Humanistisches Gymnas‘iUm Basel.
; ‘ MaturitétstypenA und B

Stellenausschreibung

AmHumanistischen Gymnasium Basel sind auf
folgende Lehrstellen zubesetzen:

Eine Lehrstelle ffir Mathematik
vorwiegend ander Oberstufe (mit Oberlehrerbesoldung).
Erforderlich ist ein Lehrpatent fflr die Oberstufe. ‑

den 1.April 197é

Eine Lehrstelle fflr Englisch
allenfalls in Verbindung mit einem andern Fach
vorwiegend ander Oberstufe (mit Oberlehrerbesoldung).
Erforderlich ist ein Lehrpatent fi j r die Oberstufe.

Eine.Lehrstelle ffi r Geographie
und Naturkunde vorerst ander Unterstufe.
Erforderlich ist ein Lehrpatent fflr die Unters
aber auch ein solches fflr die Oberstufe.

Eine Lehrstelle fi j r Deutsch
. und Franzésisch vorersta’n derUnterstufe.
Erforderlich ist ein Lehrpatent 'ffir die Unterstufe; erwflnsch't ist ‘
‘aber auch ein solches fflr die Oberstufe. ‘ ~

tufe; erwflnscht ist

Bewerber wollen ihre Anmeldung so bald wie méglich dem Ré '_
tor des Humanistischen Gymnasiums.IMUnsterplatz 15, 4000 a;
sel, einsenden. ’
Der von Hand geschriebenen Anmeldung sind beizulegen; eine
Darstellung des Lebenslaufes und des BildungsgangeS.AbSChrif‘ '
ten der Diplome und der Ausweise fiber die bisherige unterricm‑
IicheTétigkeit. '- '

Basal,1. Mai 1971 ' _Erziehungsdepartement Baéel
“Stadt



‘Thurgau'isélié KantonsscfiuleFrauenfeld W

' Auf den 15.0ktober 1971 oder auf einen spéteren Zeitpunkt sind ‘fol‑
gende Lehrstellen zu besetzen: . .2 “

2 Hauptlehrstellen fur roménische Sprachen
1 Hauptlehrstelle fi i r Deutsch und Englisch
(eventuell ffir Déutsch und ein anderes Fach oder Englisch und ein
anderes Fach) ,

1 Hauptlehrstelle fi l r Mathemétik
1 Hauptlehrstelle f fi r Handelsfécher
1 Hauptlehrstelle ffirTurnen
(Knaben- und Médchenturnen) und ein anderes Fach
Die Bewerber mfissen sich fiber eine abgeschlossene akadernische Bil?
dung ausweisen kénnen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der Kan‑
tonsschule Frauenfe‘ld zu beziehen. welches auch’ weitere Auski‘mfte ’
fiber Anstellungsbedingungen und Besoldung erteilt.
Anmeldungen sind bis zum 15.Mai_1971 zu richten an das Erziehungs‑
departement des Kantons'Thurgau.

Frauenfeld, 1. Méirz 1971 Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau. Schflmpgrli

Schweizerische Alp ine Mittelschule Davos

er suchen auf Ende August. evtl. Mitte Oktober 1971, eine

Gymhasiallehrerin'
fi j r Deutsch und Geschlchte

fflr Gymnasium und Oberrealschu'le. Kleine Klassen, Knaben und M'a'd‑
chen. Maturitétsberechtigung.

Auskflnfte fiber die Anstellungsbedingungen ertéilt das
Bektora1der Schweizerischen Alpi‘n’en Mittelschule Davos.



W ID ER S 4P RU CH
Lesebuch fflr den Deutschunterricht

Herausgegeben von
Dr. Marianne Schmitz
244 3.. DM8,40, Best-Mr. 25400

Dieses Lesebuch bietet eine Auswahl
von literarischer Prosa des 20. Jahr‑
hunderts zur Gesellschaftskritik.
Sie verdeutlicht nicht nur die komplexen
Wechselbeziehungen zwischen Literatur
und gesellschaftlich-kultureller
Wirklichkeit, sondern regt auch zur
Auseinandersetzung mit der heutigen
gesellschafflichen Wirklichkeit an.
Alle Texte stelten sowohl aufgrund ihrer
Themat'ik als auch aufgrund ihrer
literarischen Qualitéit ein hervorragendes
Arbeitsmateria! ffir ein kritisches
Verstehen, ffir die Sprachanalyse und Graphik van ‘1. . . ”de
fflr die Erérterung dar. -. aus dem LesebuchWiderspruch

4'  '22)} .. .«.9.

Wir senden Ihnen gem auf Anforderung ein Prflfungsexemplar

W‘S c h a nin g h
Auslieferung fi j r dié Schweiz: Becket-Verlag,ZUrich,Rennweg14



VonHermannVilliger
Verfasser der viel gebrauchten Lehrmittel
«KleinePoetik» und «Gutes Deutsch», erschien
soeben eine neue deutsche Literaturgeschichte.

D t h Das mit einem Personen- und einem Sachregister
eu SC 6 ausgestattete Werk gibt in zusammenh‘éngender
. Darstellung einen Uberblick fiber die deutsche

" L t t ' Literatur von den ersten Zeugnissen deutscher
' 1 er 8, ur Sprache bis zum Schrifttum der unmmittelbaren

Gegenwart. Das letzte Drittel ist dem 20. Jahr‑
Von den Anffingen bis zur Gegenwart. hundert gewidmet.

_ :firh6here MittelSChulén und fie“ _ Der Verfasser hat sich bei seiner Arbeit von_ elbstunterncht. 416 Se1ten.M1t64Abb11‐ folgenden Grundsiitzen leiten lassen:

gtrfggofi19.40; SChLflprels ab10EXPL ‐ Seine Darstellung sucht vor allem Tatsachen
zu vermitteln undvermeidet schb‘ngeistige Phrasen.
‐ Sie soll keine getarnte Anthologie sein und
gibt daher nur ausnahmsweise Proben aus den
besprochenenWerken, daffir um somehr
Zeugnisse aus Briefen, Tagebfichern, Selbstbio‑
graphien sowie zeitgenfissische Urteile und
Charakteristiken.
-‐Sie geht auf das Leben der Autoren und auf den
erzfihlbaren Inhalt der Werke nur soweit ein,
als sie zum Verst’zindnis der Epoche, des Autors
und der Werke beitragen.
- Sie berficksichtigt, daB Literatur vor allem etwas
aus Sprache Geformtes ist und somit auf seine
sprachlich-stilistischen Gestaltungsmittel hin unter-‘
sucht werden muB.
-‐Sie er6rtert nicht nur die geistesgeschichtlichen,
sondern auch die gesellschaftlichen Bedingungen
der Literatur. '

__ Verlag Hubei' Frauenfeld



7")" W{YIN/05W 93 CHOLAR
Der ARISTO-Sch'olar istein ldealer SchulI-echenstab,wle Ihn
sich ieder Lehrer wiinscht. Ob die Bfickseite dieses Rechen‑
stabes beim AHISTO-Scholar0903 frei is t ffi r die Erarbeitung
des Rechenprinzlps mit selbst aufgetragenen Skalen, ob sie
belm AFIISTO-Scholar 0903 VS und 0903 VS-2 mit versetz‑

I ten Skalen oder beim ARISTO-Scholar 0903 LL mlt Expo‑
" ‘nentialskalen versehen ist - dle Skalenanordnung. auf der

Vorderseite mit den Skalen des bekannten Systems Riel:
is! lmmer dleselbe. ‑

[WW/5m -TRILOG
I ' Fiir h6h'ere Ansprflbhe vereinigt dieser Zweiseiten-Hechen‑

stab die Skalengruppen A/B/BI/Cl/C/D und DF/CF/ClF/Cl/
' I- CID auf einem Rechenstab.Jeder Zungenrandskala ist lhre

« ' entsprechende Kehrwertskala zugeordnet, die unniitige Zun‑
gen- und Lfiufereinstellungen erspart . Die versetzten Skalen
CF/DF/CIFvermelden das lastige Durchschleben der Zunge.
Drei Exponentialskalen, eine pythagoreische Skala sowie
zwel Tangensskalen bringen weltere Vortelle.
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fill/{ASTO‐MITTEILUNGEN FUR D I E SCHULPRAXIS
Unsere in zwangloser Folge erschelnende Hauszeilschrift vermittelt Erfahrungen uIId
niitzflche Hinwelse fiir den Unterrlcht.» Sle wlrd an 'lnteresslerte Lehrer koatenlos

‘ abgegeben, Flichtén Sle bitte lhre AnforderUngen auch ffir Prospekte und Muster an ~
’ I unqere Generalvertretung: ' ' I

A. Lindenmann -‘Delsbelfgerallee 38 - Basel 18

DENNERT & PAPE 4ARIsrP‐WAKE -AMBURG
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MaschinenWerdenauCh
IIIferner Zukunft denLehrer
mcht ersetzenkOnnen.

Helfenaber kénnensieIhnen
schon‘heute.

'-_ I'mwfifi

von Bell & Howell. Er ist sowohl Filmstreifen‑
als auch Dia-Projeklor und kann mit einemTon‑
bandgerfit automatisch geschaltet werden: also ‑
ein einzigarligcs Germ l‘Iir den audiovisuellen
Unlerricht oder denLanguage-Master. Ein
faszinierendcs Sprachlehr‐ undUbungsgerfit,

das der Lernende selbst bedienenkann.Eine
der wirksamsten Lernmaschinen unscrer Zeit.
.oder zum Beispiel den Bell & Howell‑

Filmosound658Q,dem’liberaus leisenl 6-mm-Ton‑
film-Projektor mit automatischer Filmeinfadelungg.

I Er hat einen sehr prfizisen Bildstand und arbeilet
.. .exlrem filmschonend. Einer der modernsten
Filmprojektoren, die esgibl.

Zum Beispiel der Tagesliclit:Projektor von Bell&Howell
Die gule alte Wandtafel stammt ‐ wie Sie wissen - noch aus dem
Mittelalter. Dcr-Tageslicht-Projektor elimlniert alle ihre Nachleile, ,
hat nber alle ihre Vorteile... und noch einige dazu: die Vorlagen "

sind klein im Format ‐ Sie kfinnen sie aus Btichern usw. herauskopieren.
‘(Es gibt Vollagen filr ganze Lehrgfinge - leilweise sogar beweglichc.)

Aul‘ den Vorlagen kdnnen Sic zeichnen, schreiben, unterstreichen, ,
erldliiren. Und all dasmit dem Gesicht zu_r Klasse‐der Kontakt reisst nie ab

Das_ Prinzip aller Tageslichl-Projekloren ist gleich. Der Bell & Howell
Projektor hat aber einige exklusive_Spezialitfiten, die ihn fiir

_. Sehulen besonders interessant machen.
Blue verlangen Sie die ausfiihrlichen Prospekte.

oder zum Beispiel den in der Welt einmaligen Filnistrip-Projektor-,

l‐--‐‐‐‑
‘ I . Bitte senden Sie mir unverbindlichdie

‘ I angekreuzlenUnterlagen.'

lDokumenlation liber Tageslicht-Projektor C]
I Dokumentation fiber Filmstrip-Projektor El”Inc I Dokumentation liber Language-Master El

Fllmo AG, Sean-isle 341. 8038 Zilrich. Tel. 051454680. Dokumentation fiber Filmsound658 Q [3



i f ‘ “ W e fO'l/S encore ' Larousse

;

dictionnaire
' de la langue ,

AROUSSE modern6
et encyClOPédi6 '

LA générale '
de- grammair‘?
et de lingUISt’que
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3003 Bern ;

c. R. E. D. I. F.
STAGE DE FORMATION DE PROFESSEURS ;
5 au 23juiliet, Geneva T;

22
Le Centre de Recherche et d'Etude pour la Diffusion du Francals, C.R.E.D.I.F. (Ecole 3
Normale Supérieure de St-Ctoud) 5'
organise a Geneva avec i'appui 3‘
‐ du Département de l'lnstructlon Publique du canton de Geneva 7}
- des Services Cuiturets de I'Ambassade de France 3 Same 3
un stage de formation at de specialisation pour i'enseignement du trancais et des langues 5"
étrangéres par les méthodes audio-visualles. ' g
Le but de ce stage est de donner aux professeurs qui y partlciperont une tormatlon com- 1:
plete ‘(théorlque et prathue) Ieur permettant par la suite d'enseigner valabiement par cos =§
nouvelles méthodes. “:1,

iée stage sera sanctionné par un examen official dont Ies épreuves se dérouleront a :5
eneve. :2

Le dipIOme officiel du C. R.E.D.I .F. sera décerné aux candidats qui auront passe cet ii
examen avec succes. ' {3
Les titulaires du diplOme du C.R.E.D.I.F. sont habilités a utiliser Ia méthode «Voix at 11
et Images de France».
Programme
Le programme détaillé des activités du stage sera envoyé a toute parsonne qui en fera
la demands.
Nombre de participants
Le nombre de participants etant iimité. i'examen des candidatures se tera au fur et a
mesure de la reception des demandes d'inscription.
Renseignements at inscriptions

Stage de Formation C.R.E.D.I. F.
TUTOR Centre d'Application Linguistique
20, rue de Lausanne. Geneva
Telephone (022) 318520

I.T.T. P.
Stage de formation de professeurs
5au16avril. Geneva

TUTOR organise inGeneva on stage de formation théorique at prattque consacré a Pen.
seignement de i'anglals par les methodes audio-visualise.
Le programme détaillé du stage peut etre obtenu auprés do

Stage de Formation LT.T. P.
TUTOR Centre d’Application Linguistique
20. rue de Lausanne. Geneva
Telephone (022) 318520


