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IStudienwoche des V S G
Die Mittelschullehrer aus der ganzan Schweiz warden sich in
Interlaken trefl‘en ‐ auch Sie P

Semaine d’études de 121' SSPE S
Les professeurs de l’enseignement secondaire dc t o u t e la Suisse se
r e t r o u v e r o n t £ 1Interlaken - serez-vous des nétres?

i 'lnformationen
Tour d’horizon
lnformazioni

Vorentwurf eines n e u e n Artikels 27 u m !
27bis der Bundesverfassung
Eriauterungen des Bundesrates (Auszug)
Die geitende Verfassung weist auf dem Ge‑
, biete des Bildungswesens dem Bunde n u r
sehr beschrfinkte Kompetenzen zu.
Er ist zwar befugt. das Berufsschuiwesen zu
regeln (BV Art. 34ter. Absatz 1. Buchstabe
g) und Vorschriften fiber Turnen und Sport
der Jugend zu erlassen (BV Art. 27quin‑
quies). Ferner kann er ‐ neben den beste‑
henden Technischen Hochschulen ‐ auch
eine Universitb't oder andere htihere Unter‑
richtsanstalten errichten oder solche Anstal‑
ten unterstiitzen (BV Art. 27). Auf Grund von
Artikei 27bis BV gewihrt er sodann den
Kantonen jfihrliche Beitrdge an ihre Auf‑
‘wendungen fiir das Primarschuiwesen. Arti‑
kel 27quater BV gibt ihm die Mfiglichkeit,
den Kantonen Subventianen an ihre Aufwen‑
dungen far Stipendien und andere Ausbil‑
dungsbeihilfen auszurichten oder in Ergin‑
zung kantonaler Regelungen auf diesem
Ge'biet selber MaBnahmen zu ergreifen.
SchiieBiich hat der Bund auf der Grundlage
des Gesetzes vom 19. Dezember 1877 fiber
die Freizfigigkeit des Medizinalpersonals
durch Bestimmungen iiber die Zulassung zu
den eidgendssischen Medizinaiprufungen Ein‑
fluB auf die Gestaitung der Lehrpic‘ine der
Maturitdtsschuien genommen. ln alien grund‑
sitzlichen Fragen des Bildungswesens sind
aber die Kantone zustfindig geblieben.
Das Departement des lnnern hat nun. ge‑
stiitzt auf parlamentarische VorstéBe‘, im
vergangenen jahr die Vorarbeiten fiir eine
grundlegende Revision der Schuiartikel in
Angriff genommen und zu diesem Zwecke
eine u n t e r dem Vorsitz des Departements‑
‘ Moticn M'Liiler (NR) - Wenk (StR), 1969
fiberwiesen: Postulate Meyer'(NR). Miil‑
ler (NR)I Krummenacher (NR), aile 1969
iiberwiesen.

Naeh richten des VSG

L'activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

chefs stehende Arbeitsgruppe eingesetzt,
der auBer den zustindigen Verwaltungs‑
steilen des Bundes der President und Sekre‑
t i i r der Erziehungsdirektorenkonferenz so‑
wie die Prisidenten des Schweizerischen
Wissenschaftsrates, der Eidgenfissischen
Maturitfitskommission und verschiedene
kantonale Erziehungsdirektoren angehér‑
t e n . Im SchoBe der Erziehungsdirektoren‑
konferenz wu rdengleichzeitig die Vorarbei‑
t e n fiir ein interkantonales Konkordat ‘Liber
die Schulkoordination, die bereits v o r Ein‑
reichung des Volksbegehrens in Angriff ge‑
nommen worden waren, fortgefiihrt. Sie
konnten am 29. Oktober 1970 m i t der ein‑
stimmigen Annahme des Konkordats erfolg‑
reich abgeschlossen werden. Es ist am 14.
Dezember 1970 vom Bundesrat genehmigt
worden und t r i t t in Kraft, sobald ihm" zehn
Kantone beigetreten sind. was bald der Fall
sein diirfte’. Das Konkordat t r i g t wesent‑
Iichen Begehren der Schulkoordinations‑
initiative der jugendfraktion der B G B
Rechnung. Es schafft die Voraussetzungen
ffir ein Zusammengehen der Kantone, das
fiber eine Angleichung mehr organisatori‑
scher Bestimmungen der Schulgesetze weit

hinausgeht.
'
Gleichzeitig erwies es sich als wiinschbar,
dem Bunde eine ausdriickliche verfassungs‑
rechtliche Kompetenz zur Fb'rderung der For‑
schung einzuriumen. Diesem Zwecke soll
die Aufnahme des vorgeschlagenen neuen
Artikels 27bis der Verfassung dienen.
Schon bisher hat allerdings der Bund die
Forschung gefbrdert; erwéhnt seien Iedig‑
iich die Beitrége an den Schweizerischen
Nationalfonds zur Fbrderung der wissen‑
schaftlichen Forschung. Bei den entspre‑
chenden MaBnahmen konnte er sich aber
bis anhin nur auf ungeschriebenes Verfas‑
sungsrecht. némlich seine Kompetenz z u r
Ubernahme kulturpolitischer Aufgaben.

3‘ZurZeit‘sind ihm 14 Kantone beigetreten.
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stfitzen. zu denen die Férderung der For‑
schung zweifellos gehfirt.
Der vorgeschlagene Verf'assungstext

Art. 27
'Das Bildungswesen hat zum Ziel:
- die Vermittlung einer der Eignung e n t ‑
5prechenden Ausbiidung im Hinblick auf
eine harmonische Entwicklung der Per‑
sénlichkeit und u n t e r Beriicksichtigung
der Anforderungen der Gesellschaft.
~ dle Vorbereitung aufdie Ubernahme poli‑
tischer und sozialer Verantwortung.
2Die Sorge‘ffir das Bildungswesen ist eine
gemeinsame Aufgabe von Bund und Kento‑
nen.
“Die Ausbildung auf der' Vorschul- und
Volksschulstufe fi l l t in die Zustindigkeit
der Kantone: Artikel 27quinquies, Absatz 1.
bleibt vorbehalten. Die Kantone sorgen fiir
eine Koordination des maBgebiichen kanto‑
nalen Rechts. Die Volksschule stehc u n t e r
ausschlieBlich staatlicher Leitung.
‘Die Ausbildung auf den fibrigen Bildungs‑
stufen sowie die Regelung von Stipendien
und andern Ausbildungsbelhilfen fallen.
soweit die Absitze 5 und 6 nichts anderes
bestlmmen, in die Zustfindigkeit der Kan‑
tone.

sDer Bund ist befugt:
a) Grunds'altze aufzustellen fiber Gestaltung
und Ausbau des Mittelschulwesens, der
hfiheren Ausbildung, der Weiter‐ und
Erwachsenenbildung sowie fiber die
Ordnung des Stipendienwesens und
anderer Ausbildungsbelhilfen;
b) héhere Lehranstalten zu errichten. zu
fibernehmen oder z u u n t e r s t i j t z e n .

‘Der Bund kann an die Aufwendungen der
Kantone fur das Bildungswesen sowie fiJr
Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen
Beitrige gewihren. Lelstungen des Bundes
kfin‘nen insbesondere an die Voraussetzung

geknfipft werden, daB Koordination Und
Freizfigigkeit im Bildungswesen unter den
Kantonen sowie der Zugang zu den Hoch‑
schulen sichergestellt sind. Der Bund kann
fiberdies. in Ergéinzung kantonaler Vorkeh.
ren, selber Stipendien oder Ausbildungsbei;
hilfen ausrichten.

7Der Unterricht is: w‘a‘hrend mindestens
neun Jahren obligatorisch und wenigstens
fi j r diese Dauervan den affentliehen Schulen
unentgeltlich. Die 6fi'entlichen Schulen sol.
Ien von den Angehfirigen aller Bekenntnisse
ohne Beeintrichtigung ihrer Glaubens- Und'
Gewissensfreiheit besucht werden kénnem
I D i e Kantone sind v o r dem ErlaB von Aus.
fflhrungsgesetzen anzuhéren.

Art. 27bis
‘ Der Bund férdert die wissenschaftliche ’
Forschung, soweit dies im allgemeinen In‑
teresse des Landes geboten ist. Das Nfihere
bescimmt das Gesetz.
‘

’Der Bund is: befugt. eigene Forsc’hungs.
stfitten zu errichten.
SteHungnahme des VSG

Das Vernehmlassungsverfahren l'a'uft bis
Mittejuli 1971. Der Vorstand des VSG wird 1
sich mil: den Problemen befassen, obwohl er , 1
nicht direkt dazu eingeladen worden l s t ,
‐

‐

‐

‐

‐

‐

\

Semaine d’études d'lnterlaken
du 11 au 16 octobre 1971

Envoi des programmes: fin iuin
Délai d'inscription: 4 septembre 1971
Studienwoche in Interlaken

11. bis 16. Oktober 1971
Versand des Programmes: Ende junl
AnmeldeschluB: 4. September 1971
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Erziehung. oder Unterentwickiung

Wie soll man es anfassen, daB das Erzie‑
hungswesen der Entwicklung die grdBtmng‑
lichen Dienste leistet? Angesichts der ex‑
tremen Begrenztheit ihrer Mittel. der
Dringlichkeit der Reform des Unterrichts.
des Ungeniigens der Forschung auf diesem
Gebiet wie auch'angesichts der Notwendig‑
keit, die daraus erwachsenden Bediirfnisse
m i t denjenigen des Arbeitsmarktes in Ein‑
klang zu bringen, haben sich die Entwick‑
- lungslinderdaran gemacht. ihr Erzlehungs‑
programm zu planen. Diese Planung ist die
hauptsiichlichste Neuerung und der grfiBte
Schrltt vorwiirts. den unser Jahrzehnt zur
Verwertung der menschlichen Kriiftequel‑
len getan hat.‘
Aber wenn auch Flanung die e r s t e Wafi'e ist
im Kampf der Erziehung gegen die Unter‑
entwitklung, so ist sie doch nicht die ein‑
zlge. Soll die Erziehung den grfifltmo'glichen
Beltrag an die nationale Entwicklung leisten,
so muB vor allem das verfriihte Austreten
so vieler Kinder un‘d Jugendlicher aus der
Schule vermieden werden.
Nun belfiuft sich aber in Asien, Afrika und
Lateinamerika der Prozentsatz dieser Aus‑
trltte zwischen der Primar- und Sekundar‑
stufe auf ungeffihr 50%. In einem der afri‑
kanlschen Lander, das ich im jahre 1961 be‑
suchte, zeigte mir das Staatsoberhaupt Zah‑
len, aus denen hervorging, daB auf 120000
Schiller, die in die erste Primarklasse ein‑
traten. nur12000 bis zum Ende des sechsten
Jahres blieben und n u r 3000 his zum Ende
des elften Jahres. d.h. bis zum Ende der

Sekundarschule.
Zwei fundamentale Ursachen des Schiiler‑
veriustes
Diese Art von Verschwendung hat zwei
fundamentale Ursachen. Die erste ist funda‑
mental in dem Sinne. daB sie sich nicht von
"elnem Tag auf den andern beseitigen léiBt,

denn sie ist Ausdruck der allgemeinen Mi‑
sere. Zehn Prozent der ungiinstigst situier‑
t e n indischen Haushalte haben 2% des
Nationaleinkommens zu ihrer Veriijgung,
die nichst h6her situierte Gruppe von
ebenfalls zehn Prozent der Bevolkerung 4%
des Nationaleinkommens. Solange das ge‑
samte Nationaleinkommen verhiltnismiBig
niedrig bleibt. wird man noch lingere Zeit
warten miissen, bis diese konstante Pro‑
portion 20 Rupien pro Mitglied der am

schlechtesten situierten Haushalte betriigt.
Und bis dahin werden die den 20% der
firmsten Familien gehtirenden Kinder wei‑
terhin aus der Schule zuriickgezogen wer‑
den. um einen Beitrag‘an das Familienbud‑
g e t leisten zu k6nnen.

Die zweite fundamentale Ursache des
Schiilerausfalls ist das Prinzip der freien
Wahl. auf dem die indische Gesellschaft be‑
ruht. Eltern und Kinder wihlen die eine.
oder andere A r t des Unterrichts oder der
Berufsausbildung ; oft entspricht diese Wahl
keineswegs der Nachfrage nach Arbeits‑
kriiften, und oft entspricht sie auch nicht
den eigentlichen Wiinschen der Wfihlenden.
Diese beiden Ursachen des Verlustes an
Schiilern miissen. wenigstens vorléiufig, als
unabfinderliche Tatsachen akzeptiert wer‑
den. Doch hat der erschreckende Prozent‑
s a t : des Verlustes noch weitere Ursachen,
auf die man sehr wohl einwirken konnte
und sollte. Sie betreffen die Lebensbedin‑
gungen der Lehrer und ihre intellektuelle.
moralische und materielle Ausriistung.
Dos Problem der Lehrer

Die qualitativen Probleme, die sich auf die‑
sem Gebiete stellen, sind an einer Zusam‑
menkunft des regionalen Rates des inter‑

nationalen Verbandes der Lehrerorganisa‑
tionen in Kuala Lumpur im jahre 1960 wie

folgt definiert worden:
«Wenig qualifizierte, schlecht bezahlte und
iiberarbeitete Lehrer. i j b e r fi i l l t e Klassen
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und abgekfirzte Schultage, ein sehr mittel‑
mifliges Unterrichtsprogramm, das nicht
einmal die Rudimente des Primarunter‑
richts enthilt, nothilfsmfiflige Schulriume
und Schulhfiuser, Iangweilige Lehrbiicher.
von denen zudem nicht geniigend vorhan‑
den sind. ein oft volistfindiger Mangei an
piidagogischen Hilfsmitteln : so entsteht eine
A r t formlosen Unterrichts, der in gewissen
Fallen noch schfidlicher ist. als gar keiner.»
Neun iahre sind vergangen. seitdem der
asiatische Unterricht in einer leider so
wahrheitsgetreuen Weise beschrieben wur‑
de. Was ist seither geschehen? Sehrwenig.
fi j r c h t e ich. oder iedenfalls nichts, das fiber
einen bescheidenen Anfang hinausginge.
0 f t ist das Schicksai der afrikanischen und
iateinamerikanischen Schulen kaum besser.

inhait und Methoden des Untem‘chts

Der Verlust an Schfilern hat nicht nur
quantitative. sondern auch qualitative
Aspekte. In den Entwicklungsléindern hat
ein groBer Teii der Studien- und Lehrpiéine
keineriei Beziehung zur Wirtschaft oder zu
den sozialen und kulturellen Besonderhei‑
t e n der Gesellschaft. Die Zeit, da ich zur
Schule ging. gehort glijckiicherweise der
Vergangenheit an. Aber noch ietzt sehe ich
mich schweiBgebadet in der feuchten Hitze
meiner Dorfschule in Vellore sitzen, ais ich
in engiischer Sprache aufgefordert wurde.
die Verse von Robert Browning zu wieder‑
holen. «Oh. to be in England. now that
April’s there!» lch f'drchte, daB ich dabei
niche besonders giiinzend abschnitt. April
ist in jenem Teil Siidindiens der heiBeste
und feuchteste Mona: des Jahres, un'd ich
erinnere mich noch meines Erstaunens dar‑
iiber. daB irgend iemand wiinschen mochte.
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sich im April irgendwo aufzuhalten.
Ich habe auch die Anstrengung nicht ganz
vergessen. die es mich kostete, mir ein Biid
einer Lerche zu machen, als ich zu rezitieren
Iernte, « Hark. hark, the lark!» W i r haben

in indien eine groBe Vieifalt von vogeln.
aber nicht eine Lerche.
Sind diese Zeiten jedoch wirklich vergan.
gen? Vieileicht doch nicht. Obwohl mehr
als 60% des Bruttoprodukts der meisten
Entwicklungsifinder aus der Landwirtschaft
s t a m m e n und mehr als 70% der arbeitenden
Bevolkerung in diesem Sektor beschiftigt
ist, bleibt der Unterricht, den man diesen
Leuten gibt, ohne jeden Zusammenhang
m i t den Bediirfnissen und Anforderungen.
der Landwirtschaft. Es sollten doch die
Wissenschaften und Techniken so in den '
Prozefl des Unterrichcs und der Berufsbil.
dung eingefiigt werden. um diese zu realen
und wirksamen Grundlagen des wirtschaft- V
lichen Handels 2u machen.
Nicht weniger wesentlich und dringend ist.
was ich als die Modernisierung der Tech‑
nologie der Erziehung bezeichnen mb'chte.

Als Unternehmungen betrachtet. bieten die
Schulen und Universit'a'ten ein lamentable;
Bild. Sie kennzeichnen sich durch eine vor.
sintflutiiche Technologie, voiikommen y e . . . ‘
aitete pidagogische Methoden auch der
Lehrlingsbiidung, die die Fehler der Ver.
gangenheit weiterfiihren und manchmaI
noch akzentuieren. die sich in der Tat oft
noch langsamer entwickeln, als die Miihlen
des Herrn mahlen. die lnvestitionen in
Desinvestitionen und soziaie VerschWen_
dung verwandeln und den Geist in Lange‑
weiie, Unwissenheit und Unzufriedenheit
tauchen. Was den Lehrer oder Meister an‑
belangt, so wird er von der Bfirde der ihm

auferiegten Unterrichtsstunden und der‘
Zahi der ihm anvertrauten Schfiler Serade‑
zu erdriickt.
Die Kombination zweier Faktoren ‐ Uni‑
versalisierung des Primarunterrichts ~und
Demokratisierung des h6heren Studiums
einerseits. Bevalkerungszunahme andrer‑
seits - hat die Zahl der Studenten an den
hoheren Lehranstalten zwischen 1950 Und '
1960 von 6,4 Millionen auf 11.5 Millicmen

erhoht. was eine Zunahme von 80% bedeu‑
t e t , wih renddem die Zahl der Universitits‑
lehrer sich um n u r 60% vergréBerte. Die
Zahl der Studenten hat sich in Europa um
80. in Indien um 50 und in Lateinamerika
um 25 Frozen: erhoht. Friiher oder spiter
wird es einem an den traditionallen Metho‑
den festhaltenden Land nicht mehr moglich
sein. die notige Zahl von qualifizierten
Lehrkriften fiir die stindig zunehmende
Zahl von Schiilern bereitzustellen.
Noch katastrophalersind die Konsequenzen
der Lage in qualitativer Hinsicht. Statt sich
auf zuverlfissige Nachschlage- und andere
autoritative Werke zu verlassen, sind Schli‑
ler und Lehrer auf den Ausweg verfallen,
sich m i t Zusammenfassungen zu begniigen,
mic Zusammenfassungen von Zusammenfas‑
sungen. wenn nicht gar von Zusammenfas‑
sungen von Zusammenfassungen von Zu‑
sammenfassungen

Einer neuen Unterrichtstechnologie entgegen

Aufdiese technischen Probleme ‐ wenn man
sie als solche betrachtet - gibt estechnische
Antworten. In erster Linie haben die Uni‑
versititen und andern hoheren Lehranstal‑
ten eine Rolle zu iibernehmen, die n u r sie

spielen kb'nnen. Dle in der pfidagogischen
Forschung auf hoherem Niveau erzielten
Resulta’te miissen auf die andern Stufen des
Unterrichts ausgedehnt werden und eine
allgemeine Reform der Schulprogramme er‑
leichtern.
u
Zweitens eroffnet die Modernisierung der
pfidagogischen Methoden - praktische Ar‑
beit in kleinen Gruppen, aktive Titigkelt in
Kliniken. Laboratorlen. Werkstfitten. Fabri‑
kenl auf den Farmen usw. - neue Perspek‑
tiven fiir die Universitfiten und Schulen. Die
neuen Techniken des Unterrichts und der
Berufsausbildung k6nnen entscheidende
Fortschritte herbeifiihren. Die General‑
versammlung der Unesco hat eine Studie
fiber die mfigliche zukiinftige Verwendung *

von Satelliten gutgeheiBen. m i t deren‘ Hilfe

in einem Lande wie Indien Alphabetisie‑
rungskurse gleichzeitig in den 14 Sprachen
des Landes sowie Vorlesungen und Demon‑
strationen auf Universitétsniveau iiber ge‑
wisse besonders schwierige und komplexe
Fragen der Wissenschaften ausgesandt wer‑
den konnten. Es ist. nicht ausgeschlossen,
daB ein solcher Satellit. m i t Beginn des
neuen jahres Uber Indien und vielleicht
Uber Indonesian. Westafrika und Brasilien
funktionieren wird. Die sich daraus fiir' die
Zukunft der Erziehung und die gesamte
Entwicklung dieser Lander ergebenden
Konsequenzen sind noch kaum zu ermessen.
lch weiB sehr wohl. daB clas Programm, das
ich hier auf einigen wenigen Seiten e n t w o r ‑
fen habe, eine riesige. fast herkulische Auf‑
gabe bedeutet. Ich bin m i r auch der tradi‑
tionellen Trfigheit eines altehrwiirdigen.
verehrten Beijufes bewuBt, wie auch der
Langsamkeit. die die Evolution einer so um‑
fangreichen und bedeutungsvollen Unter‑
nehmung, wie das Erziehungswesen es ist.
unvermeldlicherweise charakterisiert. Aber
was auf dem Spiel steht, ist zu schwerwie‑
gend. der Grad der Unterentwicklung zu
belastend, die Teufelskreise, die diese zieht.
zu unerbittlich. als daB man noch lange ge‑
duldig zusehen konnte.
Malcolm S.Adiseshiah
zitlert nach Unesco-Press 8/1970

Studienreise in die U S A (SchluB)
Le rapport ci-dessus consacré a un voyage
d’études aux USA (la premiere partie a para
dans le N0 3/1971) traite d’abord de la Poli‑
tique soolaire et del'Organisation des écoles
aux trois niveaux de l’Etat fédéral, de chaque
Etat et des autorités locales ou de district. Ce
qui frappe particuliérement, c’est d la fois
l'extraordinaire diversité des écoles et leur dé‑
centralisation. A c6té des écoles ofiicielles, les
écoles privées ont gardé une grande importance.
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Dans une deuxiéme partie, les auteurs étudient
les méthodes de selection et d'admission, en
chaisissant pour leur enquéte un certain nom‑
bre cle High Schools, de Colleges et d‘univer‑
sités; malgré toutes les difl’érences en ce qui
touche les conditions d'admission dans les
High Schools, trois critéres sont généralement
pris enconsideration: les tests de performance
(School Applications Tests), les tests d'aptitu‑
tudes (Achievement Tests) et, ce que nous ne
connoissons guere en Suisse, les tests d'apti‑
tudes caractérielles. Au niveau des High
Schools, il n‘y a pas de selection proprement
dite, mais contréle, orientation. formation. Au
niveau des Colleges seulement se fait une
premiere selection, qui se renforce ensuite
dans les universités. La méthode de la «gui‑
dance» pratiquée aux USA et qui rempiace la
selection on usage chez nous, nous amene d
nous poser des questions au sujet de nos procé‑
dés en matiere scolaire: ,«Les méthodes
d'appréciation et de selection ne devraient‑
elies pas étre ‘humanisées’? Ne pourrait-on
pas obtenir de meilieurs résultats scolaires par
une plus grande souplesse, c’est-d-dire par des
branches 6 option, des cours d niveaux ou en
facilitant le passage d'une classe d l’autre?
Ne devrait-on pas preparer de facon individuel‑
le l’acces aux facultés? Doit-on s’en tenir a
one maturité de caractere général, ce qui
d’ailleurs n’est pas la méme chose que la
formation générale?»
Dans une troisleme partie (publiée dans ce N0
du GH) les auteurs donnent des indications sur
certains centres de recherches pedagogi‑
ques et leurs domaines d’activités (recherche
théorique et recherche appliquée, réalisations,
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experiences).
La quatriéme partie est consacrée a la techni‑
que de l'enseignement (le plus souvent un
équipement technique remarquable, on style
d’enseignement qui permet une integration
sociale bien meilleure que chez nous, une
atmosphere de camaraderie qui ne nuit a u t u ‑
nement 6 la discipline, une bonne organisation

del‘orientation scolaire, le r6le determinant du
maitre dans l'enseignement, malgré l’impor.
tance accrue des

moyens techniques). La

quatrieme partie traite aussi des buts de l’en‑
seignement (banne formation générale pour
tous, promotion des éléves particuliérement
doués, éducation aux relations humaines e: a
la solidarité, adaptation sociale, recrutement
des cadres).
Les deux dernieres parties sont consacrées d (a
formation des maitres et a leur perfectionne‑
ment, ainsi qu’d la formation des adultes. Les
auteur: attirent l'attention sur les multiples
possibilités de perfectionnement par des cours
du sair, des cours d’été. des établissements de
perfectionnement pour les maitres, des centre:
de recherches et de développement, les cangés
et les voyages d’études, ce qui nous donne une
idée dela flexibility et dela mobility a m é n ;
caines. Bien que la Suisse ne puisse pas copier
tout simplement le systéme américain, parce
que les conditions sociales et les dimensions
mé‘mes des USA no soul: pas comparables d
celles de notre pays, nous pouvons beaucoup
apprendre des USA en ce qui cancerne l’organi‑
sation de l’enseignement, le développement
des éleves particulierement doués et le cum“
de la vie scolaire.

3. Bildungsforschung und Entwicklung
(Educational research and development)
Bildungsforschung wird in den USA QrOBge‑
schrieben. W i r haben schon bel der Darsrel‑

lung der Schulverwaltung Hinweise darauf
gegeben. daB innerhalb aller Amtsstellen
auch Forschungs- und Entwicklungszentren
bestehen. Zudem leisten diese erhebliche
Beitrige an die verschiedenen ForschUngs_
stellen des Landes. Dadurch,‘ daB sie S e n , “
Schwerpunkte bestimmen, fordern sie "iCht
nur. sondern s t e u e r n teilweise diese For-‑
schung. Nun is: Nordamerika aber ein
Kontinent - daher is: auch hier eine Kowd‘;
nation notwendig. W i r warden uns 'bemti‑

hen, z u e r s t aufzuzeigen, w i e iiber eine
Organisation (ERIC) diese Koordination
sichergestellt wird, und dann an einigen Bei‑
spielen, die n u r exemplarischen Charakter
haben, die Arbeitsweise von einigen For‑
schungszent'ren beschreiben.

a) Das ERIC (Educational Research infor‑
mation Center)
Dies ist ein Netzwerk, dem alle Forschungs‑
und Entwicklungsstellen angeschlossen sind.
Wegen der GrfiBe des Kontinents wurden
neun Regionen gebildet m i t einem verwal‑
tungstechnischen Zentrum. Daneben 'gibt es
vom Gegenstand her spezialisierte For‑
schungs- und Entwicklungszentren, schlieBl
lich regionale «educational laboratories»
und dann. zur Streuung der Information.
die sogenannten ERIC-Clearinghouses m i t
ihren Sondergebieten (adult education.
disadvantages. educational facilities, higher
education, usw.).
Mit dieser groBangelegten Stabsorganisa‑
tion soll die Forschung nicht stimuliert, ko‑
ordiniert und dirigiert werden - nein. das
Hauptverdienst des ERIC-Systems Iiegt
wohl darin, daB Forschungsergebnisse zen‑
tral registriert und damit schnell und auf
breltester Basis bekanntgemacht werden.
Dies geschieht fiber eine Vielfalt von Publi‑
kationen (Zeitschriften, Bibliographien. Spe‑
zialstudien), aber auch durch Auskunfts‑
erteilung, Herstellung von Kontakten,

Ubersetzungen u s w.
Nun ist die Schweiz ja eln kleiner Staat. Es
sollte also bei uns ein nationales Zentrum
geniigen, das ahnllche Aufgaben hitte. Vo r
allem aber ist ein Bildungsforschungszen‑
t r u m n u r sinnvoll, wenn ihm die notigen
Mittel z u r Bekanntmachung der Resultate
in die Hand gegeben werden. DaB ein sol‑
ches» Zentrum bei der Bestimmung von
Prioritaten mitzureden hitte. scheint uns
klar, sonst bleiben Doppelspurlgkeiten
unvermeidlich.- Nur so kann auch direkt

ein Beitrag

an die Bildungspolitik geleistet

werden.

b) Einzelne Zentren und Experimente
W i r haben schon von den Amtsstellen ge‑
sprochen. Esist wichtig. zu unterstreichen.
daB in Amerika Verwaltung ohne Forschung
und Entwicklung nicht denkbar ist. So findet
man schon beim USOffice of Education Abtei‑
iungen. die sich m i t allen Schul- und Erzie‑
hungsproblemen befassen, obwohl der
Bundesstaat keine legislativen Kompeten‑
zen hat.
W i r haben in Washington das ERIC- Clear‑
inghouse on higher education besichtigt. Dies
ist eine typische «Verteilerorganisation»
m i t hauptséichlich publizistischer Titigkeit.
Hier steht Zentralisierung im Vordergrund.
Eine zentrale Forschungs- und Entwicklungs‑
stelle sahen w i r in Newton (Education Devel‑
opment Center). Man befaBt sich m i t Curri‑
cula-Forschung, Lehrerweiterbildung durch
Kurse und Arbeitsgruppen. Auf experimen‑
tellem Wege sollen Lehrmethoden und Lehr‑
mittel erprobt werden, bevor sie publiziert
und in den Handel gebracht werden. Der
Mitarbeiterstab findert sich rasch, da je
nach Gegenstand andere Leute angespro‑
chen werden.
Daneben werden Hilfsmittel far den Unter‑
richt entwickelt und folgende drei Ziele an‑
gestrebt: die Materialien sollen billig und
praktisch sein; ein Kommentar und eine
Anleitung f‘ur den Lehrer soll beigegeben
sein; woméglich soll ein Lehrer solche Ma‑
terialien selbst herstellen kénnen. Damit
der s t e t e Kontakt m i t den Beniitzern ge‑
wahrt hleibt. ist alles als ein Arbeitsablauf
konzipiert: Forschung ‐ Entwicklung ‐ An‑
wendung ‐ Bewertung ‐ Forschung. Damit
soll auch die s t e t e Weiterentwicklung
garantiert werden.
Die Unterrichtstechnik wird durch solche
Zentren nat‘drlich beeinfluBt. Es geht ja
nicht n u r um Belieferung der Schulen. son‑
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dern auch um Beeinflussung. Dabei gibt es
auch Widerstande - insbesondere bei den
Lehrerbildungsanstalten, die sich offen‑
sichtlich in Methodik und Didaktik nicht
gern hineinreden lassen. Auch an der Mary‑
land University (Zentrum fiir audiovisuelle
Hilfsmittel) wurde uns der schwer zu fiber‑
windende Traditionalismus der Lehrer be‑
stitigt.

New York Centerfor Urban Education,eine von
derBundesregierung getragene Forschungs‑
stelle. Sie umfaBt drei Arbeitsgebiete:
1. Curricula development (Lehrplanreform).
wobei es darum geht. die Lehrer mit den
Lehrzielen v e r t r a u t zu machen, die Lehr‑
plane zu aktuallsieren, die Friiherfassung
der Kinder zu studieren.
2. Die Lehremeiterbildung. In einem beson‑
deren Kursprogramm soll diese geférdert
und iiber die Lehrer der Schulerfolg durch‑
leuchtet werden.
3. Grundlagenstudien. SchlieBlich werden
Fragen studiert. die sich auf das Problem
GroBstodt und Erziehung im allgemeinen
bezlehen, wie z.B.: «Wie schafft man eine
Gemeinschaft, wie kann die 'social educa‑
tion' gefordert, wle den Benachteiligten
geholfen werdeni». Als interessantes Pro‑
lekt wurde uns von einem Soziologen ein
Schulzentrum «The educational park»
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Aufhol- oder Ergiinzungsschule darSteHEm
Esscheint eindeutig zu sein, daB ein forcier‑
ter lntegrationsversuch sich fiir diese Unteren
Schichten eher nachteilig auswirkt. Die Zah- ‘
len sprechen hierfiir (Maryland University;
35000 Studenten, 500 Schwarze; Harward
University: 50000 Studenten, 1000 Schwar.
ze). Wenn man hier helfen will, miissen be‑
sondere MaBnahmen getroffen werden: Die ‘
Community Colleges - ahnlich konzipierc wie
die schwedische Oberstufe (theoretische Ab‑
teilung [liberal a r t s ; praktische Abteilung I ‘
vocational and terminal program) sollen
den benachteiligten Studenten helfen durch
mehr Zeit, kleinere Klassen. standige Bera‑
'tung (fiir ie 100 Studenten ein Berufs- und
Studienberater). Zudem ist diese SChule
sozusagen gratis. Esist klar. daB die Commu‑
nity Colleges zugleich ein Experiment dar.
stellen. Fiir die kérperlich Behinderten sind
Krankendienste da. Viele Studenten sind
berufstéitig und erhalten hier in der « Co.
operative education» die Chance. eine bosse‑
re Arbeit und damit den sozialen AUfstieg
zu finden.

Pennsylvania Advancement School. W i r Sahen.
wie auf der Ebene der BundesverwaImng.
des Staates oder Distriktes an der BildUngs_ ‘
forschung und Entwicklung mltgearbeitef i
wird. Dali auch aufder untersten Stufe Oder l
erlautert.
im kleinsten Bereich, d.h. im Rahmen def
einzelnen Schulen, Experimente durchgefiihrt.
New York City Board of Education. Auch hier
neue ldeen entwickelt werden. zeigt dieses
werden ihnliche oder die gleichen Probleme
studiert. iedoch vom Staate aus und in di‑ Programm (bler arbeiten sieben SChulen
rektem Kontakt zu den lokalen Schulver‑ zusammen). Uber solche «Exemplary Model
waltungen. Die Fragen beziehen sich auf ' schools» sollen neue Wege gezeigt werden
die Unterrichtsgestaltung (z.B. individuali‑ Dies hat den Vorteil. daB alle Beteiligten.
Behorden, Schulen. Eltern und BESUCher.
sierter Unterricht). Da die New York City
daran mitschaffen. Es laflt sich also festStel:
die gr6l3te aller Schulverwaltungen dar‑
stellt. geht man hier oft eigene Wege. Als len. daB wegen der groBen Dezentransie_
rung und Freizeit impulse von oben und Unten
interessantes Experiment waren die nach
dem Comprehensive-School-Prinzip konzi‑ ausgehen. Natiirlich kommt man dabei an?
einergewissen Betriebsamkeit und D°Ppel- 7
plerten « Community Colleges» zu erwfihnen.
spurlgkeit nlcht vorbei.‑
die fiir die benachteiligten Schlchten eine
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Essteht aber fest: Fortschritt ist n u r mog‑
lich. wenn theoretische und angewandte
Forschung, materielle Entwicklung und
praktischeVersuchezusammengehen.Wenn
Freiheit als Prinzip dariibersteht, sollten
sich in einem kleinen Land gewisse Nach‑
teile (Doppelspurigkeit. u n g e s t e u e r t e Ex‑
perimentierlust) vermeiden oder eindim‑
men lassen.

4. Unterrichtstechnik und Methode
W i r k6nnen einige allgemeine Feststel‑
lungen vorausschicken:
Die technische Ausr'Listung ist groBenteils
ganz hervorragend. v o r allem in den tech‑
nisch orlentierten lnstituten; meist sind
Sprachlabors vorhanden: audiovisuelle Mit‑
tel sind oft e r s t im Ausbau und ihre Anwen‑
dung (Franzosischunterricht) zu wenig mit
dem iibrigen Unterricht koordiniert. Die
Einrichtungen der Biologiezimmer sind
modern. vor allem wird Anleitung zu selb‑
stfindigem Arbeiten an Terrarien und
Aquarien (schon in der Primarschule) ver‑
mittelt; die Schulbjicher fiir den Biologie‑
unterricht sind ganz hervorragend, didak‑
tisch-methodisch sowie auch inhaltlich. Sie
sind immer auf die Praxis ausgerichtet und
leiten zu selbstindigem Beobachten an.
Viele praktische Ubungsbeispiele sind
vorgesehen. Fiir Seziero und Mikroskopier‑
kurse ist gutes Material vorhanden und
dieses ist leicht zu beschafl'en. Das Anschau‑
ungsmaterial ist reichlich vorhanden.
Ob'jektiverweise muB gesagt werden. daB
diese giinstige Situation vor allem auf die
privaten Schulen zutrifit (hohe Schulgelder)
Oder aber auf offentliche Schulen in reichen
Quartieren. 2.8. Peabody School. Cam‑
bridge. W i r haben auch Schulen gesehen
‘(McKinley High School, Washington). die
wenig ausgeriistet sind (90% farbige Schu‑
ler) oder sogar einen verlotterten Eindruck
machen (Brooklyn University College. New
York). In den USA gibt es immer alles.

Untem‘chtsmethode und -betrieb sind teilwei‑
se sehr modern und aufgeschlossen (Sprach‑
unterricht eher auf Erfassen des Inhaltes als
auf Formenlehre ausgerichtet). Die Schiller
sind sehr aufmerksam und nehmen lebendi‑
gen Anteil -am Unterricht durch Fragen.
Frage- und Antwortspiel ist sehranregend
und interessant. Es gibt wenig dozierende
Lehrer, die aktive Teilnahme der Schiiler
ist Starker als bei uns. Es besteht ein offenes
Verhfiltnis zwischen Lehrer und Schiiler in‑
n e r - und auBerhalb der Lektionen. Eine ka‑
meradschaftliche Atmosphiire herrscht vor
sowie eine gute Disziplin in den Schul- und
Erholungsréumen. Die Zurechtweisung der
Schiiler durch den Rektor geschieht durch
iiberzeugende Worte, nicht afientlich.
sondern im Biiro. Es gibt allerdings auch
hier Spannungen und Unterschiede. lm
Montgomery County wurden dem Super‑
intendenten autokratisches Verhalten und
autoritia're Methoden vorgeworfen. Es wird
dort uLa. mehr Mitsprache- und Mitbestim‑
mungsrecht gefordert (Teacher Parents
Association), das u.E. allerdings zu weit
ginge.

Da im Unterrichtsbetrieb die Wahimiiglich‑
keiten eine groBe Rolle spielen. kommt der
Studienberatung eine entscheidende Be‑
deutung zu. Der «Counselor» ist ebenso
wichtig wie der Schulleiter und der Lehrer.
W i r hatten Gelegenheit. solchen Beratun‑
gen beizuwohnen und Fragen zu stellen.
Alierdings muB man sich klar sein dariiber,
daB derjenige Schiiler. der ein hoheres Stu‑
dium ergreifen will. in den Wahlmiiglich‑
keiten beschrdnkt ist. Das Medizinstudium
s e t z t Biologie voraus. diese Wissenschaft
aber s e t z t Chemie und Physik. diese wie‑
derum Mathematik voraus. W e r in ein gutes
College kommen will. braucht eine gute
Vorbereitung. We r nicht richtig oder iriilh
genug gewfihlt hat. riskiert. daB ihm der
Zugang ‘zu einer Fakult'a't verschlossen ist
oder daB er am College unnotig viel Zeit
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verliert m i t Nachholen. Es r i c h t sich dann,
wenn ein Schiller ein Fach nuraus Sympathie
zu einem Lehrer wfihlte, oder wenn Fach‑
lehrer sich Schiller «kaperten», ohne auf

deren Berufsabsicht zu schauen. Die zu frilhe
Speziah’sierung engt die Studienwahl‘ ein. Der
Sprachunterricht schien uns, t r o t z techni‑
scher Hilfsmittel, im allgemeinen weniger
hochstehend als derwissenSchaftliche Unter‑
richt, obwohl die Anforderungen an einem
guten College streng sind.
Die Roile des Lehrers wird t r o t z der Techni‑
sierung des Unterrichts als entscheidend
betrachtet. Auch in den U SA wurde betont.
daB Lehrerkreise sich oft gegen die Techni‑
sierung wehren. Programmiertes Lernen und
Lehren wird zwar propagiert. der Lehrer
bleibt jedoch entscheidende Pers'dnlichkeit.
Man versucht daher, durch Verbesserung
der Lehreraus- und -weiterbildung mit die‑
sen Fragen fertig zu werden. Hierfiir wer‑
den groBe Mittel aufgebracht.
Unterrichtszlel und Motivierung. Uber eine
g u t e Ausriistung der Schulen, moderne
Methoden-und die Initiative der Lehrer will
man folgende Ziele («skills») erreichen:
‐ Cute allgemeine Grundlage fiir alle ameri‑
kanischen Kinder. Damit soll auch die
Gleichheit der Bildungschancen begriin‑
det werden. Vor allem die Unterrichts‑
methoden (Begabtenférderungl) und die
vielen Hilfsmittel sollen sich in diesem
Sinne (Magnetband, Einzelboxen, Video‑
Recorder) auswirken.
- Fiz'rderung der Sonderbegabung und interes‑
sen durch Wahlfachsystem, groBe Beweg‑
lichkeit im Stundenplan. Durchlfissigkeit
usw.

- Erziehung zu solidarischem Verhalten und
. soziaier Einsteilung (schulisch und auBer‑
schulisch: skill of good citizenship),
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durch den Unterricht, das Lehrer-Schil‑
ler-Verhfiltnis. die Administration.
- Rekrutierung von Kadern und Vorbereitung
aufdas College oder die Universitfit. Neben

allgemeinen Bildungszielén
wird die Forderung des besonders quali‑
fizierten Nachwuchses (academic skill)
nicht vergessen. Erziehung und Charak‑
terbildung ist fiir alle; die Vorbereitung
auf College und Universitéit erfolgt
nach Begabung und besonderen Bediirf.
nissen. Essollen FijhrerpersiSnlichkeiten
herangebildet werden. die zu maximalen
Leistungen fahig sind. Aus diesem Grund
ist heute auch ein besonderer Trend ‘
zu vermehrtem naturwissenschaftlichem
Unterricht zu verzeichne'n. denn dies
bedeutet im heutigen technischen Zeit.
alter «leadership». Hler liegt, w i e schon
betont. die Gefahr cler Uberspezialisie‑
rung. Eswird teilweise eine Riickkehr 2u
mehr humanistischer Bildung p o s t u l i e r t ,
Das Leben an der Schule. Ist das Leben an der
Schule (Verwaltung. Lehrer, Schiiler, Eltern, *
Ehemalige) meist sehr ungezwungen, so
spiirt man i n den Campus eine g e w i s s e
soziale Isolierung. Auch die Erwachsenen- .
bildung, die am gleichen O r t stattfihden
den

eher

kann. schléigt keine Briicke. Darauf beruht

das heutige groBe Bediirfnls nach

iii-Tent“. ‘

cher Diskussion und Behandlung SOzialer
Probleme.
‘
‘
Als SchluBbemerkung kann man beifijgen. 3
daB das freiere Leben an der Schule_ der
flexible Betrieb, die moderne Ausriistung
wohl nicht sosehr als Erfolg amerikanischer
Pfidagogik oder Didaktik. sondern als Aus‑
druck amerikanischer Sitten. GeWOhnheiten
und Einrichtungen im allgemeinen Zu be‑
wertensind.Auch dieamerikanische Familie,
deramerikanische Biirobetrieb. das ameri‑
kanische Gesellschaftsleben sind antlers als
bei uns. Man kann nicht die Schule allein
findern. Die Wechselwlrkung zWiSchen I
Schule und Gesellschaft wurde uns in den
USA besonders bewuBt. Angesichts Einer
feststellbaren Krise begriff man auch die
Sarge der amerikanischen Schulen und Leh‑
rer fiir die Zukunft der Nation.

5. Lehrerbildung, -weiterbildung, -austausch

Allgemeines. Vorerst muB betont werden.
daB es keine amerikanische, d.h. durch einen
fiir alle Staaten giiltigen Ausweis sanktio‑
nierte, gleichformige Ausbildung der Lehrer
gibt. Die lokalen Schulbehorden entschei‑
den fiber dessen Gijltigkeit, und dies seit
zwei jahrhunderten. Zwar hat der Lehrer‑
mangel auch hier die Freiziigigkeit begiin‑
stigt. Die Verschiedenheit blieb ‐ in den
USA ist die Lehrerausbildung nicht standar‑
disiert. Sie erfolgt in Colleges und Universi‑
titen (undergraduate and graduate level ‑
ie nach Schulstufe), so daB e t w a 1900 Insti‑
tutionen v o n unterschiedllcher Qualitat sol‑
the Ausbildung vermitteln und Ausweise
ausstellen.
lm allgemeinen dauert die Ausbildung des
Primarlehrers (elementary school) vier jahre.
Sie erfolgt in Teacher training colleges, die
an die High School anschlieBen (Schiller
zwischen 17/18 und 21/22 Jahren), oder in
Schools of Education von Universitaten
(undergraduate level). Padagogisch-didakti‑
sche und fachliche Weiterbildung gehen
zusammen. Praktika erfolgen meist in den
Schulen. Fiir die Lehrer on Senior High Schools
dauert die Ausbildung [finger (6 bis 8 jahre).
da diese ja auch eine ganzewissenschaftliche
Ausbildung an der Universitat (graduate
level) erhalten. Die padagogisch-psycholo‑
gische Ausbildung erfolgt aber im gleichen
Department of Education, so daB hier-zwi‑
schen Lehrern der Unter- uncl Oberstuie
eln Kontakt besteht. 0 f t ist es so, daB Leh‑
rer der Unterstufe wahrend ihrer Tatigkelt
sich in Abend- oder Sommerkursen welter‑
bilden. um‘Spezial- oder Oberstufenlehrer
zu warden. Zwei Drittel der Studenten der
George Washington University, Educational
School, waren solche Schiller. Dank der
Flexibilitiit in Stundenplan und Studien‑
organisation ist dies moglich.
Wie uns gesagt wurde (Maryland Universis

t y, Princeton University), verursachen die
Praktika oft Sorgen. da diese zu wenig iiber- V
wacht sind und da Lehrer, denen man Stu‑
denten a n v e r t r a u t , nicht s o g u t sind, w i e
man meinte. Daher tendiert man auf Schul‑
zentren. die m i t den Lehrerausbildungs‑
statten enger verbunden sind. Umgekehrt
denkt man. daB die Lehramtskandidaten.

die «drauBen praktizieren», den Unter‑

richtsbetrieb fiberhaupt erneuern helfen.
Die Lehrerausbildung an der Princeton Univer‑
sity

Dauer: vierjé'ihrige Collegeausbildung m i t BA
(Bachelor of Arts). basierend auf Priifungen
in Englisch. Fremdsprache. Mathematik.
Naturwissenschaften. «social studies».
Schwerpunkt: den «humanities» k o m m t
Vorrang zu.
Die Charakterbewertung spielt eine grofle
Rolle. Sie erfolgt im College durch Beob‑
achtung der Schiller und durch die Praktika.
Die Universita't sorgt fiir Stellenvermitt‑
lung. Eswird auch hier versucht. Schillern
ohne vollstandige Vorbildung eine Chance
und Lehrern. die im A m t stehen, durch
Extrakurse eine Aufstiegsmtiglichkeit zu
geben.

Lehrerausbildung an der Universita't Harvard
Fiir die undergraduate students ahnlich wie
in Princeton. dariiber oder daneben. eine
weitergehende Ausbildung in verschiede‑
nen piidagogischen Richtungen, so 2.B.

M A T = Master ofArts in Teaching Program
D r. in social studies education
D r. in language and literature education
D r. in reading
D r. in science education
D r. in mathematical education
Master of education in general purposes.

Es handelt sich hier um Pedagogik als Dlszi‑
plin oder um Fachlehrerausbildung fiir
hohere Schulen.
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Harvard will so Kader bereitstellen fiir
Erziehungs- und Bildungspolitik sowie das
Oberstufenniveau heben.
Die Graduate School of Education hat Verbin‑
dung zur ganzen Universitfit; damit ist auch
die interdisziplinarische Ausbildung erleich‑
tert.

Ziel der Lehrerbildung
‐ Selbstd'ndig lehren Iernen durch Feststel‑
lung von Alternativen, Wahl eigener

Methoden. Diagnose der Programme,
usw.

- Aktuell Iehren Iernen durch die Fahigkeit.
Bildungsbediirfnisse zu erkennen, Stoff‑
wahl zu motivieren, u s w.

- Rationell lehren lernen durch Erfassung des
Lernprozesses. Beherrschung von Unter‑

richtstechniken. usw.
‐ Wirksam lehren lernen durch Steigerung
der Mitteilungsffihigkeit. durch Erlernen
der Diskussionsfiihrung, der Gruppen‑
arbeit, usw.
- lm Teamwork Iehren lernen durch Zusam‑
menarbeit mic Kollegen. gemeinsames
Programmieren, usw.
- Die Lernenden beraten und bewerten lernen.
Der Lehrer soll nicht n u r etwas wissen,
sondern vor allem sein ‐ so wirkt er als
Beispiel und Antrieb auf seine Schiiler.

Lehrerweiterblldung
Der Lehrerweiterbildung wird in den USA

31-8

Aufstieg oder als « recyclage», eine Selbst‑
verstandlichkeit darstellt. Jahr fiir Jahr
kehren viele zur Schule zuriick.
Die Colleges and Universitc'iten betrachten es
ihrerseits als Pflicht, diesen Bediirfnissen e n t ‑
gegenzukommen. DaB dabei Spannungén e n t ‑
stehen konnen, ist verstindlich. denn Schule
und Leben bilden oft einen Kontrast. So ha‑
ben progressive junglehrer oft Unruhe in
die Campus gebracht. Vielleicht riihrt dies
auch daher, daB sie ihre halbakademisChe
Ausbildung den Graduate students gegen‑
iiber durch «soziale Doktrine » kompensie.
ren wollten. Es ist aber auch so, daB A u g .
bildungsstfitten o f : von konservativem
Geist beherrscht bleiben,‘so daB_Weite.-.
bildung und Reformwille in Konflikt gera‑
ten.

Die Weiterbildung ist umfossend ‐ niche nur
neues Fachwissen. sondern auch psycho‑
piidagogische. unterrichtstechnische. sozial‑
wissenschaftliche Kurse werden gebmem

Die Verhaltensforschung ist modern, Und

so kommt es iiber

Weiterbildung zu
einer st‘a‘ndigen Konfrontierung mit Gesell‑
die

schaft und Beruf.
In der Organisation zeigt sich wiederum die
Uberall frappierende Vielfalt und Flexibili.
t i t . 5 0 gibt es:

- Hunderte von Sommerkursen, vor allem
fiir Lehrer. die weiter weg wohnen, .
- Abend- oder Wochenendkurse, vor allem in
grfiBeren Zentren.
- Halbtagskurse, vor allem fiir Junglehrer
und solche. die keln volles Preramm
haben und ohne Schwierigkeit zur Uni‑
versitfit kommen k‘o'nnen.

grolite Bedeutung zugewiesen. Dabei sind
zwei Tatsachen zu beachten:
Einmal bleibt der Hochschul- oder College‑
absolvent mlt seiner Schule das Leben long
verbunden. Nicht selten bringen die Ehe‑ Von allen diesen Méglichkeiten zur Welter‑
bildung wird reichlich _Gebrauch gemacht
maligen auch groBe Finanzhilfe. So bleiben
nicht zuletzt deshalb, weil damit besser be:
auch die Lehrer nach ihrer Ausbildung in
zahlte Lehrerstellen offenstehen. Die hfihe‑
Kontakt mit ihrer Universitat.
Dann ist man in den U S A allgemein von . ren L6hne ‐ und die Tatsache, daB Jun?
Fortschritt und Wandel iiberzeugt, so dafl Iehrer vom Militardienst befreit sind - ha.
standige Waiterbildung. sei esals Weg zum ben dem Lehrermangel zum Teil abgehOIfe
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Lehreraustausch
_In den USA wird dem Lehreraustausch
grfiBere Bedeutung zugemessen als bei uns.
Es wurde uns daher die Frage gestellt, ob
ein solcher nicht mit der Schweiz mb'glich
wire. In den USA sind viele Lehrer daran
interessiert.
Angeslchts derféderalistlschen Struktur bei‑
der Lander sowie der Schulautonomie
(Staat ‐- Kantone / local districts -‐ Gemein‑
den) ist man sich der administrativen
Schwierigkeiten eines solchen Unterneh‑
mens bewuBt. Sowohl das Office of Educa‑
tion in Washington wie die Zentrale infor‑
mationsstelle kdnnten ja n u r als «Brief‑
kasten» und Vermittlungsstelle dienen.
Alle konkreten Abmachungen (Lohn. Ver‑
sicherung. Dauer usw.) mUBten zwischen
den interessierten Instanzen direkt getrof‑
fen werden.
Esw i r e iedoch festzuhalten. daB nicht n u r
aus England. sondern auch aus den USA
Englischlehrer im Austausch zu finden wa‑
ren. Es gfibe ferner Turnlehrer. ja Lehrer
fiir alle Diszipllnen. in grofieren Stidten
konnte ein amerikanischer Lehrer fiber
amerlkanische Literatur. Kultur und Ge‑
schichte in verschiedenen Schulen u n t e r ‑
richten, damit er ausgelastet w i r e .

Erwachsenenbildung
W i r haben im vorhergehenden Kapitel be‑
treffend Bildungsforschung und Entwick‑
lung auf die «Cooperative Education», eine
Art berufsbegieitenden Untem‘cht, hingewie‑
sen. Er stellt vielfach schon ein Stiick Erwach‑
senenbildung dar.
'
lm Prospekt des Borough Manhattan Com‑
munity College betrefi'end «Cooperative
EducatiOn» ist zu lesen: « Yo u are being
paid to do a good job. When you do a
‘better‐than good' iob you are on your way
up the ladder of success.»
Will man die Motivation zur Weiterbildung
verstehen. ist es wlchtig. sich solche Sfitze

v o r Augen zu halten. Im Vordergrund steht

der Gedanke eines «better job» und damit
eines sozialen Aufstieges.
Hinzu kommt von seiten der Pidagogen o f t
eine ans Aufkléirungszeitalter ankniipfende
Gldubigkeit an die Schule. Auch darf man a n ‑
gesichts der hohen Einwandererzahlen den
m i t der Beschulung verbundenen «Ameri‑
kanisierungsprozefl» nicht vergessen. Dies
motiviert vom lndividuum und von der Ge‑
sellschaft her den Bildungsanspruch und den

((Bildungsmarkt».
Sozusagen alle Colleges stehen daher am
Abend, d.h. etwa ab 16 oder 17 Uhr. der
Erwachsenenbildung offen, wo auf allen Gebie‑
t e n Kurse belegt werden k6nnen. Handelt
es sich um staatliche Anstalten, sind die
Gebiihren bescheiden. 0 f t befinden sich
solche Zentren auch innerhalb oder in der
Nfihe von Universitits-Campus. W i r haben
schon bei der Lehrerweiterbildung aufdiese
Tatsache hingewiesen.
Dali vorn Arbeitsmarkt her ‐ angesichts der
rasch voranschreitenden Entwicklung und
Verinderung lm Wirtschaftsleben - der
Erwachsenenschulung (Umschulung. Wel‑
terbildung) groBes lnteresse entgegenge‑
bracht wird, ist verstiindlich.
Dabei darf die Rolle der Public Libraries und
Museen nicht vergessen werden.
Es zeigt sich, daB auch in den USA die
Erwachsenenblldung mehr vom Beruflichen
her bedingt ist als von einem allgemeinen
Bildungsideal oder e t w a wegen sozio-poii‑
tischer Bediirfnisse, obwohl in den USA
gerade auf «social sciences» soviel Gewicht
gelegt wird. Es ist interessant festzustellen,
wie sehr der Mittelbau (College, Under‑
graduate section) m i t der Erwachsenenbil‑
dung verbunden ist. Diese Beziehung z u r
Geselischaft ist enorm wichtig.
Neben den schulischen lnstitutionen (Colle‑
ges. Universities) betitigen sich viele private
Organisationen, seien sie religioser (z. B.
Y M C A = christliche Jugendverbinde), ge‑

werkschaftlicher, politischer Provenienz.
auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung.
Daneben gibt es einen ganzen «Bildungs‑
markt». Auch hier trifft es zu, daB vorab
utilitaristische Motive als Reklame dienen
(sozialer Aufstieg. Fiihrerschulung. Geld).
Die Public Libraries und Museen, die w i r
bereits . erwfihnten, dienen vielleicht der
Hebung der Volksbildung im allgemelnen
aufuneigenniitzigste Weise. Man muBsehen,
wie die Amerikaner vor ihren Museen
Schlange stehen, welcher Betrieb an einer
Public Library herrscht. umzu erfassen. wie
die breite Masse kulturell angesprochen
werden kann. «Lernen lehren » ist daher fiir
die High School ein Begrifi'. So schafft sie fiir
die Erwachsenenbildung die notwendige
Basis. Es ergeben sich daraus auch fiir uns
wichtige Erkenntnisse, wenn wir heute ver‑
suchen, die Erwachsenenbildung auszu‑
bauen. In der Schule muB damit begonnen
werden. durch Hinweise auf selbstindiges
Lernen. auf Beniitzung V o n Bibliotheken,
durch Bekanntmachung von Kursen. Lagern.
W i r hatten Gelegenheit, von einem 50iéih‑
rigen Taxichauffeur zu erfahren, wie er nun
am College Klimatisieru ngstechnik studiert,
um so fiir die kiinftigen Jahre eine bessere
Situation zu finden. Wir lernten eine
schwarze Bankangestellte kennen, die sich
m i t Studentinnen zusammen weiterbildet,
um allenfalls iiber den zweiten Bildungsweg
zum h'dheren Studium zu kommen. Hier sind
die «Community Colleges» in New York
wirklich bahnbrechend.
Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis
in den USA generell von einer Bildungsge‑
sellschaft gesprochen werden kann. Der
Trend hierzu zeigt sich jedoch iiberall.

C. Ailgemeine SchluBfoigerungen

1. Hinsichtlich Schulpolitik und Verwaltung
Die U SA - wie jeder federalistische Staat -_‑
stevht vor einem doppelten Problem:
i

1. mehr BundeseinfluB uber mehrBundeshilfe,
Koordination oder Zentralisation,
2. geniigend Autonomie der Staaten und
lokalen Beharden: Initiative, Anpassung
an besondere Gegebenheiten.
Oberster Grundsatz: « Equity and Quality ».
d.h. gleiche Chancen. aber auch gleiche An‑
spriiche. Dah_er Festlegung nationaler Bil.
dungsziele. Uber gezielte Bundessubven.
tionierung will man die Koordination e r ‑
reichen. Finanzielle Zuschiisse scheinen die
Mittel zu sein. die zum Ziel fiihren. Aller‑
dings werden Doppelspurigkeiten n i g h t
vermieden, und die Planung ist auf dem Pa‑
pier weiter fortgeschritten als in Wirk‑
lichkeit.
2. Hinsichtlich Selektions- und Aufnahmeyer.
fahren

Die U S A , wie ieder lndustriestaat, ist am
Bildungswachstum interessiert. Dieses soil
jedoch nicht nur eine quantitative Zunahme
sondern ouch eine qualitative Verbessemng’
bringen. Neue Selektionsverfahren wollen
daher die Anspriiche nicht vermindern
sondern Ungerechtigkeiten ausmerzen. i,;
den USA scheinen menschliche Bewertuw
gen Starker ins G'ewicht zu fallen als bei uns.
Es w i r e zu priifen. wieweit bei uns use‑
sichts des gewiinschten Bildungswachsmms’
die Aufnahmeverfahren weniger als Lei‑
stungs- und mehr als Eignungspriifungen ge‑
staltet werden kt‘mnten. Dies ist nur auf
nationaler Ebene moglich; der Einsatz' der
Mittel ist sonst zu hoch. Damit wiirde man
jene Homogenitfit hochhalten, die friiher
durch die M AV geboten war. Humanisie‑
rung und Sozialisierung des Unterrichts
sind damit gegeben. Lernen lernen, “Wailen
lernen, leben lernen ‐ das sind Gebote der 3
modernen Schule. Die haufige Verwendung
von Testverlahren hat aber Vor- und Nach‑
teile.

3. Hinsichtiich Bildungsforschung und Ent‑
wicklung
ist festzuhalten, daB in den U S A am Nutzen
der Bildungsforschung nicht mehr gezwei‑
felt wird. Es ist interessant, zu sehen, daB
die Verwaltung gerade fiber diesen Weg
(gezielte Subventionieru ng, Festlegung von
Prioritaten, umfassende Information) das
Erziehungswesen beeinfluflt. Nicht durch
Gesetze und Verordnungen. viel mehrdurch
neue Einsichten und Motivierungen 50” die
Bildungspolitik gesteuert werden. Dabei geht
es nicht nur um gréBere Ausgaben, sondern
auch um das Sparen. Hier ist der Bund be‑
sonders wirksam, weil er durch Regierungs‑
erklfirungen Schwerpunkte setzt. Auf keinen
Fall darf dabei die Zusammenarbeit mit den
Lehrerorganisationen (N EA) fibersehen
werden.

4. Hinsichtlich Unterrichtsmethodik
Das Beispiel USA zeige, wie viel Neues auf
diesem Gebiet moglich ist. Zugleich sieht
man aber auch in den U S A die Schwierig‑

kelten, die es zu fiberwinden gilt. nicht
zuletzt den Traditionalismus der Lehrer. M i t
Recht erkennt man. daB Unterrichtsmittel
den guten Lehrer nicht ersetzen. Vor aIIem
Information ist wichtig. Esware auch falsch,
zu glauben, in den U S A arbeite man nur
mit modernen Unterrichtsmethoden (Com‑
p u t e r, TV. Magnetband usw.). Der Unter‑
schied ist sehrgroB. Gerade in einem f'ddera‑
listischen Land sollte aber eln Ausgleich ge‑
schaffen werden. Dies wiederum kann n u r
fiber'zentrale Mittel geschehen.

5. Lehrerbildung und Weiterbildung
Die Ausbildung ist kaum besser als bei uns.
Die verlfingerte Ausbildungszeit i s t mehr
cler geringeren Vorbiidung als der besseren
_Ausbildung zuzuschreiben. Zu unterstrei‑
chen waren die vielen Weiterbildungsmfig‑
A lichkeiten : Abendkurse, Sommerkurse, Leh‑
rerbildungsanstalten. Forschungs- und Ent‑

wicklungszentren. Urlaube. Studienreisen.
Hier zeigt sich positiv. was die Amerikaner
aIs mobility and flexibility rfihmen. Es w i r e
zu prfifen. wie w e i t nicht auch bei uns die
stiindige Weiterbildung von Universitaten
her stirker geffirdert werden kénnte.

6. Erwachsenenbildung
Diese scheint vor allem materiel! motiviert.
Als Organisation t r i t t sie nicht selbstindig
in Erscheinuyng: H'dhere Schulen, Biblio‑
theken, Museen, private Verbfinde teilen
sich in die Aufgabe.

Zusammenfassung
Die Schweiz und ihre Schulen konnen die
U S A und ihre Bildungsanstalten nicht ein‑
fach kapieren. Esware auch falsch, zu glau‑
ben, daB in den USA alles besser sei. Be‑
stimmt IiiBt sich aber vieles Iernen. insbe‑
sondere. was den Unterrichtsbetrieb, die
individuelle Begabtenffirderung, das Leben

an der Schule betrifft.
Nicht vergessen wollen w i r die Rolle der
Universitéiten { fi r die Weiterbildung. Hin‑
gegen wurde uns klar. daB die Gesellschafts‑
krise in Amerika auch das Erziehungswesen
bedroht und damit die Demokratie und den
Staat. Man muB also auch die Gefahren se‑
hen.
Auf vielen Gebieten (Staatsverwaltung,
Forschung) ist es zudem schwierig, Ver‑
gIeiche anzustellen, weil die Gr'o'Benord‑
nungen zu verschieden sind. Es ist aber
interessant. festzuhalten. wie man fiberall
auf IokaIe Autonomie und Initiative Wert
Iegt. 035 Management liegt also eher in
Koordination (siehe ERIC) aIs in Zentrali‑
sation. Trotzdem spielt hier das US Office
of Education eine entscheidende Rolle ‑
nicht fiber Verfassung und Gesetz, wohl
aber fiber Information. gezielte Finanzhilfe,
Forschungslenkung. Die Informations- und
Dokumentationsstellen sowie die For‑
schungsinstitute sind doch meist viel besser

Anhang: Struktur des Schulwesens in den USA
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ausgeriistet als bei uns, auf jeden Fail im
Sektor Bildung und Erziehung. Pedagogik
ist in den U S A als Wissenschaft anerkannt.
Dank

Esbleibt den Berichterstattern. allen jenen
zu danken, die diese Studienreise ermég‑
licht oder erleichrert haben: vorab die

«Swiss Society of Sciences in U S A » , unsere
Behb'rden im Inland und unsere Vertretun‑
gen in den U S A , das US Office of Educa‑
tion. insbesondere H e r r n Bodenman, sowie
alle Schulen, Forschungszentren und Ver‑

waltungsstellen, die so freundlich waren.
uns zu empfangen und m i : Auskiinften sowie

Unterlagen zur Verfiigung zu stehen.

Ausschxeibpng
Die v o n der Schweizerischcn Erziehungsdirektoren‐Konferenz
. eingesetzte Kommission «Lehrerbildung v o n morgen» befaBt sich im
Rahmen ihrer gegenwiirtigen Arbeiten auch mit der Frage, wie
in Uflterricbt der allgeminbildenden Fd‘cber das Berufsziel der kiinftigen
Volksschullehrer berficksichtigt werden kénnte.

Die Kommission gedenkt, in ihren SchluBbericht Hinweise und
‘Empfehlungen zur Gestaltung dieses Fachunterrichts aufzunehmen,
und zwar ffir die Féicher Deutsch, Franzésisch, Italienisch, Englisch,
Geschichte, Geographic, Physik, Chemie, Biologic, Mathematik.
Sic bittet die Fachlehrer der Lehrerbildungsanstaltcn und der
vorbercitenden Mittelschulen um

.

Berk/tie fiber die :pezifirc/ze Germ/fling d3: Fac/mm‘errz't/ztx ill!
Hinblz'aé emf day Bemfsgiel Mnftzger Volkmhulle/zrer.
Die Berichte sollen die Fragc lediglich ffir ein einzelnes Fach beant‑
w o r t c n und h6chstens Io Schreibrnaschinensciten umfassen.
Die im Schlufibericht vcrwendeten Beitrfigc werden honoriert.
AuBerdern ist vorgesehen, cine Anzahl Arbeitcn ganz Oder teilweisc
im Gymnasium Heluetz'mm zu veréffentlichcn.

Einsendungen sind bis z u m 15. September 1971 zu richten an:
D r. F. Miiller-Guggenbiihl, Seminardirektor, AuBere RingstraBe 7,
3600 Thun.
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Schulreformen
Réformes scolaires

Classes a niveaux a Neuchitel

Des enseignements a niveaux s o n t organises
dans trois classes de 3° scientifique (éléves
de 14 ans) et dans trois classes de 2° moder‑

ne (éléves de 13 ans) de I'Ecole secondaire
régionale de Neuchatel. Les éléVes om: des
horaires traditionnels pour toutes les bran‑
ches, sauf pour le frangais, l’allemand et les
mathématiques. Pour chacune de ces disci‑
plines, on a réparti les éléves des trois clas‑
ses en quatre groupes selon leurs aptitudes
et leurs capacités:
‐ groupe A:
- groupe B:
- groupe C:
- groupe D:

'_324

éléves rapides, doués
éléves moyens, doués
éléves moyens, lents
éléves lents. peu doués

riées et en controler l’efficacité, les p r o f e s ‑
seurs de chaque discipline se réunissent en

colloque hebdomadaire a raison de 2 heures
pour le francais et 1 heure pour les mat‘hé.
matiques et l'allemand. Ce contact p e r m a ‑
n e n t e n t r e les maitres est tres profitable;
en effet, de nos jours, on ne p e u t plus nier
l’efficacité du travail en groupe.
Par cette experience - qui n'en est qu’a ses
débuts et qui devrait conduire a une évo‑
lution dusystéme pédagogique traditionnel
- nous sommes heureux de constater que
la passage d'un éléve d'un groupe a l'autre ..
donc l'orientation ‐ ne pose aucun p r o .
bléme; nous sommes persuades d‘avoir pu
ainsi sécuriser certains de nos e'léves et Ieur
éviter peut-étre un échec scolaire toujours
si douloureux.
R.jeanquartier, Directeur adjoin:

Le groupe A a un effectifassez has (15 éléves)
et le groupe D un effectif trés faible (10 .
Bilan d’un an at demi d'expérience
éléves) pour permettre aux uns d’avancer
L’Ecole secondaire régionale de Neuchfite|
plus rapidement dans le programme et aux
autres d'avoir un enseignement quasi indivi‑
se livre depuis une année et demie a Line
duel dont chacun comprendra immédiate‑
experience dite de «Classes a niveaux». ||
m e n t l’effet psychologique: l'éléve n’est
s'agit de regrouper. pour un certain nombre
plus un «cancre», Iaissé pour compte, mais
de legons. les éléves de plusieurs classes
un éleve que l’on cherche a maintenir au selon leurs capacités dans différents domai‑
niveau de ses camarades. que l'on peut aider
nes. Les branches concernées s o n t Ie fran‑
a chaque instant.
gais, l‘allemand et les mathématiques. II e s t
La répartition initiale (basée sur des épreu- ‘ aujourd’hui possible de faire un Premier
ves communes et les notes de l'année précé‑
bilan, fruit d'une série de colloques lors des‑
dente) se modifie au cours de l’année selon
quels les enseignants o n t tenté de dégager
le rythme de travail des éléves. Cette répar‑ tous les aspects, t a n t positifs que négatifs.
tition p e r m e t également une orientation
de leur travail. ll s'agit donc ici d’impressions
continue par le passage des trés bons éléves
et non d’un jugement définitif en raison du
dans une section « plus difficile» ou au con‑
peu de recul, du manque de critéres d’éva.
traire des éléves peu doués dans une section
luation et de comparaison et de l'ignorance
mieux adaptée a leurs aptitudes.
des repercussions de I'expérience sur le
L’unité de chacune des classes et l’unité du passage des éléves dans une école Sec°n_
groupe s o n t assurées par un maitre ensei‑
daire supérieure de style traditionnel.
gnant lagéographie et I’histoire dans les trois
classes et fonctionnant comme maltre de Aspects positifs
classe pour l'ensemble des éléves. ‑
3) En ce qui concerne les éléves:
Afin de coordonner' le travail e n t r e les grou‑ ‐ formation dans la classe de groupes de
pes, de m e t t r e au point des méthodes va‑
travail homogénes
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‐. enseignement quasi individualisé offrant
la possibilité de mieux sérier les diffi‑
cultés d’apprentissage
-‐ meilleur encadrement des éléves per‑
m e t t a n t d’éviter certains échecs dus a
un manque de réussite momentané
-. effectifs restreints des différents groupes
favorisant un contact plus étroit e n t r e
maitres et enfants
-- climat de confiance, attitude détendue,
sentiment d’assurance, épanouissement
des éléves
‐ participation plus active de ces derniers
- perméabilité (facilité de passage d’une
section ou d’un groupe s l'autre et
d’intégration des éléves étrangers)
b) En ce qui concerne les professeurs:
- collaboration fructueuse sur Ie plan pé‑
dagogique

On peut craindre qu'arrivés au gymnase ou

- travail collectif.

les professeurs qui préparent et s u r t o u t
défendent une these. Ce fait e s t peut-étre
d0 2‘: l’accroissement des places d'assistants,
mais surtout aux charges croissantes impo‑
sées aux professeurs par l’enseignement
d'aujourd‘hui.
Cette situation nouvelle est d‘autant plus
regrettable que les discussions a propos des
réformes de l'enseignement secondaire
font ressortir la nécessité d'apprendre a
apprendre. Mme I.Jeanrenaud (1969) parle
meme dans son modele pour une école de
demain d’aptitude a la recherche. Cene s o n t
pas des études universitaires de trois ans qui
donneront aux futurs professeurs les bases
solides pour un tel cahier des charges. Aussi
de nombreux responsables de n o t r e ensei‑
gnement s'inquiétent a juste t i t r e de la
diminution des doctorants parmi les pro‑
fesseurs secondaires.
Quel remede peut-on apporter a c e t t e
situation? A moins d'admettre qu‘un profes- 2
seur peut travailler 70 heures et meme plus
par semaine. la seule solution e s t de le de‑
charger d'une partie de son enseignement.
Non pas en lui donnant un demi-poste dans

‐

colloques hebdomadaires permettant de
discuter a chaud des experiences. des
réactions des éléves. de la matiére a an‑
seigner. des questions de méthodologie
et de docimologie

Aspects négatifs

a) En ce qui concerne ies éléves:
- «limites» imposées par l’actuel systéme
scolaire qui fausse l'expérience en ne
permettant pas d’envisager son prolon‑
gement au niveau supérieur (difficultés
d'intégration dans une classe oi: I'éléve
ne bénéficiera plus de l'appui antérieur)
‐ baisse d'intérét. d'esprit cle compétition
. par manque de motivation, de stimula‑
t i o n , s u r t o u t dans les groupes rapides
b) En ce qui concerne les professeurs:
- néant.
Les responsabies des trois groupes estiment
l‘expérience réussie. avec toutefois la res‑
trictlon suivante: ce type d'enseignement
restera-t-il fructueux pour les éleves qui
entreront plus tard dans des classes aux
méthodes d’étude encore'traditionnellesi

.

‐

.

‐

‐
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‐
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dans d’autres éccles supérieures. certain:
éléves éprouvent de grandes difficultés
d’adaptation. || serait par consequent trés
souhaitable, pour se rendre réellement
compte de son apport positif, de v o i r s'éten‑
dre le principe des classes a niveaux a
d’autres écoles.
André Rleder, Secrétaire générai

Enseignement secondaire et recherche

ll y a quelques années. les professeurs de
l‘enseignement secondaire pouvaient t r o u ‑
ver le temps de préparer une these de doc‑
t o r a t . Cette situation avait Ie mérite de
procurer au doctorant un travail rénuméré
et de maintenir un contact étroit e n t r e
I'Université et l'enseignement secondaire.
Malheureusement, rares s o n t

aujourd'hui
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l'enseignement secondaire et un demi-poste
d’assistant a l'Université (car dans ce cas. il
devrait également une partie de son temps
a I’Université) mais en lui conservant son
poste complet dans l’enseignement secon‑
daire avec une demi-horaire de legons. Le
reste de son temps serait consacré a un t r a ‑
vail de recherche sous la direction d’un pro‑
’ fesseur d'Université.
Le candidat de l’enseignement secondaire.
aprés avoir obtenu l'accord du Departe‑
ment de I’Instruction Publique et du direc‑
t e u r de l'lnstitut dans lequel il préparera 53
these, sera soumis aux mémes conditions
que les autres doctorants en ce qui concerne
les examens, la durée et l'impression de la
these. Une fois la these soutenue, le profes‑
seur devrait bénéficier d’une décharge
d’heures d’enseignement lui permettant de
continuer des travaux de recherche. Une
allocation spéciale de traitement devrait
étre également envisagée.
ll semble fort probable que les cantons qui
s'engageraient dans c e t t e vole auralent plus
de facilité a recruter non seulement des'
docteurs. mais également des licenciés. De
nombreux ieunes Iicenciés fuient actueIIe‑
m e n t l’école secondaire par peur d’une
sclérose lntellectuelle. Ils désirent pouvoir
approfondir encore leurs connaissances et
faire un travail personnel.
ll serait également souhaitable que les per‑
sonnes qui o n t fait une these, sans avoir
enseigné auparavant, puissent étre intégrées
plus facilement dans l’enseignement secon‑
daire. Si leur formation pédagogique est
nécessaire. des conditions acceptables de
salalre devraient étre trouvées, ceci afin
qu'elles ne se retrouvent pas dans la méme
situation que des licenciés ou des diplémes
fraichement sortis de I’Unlversité (et dont
elles o n t peut-étre dirigé le travail de
diplame).
La solution proposée p e u t paraitre anéreu‑
se, mais il sembie que ce soit Ia seule raison‑

nable si I’on v e u t maintenir dans l'enseigne‑
m e n t secondaire des professeurs qui font de
la recherche. lls p o u r r o n t alors faire béné.
ficier leurs éléves et leurs collégues de leur
experience. lls s e r o n t un t r a i t d'union non
seulement e n t r e deux enseignements mais
également e n t r e les connaissances établies
et les nouvelles.
B.Hauck
president degroupe de Genéve deI'Associa‑
tion suisse de jcunes chercheurs pour le
développement de la recherche scientifique
Wa a d t l i n d e r Schulreform

Der Waadtlfinder Staatsrat hat dem GroBen
Rat beantragt, von 1972 aneine Schulreform
d u r c h z u fi j h r e n . Die Reform soll verhijten.
daB die Schiiler Wege einschlagen miissen,
die vielleicht spacer weder ihren Neigungen
noch ihren Fahigkeiten entsprechen, lm
neuen Schulplan wird das Kind seine Rich‑
tung bis zum 15. oder 16. Altersjahr korri.
gieren konnen. Die Schuireform soll den

Unterricht individualisieren. Die Schranke
zwischen Primarschule und Sekundarschule
wird aufgehoben; alle Schiller folgen y o . “
12. oder 13. Altersjahr an einem Unterricht
zweiten Grades.
Gegenwartig miissen sich die Schiiler in den
waadtlfindischen Schulen bereits als Neun.
oder Zehnjiihrige fiir die Sekundarschme
entscheiden. Die Priifungen sind streng
und oftmals fiihren sie hernach zuMiBerfol:
gen.

Nach der neuen Reform wird der Schiil’er
nicht mehr in einer Einheitsklasse, in der
gleiche Ffihigkeiten und ein gleiches Schul.
programm maBgebend sind, ausgebildet
sondern in einer Gemeinschaftsschule,
der die Schiiler n u r das Alter gemeinsam
hitten. Niveaukurse werden dem Kind zu
einem Unterricht verhelfen. der gleichwohl
seinen Fihigkeiten -und seinen NElQUngen
entspricht. In den letzten Schuliahren f°|gen

ll;

Wahlkurse, die von den Schfilern wegen
ihrer Interessen, ihrer Fihigkeiten und ih‑
rem zukiinftigen Beruf besucht werden.

Reformen an ziircherischen Gymnasien
Gymnasium Freudenberg: Beginn des Fran‑
zésischunterrichts in der 1.K|asse der Un‑
terstufe; Beginn des Englischunterrichts im
Typus B in der 3. Klasse. Kernstiick des
Revisionsplanes: Einfiihrung des obligatori‑
schen Wahlfachunterrichts in Arbeltsgrup‑
pen an der Oberstufe. Unter voriibergehen‑
der Aufhebung des Klassenverbandes bear‑
beiten dle Schiller wihrend ]e 10 Semester‑
stunden in Arbeitsgruppen ein bestimmtes
Thema. Die Wahl des Stoffes und des Dozen‑
ten steht ihnen frei.

éi

Kantonsschule Wetzikan: Vorverlegung des
Franzésischunterrichts in die 1.Klasse; Be‑
grenzung der Zahl der Ficher; Musik als
obligatorisches Fach; Lateinunterricht fiir
alle Schiller; die Unterstufe wird als Orien‑
tierungsstufe konzipiert und soll eine bes‑
sere Durchléissigkeit gewihrleisten. Am
Ende der zweiten Klasse ist ein Ubertritt in
alle Mittelschulabteilungen magllch. An der
Oberstufe wird das Pflichtpensum der
Schiller aus dem Stammunterricht und einer

Mindestzahl von Wahlstunden bestehen.
Die Wahlstunden kisnnen auf Ergiinzungs‑
kurse, Wahlféicher und Arbeitsgemein‑
schaften vertellc werden («Reformplan
1970» der Kantonsschule Wetzikon).
Gymnasium Winterthur: Untersuchungen
haben Anhaltspunkte d a fi j r geliefert. daB
das Auslesellerfahren fiir die Mittelschulen
méglicherweise durch besondere Tests wei‑
t e r verbessert werden kfinnte. Um diese
Frage niher abkliiren zu kénnen. sollen im
jahre 1971 b e ] den Aufnahmeprfifungen ins
Gymnasium Winterthur versuchswelse zu‑

sitzllch Tests durchgefiihrt werden.

Gesamtschule in d e r Schweiz
Eszeichnet sich langsam auch in der Schweiz '
die Tendenz ab, mindestens in Versuchen die
Gesamtschule zu erproben. Neben der seit
langem bestehenden Gesamtschule in Genf
(cycle d'orientation) und dem kiirzlich e r - ‑
ofineten kleinen Gesamtschulversuch in
Dulliken (Kanton Solothurn) besteht eine
Reihe ausgearbeiteter Modelle oder wenig‑
stens Rahmenpline zur Verwirklichung
weiterer Gesamtschulversuche in der
Schweiz. Die einzelnen Planungsberichte
werden in einem demnfichst erscheinenden
Band Schweizer Schulmodelle stelien sich vor
(Beltz. Weinheim/Basel) gesammelt der
Ofl’entlichkeit zug'alnglich gemacht; vor‑
gfingig ist ein zusammenfassender Bericht
des Présidenten derinterkantonalen Arbeits‑
gruppe «Gesamtschule», Urs Haeberlin
(Universitfit Konstanz), erschienen, der die
vorliegenden Modelle nach Kategorien ana‑
lysiert. F‘Lir jeden Gymnasiallehrer, der sich
fiir Reformen derSchulstruktur interessiert.
ist diese vergleichende Studie von groBem
Wert. Untersucht wurden die folgenden
Schulmodelle: Modell «Allmend». Modell
« Leimbach», Modell « Biilach ». Modell
«Ostschweiz» und Modell « Riitihof», alle
aus dem Kanton Ziirich. dazu die drei Mo‑
delle der Planungsgruppen aus Baselland
und Basel-Stadt, ferner die Modelle des
Kantons Waadt, des Kantons St.Gallen und
der Gesamtschulversuch in Dulliken SO.
Beurtellungskriterien waren:
‐ integrierte Modelle ‐ Modelle m i t verti‑
kaler Gliederung
‐ Integration der Sonderschulen und des
Gymnasiums
- Zweck und Organisation des Kernunter‑

richts
‐ Zweck und Organisation des Niveau‑
unterrichts
- Zweck des Wahlunterrichts

327

‐ angebotene Wahlpflichtkurse und Frei‑
kurse
- Zweck des Férderunterrichts, Kriterien
z u r Einweisung eines Schiilers in Férder‑
ku rse und Stfitzku rse
- Probleme des Ubertritts in andere Schu‑
len. des Schulabschlusses und der Repe‑
tition

'

- Personalprobleme (Lehrertypen im Schul‑
modeH, Sekretfirinnen, Assistenten, psy-V
chologische Berater, Berufsberater. Schul‑
laufbahnberater. Sozialarbeiter)
- A r t der Schiiler- und Elternberatung
- Grafle und Standortprobleme
-- Fragen der Unterrichtsdidaktik (Unter‑
richtsformen, Schfilerbeurteilung)

- wissenschaftliche Begleitung
Die Untersuchung miindet in klare Emp‑
fehlungen fu‘r das weitere Vorgehen aus:
Forderung nach wissenschafclich begleite‑
t e n (nicht kontrollierten!) Modellschulen,
in denen Theorie und Praxis eng verzahnt
bleiben; daneben aber auch systemgebun‑
dene Versuchsschulen (entstanden aus dem
Impuls der Lehrerschaft einer bestehenden
Schule), Forderung nach einem fiberregio‑
nalen Zentrum f‘Lir wissenschaftliche Beglei‑
tung und Beratung (z. B. u n t e r der Agide
eines kantonalen Erziehungsdepartements),
naqh iiberregionalen Diskussionsgremien
und regionalen Planungsgruppen (um die

Kantonsgrenzen leichter zu fibersteigen).
Was Haeberlin schlleBlich zum Vorgehen
bei der Einrichtung von Versuchs- und

Modellschulen sagt, mdchten w i r - leicht
gekiirzt -- abdrucken:
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«lmmer wenn sich der Lehrkérper eines
Schulhauses zur Erprobung von Neuerun‑
gen entschlieBt und sich daffir engagieren
will. sollte der Einrichtung einer Versuchs‑
schule in dlesem Schulhause nichts im Wege
stehen. Ein modernes Schulgesetz sollte'
optimale Flexibllitfit ermfiglichen und nicht
Erstarrung z u r Folge haben. Wenn ein Lehr‑

kfirper mehrheitlich versuchen rnfichte, das
Funktionieren des gegebenen Schulsysrems
nach gewissen Anderungen auszuprobieren,
soIIte dieses Engagement u n t e r s t i j t z t und
den betreffenden Lehrern das Ausprobieren
von Neuem gestattec werden. Es ist nicht zu
empfehlen, das Engagement von Lehrern in
unserem Schulwesen, das immerstirker V o n
permanenten Reformimpulsen abhfingig sein

w i r d , zu unterdrficken.
Wesentliche Risiken fi j r die Schiller lassen
sich durch die Verknfipfung von systemge_
bundenen Versuchsschulen m i t den f0|gen‑
den Bedingungen vermeiden:

- Der Versuch muB von einem Lehrerteam,
das gemfiB den Reformvorschligen in
Schulhaus zusammenarbeiten
mdchte. getragen werden.

einem

- Das Lehrerteam muB bereit sein, m i t
einervon den Schulbehérden anerkannten

wissenschaftlichen Beratungsstelle z " ‑
sammenzuarbeiten.
‐ Die Eltern miissen fiber die Bestrebungen
des Lehrerteams

Iaufend‘orientiert We r ‑

den. Den Schulverwaltungen ist also ver.
mehrte Flexibilitit zu empfehlen.

lch empfehle den Schulverwaltungen die
Schaffung der gesetzlichen Grundlagen fur
die Einrichtung von wissenschaftlich be‑
gleiteten Modellschulen, die nicht an die
jeweiligen kantonalen Schulgesetze erun‑
den sind.
Richtungsweisend fi j r Modellschulen sind
die vorliegenden Skizzen integrierter

Schulmodelle.Modellschulensollen.bezogen
aufdas gegenwirtige Schulsystem, Utopische
Gebilde sein. von denen eine starke inno‑
vative Kraft ausgeht. Ohne die Einrichmng
v o n solchen «utopischen» Modellschulen
ist der Sinn v o n systemgebundenen Ver‑
suchsschulen in Frage gestellt. weil diese
sich damit zu leicht n u r an der sofortigen
Realisierbarkeit im bestehenden System
orientieren und zu einer erneuten Erstar‑

rung beitragen kénnten. In der Einrichtung
von integrierten Modellschuien sehe ich die

Méglichkeit. die Zielvorstellung fiir den all‑
miihlichen groBen VerinderungsprozeB
mfiglichst ohne Riicksichtnahme auf der‑
zeitig einschrfinkende gesetzliche Bestim‑
mungen zu realisieren und fortwfihrend
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
anzupassen. Modellschulen werden also
nichts Unverinderliches sein, sondern soil»
t e n der Gesamtentwicklung im Schulwesen
immer vorauseilen. (...)
Bei der Einrichtung von Modelischulen ist
nicht darauf zu achten. ob sie demnichst das
derzeitige schweizerische Schulsystem e r ‑
setzen kfinnten. Die mbgliche Ferne der
Modellschulen von der g'Liitigen Schulorga‑
nisation k6nnte gewisse Risiken m i t sich
bringen. Deshalb muB in Modelischulen die
‘ gesetzliche Sicherung ersetzt werden durch
intensive wissenschaftliche Begleitung.»
Der Iesenswerte Bericht ist zum Preis von
Fr. 9,‐ beim Pestalozzianum, Zfirich, erhfilt‑
iich. Red.

Ergfinzende Mitteilungen:
Der Schuldirektorder Stadt Bern hat folgen‑
de Studie herausgegeben:
Sutermeister H.M.. Maglichkeiten und Gren‑
zen einer stadtberm‘schen Biidungspoiitik mit
dem Ziei einer inneren und duBeren Schul‑
reform («Gesamtschuie»), Schuldirektion
der Stadt Bern. Bern 1971.
Seminarlehrer R.Stadelmann, Beauftragter
fiir die stidtische Schulplanung. unterbrei‑
t e t e der Planungskommission eine «Grob‑
vorlage» iiber einen «Gesamtschulver‑
such Luzern».
1mjuli 1971.wird in Norwegen nach dem
Vorbiid von Schweden die integrierte
Gesanfigc‘hule von 9 Jahren (mi: differen‑
zierten Kursen) eingefiihrt werden. Eine
Sonderkommission Iegte die Pflichtfficher.
. .die Wahlféicher und die weiteren Schul‑
-regelungen fest.

Probleme d e r Gesamtschule
Am 11. September fiihrt die Interkantonale
Studiengruppe «Gesamtschule» zusammen
m i t der ARKOS in der Aula‘der Universi‑
téit Z i j r i c h eine éfl'entiiche Tagung durch. Sie
wird von 9.30 bis etwa16 U h r dauern. Es
sollen der interessierten Ofientlichkeit Pro‑
bleme der Gesamtschule u n t e r dem Aspekt
der praktischen Verwirklichung dargestellt
werden. Nach der kurzen Beschreibung
einer Gesamtschule durch ein Mitglied der
Studiengruppe « Gesamtschule» werden die
Herren Peter Gaude, Schulpsychologe an der

Walter-Gropius-Schule (Gesamtschule) Ber‑
lin und jean Helmlinger, Gesamtschulleiter
i n M u l h o u s e j b e r Probleme und Erfahrungen
m i t der Leistungsdifferenzierung referieren.
Je ein Deutscher und ein Schweizer Archi‑
tekt werden versuchen, die praktischen Kon‑
sequenzen fiir den Schulbau zu zeigen. Die
Tagungsteilnahme ist kostenlos. Programme
und Anmeldungen beim Sekretariat der
interkantonalen Studiengruppe «Gesamt‑
schule»: Frau Marianne Huber,Witikoner‑
straBe 503, 8053 Ziirich.

Die lnterkantonale Studiengruppe
« Gesamtschule »
nahm in der Sitzung vom 8. Dezember 1970
den jahresbericht des Prfisidenten (Dr. Urs
Haeberlin) entgegen.
Die e r s t e Auswertung der umfassenden
Erhebung mit dem Fragenkatalog, erméglicht
durch die finanzielle Unterstiitzung des
Pestalozzianums in Ziirich, zeigte folgende
Probieme:

1. Kernunterljcht:
a) klarere und konzentriertere Aufle‑
rungen i j b e r den Zweck sind n o t w e n ‑
dig (soziale Integration? Gemein‑
schaftsbildung? usw.)

b) Welche Gesichtspunkte sind bei der
Gestaltung des Kernunterrichtes zu
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beachten, damit er erreicht, was er
will?
2. Niveauunterricht:
a) Nach welchen Prinzipien und durch
welche Personen sollen Lehrpliine fiir
den Niveauunterricht entwickelt wer‑
den. und: welche Gesichtspunkte sind
bei der Losung des Problems Grund‑
stoff/Zusatzstoff zu beachten?
b) Welche Kriterien sollen bei der Zu‑
weisung und beim Wechsel Von
‘ Niveauklassen eine RoIIe spielen?
3. Wie und durch wen kénnten Spezielle
Programme ffir den F6rderunterricht
erstellt werden?
4. Welche Unterrichtsformen und -prin‑
zipien sind fiir den Gesamtschulunter‑
richt besonders geeignet?

5. Schijlerbeurteilung.
6. Richtlinlen fi j r die Umgestaltung der
Lehrerausbildung.
7. Richtlinien fi j r den Schulhausbau.
Die Studiengruppe muB Arbeitsteilung ein‑
fiihren und koordinieren.
Die Abweichungen bei verschiedenen Fra‑
gen In den vorliegenden Modellen zeigen,
wo Probleme noch vorliegen. die, in Zusam‑
menarbeit durchdacht, eventuell Anglei‑
chungen ergiben. Die Studiengruppe sollte
die Modellgruppen Z u r Diskussion fibervon‑
elnander abweichende Punkte bringen. Ein
einheitliches Modell IieBe sich aIs Empfeh‑
lung besser prfisentieren.
Reform d e r Lehrerausbildung im
Kenton Freiburg

Die Reform der Lehrerausbildung sieht v o r :

1. Primarlehrer: Eine zweiifihrlge piidagogi‑
sche Ausbildung lm Anschluli an das
.«baccalauréac» (bis ietzt ein Jahr).
2. Fachlehrer {fir die Mittelschulstufe: Die
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pidagogische Ausbildung erfolgt nach
Absolvlerung der ersten Universitéits‑

stufe und dauert 3 Jahre; sie liuft jedoch V
parallel m i t dem Studium aufder zweiten
Universitfitsstufe.
Ein weiteres Jahr auf Forschungsstufe
w i j r d e zur Habilitation fiihren.

Einfiihrung neuer eidgenfissischer
Maturitéitstypen
Es ist vorgesehen. im September dem Eid‑
genosslschen Departement des lnnern die
Vorschlfige der Maturitfitskommission z"
unterbreiten. Das EDI wird sie seinerseits
voraussichtlich Ende1971 dem Gesamthn.
desrat vorlegen.

Fiinftagewoche im Gymnasium!

In Belgien ist vom Oktober 1970 an die
Fiinitagewoche in allen Kindergéirten und
Primarschulen aufgrund der von Behorden,‘
Lehrern und Eltern durchgefijhrten Studien
eingefiihrt worden. - In Danemark ist m i t
Beginn des Schuljahres 1970 in der Sesam‑
t e n obligatorischen Schulzeit die Ffinftage‑
woche eingefiihrt worden. Eine Ausdeh‑
nung auf den Sekundarbereich wird ernst‑
haft in Betracht gezogen.
Wfihrend bis jetzt eigentlich nur der Pri‑
marbereich vor der Alternative <<Fiinftage_
woche oder Sechstagewoche» stand. SCheint
sich jetzt die Frage auch auf das GymnasiUm
zuzubewegen. In der (freilich nicht Sehr
reprisentativen) Umfrage an SChWeizer
Gymnasien (Regula Naef. Stlchwort: Gym‑
nasium, Verlag Beltz, Weinheim 1971) Zeigt
sich in dieser Frage ein klarer Unterschied
in der Beurteilung zwischen Schfllern Und
Lehrern. Wihrend der grdBte Teil der
Schfilerdie Einfiihrung entschieden begrij Bt
ist die Lehrerschaft eher skeptisch.
’
In der Schweizer Erziehungs-Rundschau 1,
1971 verofi'entlicht Dr. Girgis einen Bericht
iiber elne Untersuchung mit Gymnasm‑
klassen, in denen 1967 versuchsweise die

Filnftagewoche eingefilhrt worden w a r (wir'
erfahren leider nicht, an welcher Schule).
Auch diese Untersuchung zeigt ein ahnli‑
ches Bild: Trotz einiger Nachteile, die auch
von den Schfilern erkannt werden, fiber‑
wiegen die positiven Einschatzungen. Die
skeptische Haltung der Lehrer iiuBert sich
in' Beurteilungen wie: Dampfung der WiB‑
begierde, Absinken der Leistung und Nach‑
lassen der Prazision am Ende der Woche.
lange Prisenzzeit der Schiller und damit
Verlangerung des Arbeitstages in die
Nacht hinein. Freilich zeigt auch diese Un‑
tersuchung, daB die Frage im wesentlichen
eine Ermessensfrage ist. Jedenfalls kann von
Sachzwfingen weder in der einen noch der
andern Richtung gesprochen werden.

Unerécole de I'avenir

C’est. en effet. une école remarquable. Son
but est de cumuler les fonctions d’un college
pour éléves de 14 a 18 ans avec celles d‘un
organisme a la disposition de la communau‑
té toute entiére. Elle prone I‘enseignement

de groupe et l'enseignement individuel. le
mélange des disciplines. le développement
de I’indlvidualité aussi bien que celui
d’étroites, relations e n t r e la communauté
environnante et l'école.
Une école de} «développement»

En fait a Countesthorpe, un village banal

au Sud de Leicester. rien n’est nouveau. On
n'y tente pas quelque chose de jamais expé‑
rimenté ailleurs mais on y r e t r o u v e toutes
les idées sur l’éducation secondalre profes‑
sées ces dernieres années dans les milieux
autorisés.
La construction de I’école est revenu 5.en‑
viron £ 720.000 (plus de 9,5 millions de
francs), cofit qui se situe a l‘intérieur des
limites permlses par le ministére de l'Edu‑
cation et de la Science. Etant donné les
records que le comté du Leicestershire n'a

cessé de battre depuis la guerre dans le
domaine de l'enseignement, il n'est pas s u r ‑
prenant que la nouvelle étole a i t été cons‑
truite a c a t endroit.
On peut dire que c'est l’enfant privilégié de
M. Stewart Mason. le «directeur‐prophete»

de I'Education dans le Leicestershire. Les
bases du Plan du Leicestershire, qui devait
supprimer la sélection. furent établies en
1957. Ce plan prévoyait un systéme a trois
degrés: écoles primaires (primary schools),
écoles secondaires (high schools ou middle
schools) at colleges pour éléves de 14 a 18
ans. Peu ‘apeu, c e t t e organisation se m e t en
place dans la région.
‘
« Fondamentalement. nous sommes une
école de développement et non pas une
école expérimentale». explique M. Tim
McMullen, qui serait le headmaster (direc‑
teur) de l'école... 5'” y en avait u n . Son t i t r e
de warden (recteur) donne une certaine in‑
dication sur la fonction qu'il occupe, le
second m o t impliquant une nuance de pro‑
tection.

Countesthorpe a été mise au point pour
pourvoir a I'éducation des éléves de14 a 18
ans issus de la population hétérogéne du sud
du Leicestershire. Par la suite, on y t r o u v e r a
deux high schools, mais pour l'instant les
éléves, qui s o n t encours desecond trimestre.
s o n t agés d e 1 1 a 1 5 ans.
Le personnel enseignant et les éléves
essayent de ré-apprendre le concept meme
d'éducation. C'est pourquoi on essaye
d’abattre les cloisons existant e n t r e les
différents secteurs de l’éducation, e n t r e
I'école et la communauté. e n t r e les a r t s et
les sciences. Le programme des études
comporte les lettres. les mathématiques et
les sciences.
Outre l’étude du langage, les lettres - ou
plutét les «humanités» ‐ regroupent trois

disciplines dénommées (un peu
pompeusement) «étude de l‘individuel et
du groupe», «travail créateur et expressif

autres
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dans les mots. la musiq ueet Ie mouvement».
et «travail créateur et expressif en deux et
trois dimensions». Fort heureusement on a
abrégé Ie t o u t en. respectivement. l.G.,
C.W. at 20-30! Des sujets tels que l’histoi‑
re, la géog raphie et l’anglais om: disparu. La
littérature anglaise aussi.
Seul le cours de langage ressemble a ce que
i’on fait dans les a u t r e s écoles secondaires.
Dans ce domaine. et dans celui-la seulement,
les éleves s o n t répartis selon leu rs capacités.
Les cours LG. r e c o u v r e n t une question
implicite: «Comment apprendre aux éleves

ce qu'ils

sont

eux-memes et ce qu’est le

monde qui les entoure?» Une réponse
partielle a cette question peut étre apportée
aux éléves par les moyens audio-visuels,
mais aussi par I'intermédlaire de travaux
pratiques d'un nouveau genre. Des groupes
d’entre eux v o n t visiter d'autres écoles, des
families nombreuses ou t o u t a u t r e organis‑
me présentant un intérét sociologique. lls
peuvent poser toutes les questions qui leur
passent par la téte. Ensuite, individuelle‑
ment ou par petits groupes, ils rédigent des
rapports sur leurs découvertes.

d

«L’honnéte homme» d’aujourd’hui

Le cours C.W. comprend la muslque, l’édu‑
cation physique. le theatre, Ia danse et
i'anglais. C’est ainsi qu'on peut voir, au fil
des semaines, aussi bien un quatuor solennel
d'écoliéres (dont pas une ne dépasse les
treize ans) en train de lire A Taste of Honey
dans un coin qu’un groupe de garcons (du
méme age) essayant d’écrire un commentai‑
re d'un match de football dont les images
leur s o n t présentées sur un poste de télé‑
vision du circuit intérieur.
Lecou rs ZD-3D est consacréel’art culinaire.
a la poterie,au tissage, au travail des métaux.
etc.

On peut se demander, bien sfir, a quel mo‑
m e n t de I'année les éléves apprendront les
dates des rois Tudor, le nom de la plus haute
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facon d'épeler
correctement «eschscholzie». Les I‘ESpgn.
sables des programmes aCountesthorpe r é .
pondent que la masse d'inforrnations dispo‑
nible actuellement est t r o p vaste pour q u ' u n
individu puisse. tel «l'honnéte homme» du
XVII° siecle. avoir des lumiéres sur t o u t , Et
selon eux, il est beaucoup plus important
que les enfants c o m p r e n n e n t comment a t
pourquoi fonctionne la société dans laquelle
ils évoluent. L’argument est persuasif, 5'"
m o n t a g n e d u Népal o u l a

n'est guére entendu des traditionalistes, '
L’enseignement des mathématiques et des
sciences e s t moins «radical », bien que les
éléves aient Ia liberté de travailler a leUr
rythme propre. Dans ce domaine aussi on
applique la théorie organique de la Corinais‑
sance considérée comme un t o u t . La biolo‑
gie est reliée au cours LG. et la physique a
l'art et au design.
A 14 cu 15 ans, tous les enfants étUdient
toutes les disciplines, mais ils p e u v e n t r é ‑
server ‘/5 de leur temps a un cours de leur
choix. Selon le sujet. les cours sontenseigné:
individuellement ou par petits groupes.
Cheque groupe de 90 enfants dispose de
trois professeurs.
ll n'y a pas d'enseignement par équipes au
sens habituel. Les professeurs préferent

employer le t e r m e de «coopération»_
Lecollege e s t régi comme une démocratie:
la politique a suivre est déterminée p a r la
totalité du personnel enseignant réuni en
moot («assemblée du peuple»). Le « rec‑
t e u r » M. McMullen n'en prend iamais la
présidence et n'exerce aucun droit de Veto.
Dans le méme ordre d’idées. la <<salle,..;k.,s
professeurs » est ouverte a tout le monde
des concierges aux secrétaires.
'
La discussion est toujours o u v e r t e et C'est
ainsi qu'on a pris Iadécision do ne pas utiliser
les sanctions et les punitions. Si un éléVe
c o m m e t une faute. on l'envoie en parler a y e :
ses professeurs de l'année en cours. Si gene
entrevue échoue, les parents 5 0 ! “ : m i : au
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courant. Les professeurs décident eux‐mé‑

peut les diviser en trois categories : certains

mes de la fagon dont ils veulent étre appelés
et considérés par leurs éleves. On encourage
I'usage du prénom mals si les enfants préfé‑
r e n t un mode de relations plus traditionnel,
lls sont libres de l'appliquer.
Lapoiitique «sociale» de l’école est décidée
par un conseil au sein duquel les éléves o n t
la. majorité. Les premiers votes o n t concerné
le temps libre pour les repas: la maiorité
s'est prononcée pour un élargissement,
quitte é commencer les cours plus t 6 : et £1
les terminer plus tard. La position de M.
McMullen refléte assez bien la philosophie
de cet enseignement. II a refusé le pouvoir
de rétribuer et de donner des promotions.
Lat piupart des enfants l’appellent Tim. Mne
posséde pas de bureau et utilise celui des
secrétaires. Ii passe la plupart de son temps
ii se promener CAet la dans ie college. en
bavardant avec les professeu rs et les éléves,
quelquefois méme avec les parents. Les
reactions de ces derniers sont. selon lui.
«trés raisonnables et tres naturelles». On

s o n t satisfaits de v o i r Ieurs enfants heureux ;
d'autres s o n t favorables mais un peu dés‑

orientés devant les innovations ; Iesderniers,
les moins nombreux. s o n t effrayés et t r o u ‑
v e n t les réformes peu académiques.
Une forme curieuse

Deux des caractéristiques les plus étonnan‑
tes de l'école s o n t son réle de « college pour
la communauté » et son architecture. «Nous

essayons d'intégrer aussi étroitement que
possible l’école aumonde extérieu r » , précise
M. McMullen. Ainsi, par exemple, des adul‑
tes pourront travailler avec les enfants. Le
collége est considéré comme un c e n t r e
social et comme un établissement d'éduca‑
tion pour adultes. A l’heure actuelle, 400
adultes sont déié inscrits aux cours du soir
at 400 aux «activités sociales ».
La taille et la forme du bitiment s o n t parti‑
culiérement remarquables. II 3, en gros, une
forme circulaire. Il est construit autou rd'une
cour centrale, elle-méme ronde. Vu d'en

‘ Théétre
m

raauxw

Cuisine Bu
Réfectoira

terminals:
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haut, il ressemble a une méduse. A partir du
différents secteurs aux attributions
bien définies sont disposés comme des t r a n ‑
ches de gateau : on t r o u v e ainsi des espaces
réservés a la jeunesse et aux activités socia‑
les. aux activités pour adultes et pour éléves
des classes terminales. aux bureaux, a l’en‑
seignement des humanités,a la bibliothéque,
a u x mathématiques et a l’enseignement du
Iangage. Jouxtant ce corps central, on t r o u ‑
ve de grandes salles consacrées a la science,
‘a I'artisanat. a l'éducation physique. au
théfitre. Le batiment principal posséde deux
pieces pour un enseignement « d e r a t t r a ‑
page» que les éléves peuvent suivre soit
parce qu’on les a désigfiés soit parce qu'ils
r e s s e n t e n t t r o p durement l e poids d e l a vie
scolaire.
Countesthorpe est équipée de toutes les
dern‘ieres nouveautés de la technologie pou‑
vant servir a I’éducation: magnétophones,
ronéotypes etc. || est évident qu'il faudra
attendre plusieurs années avant de pouvoir
évaluer les résultats de I‘école et de ses
éléves. Comme le fait observer M. McMuI‑
len. il faudra que tous les participants de
cette aventure «aient les nerfs solides»
pour ne pas céder a la tentation du compro‑
centre,

mis.
'
Mais quoi qu’il arrive. que les éléves devien‑
n e n t de bons citoyens sans culture ou des
esprits brillants libérés de la tyrannie des

examens. Countesthorpe. d’ores et déja.
renferme les germes de n o t r e avenir.

Extrait des Echos de la GrandeoBretagne
58 (février 1971)
D i e gymnasiale Sozialfachabteilung
in Schweden und N o r w e g e n
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Das dreijahrige Gymnasium in Schweden
baut auf die neunifihrige Gesamtschule auf.
Die zwei Ietzten dieser neun Jahre sind
eine Mischung v o n Volks- und Berufswahl‑

schule m i t dem so verwirrenden Namen

«Fachschule».
Das Ziel derSozialfachabteilung kifmnte man
so umschreiben: Kenntnisse vermitteI-n u n d
eine kritische, doch positive Haltung zur
Familie und Heimat,zureigenen Nation und
zu anderen Volkern und deren Gesell.
schaftsformen f'ordern. Viel mehr 3!: die
traditioneIIen Gymnasien bringt sie die
nahe Umwelt der Schiiler und die Gegen‑
w a r t in den Unterricht hinein. Der mensch‑
Iiche Kontakt in der Familie, u n t e r den
Kameraden und den Kollegen bildet eine
Basis fiir das Verstandnis dieses Faches und
auchffirdie BehandlungdiverserThemenwie
soziale lnstitutionen, Berufsg ruppen Usw.‑
Das SchluBexamen berechtigt zu den glei‑
chen Universitatsstudien wie die traditio. '
nelle neusprachliche Abteilung. Seit dem
vorsichtigen Anfang v o r einigen Jahren hat
in Schweden und Norwegen dieser neue

Bildungsweg viele Freunde erworben_ In
mehreren norwegischen Stadten bieten alt‑
ehrwiirdige « Kathedralschulen» die M59.
lichkeit. einen diesbeziiglichen Zweig der
Sprachenabteilung zu besuchen. Da Sozial‑
fach und Wirtschaftslehre einen breiten
Platz einnehmen. muB andernorts abge‑
schnitten werden (2.8. im Fach Deutschi).
So nebenbei sei erwahnt, daB man in einigen
Gymnasien auch das Fach Russisch bEIegen
kann.
Das Fach an sich ist in einzelne Gebiete m i t
einem Hauptthema {Ur iede Klassemsmfe
eingeteilt. Das bedeutet aber nicht, daB dag
Sozialfach aus einer Anzahl kleiner. g e t r e n n ‑
t e r Ficher besteht, sondern etwas Ganzes
ist. Wichtig ist eben, daB die ZuSammen.

h'a'nge und Strukturen klar hervortreten.
Jede Klasse erhalt Unterricht in: 1. Win:‑

schaft/Ernahrung. 2. Psychologie. 3. SOzio‑
logie (Gesellschaftslehre). 4. Massenmedien
5. Politische Administration, 6. Justizwesen:

l. Schellenberg-Hennksen .
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Universités

L’Europe universitaire

L’association Europe-Universit‘é a organise.
du 29 au 31 octobre 1970, le Colloque de
Grenoble qui a rassemblé plus de 200 parti‑
cipants de 16 pays européens.

Trois commissions o n t étudié les problémes
suivants: l'aptitude a lacooperation, le con‑
tenu de la cooperation, Ia stratégie de la
cooperation. Un rapport final de synthése a
été établi. Nous en reproduisons les extraits
suivants:

bel qu'un certain nombre de mesures con‑
crétes simples soient prises dans le cadre
des difiérentes universités. Non seulement
ces mesures p e r m e t t r o n t une cooperation
croissante, mais elles introduiront dans
chaque université des processus d’innova‑
tion précieux pour le fonctionnement cou‑
r a n t de cette université meme.
ll est recommandé par exe‘mple par les

membres:
1. de supprimer. la ou elles existent. les
clauses de nationalité concernant le r e c r u t e ‑
m e n t des personnels ordinaires enseignants
et chercheurs des universités publiques;
2. que chaque université révele son visage.
son originalité en explicitant a intervalles
réguliers (quatre ou cinq ans par exemple)
les objectifs de sa politique, aussi bien en ce
qui concerne l'enseignement que la recher‑

«Cheque université dispose d'un double
rayon d’action : elle est a la fois solidement
établie'dans sa région. oi: elle joue le role
d'un service public pour une certaine collec‑
tivité, et en méme temps elle doit recueillir
des informations venues du monde entier,
diffuser ses résultats. (...) La cooperation
che;
entre universités fait partie de leur voca‑ ’ 3. que le capital investi dans les universités
tion propre. (...) Une telle cooperation doit
européennes soit pleinement utilise tout au
procéder des universités elles-memes. Ce
long de l’année, notamment par la création de
sont la les organismes sociologiques dont
périodes d'été et par I’organisation d'acti‑
chacun a sa personnalité et dont il s'agit
vités de coopération dans les différents do- 7
de favoriser et d‘élaborer les interactions;
maines de l'enseignement initial. de la for‑
d'autre part. par nature, elles transcendent
mation permanente et de la recherche:
pour une part les frontiéres. Les Etats doi‑
4. que. quelles que soient les disciplines, les
vent comprendre leur role de fagon a per‑
allocations nationales d’études deviennent
m e t t r e aux universités d'exercer dans ce
aisément transférables (pour un ou deux ans)
domaine les responsabilités qui leur revien‑
d’une université nationale ‘a une université
nent et de prendre cles initiatives. Rien
d‘Europe et que. s’il y a lieu. une compen‑
ne peut étre falt sans elles ou contre elles.
sation des prestations en nature s‘ajoute a
(...) Les réformes universitaires en cours I’allocation ; que l'organisation d‘unsystéme
dans les différents pays doivent contribuer
de préts bancaires a t a u x réduits soit étudiée
‘a bitir des universités 6 la fois compatibles
pour favoriser la mobilité des étudiants;
et diverses. (...) Les étudiants, dont les respon‑
5. qu'une recherche soit menée analysant
sabllités o n t été croissantes dans le fonc‑ les arigines, dans l’éducation méme, des man‑
tionnement méme des différentes universi‑ ques de propension d coopérer, l’éducation
tés et dans l'élaboration de leur politique.
présentant par exemple un t r o p haut carac‑
doivent pouvoir eux aussi étré d'une ma‑ tére de competition individuelle. education
niere analogue, des artisans de l'oeuvre de
un peu 'provinciale‘ enseignant incon‑
coopération. C’est dans un tel cadre qu’une sciemment l’unicité des modéles sociaux et
volonté politique commune doit pouvoir
non leur pluralité, etc. et que les conclusions
s’exercer. ll semble nécessaire ou souhaita‑ d’une telle recherche soient appliquées:
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6. que t o u t enseignant de rang magistral ne
puisse devenir permanent qu‘aprés avoir
passé au moins un terme dans une université
étrangére».

Objectifs immédiats
« l l e s t recommandé:
1. de créer une association des universités
européennes largement o u v e r t e qui puisse
éclairer les différents gouvernements et
utiliser, au bénéfice de la cooperation. les
différents cadres politiques existant a
l'échelle européenne. Que des accords mul‑
tiiatéraux précis e n t r e ces universités per‑
m e t t e n t Ia validation des t e r m e s ou années
d'études effectuées dans différentes univer‑
sités. la dispense de titres nationaux en vue
de poursuivre des études e t , plus générale‑
ment, la libre circulation des étudiants ; or.
de tels accords ne peuVent avoir naturelle‑
m e n t d’effets, dans ce cadre, s u r les possibi‑
lités d'établissement des personnes. Un tel
probleme est au contraire traitable dans le
cadre du Marché commun:
2. que soit créé. a l’intervention de I’As‑
semblée des universités européennes. un
comité représentatif des universités, repré‑
sentant la communauté universitaire auprés
des instances européennes:
3. le Comité devrait notamrnent:
- étre partie prenante dans la création déja
proposée d’un Centre européen de recher‑
che sur l‘innovation dans l’enseignement
supérieur ,‑
- dans celle d'un Office européen d’informa‑
tion‘ universitaire. utilisant toutes les res‑
sources de l'informatique;
- faire élaborer une politique de coopération
européenne de la recherche en y associant
les instituts spécifiques de caractére na‑
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tional de la recherche fondamentale :
- fai re assurer la gestion de bourses européen‑
. nes dont le financement est prévu ci-aprés:
- faire étudier des systémes compatibles de
gestion automatisés des universités. ‘

cours de la croissance, inéluctable et
nécessaire, des crédits affectés aux difi'érems

4. Au

établissements d’enseignement supérieur,
un pourcentage d'abord minime. mais crois‑
sant devrait étre affecté a une ligne budgé_
taire «coopération» da’ns chaque université.
Le m o n t a n t correspondent. géré p a r elle,
représenterait pour l'université un moyen
de sa politique.
Un financement complémentaire Serait
assu ré par l'institution européenne de fagon
qu'un pourcentage de1% des sommes con‑
sacrées par Ie pays participant inI'enSeigne‑
m e n t supérieur soit affecté a la COOPératiOn
dans un bref délai.
|| apparait enfin comme important q u ' u n e
oeuvre commune soit menée dans les do‑
maines concernant les technologies de

l'éducation.»
L’Education, 19 novembre 1970

L’université pour tous
Pour la premiere fois un réseau national
de télévision va constituer le PiVOt d'une
université. Université o u v e r t e a tOUS, sans
frontieres, sans distinction d'fige ou de for‑
mation, sans exigence de residence et sans

limite

de nombre. néanmoins strictement

de l'enseignement
suPérieur. Ce projet ambitieux. auquel le ‘
gouvernement travailliste a attache son nom
ouvre indlscutablement des perspectives:
nouvelles a t o u s ceux qui veulent pou "SUine
des études ‘au-dela de l'école’. - «Les m e “ .
soumise aux critéres

leurs de nos professeurs p e u v e n t mainte‑
nant faire bénéficier de leur science une
audience infiniment plus vaste. Un cours de
haut niveau qui, a une époque. ne p o u v a i t
étre entendu que par une poignée d'étu‑
diants, ou au mieux une centaine d’entre
eux, peut maintenant etre diffusé a des
millions d‘auditeu rs.»
.
Ces phrases s o n t extraites du Line Blane
publié en février 1966 par le gouvernement
anglais et intitulé L'université des Orldes

(University of the Air). L’idée d’utiliser la
télévision pour éliminer les frontieres de
I’université classique avait été avancée dés
1963 par M. Harold Wilson alors qu'il était
chef de l'Opposition. Lors du r e t o u r au
po'uvoir des travaillistes peu apres. un
comité consultatif fut créé pour examiner
cette suggestion. Ce Livre Blanc fut le ré‑
sultat d e ces t r a v a u x .
Depuis lors, le projet a beaucoup évolué.
Le t i t r e de cette université luioméme a été
change: on ne parle plus d’Université des
Ondes mais d’une «Open University»,
d’université sans frontieres.

Qu’enseignera-t-elle?
Cette «Open University» diffusera ses
premiers cours en ianvier 1971. Elle con‑
férera ses propres diplémes. Son enseigne‑
m e n t sera fondé s u r un amalgame de formu‑

les différentes: en premier lieu naturelle‑
m e n t les cours diffuses par télévision ou
radio mais aussi des cours par correspon‑
dance, des entretiens avec un assistant, des
week-ends de contréle. des sessions d’été
(probablement durant deux semaines).
L'élément principal, le véritable pivot du
systéme sera l'enseignement par correspon‑
dance, mais l'aimant et le principal stimulant
seront les cours télévisés ou radiodifi'usés.
Le succés de c e t t e tentative sans précédent
dépendra de l'équllibre que l'on réussira a
établlr e n t r e les dlfférentes méthodes utili‑
sées et en partlculler e n t r e la partie «télé‑
vision » et les autres. || conviendra natural‑
lement decontr6ler. comme on le fait pour
une experience, le développement de
l’unlverslté et d’adapter constamment les
méthodes aux résultats. Des le départ d'ail‑
leurs, la valeur des différentes techniques
utllisées. leur place at leur importance
fercmt I'Objet d’une suryeillance continue
et de tests.
Les étudlants recevront réguliérement des
travaux par correspondance qui gulderont

leu rs études et leurs lectures et les aideront
a suivre les cou rs hebdomadaires télévisés et
radiodifiusés. Des centres de télévision
seront créés pour ceux qui voudront suivre
les programmes en dehors de chez eux et
r e n c o n t r e r ainsi des camarades d’études.
ll y aura également des centres d‘études.
sans doute en "marge des bibliothéques
municipales ou des c e n t r e s civiques. Les pro‑
grammes se r o n t d iffusés a différentes heures
de la journée. y compris en début de soirée
et au cours du week-end. lls s e r o n t toujours
rediffusés plusieurs fois dans la méme se‑
maine. Chaque étudiant sera mis en c o n t a c t
avec u n « t u t e u r » . assistant qu'il pourra ren‑
c o n t r e r réguliérement pendant la session
d'études.
Quelles études et quels examens?

Pour obtenir un dipléme. il faudra avoir
passé un certain nombre de certificats cor‑
respondant a chaque cours d’une année. On
pou r r a par exemple avoir deux certificats la
premiere année pour les disciplines de base
- sciences -‐ sciences sociales - mathemati‑
ques et a r t s . Ensuite pour poursuivre ses
études l’étudiant aura le choix entre une
quarantaine de matiéres environ. ll faudra
évidemment qu'il les sélectionne de maniére
cohérente; néanmoins sa liberté sera trés
large. N pourra, par exemple, se limiter a
un suiet'qu’il étudiera en profOndeur pas‑
sant successivement les différents certificats
qui s'y rapportent; ou bien il pourra juxta‑
poser des certificats dans des disciplines
différentes mais ayant néanmoins des rap‑
ports e n t r e

elies.

Combien de temps dureront ces études? Le
comité d'organisation reconnait qu‘il faudra
quatre ans a un étudiant pour obtenir son
dipléme et que ce sera la un honnéte résul‑
t a t mais il estime néanmoins que certains
p o u r r o n t aller plus Vite.
Qui seront les étudiants? On ne salt pas encore
ll est vrai quelle est l’ampleur ni la n a t u r e

de la demande, pour parler en terme de
marketing. Mais d'aprés les sondages qui
o n t été faits, ii n’est pas du t o u t inconce‑
vable que le nombre d'étudiants atteigne
100000. En outre iI faut ajouter a co chiffre
tous ceux qui par la suite suivront des cours
plus spécifiques. Car Ie comité d'organisa‑
tion souhaite que l'université ‐ meme si elle
ne commence qu’avec un enseignement
limité ‐ puisse s’étendre rapidement a une
grande variété d'enseignements moins
strictement universitaires ‐ cours post‑
universitaires, professionnels, cours de re‑
cyclage ou de reconversion - certains con‑
duisant a des diplémes plus élevés. d'autres

correspondent a de simples besoins pro‑
fessionnels ou culturels. Tout dépendra des
ressources et des facilités techniques dont
di5posera l'université et de la demande qui
se manifestera.
.
Pourquoi ce titre «Open University»? A
I’origine, nous l'avons dit, l'université de‑
vait s’appeler «universités des ondes» mais
on a modifié son nom et adopté celui de
Open University, université ouverte. sans
frontiéres, pour tous, dans un double souci:
d’abord pour ne pas dormer l‘impression,
comme le faisait le titre original. que cet
enseignement universitaire serait dispensé
exclusivement ou en t o u t cas trés largement
par latélévision et qu'il suffirait pour obtenir
un dipléme de regarder son petit écran;
deuxiémement. pour m e t t r e i’accent s u r le
fait que cette université donnerait une
chance unique a ses candidats en n’exigeant
aucun diplé‘me préalable et en n'imposant
aucune selection d’entrée. N’importe qui
po'urra s’y inscrire. Quiconque' voulant
travailler et poursuivre un effort pendant
une période donnée pourra. s’ii en a l’apti‑
tude, obtenir un dipléme.
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Cependant un conseil d’orientation sera.
créé: il aura pour tache non seuiement de
renseignerles étudiants éventueis. mais de

leur dire s'ils s o n t du niveau de tel ou t e l
cours. S’ils ne le sont pas. il leur sera con‑
seillé de suivre un des cours préparatoires
que le comité d'organisation de I'Université
espére pouvoir créer en liaison avec les
services d’éducation pour adultes.
Sir Peter Venables écrivait dans leFinancial
Times de mars 1968 a propos du projet d’uni‑
versité: «Si on se rapporte aux projections

chiffrées du rapport Robbins sur le nOmbre
d'étudiants que nous devrons accueillir dans
I'enseignement supérieur au cours des pro‑
chaines années. on s'apergoit que les g é n é .
rations des trois ou quatre décennies p r é c é .
dentes o n t été défavorisées parce qU’EIIes
s o n t nées t r o p tot. Ainsi. nombre de gens
n’ayant pu faire que des études partielles ou
limitées souhaitent améliorer leurs connais‑
sances. ne serait-ce que pour des raisons
professionnelles afin de répondre aux nou‑
velles exigences de leur métier.»
.
Et, examinant les autres raisons qui peUVent
amener a suivre les cours de I’Université,
Sir Peter Venables aioute: « D'autre Part, le
changement des conditions économiques et
sociales et de la situation personnelle a u"
age plus avancé inciteront d'autres p e r - 5 ° " .
nes a reprendre des études. Cela p e u t étre
purement pour leur satisfaction personne"e
ou en raison de circonstances particuliéres ..
comme par exemple le cas des femmes d o , “
les enfants sont élevés. Des professeurs peu.
vent également souhaiter passer de nou‑
veaux certificats, d’autres encore peuyem
souhaiter se reconvertir en suivant des
études qui leur p e r m e t t r o n t d e change.- d e
métier. L’Université répondra a tous ces
besoins latents. Aussi on p e u t déja affirmer
que son succés ne dépendra pas seulement
des résultats acquis dans les certificus
diplémes et examens qui s e r o n t Présentés'
mais des consequences sociales et cultu relies

de I’ensemble de i’entreprise.»
Extrait d'Echos de Grande-Bretagne

The Open University
Diese «Offene Universitfit» wurde am 30.
Mai 1969 geschaffen. lhr Ziel ist die Vermitt‑
lung einer Hochschulbildung durch Radio,
Fernsehen. Fernkurse, Seminarien u s w.
. Folgen_de Publikationen geben nahere Aus‑
kunft iiber diese neue Institution:
- The Open Universityl Her Majesty's Statio‑
nery Office. London 1969. 8°. 34 Seiten.
- The Open University of the United Kingdom
and its Instructional System. University
Secretary. October 1970. 4°. 13 Seiten
(mic Anhang).
‐ The Open University. Prospectus 1972.
October 1970. Publication Sales Depart‑
ment. The Open University. Walton
(Blechtley. Bucks.). 8°. 143 Seiten.

Nouvelles méthodes p o u r les e x a m e n s
universitaires
Les principesrdestinés a régir les méthodes
d’examen au niveau universitaire o n t été
esquissés par des chercheurs de l’enseigne‑
ment supérieurde 14 pays réunis récemment
par le Conseil de l'Europe ‘a Strasbourg.
Ces chercheurs o n t l’intention d’approfon‑
dir la question au cours d'une rencontre qui

aura lieu en 1971, mais ils o n t décidé de
formuler des maintenant les propositions
suivantes:
Le but des examens de l’enseignement
supérieur doit étre fonction du but des étu‑
des elles-mémes. ll doit correspondre a une
pérlode donnée de l'enseignement et avoir
lieu au cours de cette période ou immediate‑
ment apres. Pour les épreuves. les candidats
dolvent avoir Ia possibilité de choisir e n t r e
certains suiets.
La fonction 'des examens actuels de fin
d’études ‐ s’ils devaient étre maintenus ‑
doit étre de confirmer les résultats obtenus
par l‘étudiant (les résultats antérieurs étant

pris en consideration si l’intéressé le s o u ‑
haite); Ie candidat doit étre informé du
résultat aussitét aprés chaque partie de
l’examen.
En ce qui concerne les matiéres qui. de
l'avis general. exigent la mémorisation d'un
certain nombre de faits. des questions a
choix multiple permettraient de contréler
si l'étudiant sait efiectivement ce qu'il e s t
censé savoir. Lorsqu’il s’agirait de contréler
des connaissances complexes et l'application
pratique de techniques méthodologiques, le
candidat répondrait dans les conditions
normales du travail de recherche, en s’aidant
des moyens techniques. Des t r a v a u x écrits
sans surveillance. par exemple Ie compte
rendu de conferences at d‘autres activités
d'ensaignement, pourraient servir de cri‑
téres permettant d’apprécier les résultats.
Si I'on v e u t conserver les examens o r a u x
c o m m e éléments du processus de contréle.
les examinateurs devraient experimenter
la possibilité de determiner au préalable les
themes de discussion.
La réunion de Strasbourg a aussi préconisé
la création dans chaque pays de c e n t r e s de
recherche sur l’enseignement supérieur.
Les recherches confiées s ces centres por‑
teraient notamment sur le processus d'ac‑
quisition des connaissances. les motivations
et les perspectives des étudiants. la mise au
point de systemes pratiques d'informatique,
ainsi que la determination et I'expérimenta‑
tation d e S t r u c t u r e s politiques favorables a u
changement et au perfectionnement. Les
centres aideraient également les profes‑
seurs d’université qui so‘uhaitent introduire
de nouvelles méthodes et de nouveaux
systémes pédagogiques.
Ces c e n t r e s de recherche devraient étre
non pas nationaux. mais rattachés ou étroi‑
tement Iiés a des universités ou a d'autres
établissements d'enseignement supérieur.
Leurs directeurs se réuniraient réguliére‑
m e n t dans le cad re d'une «Association euro‑
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péenne de recherches s u r l’enseignement
supérieur». qui serait créée é I’occasion
d’une réunion spéciale de 50 560 chercheurs

en 1973.
Les propositions de la réunion de Strasbourg
s e r o n t soumises au Comité de I'Enseigne‑
m e n t supérieur et de la Recherche du Con‑
seil de l’Europe 5.sa réunion de mai 1971.
:‘1 convoquer

Zielsetzungen d e r Spezialhochschule
fi i r Bildungswissenschaften

in Klagenfurt

'

Der Bau in Klagenfurt (Kfirnten) wc'ichst
lm Mai 1971 w i r d das erste Gebfiude der
Hochschule fiir Bildungswissenschaften fer‑
tiggestellt sein. Dieser Flachbau wird, wie
alle fibrigen Projekte, grundsfitzlich nur der
Zweckmifligkeit dienen und nicht der Re‑
prisentation. Das lnnere des 2000 m“ gro‑
Ben Bauwerks umfaBt ein Atrium. drei Har‑
sile und als ausgesprochenes Novum einen
GroBarbeitsraum f'Lir das wissenschaftliche
Personal. Dieser GroBraum soll v o r allem
bessere Kommunikationsmfiglichkeiten zwi‑
schen Professoren, Assistenten und Studen‑

einzuleiten gilt. W i r haben die Lehr- und
Lernprozesse neu zu durchdenken u n d a u f
das Niveau unserer durch Wissenschaft Und
Technik geprfigten Gesellschaft zu heben_
Van den Zielen bis hin zu den Bildungsin‑
halten, Methoden und Organisationsfm-men
sollen in Klagenfurt umfassende Untersu‑
chungen angestellt und die Voraussetzun.
gen fiir eine Bildungsreform erarbeitet W e r ‑
den, ausgerichtet auf Verinderungen. die es
angesichts der Wissensexplosion und des
Auikommens der elektronischen Unter‑
richtstechnologie im Hinblick auf die
Grundbildung des Menschen und die per‑
m a n e n t e Bildung einzuleiten gilt. ausgerich‑
t e t auf einen Strukturwandel, der durch
Iangwierige Forschungs- und Entwicklungs.
arbeiten Schritt fiir Schritt vorbereitec We r ‑
den soll. Dieser Strukturwandel bezieht Sich
einmal auf das Curriculum und zum “den-en
auf die Prozesse der Bildungsvermittlung
UmModelle fiir die Zukunl't zuentwickeln.
bedfirfen Lehrplfine, Unterrichtssysteme.
und Unterrichtsmethoden sowie die Unter‑
richtsmaterialien einer grundlegenden Re‑
VISIOI’I.

gewiihrleisten. Das bauliche Konzept . Die e r s t e Rationallsierungsphase am Ende
des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhundens
harmonisierc m i t der Landschaft. Das Hoch‑

ten

schulterrain schlieBt fast unmittelbar an
den Wérthersee an. Derzeit stehen 12 ha
Grund zur Verfiigung. Weitere 40 ha sind
als zukiinftiges Bauland reserviert.
Stadt und Land haben bisher 150 Millionen
Schilling fi.ir den Bau der neuen Hochschule
bereitgestellt. Auch fi j r die Unterkunft der
Klagenfurter Studenten wird heute schon
v o r g e s o r g t . Ein Studentenheim fiir rund
100 H6rer befindet sich im Planungsstadium
(Endziel: 500 his 600 Heimpléitze).

Die Konzeption
Unser Bildungswesen steht gegenwiirtig,
so iiuBerte sich der Griindungsrektor Prof.
D r. W. Schb‘ler, vor einem Strukturwandel.
den es auf lange Slcht hin vorzubereiten und

war gekennzeichnet durch die

Einffihrung

der realistischen Schulfficher. Seitdem Sind
strukturell keine Verinderungen mehr ein.
getreten. Das Profil unseres Ficherkanom
gleicht der Universitfitsentwicklung des
beginnenden 19.]ahrhunderts. Ein Waiteres
Kennzeichen der e r s t e n Rationalisieruhss“
phase ist die Offnung des Zuganges 2L"! Bil‑
dung fiir alle Bevalkerungsschichten, Dle‑
ser Zugang konnte nur ge'dffnet Warden
durch Multiplikation der Schiller. Daraus
entstanden fi j r dle Lehr- und Lernsys'mme
Nachteile. die sich aus dem synchronen Ab.
Iauf des Unterrichts im Hinblick auf die
lndividualisierung bzw. aus der lehrerZem
trierten und durchschnittszentrierten Vorgehensweise zwangsléiuflg ergaben. Mit der

*

modernen elektronischen Technologie mul‑
tiplizieren wir heute iedoch den Lehrer.
Die Folge ist eine Umstrukturierung des
fiberkoinmenen Unterrichtssystems nach
individuaiphasen des Lernens und Sozial‑
phasen der Begegnung sowie der Aufbau
einef' flexiblen Unterrichtsorganisation.
Lehrstofi- und'Methodenreform

Die zweite Rationalisierungsphase bringt
eine‘Wandlung des Bildungswesens im Hin‑
biick auf die Revision des Curriculums und
die Rationalisierung des Unterrichts.

- Die notwendige innere Reform des Bii‑
dungswesens kann nur durch gezielte
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
bei gielchzeitigem kooperativem Zusam‑
menwirken vieler Wissenschaftsdiszipii‑
nen eingeieitet werden und in Einheit von
Forschung und Praxis geschehen. Daraus
ergibt sich fiir den Aufbau der Hochschule
das Kooperationsprinzip und die Ausrich‑
tung der Forschungs- und Entwicklungs‑
arbeiten auf dringliche Probieme der Pra‑
xis.
- Die pidagogische Forschung hat die
Grundstruktur des Uberkommenen Bil‑
dungswesens in Frage zu steilen. Das
Uberlieferte i531: sich vielfach nicht mehr
mit den Erfordernissen unseres Zeitaiters
in Einklang setzen. Daraus ergibt sich.
daB die Hochschule ais Reformhochschule

fiir zuk'Linitige Entwickiungen gegriindet
wurde und hier ihren Schwerpunkt hat.
Das bedeutet: Die Hochschule entsteht in
einern Forschungs- und Entwicklungspro‑
zeB, ist selbst Gegenstand der Forschung
und Entwickiung.

Drei Aufgaben der Biidungswissenschaften

Derzeit ist in den meisten Lindern die bil‑
dungswissenschaftliche Forschung nicht ko‑
ordiniert.‘ Sle wird als Einzelforschung an
einzelnen instituten bestehender Hochschu‑

len durchgefiihrt. Eine Verbindung fehlt.
AuBerdem fehlt die eindeutige Konzentras
t i o n auf Entwicklungsarbeiten und Modell‑
versuche, urn das Bildungswesen entspre‑
chend dem gesellschaftlichen Entwicklungs‑
stand zu verindern. D i e Bildungswissen‑
schaften haben sich an den geseilschaftlichen
Wandiungsprozessen ebenso zu orientieren
w i e an den Bediirfnissen der Praxis. lhre
vornehmste Aufgabe wird es sein. Grund‑
iagen fiir bildungspolitische Entscheidungs‑
prozesse zu liefern.
Den Bildungswissenschaften sind insbe‑
sondere drei Aufgaben gestelit:
- Die Suche nach einem neuen Selbstver‑
stindnis des Menschen in unserer hoch‑
technisierten Zeit (Forschungsbereich:

Mensch im BildungsprozeB).
- Die Demokratisierung des Bildungswe‑
sens durch Schaffung eines durchlfissigen
und differenzierten Bildungssystems (For‑

schungsbereich: Organisation im Bil‑
dungsprozeB).
‐ Die Entlastung von Lehrenden und Ler‑
nenden durch kritische Einschfitzung und
Verbesserung 'der bisher eingesetzten

Mittel und Methoden (Forschungsbereich:
Methoden im BiidungsprozeB).
Neue Lehrpline sind auszuarbeiten, Lehr‑
und Lernmaterialien sind zu entwickeln, die
moderne Unterrichtstechnologie ist in die
Unterrichtspraxis einzufiihren, neue hoch‑
schuididaktische Formen des forschenden
Lehrens und Lernens sind zu erproben, und
schliefllich brauchen w i r fl i r unser pedagogi‑
sches Handeln ein Selbstverstfindnis auf
philosophischer Grundlage. um angesichts
der Symbiose v o n Mensch und Maschine
unser Menschsein zu behaupten.
Neue Formen o'er Teambiidung

Beim Aufbau der Klagenfurter Hochschule
werden neue Formen der Teambildung im
partnerschaftlichen Miteinander aller am

341

Aufbau beteiligten Kria'fte gesucht und er‑
probt. Die Kontakte zu interessierten Leh‑
r e r n , zu Professoren und Assistenten ande‑
r e r Universititen,zu den Mitarbeitern ande‑
rer bildungswissenschaftlicher Forschungs‑
z e n t r e n , zu Fijhrungskrfiften in Wirtschaft
und Verwaltung werden fiber eigens zu die‑
sem Zweck eingerichtete Stabsstellen her‑
gestellt. Gleichzeitig wird auf diese Weise
der notwendige Informationsaustausch ge‑
sichert.
Fliegende Teams Werden eingesetzt, w e n n
bestimmte Uberlegungen angestellt oder
MaBnahmen getroffen werden sollen, die die
Zusammenfassung von Kr'éften mit verschie‑
schiedener Spezialisierung verlangen. Sol‑
Che fliegenden Teams gibt es bereits z u r
Vorbereitung von Schulversuchen. zur Aus‑
arbeitung des Raum- und Funktionspro‑
gramms. zur Koordinierung der Zusam‑
menarbeit m i t der Pfidagogischen Akademie
sowie zum kritischen Durchdenken des
derzeit vorliegenden Aufbaukonzepts. Die
Ergebnisse werden dann in einem brain‑
storming von allen Mitgliedern der Hoch‑

schule diskutiert.

Projektgruppen
sind gebildet warden. um die individuelle
Forschung zu koordinieren und eréte ge‑
melnschaftliche Untersuchungen zu bil‑
dungswissenschaftlichen Problemen anzu‑
stellen. Verbunden damit ist die Vorberei‑
t u n g der ersten postuniversitiren Blocks
fur Lenrer. Angeh'c'arige der Schulverwal‑
tung und
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Erwachsenenbildner.

der Hochschule geben. Hochschuldidaktisch' 1
sollen dabei neue Formen eines kombinier‑
t e n Lehr‐ und Forschungsstudiums e r p r o b t
werden, um neben einem Orientierungs_
studium. das Zugfinge zu den Wissenschaf.
t e n eréffnet, den ProzeB eines forschenden
Lernens zu realisieren.
Ende 1970 w i r d die Hochschule iiber ZWei
Hochschulprofessoren, vier bis fi j n f abge~
ordnete Lehrer und etwa 14 bis 16 HOch‑
schulassistenten verfiigen. Im Mai 1971 Wird
das erste Gebia‘ude bezugsfertig sein. Dan"
kommt eszur Teamverdopplung.
Die Hochschule w i r d neu sein,
‐ neu in ihrer Struktur.
- neu darin. daB sich der Wissenschaftspr°_
zeB primfir im Sinne des bildungswissen‑
schaftlichen Auftrages vollzieht,
‐ neu in der Synthese van Fachwissenschaft
und Bildung.
‘
‐ neu in den Formen der Ausbildung 'dés

wissenschaftlichen Nachwuchses.
‘
neu in der Erprobung hochschuldidaktp
scher Modelle,
‐ neu im Hinblick auf die Kooperation m i t
anderen Institutionen und flexibel in der '
Zusammenfassung und Zusammenfijh.
rung der Krifte, die beim Aufbau mithel.
fen und das Aufbauwerk tragen.

‐

Redaktionell gekiirzt aus: ibf, 50nder.
nummer 4 (Pressedienst fiir Bildungspon.
t i k und Forschung) Wien, januar 1971

_

In diesem Zusammenhang entstehen Kurse
fiir die Weiterbildung von Direktoren und
Schulaufsichtsbeamten, fi j r die Ausbildung
von Unterrichtstechnologen und Unter‑
richtsprogrammierern. Kurse im Training
des Lehrverhaltens, in Methodik der Lehr‑
planrevision und fiir Lehrer. die Schulver‑
suche durchffihren. Bereits 1971 wird es ein
reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen

‐

‐

‐

h
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Studienwoche in lnterlaken
11. bis 16. Oktober 1971

Reservieren Sie sich bitte dieses Datum Und
lassen Sie sich friihzeitig beurlauben!

HANS ULRICH BAUMANN

Rimmi: A part les instruments d’enseignement techniques cybernétiques, s o n t apparus récem‑
" ment dans le domaine de la pedagogic des appareils scientifiques cybernétiques. Ces apports
scientifiques concernent trois series de problemes bien précisés. 11apparait done que les t r a ‑
vaux cybernétiques ne se limitent qu’é des secteurs trés restraints de la pedagogic. Ils explo‑
rent essentiellement des aspects microstructurels de la faculté d’apprendre. Pour a u t a n t qu’ils
se rapportent é des macro-structures, ils ne rendent que des services de technique d’organi‑
sation.

I. Frageste/lung

«Kybernetik», spéttelt JOHN R. PIERCE (1965), «ist in mancher Beziehung
ein recht niitzliches Wort, denn m i t i h m léiBt sich einer Person, einem wissen‑
schaftiichen Gegenstand oder einem Buch ein gewisser Glanz verleihen. » Ver‑
mutlich wir‘d dieser Glanz nicht unerheblich dazu beigetragen haben, daB das
Stichwoizt «Kybernetische Pidagogik»1nden letzten Jahren zu einem attrakti‑
ven Schlagwort geworden ist, das vielfach fiberschwengliche Hoffnungen
"Weekt, ebensooft abet tiefe Beunruhigung auslost.
7Deg meistens undifl'erenzierte und voreilige Optimismus freilich wird v o r dem
1.,Hintergrund der modernen Technik insofern erklarlich, als diese mit ihren E r ‑
rungenschaften die weitreichende Effizienz v o n kybernetischen Methoden so‑
zusagen tagtfiglich augenféillig zu machen vermag.1hre perfektionierte und
- scheinbar unaufhaltsame Zielstrebigkeit léiBt die Kybernetik in den Augen
ovieler Nichtspezialisten als ein nahezu irrtumsfreies Unternehmen erscheinen.
Getade dies aber ist es, was andrerseits viele Pedagogen zutiefst miBtrauisch
'stimrnen muB. Aus ihrer praktischen Titigkeit und aus der historischen Erfah‑
rung nimlich ist ihnen die Einsicht erwachsen, daB Erziehungsideen und -me‑
‘thoden, die den Anspruch auf risikofreie, technische Machbarkeit erheben, mit
ausgesprochener Zuriickhaltung zu begegnen ist. Was die Pédagogen, die um
die Wichtigkeit der stfindig n e u anzustellenden ethischen Reflexion wissen, zu‑
séitzli‘ch beunruhigen muB, ist die Tatsache, daB diese mit Glanz versehenen und
scheinbar revolutionierenden Denkmodelle einem technischen, d.h. nicht‐an‑
thropologischen Bereich entstammen. So ist es hfiufig nicht einmal die Wirk‑
samkeit, die kybernetischen Methoden in der Pidagogik abgesprochen wird,
esist vielfach ihre Gefihrlichkeit, v 0 1 : der besorgt gewarnt wird.
Derartige Argumentationen, so verstandlich sie auch sein mogen, zielen abet
_doch gréBtenteils an der Sache seibst vorbei. Nicht selten kommt die Heftig‑
keit des Ffir und Wider n u r dadurch'zustande, dafi die Kontrahenten v o n dem,
was eigentiich mit kybernetischer Piidagogik bezeichnet wird, n u : eine nebel‑
‘ hafte 11nd unzureichende Vorstellung haben.
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Das Anlie en dieses Aufsatzes ist es, hierzu eini e orientierende Hinwei
,
SC Zu
geben.
"
z. Kybemez‘ik

.
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Kybernetische Pfidagogik kann am einfaehsten definiert werden als die Ge‑
samtheit der Fragestellungen und Untersuchungen, die sowohl in den Bereich
der Kybernetik als auch in den Bereich der Piidagogik fallen. Eine Lokalisation
dieses Uberlappungsgebietes wird der piidagogisch Ausgebildete dementspre‑
chcnd v o n einer Klfirung des ihm weniger vertrauten BegriHes der Kybernetik
her angehen. Ein Blick auf die Geschichte der Technik soll dieses Thema hier
kurz beleuchten.
.
HERMANN SCHMIDT (1941) beschreibt die Entwicklung der Technik alseine
Geschichte fortschreitender Oly'ektz’I/ation, wobei er u n t e r der Titigkeit deg
Oly‘ektivierm: die Ubertragung cine: bisher v o m Menschen ausgeiibten Funk;
tion auf ein erzeugtes oder geeignet ausgewéihltes Objekt versteht.
A u f der ersten Stufe, die er als york/4mm» Tecbm'le bezeichnet, werden zu‘néich'st
die dem Menschen naturgegebenen Werkzeuge (z.B. Zihne) dutch entSpre- ;.
chende, aus der Umwelt stammende und meist verinderte Mittel (z. B. Me‘séét) .j:
objektiviert. Wéihrend in der vorklassischen Technik Zumeist der Men'sch ‘
selbst die Energiequelle ist, wird auf der zweiten Stufe, der ,é/am'xbetz Tea-bm‘é’ ‘
die kérperliche Arbeit durch Kraft- und Arbeitsmaschinen objektiviert. Hie:
erschlieBt sich der Mensch Energien aus der Urnwelt (Kohle, OI, Elektl’izitit
usw.) und beschrénkt seine Funktion zusehends auf die der Steuerung. . 7
M i t zenehmender Stfirke der Maschinen wachsen abet ofiensichtlich auch die
Anforderungen an die geistige Prisenz des Steuermannes. Die immer grb‘fieIen
Energien, die mit fortschreitender Entwicklung in geballter Form nutzbar ge~
macht werden konnten, ofi’enbarten bald einmal in empfindlicher Weise die
Begrenztheit der noch zuverlz'issigen Steuerkapazitéit des Menschen. So dringte
sich zwangsléiufig die Frage nach der Objektivierbarkeit der SteuerfunktiOnen
'auf. Und damit ist die dritte Stufe, die kjbernetixcbe Tecbnik, eingeleitet WOIden
Die Objektivation, die hie: angest_rebt wird, bezieht sich weder auf Werkzeuge
noch auf Muskelkraft, sondern priméir auf Titigkeiten, die bis an
hill darn gei‑
.rtzgen Ber-aid) zugeordnet worden sind.
Der ProzeB des Objektivierens selbst kann allgernein in drei aufeinanderfol_
gende Phasen gegliedert werden. In der ersten Phase wird das, was Obiektiviert
ewerden'soll, zum Gegenstand einer p/Jd'nomenolagixcben Reflexion gemacht_ Als'
Beispiel hierfiir kann die aristotelische Physik, die bestimmt ist dutch ein u m ! ;

11“

“2’ fassend 'verstehendes Erkenntnisbemiihen, betrachtet werden. Von dieser
; " "Grundlage ausgehend, werden meistens MeBmethoden entwickelt, die ein
quantitatives Erfassen der als wesentlich erkannten GréBen ermoglichen sol‑
len. 'Darnit wird das Fundament gelegt zur zweiten Phase, die aus einer an‑
abxierendm, insbesondere kalkfilffierwdm Forschungstiitigkeit besteht. Neben
den quantitative” AnaZyse rfickt hie: die form‘ale Beubreibtmg van .S'tmkturen in den
1‘ Vordergrund. Als Beispiel h i e r fi j r sei die kinetische Gastheorie erwahnt. Die
dritte Phase schlieBlich umfaBt die techniu/Je Realimtiofl. In der Regel werden
. n u r ihre Resultate, und nieht die der vorhergehenden Stufen, als Objektivatio‑
nen‘bezeichnet.
Die analytische Phase der klassischen Technik, deren Gegenstand die Objekti‑
-. vation yen energetischen Prozessen ist, fand ihren Ausdruck in der klassischen
Physik. I h r Fundamentalbegrifl’, eben der der Energie, beherrschte fiber lan‑
,. gereZeit das naturwissenschaftliche Denken fast durehgehend. Fiir die kalkiili‑
;;§{',Siercnd¢ Analyse von Steuerungsprozessen jedoch vermochte er kein tragfahi‑
4:.” 'ges;Gei:iist abzugeben. Entsprechend der verschiedenartigen Grundsituation
r‘nufitc ein neuer Ansatz geschafl'en werden.
Emzustarlet-ride: System befindet sich zu jedem Zeitpunkt in einem bestimmten
. 'Ixt-Zustand, den esauf einen vorgegebenen Soll-Zustand hin zu verandern gilt.
Die Andemng wird dutch einen geeigneten Eingriff des steuemden Systems be‑
wirkt. Dazu muB dieses mindestens in der Lage sein, sowohl den Ist‐Zustand
als' auch den Soll-Zustand wahrzunehmen und beide miteinander zu verglei‑
Chen. Was bei solchen Prozessen als Wesentliches umgesetzt wird, ist also
nicht mehr Encrgie; es sind, um den allgemeinen Ausdruck zu gebrauchen,
Ndcbricbten.
Die Kybernetik kann demnach, wie HELMAR FRANK (1969) vorschlagt, defi‑
nieit warden als die kaléfilixierende Tbeorie and die komtruiermde Tet/mi/é der N ad)‑
ria‘bten, der chbricbtenverarbeitung and def Nacbricblenverarbeiz‘ungsyxtme.
Die Gemeinsamkeit und der Unterschied zwischen den Geisteswissenschaften
und der Kybernetik wird hier sichtbar. Beiden gemeinsam namlich ist der Ge‑
genstand: Nachricht im weitesten Sinne. Verschieden hingegen sind die Me‑
thoden; Wihrend die Geisteswissenschaften den Gegenstand vem‘ebmd und
gextaltend angehen, gleichsam also die phinomenologische Phase tragen, ver‑
sucht die Kybernetik ihn mittels Kalkz‘il und Konstrmétian zu bewaltigen, mit
Methoden also, die den mathematisch‐technischen Disziplinen entstammen.
,Auehldie moglichen Beziige zur Pidagogik werden ersichtlich. Da groBen
.' , 'Teflbereichen der padagogischen Wissenschaften ‐- man denke etwa an Didak‑

tik ‐ ein Thema zugrunde liegt, das u.a. auch als Nachrichtenumsatz gedeutet
werden kann, ist es durchaus méglich, daB diese v o n den Ergebnissen und 1
Methoden der Kybernetik neue Impulse erhalten konnen. Dabei mfissen I
grundsitzlich zwei Aspekte unterschieden werden, némlich einerseits wig-:3”;
:cbafz‘lz'c/Je Beiz‘rige, die aus der analytischen Stufe der Kybernetik hervorgehcn,
und andrerseits der Einsatz v o n kyb'ernetischen Maschinen, Produkten also der
technischen Phase, als gewisse Unterricbtrlaimmiflel.
'

Im folgenden seien drei Problemkreise aus dem tbeoretircben Berez'cb kurz ska.
ziert. Wit bezeichnen sic, nach ihrem Komplexitéitsgrad geordnet, mit Ifgfor‑
mafia/1, Algorit/Jmm und Organzlmz‘orik.
'
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3. Information
Das fiir die Kybernetik grundlegende MaB, die Information, Wurde 1948 V o n V
SHANNON eingeffihrt und kennzeichnet urspriinglich lediglich die nicht unter‑
schreitbare Sendezeit fiir die Ubertragung einer Nachricht durch einen gege;
benen Kanal. Die Anwendung dieses MaBes verbreitete sich jedoch‘relétiv‘ r;
rasch fiber den kodierungstechnischen Bereich hinaus.
‘ '. -' ‘
Die mathematische Information (Logarithmus der reziproken Wahrscheinlieh‑
keit eines Nachrichtenelementes) ist entsprechend ihrer Herkunft ein rein
.rtrmétureller Begriff, der mit Inhalt und Bedeutung unmittelbar nichts zu ' t u n
hat. Sic kann abet als MaB fi j r die UngewiBheit des Eintretens einer Nachricht
aufgefaBt werden, und diese Interpretation ffihrt n u n sehr nahe an den lim‑
gangssprachlichen Begriff der Information heran. Denn eine Nachricht, fiber .
die vorgfingig beim Empféinger keine Unsicherheit besteht, die also vorherseh.
bar'ist, hat fiir ihn wenig Informationsgehalt; sie Wird ohne Lernanstrengung
bestenfalls bestiitigend z u r Kenntnis genommen. Je stfirker hingegen Cine
Aussage eine bestebende Umz'c/Jer/Jez't abzubauen vermag, desto mehr Information
wird ihr zugeschrieben, und desto gréBer wird in der Regel auch der ent‘spre‑
chende Lemaufwand.
Es drfingt sich formh'ch auf, daB m a n die Beziehung zwischen der zahlenrnéiBig
erfaBbaren Information I einer Signalfolge (z.B. Buchstaben- oder Zifi'errb
sequenzen) und der zugehérigen Lernzeit T, die ebenfalls leicht meBbar ist,
untersucht. Solche Experimente sind auch vielerorts durchgeffihrt worden und
zeitigten fast durchwegs das Resultat, daB die Lernzeit T zur Information I
proportional ist. Anders ausgedriickt heiBt dies, daB die Kanalkapazitéit des
Menschen konstant ist.
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DielEinfachheit und begriinche Geschlossenheit dieses Gesetzes darf jedoch
nicht fiber die grundsatzlichen Schwierigkeiten bei seiner allfalligen Anwen‑
dung auf didaktische Fragen hinwegtauschen. Die hier zugrunde liegenden
. Messungen beziehen sich namlich vorwiegend allein auf die .ryntaktm‘be Dimen‑
sion ‘der Lernstoffe, wohingegen die entscheidenden didaktischen Probleme
meistens die semantirc/Jm Aspekte betreffen. Die objektiv berechenbare Infor‑
' mation stimrnt zudem in den wenigsten Fallen mit der bei Lernprozessen aus‑
schlaggebcnden .mbjektiwrz Information des Adressaten fiberein.
‘Immerhin ist es besonders K. WELTNER (1964) gelungen, verfeinerte Ver‑
fahren zur Bestimmung des subjektiven Informationsgehalts v o n Lehrtexten
zu entwickeln. Wenn auch derartige Verfahren heute noch recht aufwendig
und gewissermaBen einseitig sind, so zeichnet sich doch die Méglichkeit ab,
daB sie fiir die quantitative Abschatzung des Lernaufwandes ein Hilfsmittel
darstellen kénnen. Man mag freilich einwenden, daB solche Zahlenwerte fiir
’den direkt unterrichtenden Lehrer, der fiber viel wirkungsvollere Kontroll‑
moglichkeiten verfiigt, weitgehend nichtssagend sind.Fi'1r ein Team aber, das
fiber lingere Zeit eine objektivierte Lehrsequenz akribisch b i sms Detail bear‑
, beitet, sind sie u n t e r Umstéinden v o n Bedeutung.
DasInformationsmaB kann, wie WIENER es gemacht hat, in einem weiteren
‘Sinne auch als MaB fiir die Ungeordnet/Jeit einer Strulztur, die ebenfalls mit Wahr‑
scheinlichkeiten beschrieben wird, gedeutet werden; Hauptsachlich auf diese
Interpretation stiitzt sich eine umfassende Redundangt/Jeorie (1e: Lev-mm, wie sie
FELIX VON CUBE (1968) cntworfen hat.
Na‘ch'eingehender Diskussion v o n verschiedenen Definitionen und Beschrei‑
bungen von Lernakten verdichtet V O N CUBE die plausible Vermutung, daB
Lernen ein ProzeB zunehmender. Ordnung ist, mit andern Worten ein yak/ek‑
tiver Informatiomabbau oder, was dasselbe ist, ein Redundanzprozefl. Dieser An‑
satz, der sich fibrigens auch ganz allgemein auf Wahrnehmungs- und Denk‑
prozesse bezieht, fiihrt z u r vorerst rein mathematischen Frage, wie Redundanz
formal erzeugt werden kann. Dabei zeigen sich, wie auch FRANK (1969) be‑
schreibt, im wesentlichen drei Prinzipien, nach denen die olgjektive Information
der Aufienwelt subjektiv verringert werden kann.
Ein erstes Prinzip ist das des Erlemem van Wabrrcbeinlic/Jkeiten. Wie sich anhand
von Experimenten nachweisen l'aBt, ist der Mensch imstande, nach einer ge‑
wissen Zeit ‘die Ereignisse, die ein Sender mit beschrfinktem Repertoire aus‑
strahlt, mit guter Naherung vorauszusagen. Solange der Lernende die Wahr‑
scheinlichkeiten des Senders nicht kennt, ist seine subjektive Information
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gréBer 315 die der gesendeten Signalfolge, und deshalb stellt das Wahrschein‑
lichkeitslernen einen subjektiven RedundanzprozeB dar. Dieser Vorgang Spielt
dort Cine Rolle, wo ein Lernender sich in einer lebendigen Umgebung 9.1111151}
lich zurechtfindet und Sicherheit gewinnt, wo also eine Entwicklung vom pro‑
balistischen zum deterministischen Verbalten stattfindet.
Ein weiteres Prinzip ist das der Speitbemng, beispielsweise durch fortgesetzm
Wiederholung einer speziellen Zeichenfolge, Wie es das Amwendzglemm. dar‑
stellt. M i t einer sukzessiven Speicherung, bei deren Analyse die Beriicksichti_
gung der konstanten Kanalkapazitiit gruncllegend ist, nimmt die subjektive I n ‐ ’
formation fertwéihrend ab, bis sie schlieBlich zu N u l l wird, weil eben fiber Einen
auswendig gelernten Text keine Unsicherheit mehr besteht.
.
Das dritte Prinzip ist die Superzeicbenbildung. Durch Zusemmenfassen V o n Zei‑
chen zu neuen Informationseinheiten (Winter aus Buchstaben, Sfitze aus W6:‑
tern, Melodien- aus Tonen, Gestalten aus Wahrnehmungselementen) kann den:
Lernende cine starke Herabsetzung der subjektiven Information errdchen;
Die Analysen der Superierungsprozesse sind ausgesprochen anregend, kann
doch die Superzeichenbildung formlich als mathematischler Ausdruck der
«Einsicht» interpretiert werden.
Es ist erstaunlich, wie prfizis sich zuweilen Ergebnisse, die mittels redundafib
theoretischer Herleitungen gefunden werden, durch piidagogische Erfahrum
gen und Beobachtungen bestfitigen lassen. So berichtet PESTALOZZI im Stans'er
Brief: « I m Schreiben w a r meine Methode: Sehr lange bei drei, vier BuChsta‑
ben . .. stehenzubleiben und Worte aus diesen zu formen und zusammenzuset‑
zen. ..» Genau dieses Ergebnis folgt aber auch aus V O N CUBES Berechnungen:
Ffir die 25Elemente des Alphabets gibt die Aufteilung in Dreiergruppen eihen
maximalen Redundanzgewinn.
Vo n alien drei Prinzipien, so scheint es, ist dasjenige der Superierung fiir den
Praktiker am ergiebigsten, erméglicht es doch weitgehend eine begrifflich
biindige Subsumption vieler Erkenntnisse der Gestaltpsychologie. Die p r a k ‑
tische Erfahrung zeigt, daB derartige Analysen, auch wenn sie nicht streng
quantitativ gemacht werden, gerade bei der Gestaltung v o n visuellen Lehr‑
sequenzen, bei der Konstruktion v o n Mehrfachtransparenten etwa, ZuWeilen
cine recht niitzliche Stfitze sein konnen.
3. Algorit/Jmen
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D i e Informationstheorie, aus der die skizzierten informationspsychologisch‘eh
Anséitze hervorgegangen sind, ist eine kybernetische Grundstufe. Auf ei'ner

h‘ijheren

Komplexititsstufe beschiftigt sich die Kybernetik mit der Verarbei‑

tang gegebener Nachrichten dutch Nachrichtenverarbeitungssysteme, d.h. m i t

Algorithm”.
Die méglichen Beziige dieser Problemkreise zur Didaktik liegen auf der Hand;
denn‘ auch irn Unterrieht geht eshiufig um die Vermittlung v o n Algorithmen
ode: zumindest von algorithmischen Methoden. Dies gilt, wie m a n schon lingst
erkannt hat, zweifeisohne ffir den Mathematikunterricht. Dariiber hinaus hat
aber L. N. LANDA (1969) nachzuweisen vermocht, daB Algorithmen beispiels‑
weise auch fiir. den Grammatikunterricht von grundlegender Bedeutung sind.
Algorithmische Vorgehen werden zwar oft etwas abschiitzig als automaten‑
hafte, ungeistige und somit im Hinblick auf die Schule minderwertige Titig‑
keiten klassiert. Auch wenn sie einer elemeniaren und relativ bescheidenen
Leistungsstufe zuzurechnen sind; so bleibt abet doch unbestritten, daB sie w e ‑
nigstens als Elemente eine unabdingbare Voraussetzung ffir die héheren Lei‑
‘stungsstufen darstellen. DaB man zudem mit voreilig abwertenden Urteilen
bier vorsichtig sein muB, legt ferner die Tatsache nahe, daB heute bereits gei‑
stige Prozesse algorithmisch erfaBt werden kénnen, die noch v o r einem Jahr‑
zehnt als nicht‐algorithmisierbar gegolten haben. Die Analysen v o n LANDA
bes'téir'ken ganz allgemein die Vermutung, daB Identifikations‐, Lésungs- und
Suchalgorithmen gerade in Fichern, deren Arbeitsweise als «logisch» be‑
trachtet wird, cine viel fundamentalere Rolle spielen, als man bisher angenom‑
’ men .hat.
Trotzdem kann natiirlich keine Rede davon sein, daB mit derartigen Untersu‑
chungen eine radikale Auflc'isung des Unterrichtsgeschehens in Algorithmen
auch n u r angestrebt wiirde. Das Beziehungs- und Wirkungsgeffige eines leben‑
digen Unterrichtsprozesses in seiner ganzen Komplexitiit kann kein noch 5.0
differenziertes kybernetisches und algorithmisches Modell widerspiegeln, ob‑
Wohl ein solches gewisse Seiten und Teilvorgiinge des Gesamtprozesses, die ins‑
besondere seine. Struktur und Funktion betreffen, abzubilden imstande ist.
Die detaillierten und prizisen Formulierungen von algorithmischen Vorgéin‑
gen, wie sic in dcr kybernetischen Forschung iibiich sind, vermégen mitunter
den .Péidagogen in durehaus niitzlicher \Veise auf gewisse mikrastrukturelle
Aspekte des Lernens aufmerksam zu machen. So fand LANDA 2.13. einen Typ
algorithmischer Methoden Z u r Identifizierung grammatikaiischer Erscheinun‑
gen,‘ 'die den Schiilern bislang im allgemeinen nicht oder falsch vermittelt w o r ‑
denPSind. Die experimentelle Uberpriifung der v o n ihrn vorgeschlagenen Me‑
,:ythodenv‘z,eitigten auch recht exstaunliche Unterrichtserfolge.

4. Organimz‘orz'k

Es liegt in der Natur ihrer Gegenstfinde, daB die kybemetische Forschung bei
der Behandlung vorgegebener Aufgaben auf auBerordentlich veréistelte u n d
Vielschichtig ineinander wirkende ijtemkwflp/exe stéBt. Zur Bewéltigung V o n
derartigen Problemen muBten entweder hergebrachte Organisationstechrijken
rationalisiert und verfeinert oder neue Verfahren entwickelt warden, wie sie‑
e t w a in der Netzplantechnik z u m Ausdruck kommen. Mit der Einschaltung
v o n elektronischen Rechenanlagen ist es bekanntlich mittlerweilen gelungen,
auch Organisationsprobleme, welche die Leistungsffihigkeit eines kODVent‐io_
nellen Planungsstabes bei weitem fiberfordern wiirden, erfolgreich zu lésen.
Gerade die systematische Curricfllumgrorw/mng, die in letzter Zeit besonders Von"
KARL FREY auch in der Schweiz vorangetrieben wird, hat manchen Erzie‑
hungsfachleuten die enorme Kompliziertheit der pidagogischen Organisatorik
in eindriicklicher Weise erneut z u m BewuBtsein gebracht. Die Konstrukfion
eines fundierten Lehrplanes, der sich fiber mehrere Schulstufen Oder gar -sy‑
steme erstreckt, wird angesichts der stindig wachsenden Ausbildungsbedfirf‑
nisse und mit der unumginglichen Berficksichtigung der entwicklungspsycho‑
logischen und gesellschaftlichen Aspekte zu einer derart hochkomplexen An‑
gelegenheit, daB es n u r als ein schlichtes Gebot einer praktischen Verni‘mftig‑
keit erscheint, sich dabei der kybemetischen Organisationstechniken als H i ] 4-.
mittel zu bedienen.
Selbstverstindlich kann es auch hie: nicht datum gehen, daB eines fernen T 3 ,
geé allein v o n Computerzentralen verbindliche Unterrichtsdnweisungen aus‑
gegeben werden. Die entscheidenden Variablen und Ergebnisse werden nach
wie vor der pfidagogischen Beurteilung unterworfen bleiben. Was an die M a ;
schinen delegiert wird, ist bestenfalls die mfihsame, v o n einzelnen kaum mehr
zu bewiiltigende organisatorische Kleinarbeit, hbchstens die nach AnWeisun‑
gen rein technische Zusammenstellung V o n Alternativvorschlégen, d j e den
zustfindigen Schulbehb'rden ledjglich als Arbeitsgrundlage dienen werden,
5. Kybemetik and Pddagogik

M i t den dxei herausgegrifi'enen und grob skizzierten Aspekten ist das Feld der
kybernetischen Beitr‘alge natiirlich nicht durchmessen. Sie dfirfen abet vor1§u_
fig insofern als reprisentativ gelten, als sie méglicherweise deutlich machen,
daB der hochtrabende Begriff «Igbemetz'mbe Pd'dagogik» unzutreffend ist. Die
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kybernetischen Behandlungen v o n pfidagogischen Fragcstellungen wirken 11111:
in einem sehr beschréinkten Sektor der Pidagogik. Sie richten sich nfimlich vor‑

wiegend auf einzelne mikrastrukfurelle Aspekte der Lehr- urid Lernprozesse,
und soweit sie die Makrortmkturen betref-Fen, leisten sie, wenn potentiell auch
wirkungsvoll, rein techniscb-organixatorisc/Je Hilfidiemte.
Alles anderei s t Utopie. Freilich, esist n u : versténdlich, w e n n gewisse Autoren
‘ u n t e r dem Eindruck des «Glanzes» der Kybernetik, den sie ihren technixclzen
Erfolgen verdankt, der Versuchung unterliegen, ihrer Phantasie freie Zfigel
zu lassen. Das mag ihnen zugestanden sein, besonders wenn m a n mit dem Fu‑
turologen CLARKE einig ist, daB die Zukunft « i n hochstem Grade phantastisch»
'Sein Wird. Wenn sic abet ihre utopischen Vorstellungen als verbindliche und
teilweise schon vollzogene Realitéiten ausgeben, die sie mit einem dem mathe‑
.. matisch wenig versierten Pfidagogen unverstéindlichen mathematischen Jargon
zu kaschieren glauben, dann laufen sie Gefahr, das, was die Kybernetik fiir die
Pidagogik leistet und zu leisten sich anheischig macht, groblich zu fiberschiit‑
zen und damit letztlich zu diskreditieren.
Die Posaunen der hiiufig fiberbordenden Propheten erschrecken zuweilen echt
besorgte 'Péidagoge'n, die sich dann zu grundsétzlichem Widerspruch aufgeru‑
fen fi j h l e n . Es kann abet keine Rede sein davon, daB die kybernetische
Betrachtungsweise, die nicht mit Wissenschaft und Technologie fibcrhaupt
gleichgesetzt werden darf, die bestehende und nach ihren Gesetzen sich fort‑
wiihrend entwickelnde Pa‘idagogik verdriingen oder gar ersetzen will und karm.
Ihre Beschréinkung wird schon aus der Anlage ihres Fundamentalproblems,
der Steuerung, klar: Der IJt‐Zustand ist vorgegeben und muB binreic/Jend
' prfigz’: definiert werden konncn; ebenso der anzustrebende Soll‐Zustand. Einzig
und allein die Umsetzung und Verarbeitung der Nachricht, das also, was da‑
zwischen liegt, ist Sache der Kybernetik.
Das Wissen eben datum war eswohl, das FRANK. z u m Ausdruck bringen wollte,
als Der die schlichte Bezeichnung «Kybemez‘ixcbe Pc‘z‘dagogixtik» vorschlug. Die
Entgegnung WELTNERS, das Komplement als «Pddagoxopbie» zu bezeichnen,
scheint weniger glficklich. Denn dazwischen liegt etwas, das auf die ‐ meinet‑
wegen: n o c h ‐ unersetzliche Intuition angewiesen ist, etwas, das als Kum‘t be‑
zeichnet werden muB: das Le/Jren als Unterrichtspraxis
Der bekannte «Kybernetiker» H. ZEMANEK (1964) Wa r n t : «Mehr als MiB‑
trauen muB aber jenen gegeniiber walten, die Kybernetiker sind und sonst
nichts.» M i t Recht, denn reine Kybernetiker gibt es nicht. Es gibt bloB mit
kybernetischen Methoden arbeitende Fachleute.
Dies gilt auch fiir die Péidagogik. Den v o n auBen her in die Pidagogik eingrei‑
‘fenden Kybernetiker gibt es nicht, esgibt bloB den kybernetisch inspirierten
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Pidagogen. Und fi j r ihn, der urn den Wart der mat/Jamatixbm Betrachturrgs_
weise und auch um die Kumt dcs Lehrens weiB, wird im fibertragenen Sinnc
als Maxims: gelten, was J. O. FLECKENSTEIN (1965) als Tatsache fiber Leonardo
da Vinci formuliert: «Bei ihm wuxde die Kunst zur Mathematik und die Mathe‑
matik zur Kunst.»
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HANS-PETER FREI

Reimmé: On parle beaucoup aujourd’hui du bien-fondé de l’emploi d’appareils techniques dans
les écoles. Malheureusernent, les discussions de ce genre se déroulent s o u v e n t dans un climat
passionné c t , d’un coté comme de l’autre, on méconnait 11:pauibilité: et 11: limiter de l’appareil

technique dont ii

question.
Toute definition cle l’enseignement doit étre centrée sur la communication entre un systeme
d’enseignement-et ceux auxquels il s’adresse; c’est au maitre qu’il appartient de diriger cette
communication. Une science qu’on appelle la orberne'liqm s’occupe de ces problemes de direc‑
tion en général et depuis quelque temps des problemes prepres al’ enseignement ( c f BAUMANN,
1971) La matiere d’enseignement, on 111 désigne de fagon t o u t a fair neutre comme une infar‑
matian. La pédagogie cybernétique cherche des algorithm”, qui déterminent avec exactitude la
masse d’informations qui doit étre f o u r n i eaun moment précisaun éléve donné, en tenant
compte des indications ptéalables'et des connaissances réelles de celui a qui est destiné l’en‑
seignement.
Commeun ordinateur est capable d’accumuler des informations et d’exécuter un programme
d’algorithmes, ii peut aussi étre employé comme «machinea enseigner». Cegenre d’enseigne‑
ment, dans lequel l’éleve se t r o u v e a 1.1m: station d’ordinateurs reliée a un computer, on
l’appelle aux U S A «Computer Assisted Instruction» ou C A I , abréviation qui t e n da s’imposer
également dans la langue frangaise Si l’on m e t au point des algorithm" pam- l’emeignement, on
obtient une Maple/ion oplima/e de la machine aux besoins reels de l’ éléve.
Preparer des algorithmes pour l’enseignement suppose une etude tres précise de la matiére 1‘1
emaigner et une description exacte de l’e'Ial d1: cannainame: de l’ éléve. Ce qui reste limité, c’est
I’e’tendue du repertoire des reactions de l ’éleve que la machine est capable de discerner, mais cette
étendue est de toute fagon considérablement plus importante que dans un enseignement pro‑
gramme ou dans les machinesa enseigner conventionnelles.
La C A I est utilisée a v a n t t o u t comme méthode d’cnseignement individualisé pour traiter des
prOblémes particuliers en cemplément dc l’enseignement habitual, pour tésoudre des pro‑
blemes qui o n t trait aux theories élaborées dans l’enseignement ou pour simuler des expe‑
riences scientifiqucs. Dans la rec/11111111pedagogique la 1:A1permet de rassembler des informations
sur le comportement de 1’éleve ct donne done aussi bien des points de repere pour l ’élabora‑
tion du programme d’études que des indications pour la fo‘rme de l’enscignement dans le
cadre de la classe.
est

1. Computer and Unferricbt
Ein ungutes‘ Gefiihl beschleicht \vohl denjenigen, der zum erstenmal das Wort
«Computer» im Zusammenhang mit «Unterricht» hort, ungut v o r allern in
einer Zeit, in der mit Vehemenz iiber die Berechtigung von technischen Hilfs‑
mitteln in der Schule geschrieben und debattiert Wird. «Wiihrend die Technik
in jede Kiiche eingezogen ist, haben Schulen 11nd Hochschulen sie verschmaht»
(ZIMMER, 1970), jammern die einen, wfihrend andete wegen der Ubertechni‑
sierung des Unterrichtes besorgt den Mahnfinger erheben und die Padagogen
,211vermehrten Gegenaktionen aufrufen, weil sie fiberzeugt sind, «daB heute

' .

'
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der Augenblick eingetreten ist, da eine Abwendung dieser Gefahren gerade
noch moglich ist» (VON WARTBURG, 1968).
'
So wird auch der Titel dieses Artikels einerseits AnlaB zu Optimismus 'sein,
ist doch der Computer eines der modernsten und michtigsten Gerfite der
neueren Technik, ein Geréit, das der Wirtschaft, Wissenschaft und auch der
Verwaltung schon unschiitzbare Dienste geleistet hat und zWeifelsohne auch in
Zukunft leisten wird, ein G e r i t aber auch, mit dem heutzutage ‐ darauf Wird
immer und immer wieder hingewiesen ‐ jedermann in unserer modernen Ge‑
sellschaft unhusweichlich konfrontiert wird, sei es auch n u r dutch die Tele‑
phonrechnung, die Lohnabrechnung oder den Fahrplan offentlicher Verkehrs_
mitteI. Andererseits wird er auch AnlaB zu erneuter Besorgnis sein, wird dOCh
derselbe Computer in den Augen vieler Piidagogen «cine letztmégliche POten‑
zierung alles dessen, was biéher als pidagogisch verwerflich angesehen Wurde»
(VON WARTBURG, 1968) bedeuten.
_
Viele Auseinandersetzungen dieser A r t beruhen auf dem ‐ wohl eher unbe‑
wuBt vorhandenen ‐ Glauben, daB die Technik sich gerade durch ihre Erfolge
in der Wissenschaft und Industrie n u n gleichsam legitimiert habe, auch die
Schule zu ijbernehmen, und andererseits auf der ebenso tiefen Uberzeugung,
daB die Technik ein Ubel sei, v o r dem unsere Schfiler ‐ wenigstens in der
Schule ‐ so lange wie moglich bewahrt werden miiBten. Was bei all diesen
emotionellen Ansichten vielfach nicht erwogen wird, ist ein Mittelweg. Ein
Mittelweg ab'er nicht, um einen KompromiB zu schlieBen, sondem deshalb,
weil sich n u r ein solcher demjenigen aufdrblngt, der sich ernsthaft mit dem in
Frage stehenden Medium beschfiftigt. Wet das tut, sieht bald einmal ein, dafi
das mutmaBliche «Untertichtsmittel», v o n dem die eine Seite andauemd
spricht (vgl. auch den Titel der Publikation [7]), kein Mittel ist, das den U11‑
terricht schon ausmacht, sondern lediglich ein Hilfimz'ttel,im Sinne etwa times
I Geschichts- oder Rechenbfiehleins, das einerseits dem Lehrer bei seiner Auf‑
gabe bilft, abet andererseits auch in der Lage sein kann, der pfidagogmben For‑
:c/Jmig gewisse Dienste zu leisten.
Es geht hier also datum, zu zeigen, was ein Computer allenfalls in der SChule
und in der pfidagogischen Forschung zu leisten imstande ist, abet auch, 2u
zeigen, welches die Grenzen dieses Get-ates sind, des Geréites, das fr‘uher un‑
gliicklicherweise im .deutschen Sprachbereich hiiufig als «Elektronengehirn»
bezeichnet wurde. Obwohl diese Bezeichnung nicht mehr gebrfiuchlich ist,
war es vielleicht doch dieser Name, der dem Computer unberechtigterweise
einen’ gewissen geheimnisvollen Glanz v o n Michtigkeit und Unkontroljier‑

barkeit verlichen hat, cincn Glanz, dcr ihm noch hcutc anhaftct. Es ist wohl
unnétig, zu erwiihncn, daB cine Datcnvcrarbeitungsanlage mit eincm mensch‑
, lichen Gehirn rccht wcnig gemcinsam hat, es sci denn die Fihigkcit, In_‘ formation { i t :peic/Jern und gewissc Algoritbmm aquufzibren, wahrlich ein klcincr
yTcil desscn, was denkendc Menschcn mit ihrcm Gehirn t u n .

_.
‘

i. Lebr‐ and Lerngyxteme

‘ jede Definition des Lehrcns, wie sie auch gcartet sci, muB die Kommunikation
{win/Jen eiflem bbrgm‘em (Lehrbuch, Vortrag, Film usw.) and cine”: Lemymm
enthalten. Dicsen Vorgang det Kommunikation, der nicht n u r aus cincm
FluB vom Lchrcr z u m Schiiler besteht, zu untcrsuchcn, ist ein Tc i l dcssen, was
' man u n t e r Pidagogik vcrsteht. Die Aufgabc, den Kommunikationsflufi zu
_:teuern, hat dcr Lehrcr, und v o n seiner geschicktcren oder weniger gcschick‑
t e n Stem-1mg hingt weitgehcnd die Qualitiit seincs Untcrrichtcs ab.
Dicsc Bc'schreibung dcr Funktion dcs Lehrcrs cnthéilt nichts Ncues; sic wurdc
lcdiglich in cine dcr Péidagogik bis v o r kurzem ftemdc Tcrminologie geklci‑
Vdct, in cine Tcrminologie, welchc dcr Kjbemetik. cntstammt, derjcnigen Wis‑
. senSchaft, die sich mit dcr «kalkiilisicrenden Theoric und dcr konstruicrcnden
Technik der Nachrichtcn und dcr Nachrichtcnverarbcitungssystcmc» (FRANK,
1969) befaBt. A u f die kybernctische Behandlung der Pfidagogik soll hier je‑
doch nicht mehr nfihcr eingctreten wcrden (vgl. BAUMANN, 1971).
Den Lebrxtofl kann man betrachten als Information, die beim Stoffvcrmittlcr
geipeic/Jert ist, wobci der Begrifir «Information» hicr im umgmggspracblicben Sim:
verétandcn wcrdcn 5011, im Gcgcnsatz z u m cxakt dcfiniertcn strukturellen
Bcgrifi' dcr mathematiscben Information (vgl. dazu BAUMANN, 1971). Der StoH‑
vermittler muB aus dcr Mcngc dcr bci ihm gcspcichcrtcn Information cin ver‑
nfinftiges Informationspakct (cine Tcilmengc der bei ihm vorhandencn I n ‑
formation fiber den bettcficnden Lchrstofi) z u m Adressaten transfcricren.
Dabei mufi entschiedcn wcrdcn, welt/Jo's Informationspaket warm an den Adrcs‑
satcn fibermittclt werden soll, und auch, u ’ a : es cnthaltcn muB. Dies hingt
nicht n u t v o m Lebrziel und der imzeren Logik des Lebm‘ofle: ab, sondern auch
v o n dcr Bexbaflenbeit dc: Lermyflems, d.h. v o n den Eingangsdaten und dem
Ist‐Zustand des Adrcssatcn.
Ein Ziel dcr kybcrnetischen Pédagogik ist es nun, bei‘m Vorhandcnscin all
dieser Bcdingungen einen Vorgang (Algorithmus) anzugeben, der wirksames
Lernen garantiert. «Ein solchcr Lebralgorz't/eru erlaubt die Aufstcllung eines
.Ptogramms und macht damit den Lehrerfolg belicbig wicderholbar, wfihrend

'
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der Lehrer irn traditionellen Unterricht seinen Algorithmus nicht kennt u n d
datum auch nie genau weiB, warurn seine Bemfihungen wechselnde Ergeb‑
nisse erbringen» (BLANKERTZ, 1970).
Weil abet ein Computer in der Lage ist, Information zu speichern und Algo‑
rithmen auszuffihren, sollte es moglich sein, beim Vorhandensein eines Lehr‑
algorithmus durch dieses Geréit Lehrprogramme an Adressaten auszuge’ben.

3. Computer Anisted Imtrum'on (CAI)

Eine durch Datenverarbeitungsanlagen gesteuerte Unterweisung n e n n t man
in den U S A , W0 solche Systeme in den sechziger Jahren auch erstmals e n t ‑
wickelt und angewandt worden sind, «Computer Assisted Instruction» Oder
abgekfirzt C A I , cine Abkiirzung, die sich auch im deutschen Sprachbereich
langsam einzubiirgern scheint.
,
Dabei gibt die Datenverarbeitungsanlage einem an einer Datenstation, dem ‘
sogenannten «Terminal», sitzenden Adressaten Lehrstoff ab, zeigt ihm dazu‑
gehorige Bilder oder graphische Darstellungen und fordert ihn auf,. gCStellte
Fragen zu beantworten. Beim heutigen Stand der Technik erfolgt die Beam‑
wortung der gestellten Fragen dutch Tippen auf einer Schreibmaschinem
tastatur,- abet es Wird bereits intensiv an Apparaturen und Computer‐Pm_
grammen gearbeitet, welche auch Sprache als Eingabe akzeptieren, selbst‑
redend nicht n u r fiir Zwecke der C A I . Bei einem solchen Unterrichtsgeschehen
ist der Computer daf'Lir verantwortlich, daB gen-153 vorher festgelegten geeigne_
t e n Lehrstrategien (die eben im Lehralgorithmus festgehalten sind) LChrstoff
abgegeben wird, aber auch daB der Adressat seinen Antworten entsprechende
didaktisch richtige Hinweise, Bewertungen odcr ihm niitzliche Zusatzinfor_
mationen erh'allt. Dutch einen geschickten Aufbau und auch durch das Stfindigc
Verbessern, Abindern und Ergéinzen des Lehralgorithmus wfihrend der ersten
Phase seines Einsatzes (Austestphase) kann man erreichen, daB sich die Daren‑
verarbeitungsanlage optimal an die spezifischen Bediirfnisse des Adressaten
anpaflz‘, daB n u r derjenige Lehrstofi‘ dargeboten wird, den der Adressat Wirk‑
h'ch benotigt und auBerdem noch ie nach seinen Fiihigkeiten, seiner Aufl'os‑
sungsgabe, seiner geistigen Beweglichkeit und auch entsprechend seiner
momentanen Konstitution in einer konZentrierteren Oder etwas ausffihfliche_
-ren Form. Der Computer hat also eine Steuerfunktion, bei der er sich genau
nach den im Lehralgorithmus festgelegten didaktischen Prinzipien richtet
bzw. richten muB, da er in n u r die ihm einmal eingegebenen Anweisungen be‑
folgen kann. Dies ist auch derGrund, weshalb die Qualitiit und auch die pm

bleme der C A I nur sehr wenig v o n der verwendeten Hardware (darunter ver‑
steht m ‘ a n den Computer, die Terminals, Ubertragungsapparaturen usw.) ab‑
hingen, sondern hauptséichlich v o m zugrunde iiegenden Lehralgorithmus.
Wenn der Lehrstofl' eine Liste w i r e (wie in einem Wérterbueh), kénnte man
ihn dutch eine Serie v o n Nummern beschreiben. Die Speicherung und Re‑
produktion einer enzyklopfidischen Menge von Information ist aber nicht das,
wasrwir u n t e r Wissen verstehen. «Fakten, Prinzipien und Konzepte existieren
" nur im Kontext und nie in volliger Isolation», schreibt KINGSLEY (1968). Des‑
halb ist eineunabdingbare Voraussetzung eine sorgffiltige LebrxtofllOrganim‑
Ition, da ohne sic der Automat unmoglich entscheiden konnte, wie er vorgehen
sol], und welche Be21ehungen zwischen den einzelnen Stoffsequenzen bestehen.
Dies ist ein erstes Problem, mit dem man sich bei der Herstellung solcher
Algorithmen befassen muB. Ein zweites ist die Beschreibung des Adressaten.
Da es Sieh bei C A I um imfividualixierten Unterrie/Jt handelt, soll jeder Adressat
sein eigenes, auf seine spezifische Situation zugeschnittenes Lehrprogramm
erhalten- Naeh jeder Antwort muB der Automat deshalb den akruell gfiltigen
'Ixt-thand des Lernsystems feststellen, urn zu entscheiden, wie n u n weiter
vorgegangen werden soll.
_ «Die schairfste Einschréinkung», gibt FRANK (1968) zu bedenken, «bewirkt
beim heutigen Stand der Technik der Umfang (1e: Repertoire: der vom Automate»
unterrcbeidbarm Adrenatenreaktionen. Wahrend fi i r den Lehrer zwei n u t in der
grammatischen Formulierung verschiedene Antworten gleichwertig sind,
m'uBte ein Lehrautomatenprogramm, damit es dasselbe leisten kann, entweder
sfimtlichezulissige Formulierungen derselben Antwort vorsehen, oder der
Lehrautomat mfiBte imstande sein, bloB grammatische Urnformungen als solche
zu erkennen. Die erste Moglichkeit wiirde einen unertriiglich hohen Aufwand
an Programmierarbeit und Speicherplatz bedingen, w'ahrend der zweite Weg
mitteis digitaler Universalrechenautomaten erst gangbar wird, wenn die ent‑
spreehenden linguistischen Fragen, die aueh bei der automatisehen Sprach‑
fibei'setzung anstehen, gelést sind.»
Dies sind die Probleme, die man heute bei einer Anwendung des Computers
als. kybernetisches Hilfsmittel im Unterricht im Ange behalten muB.
4. AnWéndungsmdg/ic/Jkeiten van

CAI

Die Existenz dieser Probleme bedeutet aber nicht, daB eine Anwendung v o n
C A I $0.611 nicht moglich sci, sondern sie bedeutet v 0 1 : allem, daB die Kommuni‑
kationf‘z'wischen Lehrsystcm und Lernsystem noch gewissen Einschriinkun‑
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gen unterworfen ist, allerdings bedeutend wenigef Einschrfinkungen, 315
wenn das Lehrsystem beispielsweise aus einern programmierten Lehrbuch
Oder einer der konventionellen Lehrmaschinen bestehen wfirde. Sie bedeutet
weiterhin, daB m a n mit dem Computer technisch noch nicht in der Lage ist,
die Stoffvermittlungsaufgabe des Lehrers Véllig z'u simulieren, ganz abge-.
sehen davon, daB dies auch aus der Sicht des Pidagogen kaum Wfins'chbat
w i r e . Sie bedeutet abet auch, daB C A I ~ bei vernfinftigern Einsatz ‐ trotzdem
ein sehr niitzliches Hilfsmittel sein kann, ein Hilfsmittel, welches dem Lehrer
gewisse Aufgaben abzunehmen in der Lage ist und dem Adressaten erlaubt, ’
individuell gemfiB seiner eigenen Lerngeschwindigkeit und seinen Interesscn .
zu arbeiten. So kénnen e t w a Studenten v o n einigen amerikanischen COHEges
und Universitéiten sich mit Hilfe v o n CAI-Lehrprogrammen fiber bestimmte
Probleme verschiedener Féicher als Ergdnzung { y r Var/eszmg orientieren, sie ,
haben die Méglichkeit, im Unterricht besprochene Prinzipien mit Hilfe V o n ;
Aufgaben, welche ihnen der Computer stellt, 2L1 1717M oder auch ~ bei natur‑
Wissenschaftlichen Fichern - zum Lehrstofi' gehérige v o m Computer simulierte _
Experimente durchzufiihren, um sich so die im Unterricht besprochenen Ge- ‘
setzméifiigkeiten bestéitigen zu lassen oder diese, gleichsam als Porscher, ‘
selbst Wiederzuentdecken.
Dies sind Anwendungsméglichkeiten, die weder das konventionelle Unter‐ ‘
richtsgeschehen noch den Lehrer in irgendeiner Weise konkurrieren, es sei
denn, daB sie dem Lehrer im Klassenzimmer eine leicht veriinderte Rolle 211-7
weisen, eine Rolle, die esjeweils sorgfiiltig zu fiberdenken gilt und deren sich .
der betrefl‘ende Lchrer auch b'ewuBt sein muB. Sicht m a n sich etwa bei Oben
erwéihnten amerikanischen Schulen im Betrieb befindliche CAI-Installatiomer1 '
an, so gehért das Bild v o n intensiv an ihren Pensen arbeitenden Studenten, die
sich auch nicht dutch Besuche Ftemder im Unterrichtsraum ablenken lassen, ,
fast zum Alltag.
AuBer ffir das Schulgeschehen ist aber C A I auch ffir die pfidagogm/Je Pam/1;,
v o n einiger Bedeutung, hat m a n dpch gerade wegen der Benutzung Cine:
Datenverarbeitungsanlage die Mbglighkeit, Adressatenreaktioncn auquspei_
chem und statistisch auszuwerten. Solches Datenmaterial liefert dem Didakti‑
ker Angaben fiber die Benutzungsfrequenz, Ausgabe-Reihenfolge und S,VStemQ
immanenz v o n Lehrsequenzen. Diese empirischen Angaben werden iedoch
nicht n u r ffir die Weiterentwicklung der C A I benutzt, sondem sie werden auch
bei der Herstellung y o u Lebrpld’nm mithelfen, den Unterricht ePEektiver zu
ge‑
stalten. Gerade weil ein kybemetz'rc/Je: Hilfsmittel die Entscheidungen fiber den
.

1
9

. 1

' ._Ablauf dcs Lehrprogrammes streng logisch, was nicht gleichbedeutend m i t
Z-'.stur ist, fillt, kommt eshiufig v o r, daB gewisse, eher ungewéhnlich scheinende
Kdmbinationen v o n Unterrichtsablfiufen weit hfiufiget vorkommen, als as
if Vsich ein Lehrer des betrefl'enden Faches vorstellen wfirde. Dies ist eine Art,
‘Wie das Hilfsrnittel C A I , als Forschungsinstrument verwandt, auch befruchtend
zuriickwirken kann auf den Lchrer im Klassenraurn, indem esihm bishcr u n ‑
gbekannte Hinweis'e ffir die kiinftige Gestaltung seines Unterrichts gibt.
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‘ . 'Actualité’ de 19; question-yde l’ethos musicel‘ '
EDOUARD GARO '

Zmammenfaxmng: Wit konnen die Musik unter den fisthetischen Kategorien des Schonen und
Héfilichen betrachten, abet auch in der Nachfolge der Griechen u n t e r dem akin/1m Blick‑
winkel des Guten und Bosen (als Mittel z u t sittlichen Entfaltung). Die Alten nannten die
geheimnisvolle Macht, die die Musik auf den Seelenzustand der Menschen ausfibt, tel/20:. Dabei
untcrschiedcn sic drei Formen des tat/10: .'
‘

,
1'
.

-‐ den molar enthomiartikon, die dutch die Ekstase z u r Verbindung m i t dem Gott ffihrt,
‐ den ”re/a: pmétikan, dc: zur Tat antreibt oder hinreiBt (2.3. in der Kriegsmusik Oder den
Revolutionsgeséingen),
‐ den meld: ethi/éon, der fiber die Katharsis der niederen und Wilden Instinkte Z u m M a g ffihrt. j

1

Klassiert nach diesen drei Zwecken, bilden die Melodien, die Rhythmen, die Instrumente '
den Gcgenstand dcr Lehre v o m ”[10,, Das Christentum verwarf sic in ihren Gmndlagen, ob- ;
wohl es aus dieser Wissenschaft hitte groBen Gewinn ziehen k'onnen. Doch hat sich abseits 1
die alte Sicht der Musik auch erhalten kennen. ‐ Erst die moderne Musikerziehung (Dal‑
croze, Orfl', Kodély, Xenakis) beruft sich wieder darauf, wobei unsere Jugend diese in ihren
musikalischen AuBerungen fibrigens weit hinter sich zurficklfifit. M a n denke nur an die
ekstatische Phrenesie ihres Musikkonsums, an die heute vorwiegende soziale Funktion ihrer
Musik (me/o: prakiikonl), die m i t fisthctischen Kategorien nicht erfafit werden kann,
l,

t‘ i
Y

A coté de l’agrément que procure la musique, les Anciens lui reconnaissaient
unpouvoir qui faisait d’elle un instrument demoralité, une institution d’Etat
avec des regles fixes ; bien comprise, elle doit former les esprits £1
l’équilibre’
'21 la mesure, a la discipline, épurer l’fime de t o u s les instincts has et sauVages
(ainsi se caractérise du meins 1e melox‘etbz'con). Mais'elle peut aussi Porter 51‘
l’action et renforcer par exemple le courage du guerrier (c’est 1e prOpre du ;
rye/a: practice”). La musique est rendue ainsi utile it la vie et un champ d’action I
large et sans restriction lui est assigné, 51condition toutefois de choisir exacte- ,
m e n t le mode, l’instrument et le rythme qui c o n c o u r r o n t 2‘1 Pei-Tet désiré.
Toute cette <<philosoPhie>> de la musique se base sur la fameuse théorie PYthago‑
ricienne selon laquelle certains mouvements mélodiques et rythmiques déclen‑
cheraient u n e série de mouvements correspondants clans l’éme de celui qui
écoute et le détermineraient Elagir dans un sens ou dans l’autre. Mais q u ’ i l se 1
veuille calmant ou excitant, ce pouvoir de la musique ‐ l’etbo: pour \les Grecs _.
a été utilisé trés tot it des fins thérapeutiques et médicinales, spécialemen‘t pour
la guérison des maladies mentales. A ce titre i1 v a u t la peine de signaler cette
pratique étrange decrite par Aristote sous l’appellation de cat/Jamil mUSicale : i
on soignera'it certaines affections mentales2 par homeopathic en faisant appel .
'21 cette musique enthousiastique (on distinguera ici le melas entbamz'atticon) Prepre

.

l "

,
’5‘

l‘i‘ ‘

'

H
l :'
*‘ ' '

‘y,

l

_
E‘'i
in;

_

L.n
I

&

360

’V

‘ Purgation.
,
3 Particulierement le corybantiasme.

au culte dionysiaque et utilisée d’ordinaire pour parvenir ‘a l’extase3. Par 1a
flute que l’on faisait entendre au malade dans le mode phrygien on cherchait
a porter l’excitation jusqu’a son paroxysme, pour ensuite délivrer le patient du
charme de la démence par u n e brusque décharge.
Si19. notion d’ethos dans la musique a été donnée c o m m e u n e conception speci‑
fiquement antique de l’art, c’est a la prise de position des peres de l’Eglise aux
premiers temps de la chrétienté que nous le devons. Allergiques a son appli‑
» cation dionysiaque, mais ne se pronongant pas pour autant en faveur de
I’apollinien, sensibilisés d’autre part par la doctrine épicurienne qui ne c o n ‑
sidérait' que l’agrément dans l’art, ils stigmatiserent la musique en général
comme source de plaisir condamnable.
Or, malgré l’anatheme, 1aconception antique a cependant survécu au travers
de t o u t le moyen-age. Le récit suivant, traduit du Compendium Saxomlr“ en fait
foi. « L e roi étant de retour, 11se m i t a table; survint un certain joueur de
cithare et de vielle qui, pour faire valoir son talent, assura qu’il y avait clans
sescordes une telle puissance que ceux qui en entendraient les sons pourraient
bien étre pris de folie ; comme, pressé de questions, il maintenait qu’il avait un
jeu si surprenant, 1e r o i le contraignit par priéres et menaces a prouver ses
dires. Le joueur de Vielle exigea donc que t o u t e s les armes fUSsent rnises hors
de portée et que ceux qui les gardaient sur eux allassent dehors et n’écoutassent
pas son chant, car saisis de folie ils ne pourraient pas faire moins que de s’en‑
tretuer. Ceci fait, l’artiste commenga de jouer; dans la premiere partie de son
chant, il tint son auditoire dans un accablement mélancolique ; dans la seconde
partie, i1 1eplongea dans u n e telle délectation que les auditeurs traduisaient par
leurs gestes la joie de leur caaur; mais par la suite, montant de ton, il les mit
dans un tel état de rage que, pris de folie, ils poussérent des clameuts confuses.
A ce moment,'ceux qui se tenaient a l’extérieur de la salle comprenant que leurs
compagnons entraient en démence, a c c o u r u r e n t spontanément; mais comme
ils essayaient de se rendre maitres du roi, aussi forcené que ses amis, ils ne
pur’ent le retenir, et, s’échappant de leurs mains, i1 alla arracher une épée a u x
portes de la salle. Il tua quatre soldats. A la fin, accablé sous la masse des cou‑
vertures qu’on lui jetait de t o u t e part, 1er o i fut maitrisé a grand’peine. Lors‑
qu’il revint a la raison, d’abord i1 paya 1eprix du sang versé ; ensuite, pour plus
grande penitence, i1 décida d’entreprendre un‘ voyage en terre sainte. »
3 Le possédé sortait de lui (extase) pour communier en dieu (mt/tear).
‘ Traduction extraite dc Texts: 91' Document: d’Hixiaire, vol. 2: quen‐a‘ge, CALMETTE, P. U.F.,
Clio 1953, p. 506 sq.
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Un fait tout-a-fait semblable est relateS sous Henri I I I lorsque le muSicien
Claudin, jouant aux noces du Due de Joyeuse sur le mode phrygien, anima 51
tel point un courtisan qu’il s’oublia jusqu’a m e t t r e la main aux armes. M a j s le
musician sehfita de le calmer en prenant 1emode hypo-phrygien.
Le probIEme sociologique que pose telle musique lorsqu’elle est appquuée
n o n plus a un individu mais a t o u t un groupe n’échappait déja pas a Platon,
lorsqu’il recommandait dans sa République de légiférer en matiere musicale
afin d’en faire une bonne gardienne de l’ordxe public. Le Maitre de ,MUSique
du Bourgeois Genti/bomm“ vantant sa marchandise ne saura trouver meilleur
argument: « Il n’y a rien qui soit si utile dans un Etat que la musique. » Et
dans les lettres patentes par lesquelles Charles IX établissait en 1570 une Aca‑
démi‘e de musique, on t r o u v e cette phrase: « (La mi) la musique est désor.
donne’, 1avolontiers les moeurs s o n t dépravées, et ou elle est bien Ordonnée
1asont les hommes bien morige'nés. »
’
Il ne faut cependant pas se leurrer: ces témoignages sont marginaux, ils o n t
rang de curiosité et sont d’ailleurs rapportés comme tels. D’une autre qualité
s o n t les phénoménes observes et les révélations faites en plein 20° siécle q u i
marquent un r e t o u r a u n e «philosophic » musicale préchrétienne.
L’entbomz'asticon
L’ouvrage récent que H. JEANMnIRE consacre a 1’histoire du culte de Bacchus

signale une ensemble de phénoménes contemporains, dont l’importance Croit
notamment dans certains pays islamiques et en Abyssinie7, et qui se manifest;
par l’état de possession et de transes consécutives, ou se trouve jeté l’adepte
de ces pratiques. Au cours de séances données en cercles privés l’esprit pos‑
sesseur (1e bori ou 'le Zar selon les regions) sefait connau‘tre aux eomportemems
du sujet possédé, au genre de pas qu’il execute ou ala melodic qui accompagne
cette danse extatique. «Je n’entendais qu’un tintamarre efi'royable ‐ écfit un
témoin profane - une mélodie burlesque et m o n o t o n e capable de fansser 51
jamais un tympan délicat, ou deo rendre fou un auditeur trop nerveux. 11Parait
cependant que cette musique infernale a des rythmes variés, des tonalités in‑
saisissables aux profanes, mais conduisant les initiés a l’extase t o u t simplemenn »
Si 1afrénésie excede cependant certaines limites (ou devient dangereuse p 0 , “ .
-" Par d’AUBIGNY, cite de BBLVIANES, Sociologie :1: la Murique, Payot, Paris 1951,'p. 65,
5 MOLu‘sRE, Le Bourgeoi: Gmh'l/mmmeJ acte I, .se. 2.

7 HJEANMAIRE, DiorgyronPayot, Paris 1970, p. 119 sq.

les assistants, par exemple s’il s’agit d’un genie réputé pour sa violence), on
y met fin. Un état de prostration fait suite, assez normalement, a cette agita‑

tion Violent: et semble accompagné d’inconscience plus ou moins totale.
"De telles pratiques se répandent et segeneralisent. Notre monde occidental n’y
échappe pas. Dans la jeunesse la drogue et la musique se consomment déja
dans une méme frénésie, dite psychédélique. L’évasion trés souvent en est le
mobile, synonyme d’extase. De t o u t e maniere, la ressemblance frappe e n t r e
I’attitude qu’affichent les danseurs modernes au paroxysme de leur jerk et celle
des bacchantes en délire, telle que nous l’ont révélée les descriptions antiques,
les peintures de vases et les sculptures.
Le practican
Des trois ethos principaux 1e practice” est certainement celui qui a le
moins perdu de son actualité au cours de l’histoire. Comme 1aguerre, i1 fut
de toutes les époques. Le son de la flfite a longtemps dispute a la trompette,
la timbale au tambour, l’honneur de conduire les hommes a la guerre et de
leur insuffier l’ardeur ‘a combattre. Chez nous la trompette restera encore
pour un long temps la reine des batailles.
Depuis la Revolution frangaise cependant les chants de guerre o n t pris une
importance sociale considerable: les sentiments y trouvent leur rythme, les
corps s’échauffent, la méme énergie se transmet d’une piece a l’autre de la
formidable machine qu’est u n e foule. Le pouls s’accélére. La musique re’volu‑
tionnaire s’empare de toute la France, villes et champs. Elle voulait étre la vie
etla victoire qui chassent la m o r t et les vaincus. Elle éclatait en tous lieux d’ofi
les hommes partaient pour se battre, 01‘1 hurlaient les bacchantes de la liberté,
oii les enfants, en chantant les chants de révolte, avaient la joie magnifique
d’irniter leurs ainés. La danse redevenait danse de m o r t . Cependant, la musique
dela Revolution, plus rapide, plus agressive, plus houleuse, ne reniait ni les
rythmes, ni les banalités des basses, auxquelles on était habitué.
Chaque peuple recherche des instruments dont 1eregistre et le timbre répon‑
dronta la légereté ou a la lourdeur de ses inflexions et de sa pensée meme.
Le coq, symbole de la France, et aussi du chant guerrier, claironne. Sa voix
porte au loin, déchire, éclaire, réveille. La musique militaire frangaise, jouée ,
pendant 1a guerre a la radio (16 Londres avait la voix d’un coq mutin. La
musique militair'e allemande avait quelque chose de pesant et de grave. Cette
artillerie plourde, en son temps, servit d’ailleurs admirablement les intentions

d’Hitler.‘

Depuis la derniére guerre 1eprogrés des mas: media n’a fair qu’augmenter 1e
péril que peuvent faire courir quelques minorités belliqueuses aux Peuples
pacifiques.
L’ez‘bz‘con

La remise en valeur de l’ethos au service deI’éducation de la jeunesse d’aujour‑
d’hui est un fait beaucoup plus remarquable et qui mérite qu’on s’y attarde.
En 1916 de’j‘a, DALCROZES utilisait les propriétés éthiques du rythme en vue
de son education par la musique : « seul 1erythme, écrit-il, peut passurer l’unjté
des facultés humaines, et constituer cette éthique individuelle 7 si je puis
m’exprimer ainsi ‐- dont la possession nous re’vele nos pouvoirs divers et fait
de l’organisme humain comme une collection d’idées, de sensations et de pro‑
priétés, comme une harmonic vivanted’existences independentes, volontaire‑
m e n t associées.» « I i faut que les éducateurs se rendent compte que... (1
e
rythme) doit jouer un réle aussi clans l’éducation générale en o u v r a n t de la:ges
voies de communication entre t o u s les mouvements spirituels ct corpoxels qui
animent l’individu, er en lui créant une éme nuancée, en laquelle s’associent
harmonieusement les vibrations combinées des vouloirs et des pouvoirs. » En
un m o t Dalcroze entend «rythmiser» l’fime des jeunes gens, paraphrasant
presque intégralement cette afl‘irmation du Pseudo-Plutarque: «Les anCiens
Grecs o n t eu raison de vouer les plus grands soins 2‘1 l’éducation par la muyiq,,e_
Ils estimaient en effet qu’il lui appartenait de conduire l’fime des jeunes gens
£1la bienséance en la faconnant et en la glib/”ant, cet a r t étant visiblement
utile dans toutes les occasions del’existence comme dans route activité suivie_ »
Au cours des premieres années de n o t r e existence nous passons par de nom‑
breux stades d’évolution, nous refaisons, 5. grande vitesse, 1e chemin des
sociétés Idisparues. Le primitif aime les sons aigus, les rythmes martelés, les
grondements qui évoquent les voix de la terre: Mme MONTESSORI a Observé
que les enfants s o n t de méme sensibles au fifre ct au tambour. Ils aimeront
aussi le violOn: premiere incantation, premier car/72612, premier appel de unL
que puissance lointaine. Certaines chansons les incitent 2‘1 des rondes, 51des
marches, é des sauts, exactement cornme les primitifs. Certains rYthmes __
declare Mme MONTESSORI ‐ s o n t irrésistibles. Certains instruments appaisenr
l’éme des petits. Ainsi les bases d’une classification n o n plus esthe'tique mais
bien éthique s o n t déji‘a posées.
'
‘
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3 CE. article «Le Rythrne et l’Imagination
Créatrice», réédité clans Le Rytlme, [aMmi 1,
‘
(Education, Fcetisch, Lausanne 1965, p. 1 0 1 .
q 8 e1

Si CARL ORFF dans son education par la musique suggére l’emploi de :1le‑
phones c’est a v a n t t o u t pour l’ethos de leur sonorité primitive. De meme,
KODALY commence par la gamme pentatonique en raison de son pouvoir édu‑
catif supérieur et de son naturel propre.
La musique, telle qu’elle est enseigne‘e dans nos colleges, doit sa justifica‑
tion non plus seulement pour ses qualités artistiques et vaguement culturelles,
mais pour ses proprie'tés équilibrantes, formatrices dont t o u t e l’éducation
tirera finalement profit. Nous renvoyons le lecteur aux nombreux articles qui
ont vu 1e jour récemment et qui en traitent en paralléle avec les problémes
du conditionnernent de la civilisation moderne, de la naissance d’une civili‑
sation de masse, de la domination des puissances d’argent et des musiques
industrielles, du pouvoir des moyens de communication de masse et de la
publicité et de l’attrait de la civilisation des loisirs9.
Symptomatique a cet égard est la nouvelle attitude de la jeunesse face a la
musique. Jamais 1ebesoin de musique ne fut si grand qu’actuellement. Mais
ce n’est pas d’une musique d’esthetes dont la jeunesse est friande, mais d’un
moyen de s’affirmer, de suivre la mode peut‐étre, ou de s’évader, comme on
l’a vu. Elle veut u n e musique qui «bouge», qui «chauHe», une musique «ou
9aremue» pour employer ses propres termes. Ou encore une «joie de vivre»
en plus simplement une «ambiance». La musique est pour elle un exutoire, une
soupape de sfireté, comme elle 1edit elle-méme: « En musique, ma preference
s e t o u r n e vers l e rock car c’est u n rythme d e jeunes ; i 1 y a comme d u sport
la-dedans et c’est débordant d’énergie. C’est explosif. Cette musique capte le
tr0p-p1ein d’énergie des jeunes. » Peut-on reprocher aux adolescents d’étre
jeunes ? 'La musique est pour eux, comme pour les primitifs, un divertissement
‘ famfiannel plus qu’un a r t d’agrémentlo.
D’ailleurs 1apremiere réaction de l’enfant en face de la musique est toujours
éthique. Telle musique ne sera ni belle ni laide, elle sera bonne pour lui, ou
elle l u i sera étrangEre. I] la rejettera on 111afera sienne. Dans ce dernier cas
il l’incorporera intimément a savie; elle figurera, a cote de son jouet préféré,
au rang des choses clans lesquelles il peut se m e t t r e entierement. L’attitude de
l’adolescent n’est en somme pas difl'érente.
Et que proposons-nous a ce mérne titre dans notre enseignement? Des mé‑
thodes «actives» : on y songe. Mais une matiére qui tienne réellernent compte
9 Cf. en particulier «Les Jeunes et la Musique», CHARLES TRIPP, L e : Caz/lien Pédagogiques,
N0 88, février 1970.

1° Cité du precedent.
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du facteur éthique et qui réponcle par l‘a, en 1econtrebalangant peut‐étre, a cev
besoin d’ethos qui, a défaut de mieux, se rabat pour l’instant sur l’entbomiw;
titan et le practice” seuls: les pédagogues cités en avancent les elements. Aux:
enseignants de s’en saisir.
. , :3
Un Grec encore ‐ mais moderne, celui-la ‐ XENAKIS, nous commando d’adOP-é:
t e r a cet égard une attitude plus résolue et plus o u v e r t e : «Pour une expreséf":
sion des forces vitales dc l’homme d’auiourd’hui, l’ét/Jo: musical ne PCut plus“.
passer par l’atmosphére humide du romantisme du X I X “ siECle. (..) La nouVellezi
generation n’est pas romantique, n’est pas classique, n’est pas néo-classique:
Elle est autre. Sans titre pour I’instant mais avec un visage. Les SPOi’ts, I;
politique, l’avion, la television, les servomécanismes, l’atome s o n t des traits;
La musique qui doit exprimer .mforce: morale: at intellectual!“ ne peut Plus Etta."
u n e musique de salon linéaire. Elle doit sortir dans les vastes acquisitions (1es
formes de vie et de pensée de cette generation. »11
‘1 Lettrc a HERMANN SCHERCHEN

( J a m ! do Geneva, 22 novembrc 1969).
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P'Biicher un‘d Zeifschrif’cen- ' ‘
’ Livres ct Revues

Geographic

Lexikon der Geographic, Band I V : 5 ‐ 2 , 1096
Seiten, 279 Karten und Abbildungen, We‑
stermann, Braunschweig 1970. ‐- Das darge‑
botene Informationsmaterial liegt erneut
sehr vielgestaltig und rciehhaltig vor. Be‑
achtenswert sind die zahlreichen, zum Teil
sch: umfangreichen linderkundlichen Arti‑
kel (Spanien, Sfidamcrika, Siidafrika, Sudan,
Venezuela u.a.). Unser Land wird sehr in‑
, struktiv in verschiedenen Karten und Tabel‑
len dargestellt. Im zugehéirigen Text erhal‑
t e n neben vielen andern Auskfinften auch
die verschiedenen Eigenheiten unscres Stea‑
tes einen angemessenen Platz. Ebenso bringt
z.B. das Stichwort Walser cine relativ aus‑
fiihrliche Beschreibung der alpinen Walser‑
kolonisation im I n - und Ausland. Interes‑
sante Beitriige z u r Religionsgeogzaphie lie‑
fert der Begriff Wallfahrtsorte. Die Sozial‑
geographic, welche erst in ifingerer Zeit ein
stirkeres Echo findet, ist neben dem be‑
schreibenden Text mit einem reich dotierten
Literaturnachweis vertreten. Etwas einseitig,
zu wenig kritisch und umfassend dargelegt,
erscheint dcr Beitrag fiber das System der
Geographic. D i e eigene Richtung und
Schulzugehfirigkeit des Verfassers dringt zu
deutlich dutch die Zeilen. Sehr anschaulich
und aufschluBreich ist der Attikel Z n : The‑
matischen Kartogtaphie, etwas' kurz hinge‑
gen derjenige fiber Tokyo ausgefallen. Aus
dem Bereich der geographischen Hilfswis‑
scnschaften finden wir wiedemm cine inter‑
essante Ffille verschiedener Begrifl'e erliiutert.
M i t diesem Band ist die Aufl'iihrung und Be‑
schreibung der wichtigsten Stichworte ébge‑
schlossen, das Werk uneingeschrfinkt ver‑
chdbar. Im Ergiinzungsband dfirften noch
Begrifl'e aus den Randgebieten dc: Geogra‑
phic Aufnahme finden, welche cine willkom‑
mene Ausgestaltung dc: bereits bestehenden
Infomtionsbasis bilden wcrden.
. Hen; Wild/er

Pfidagogik
ERHARD BERGMANN,AudiavimII¢Mitte/(AVM)
in der modemen Sciatic, Beiheft zur Zeitschrift
Amegung, 9t Seiten, Bayerischet Schulbuch‑
verlag, Mfinchen 1970, F r. 8.60. ‐ D i e Fort‑

schritte det Technik haben die Zahl der tech‑
nischen Unterrichtshilfen anschwellen lassen,
und die Zurfickhaltung und Abwehrhaltung
mancher Lehrer haben einer vorsichtigen
Bereitschaft, technische Medien einzusetzen,
Platz gemacht. Gerade aus diesem Grunde
kann das vorliegende Bfichlein dem suchen‑
den Lehrcr fiir ewe Hinweiu dienlich scin,
indem csSchallplatte, Tonband, Sprachlabor,
Radio und Schulfunk, Diapositiv, Tonbild‑
schau, Arbeitsprojcktor (Hellraumprojektor,
Overhead-Projektor), Spielfilm und Unter‐ _
richtsfilm bzw. 8-mm-Arbeitsstreifen, Fern‑
sehen mit dem ofientlichen, schul‐ Oder klas‑
senintemen Unterrichtsfcrnsehen, Program‑
mierten Unterricht, Schulfotografieren und
Herstellen v o n Filmen in der Schulklasse,

I. in den fiufieren Merkmalen beschreibt
(leider n u : mit einer einzigen Zeichnung
illusttiert) und 2. sehr kurz die didakti‑
schen Einsatzmoglichkeitcn darstellt. Die
Arbeit ‐ angeregt v o m Bayerischen Staats‑

ministerium fiir Unterricht und Kultus ‑
geht am SchluB auch auf die in Zukunft im‑
m e r wichtiger werdenden Medimverbtmdrj‑
.rteme ein und gibt ‐ allerdings etwas wenig
fundiert - Anweisung zu einer «Leistungs‑
fibcrprfifung v o n A V M » . Was jedoch an allen
Orten fehlt, sind Kriterien zu einer Beurtei‑
lung der einzelnen Unterrichtsmedien (z.B.
v o n Unterrichtsfilmen). Dafiir entschiidigt
das Eingangskapitel (Grundsiitzliche Uber‑
legungen beim Einsatz von AVM), das knapp,
abet klar dem Lehi'cr grundséitzliche Hin‑
wcise fibe: den Einsatz der A M V gibt. Max
Hula?

Hnamnn'r Hmmgrcris (Herausgeber), Lexi‑
kan Jar audiwvixmllm Bildungmiftel, 552 Seiten,
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Verlag Késel, Miinchen 1971. ‐ Das Angebot
der (vorwiegend) technischen Median steigt,
der Lehrer steht ihnen oft ablehnend gegen‑
fiber (Oder unkritisch bewundemd) oder er
ist verwirrt ob ihrer Ffille und Differenziert‑
heit. Das vorliegende Speziallexikon méchtc
hier klfirend wirken. 80 zumeist deutsche
Wissenschafter (unter ihnen als einziger
Osterreicher ZGCHBAUER und als einziger
«Vertreter» dcr Schwciz SILBERMANN v o n
der Universitéit Lausanne) behandeln in
meist ausffihrlichen Artikeln die einzelnen
technischen Medicn (Arbeitsstreifen, Fern‑
sehen, Programmierter Unterricht, Film,
Tonbandgeriit, Schmalfilmproiektor usw.),
abet auch Teilaspektc der Medien (Dolm‑
mentarfilm, Bildungsfernsehen, schulinternes
Femsehen, Kassettenfernsehen usw.), die
neucn Mfiglichkeiten der Medien (Aktuali‑
tiitsefl'ckt, Multiplikationsvermégen, Objek‑
tiviemngstendenz usw.). Daneben finden Wit
verschiedene Arbeitsgruppen und afientliche
Stellen vorgestellt, die sich in irgendeiner
Weise mit technischen Medien befassen (Ar‑
beitszentrum Jugend-Film-Femsehen, Bild‑
stellen, Arbeitsgemeinschaft zur Nachwuchs‑
férderung fiir Film und Fernsehen,usw., w o ‑
bci aufl'éillt, daB die Schweizetische Arbeits‑
gemeinschaft ffit Jugend und Film in Ziirich
nicht 2m: Kenntnis genommen wird. AuBer‑
dem finden recht zahlreiche Artikel zu allge‑
meinen pfidagogischenBegrifi‘enEingang(Bil‑
dung, Didaktik, Identifikation, Kommunika‑
tion, Kybernetik, Lernen und Lemtheorien,
usw.),die man wohl nicht unbedingt im Lexi‑
kon suchen wiirde. Ihre Aufnahme is: auch
nicht unbedingt einzusehen.In einemAnhang
werden die 63 audiovisuellen Zeitschtiftcn
aus dem deutschen Sprachgebiet zusammen‑
gestelit und cine Auswahl v o n 44in Deutsch‑
land sich hauptsfichlich mit Unterrichts‑
medien befassendenWissenschaftern genauer
vorgestellt (Bildungsgang, Adresse, jetzige
Stellung und Auswahlbibliogfaphie), wiih‑
tend im Lexikqn selbst n u t cin Wissenschaf‑

ter, dcr verstorbene PAUL HEIMANN’ dare
gestellt Wird. Das Lexikon der audioviSuénen-g
Bildungsmittel sollte in keiner Lel'lrerbiblioéf
thek fehlen; es schlieBt wirklich Cine drill;
gendc Lficke. Die beiden pfidagogiSchmE‘
Lexika bestreichen nfimlich den Befeich der
audiovisuellen Bildungsmittel n u r ' a m R
1
Max Huldi
finder;

KLAUS W.D6RING (Herausgeber), 1, L a b ‑
tmd Lemmitle/fim‘lumg, 307 Seiten; 2,
"
Unter-F
ric/u' m i l Le/Ir- tmd Lemmitle/n, 3771 Seite‘ni“

bcide als Beltz-Studienbficher erschienen in;
Verlag Julius Beltz, Weinheim [Basel 1‘97! ..
1969 hat KLAUS W.D6R1NG cine Arbeit V614
Eiffentlicht, die einerseits die Gcschichte' def:‑
Lehr-und Lemmittel, anderseits den Versu ‘
ciner systematischen Ubersicht fiber die Lehr;
und Lernmittel enthfilt. Lehr- und Lernrnittef
sind nach Darings Definition «alle 2mm;
lichen, das Lchren und Lcmen imUnterricht
unterstiitzenden Hilfsmittel (Oder MCdien)~i
welche sclbst kcinen Lehrinhalt datStell ’3
sondcrn lediglich dessen optimale 13,5833:
tation zum c h c k e haben». Zu den Leh'ri‘»
und Lemmittcln ziihlt Dating in Stiner'?
systematischen Ubersicht I. Bilther W'Zeioé
”organ, 2. Le/tr- tmd Lemma/aria! (AnSChaui;
ungsmittel, Spielmittcl, Memoriermitte] Be:
arbcitungsmittel, Arbeitsmittel), 3. real; Ge‑
gemfé‘nde und 4. remain/1e Medim. Dex.- a ! “
Sprachgebrauch, dcr noch z.B. in den Beci‘i
zeichnungcm LehrmittclkommissionenMm};
terspukt, wonach Lehrmittel identisch mit':
Bfichern seien, und cine Verwendung die;
hcute auflcommt, die nur die ted-mi;c ‘
Medien meint, sind beide gleiche
rwei
falsch. Ohne cine grfindliche Besinnu
fi g u n d
Reform der Lehr- und Lemmittel ist eine“
dutchgreifcnde Schulreform nicht mégfich
Dieser fundamentalen Besinnung dienm1 die:
beiden vorliegenden Studicnbiicher. .. Beide’;
Biicher sind Sammibfinde, sie enthalten Auf-3
sfitzc und Abhandlungen, die schon ander'sj
wo gedruckt vorliegen, und n g p i 7,.

Kategorien; nur zwei Aufséitze
sind Originalbeitréige. Solehe thematischen
Sammelbiinde sind sehr nfitzlich, weil das
Suchen nach den originalen Zeitsehriften‑
aufséitzen oft sehr miihsam und bei der dfirf‑
tigen Ausstattung unserer Bibliotheken oft
vergeblich ist. ‐ Der erste Band (Lehr‐ und
Lemmitteb‘orrc/nmg) geht aus v o n den Grund‑
fragen und Grundproblemen der Schule und
des Unterriehts. H. ROTH stellt die «Schule
als optimale‘ Organisation v o n Lernprozes‑
sen» dar, DAVIS éiuBert sich z u r «Design‑
Problematik v o n Lernsystemen», G.KLorz
schildert, ausgehend v o n einer funktionalen
Analyse des gegenwfirtigen Unterrichts, den
«Unterricht v o n morgen», W.PREIBUSCH
fiuBert sich kritisch Z u m bei Reformern ha‘ufi‑
gen blinden Glauben an eine Diflerenzierung
durch Fachleistungskurse, ZIFREUND be‑
sehfifrigt sich im Zusammenhang mit der
«Problematik schulischer Innovationen» v o r
allem mit der gegenwfirtigen Lehrerausbil‑
dung. Die beiden letzten Beitriige der Gmppe
sind stéirker auf das Problem der Lehr- und
Lernmittel im besonderen bezogen (wiehtig
D6RINGS Aufsatz «Zur Didaktik der Lehr‑
und Lernmittel»). Der zweitc Teil dieses Ban‑
des zeigt Ansfitze sehon bestehender Lehr‑
und Lernmittelforschung. c h i Aufséitze ver‑
suchen die Wirkung der Veransehaulichung
im Unterricht experimentell zu verifizieren,
HOFFEAUER fiuBert sich in einem interessan‑
ten Beitrag Z u r Frage, ob im Fremdsprach‑
unterricht interessante Bilder effektivcr sind
als allt'algliche (die Ergebnisse zeigcn deut‑
lich, dafS interessante Bilder weniger fremd‑
sprachliche AuBerungen bewirken als «lang‑
weilige»). Vier Aufsfitze beseh'ziftigen sich mit
Spezialfragen des Programmierten Unter‑
richts; ein Aufsatz versucht aquWiigen, ob
fertige Oder erst irn Unterricht entwickelte

u n t e r neuen

grafische Darstellungen besser Seien (him
sichtlich Aufwand und Ertrag); ein weiterer
untersucht den EinfiuB von Schfilerexperi‑
menten, Demonstrationsunterricht und bloB

informierendem Physikunterrieht auf den
Lernerfolg und die Einstellung der Sehfiler.
E i n letzter Beitrag sfellt bisherige Unteri
suchungen zum Sehulfernsehen zusammen
und vcr5ucht v o n hier aus die vielen noch
zu erforschenden Fragen zu nennen. ‐ Der
zweite Band ( Unterric/n‘ mit Lehr- and Lern‑
mitleln) geht aus v o n einzelnen Lehr: und
Lernmitteln, den technischen Medien (Auf‑
siitze v o n KADELBACH, SCHORB, PREIBUSCH

und DRESCHER), den Lehr‐ und Lernpro‑
grammen (Beitr’a’ge von WITTE, WELTNER,
KOMOLL, IPFLING, EIGLER und GUTSCHow),
den Arbeitsmitteln (die Beitrfige v o n HOL‑
STEIN, WILKNER und DGRING wenden sich
v o r allem an den Volksschullehrer), den rea‑
len Gegenstanden (nur ein Beitrag fiber das
Automobil) und schlieBlich von den Biichem.
In diesem Teil entlarvt GEISSLJER die An‑
sicht, daB Lesestoffe «jugend- und kind‑

gemiifi» sein sollten, als eine historisehe v o n
einem bestimmten Menschenbild gepriigtc
Auffassung, und zeigt, daB Brechts Gegen‑
fiberstellung des handelnden und epischen
Theaters durchaus auch auf die andern
Literaturgattungenausgedehnt werden kann ;
ein sehr lesenswerter Beitrag. Zwei Beitréige
befasscn sich mit der ganz zentralen Frage
der Beurteilung v o n Schulbiichern und einer
mit dem Gebraueh v o n Nachsehlagewerken
im Unterricht (auch wenn sich die Beispiele
v o r allem auf den Volksschulunterricht be‑
ziehen, so ist er dennoch wichtig und lesens‑
wert, da sich diese Grundfrage im Gymna‑
sium genauso dringend stellt). Der zweite
Teil des zweiten Bandes geht aus v o n den
einzelnen Pachern (Englisch, Latein, Mathe‑
matik, Geschichte, Geographic und Biolo‑
gic). Diescr Teil ist e r s t rudimentfir ausge‑
biidet. Hier liigen ganz zentrale Fragen, die
allem in der Lehrerweiterbildung erar‑
beitet werden kénnten. A u f einen dieser
Beitriige sei doch besonders hingewiesen:
HEINEN zeigt, wie die Zeitung Quelle im
Geschichtsunterricht sein kann (die Bei‑
vor
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apiele bezichen sich frcilich wieder auf den
Volksschulunterricht). Beide Sammelbiindc
sollten in jeder Lehrerbibliothek zu finden
sein. Eine kritische Bemerkung zum SchluB:
Beide Binde enthalten sehr viele Druck‑
fehler, was einen etwas unsorgfiiltigen Ein‑
druck machti Max Huldi
HERIBERT HEINRICHS, Scfiuyerrm/Ididakfik,

151 Seiten, Kamps pfidagogische Taschen‑
bficher, Band 47, Verlag Kamp, Bochum o. J'.
(1970). ‐ Den Medienspezialisten ist HER‑
BERT Hnmmcus kein Unbekannter; er is:
Professor ffir audiovisuellc Bildungsmittelan
der Pfidagogischen Hochschule in Hildes‑

heimundLeiter des Audiovisuellen Zentrums
Hildesheim; er hat den ersten groBangeleg‑
t e n Schulfernsehversuchin Deutschland I 964
in Hannover durchgefiihrt. Gerade v o n sei‑
ner rTfitigkeit her is: ex legitimiert, diese
Schulfemsehdidaktik zu vcrfassen. Der erste
Teil stellt die iiuBeren Umstfinde des Fern‑
sehempfangs dar (Geschichte des Schulfern‑
sehens, Schulfernsehformen, Einordnung dc:
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Sendung in den Untcrricht, die technischc
Seite des Empfangs wie Stellung des Emp‑
ffingers, Antennenanlagen usw., die metho‑
dischen Schritte bei einer Schulfernsehsen‑
dung). Die Methodik des Schulfernsehens
leitet fiber zum Zweiten Hauptteil, der e'igent‑
lichen Didaktik. Obwohl die Schulfemseh‑
sendungcn an sich zum darbietcnden Unter‑
rricht gehijren, eignen sie sich als Motivation
ffir einen Impulsunterricht und fiir die Grup‑
penarbcit, als Ansatzpunkt ffir ein wirkliches
Gesprfich (das normale Unterrichtsgesprfich
ist cine Scheinform des Gesprfichsl). Das
didaktische Dreieck wird dutch das Schul‑
fernsehen zum didaktischen Viereck. Es f6:‑
dert die Spontaneitiit und die Selbsttfitigkeit
des Schiilers. Die «,didaktische Potenz» des
Unterrichtsfei'nsehens 'tfihtt v o n dem ge‑
steigette’n Aktualitfitsbmg (wh'hrend Ider
' meisteUnterricht vergangenheitsbezogen ist)
und von der Intenéitfitssteigerung dutch die

Tcledramnturgie. DaZu kommt die Steige‑
rung der Identifikationsméiglichkeiten.niche
n u r mit den dargestellten Menschen, SOndemi
auch Obiekten. Freilich miissen Wir das Ber.
haltenwollm des dutch die Fernsehsendfidg
gebotcnen Stoffes stfitzen, w i t m i j s s
'
Aufmerksamkcit bewuBt auf die
-lenken, ein bloBes «Aufnehmen»

Sm;

meist nicht, wir mfisscn die Femsehseicgigt;
nicht mit andern Lehmufgaben konkumfifi
zieren (Wie mancher Stundenplan Sfindigt '‑
rade in diesem zentralen Punktl), ”Wit dlitfg;'
die Schfiler nicht fiberfordem, weil sic in def:
Ermiidung nicht mehr leistungsffihig Bind:
Nach einem letzten Exlmrs fiber die «Be ‘ :
nung» mit dem Medium Femsehen, derngsffi
Zu wcnig intensiv ausgeffihrt ist, obwohl err
viele wichtige DcnkanstéBe gibt, anaIYSiertii
HEINRICHS Schulfernsehsendungen (1mdi‑
Lehrerbeihefte) des N D R , des w D R , deg 13*
der O R T (Frankreich), der BBC. (England;
dcr U S A und schlieBlich cine Sendereihe fibe;
den «Wirtschaftskreislauf» des WDR. An‑
gaben fiber den Verfasser und cine Special-A;
bibliographic beschlieBen den instruktiv ’
Band, der den interessierten Lehrem “he“
fohlen sei. Max Huldi
p‑

H m s GEHRIG (Herausgeber), Die

-

‘

when Dirzipiimn in der Lahrerbi/dung, 983303:‑
ten, Beltz, Basel 1970. - Vom 27. his 211m

31.0mm: I969 ffihrte die Konferenz d ‘
Leiter Schweizerischer Iehrerbildungsa:
staltcn zusammen mit dem SChweizerisc'h ‑
Pfidagogischen Verband auf Rigi Kaltbcgi
cine Arbeitswoche dutch. Diese Tagun'g a
der Erziehungswissenschafter, 563131111;ng "
rektoren, Pidagogiklehrer und "Stu
'
teilnahmen, setzte sich zum Ziel, «
im Sinne cine: Expertenvorschau zu‘ 13$“?
die insofem zu einem konkreten Ergebing
fiihren sollte, ale am SehluB (Zumindest £70 5‘:
lfiufig) «Richtlinien
zur Gestaltu'ngi dr-j’
pfidagogischen Kemfiicher in der Lehm:
bildung» zu formulieren w h e n » (S. u)”:

Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum Bellerlve, Haschgasse 3. 8008 ZUrlch
6. Juni bis 5. September
Vom Orient zum Fernen Osten
AuBereuropéisehe Kunst in der Sammlung des Kunstgewerbemuseums
Di‐So 10‐12. 14‐17, Do bis 21,_Montag geschlossen

WIntenhurer Museen
Sammlung Oskar Fleinhart «Am RBmerholz» (HaldenstraBe 95)
Bedeutende Privatsammlung mit u.a. Werken alter Meister und franzésischer Maler des

19. Jahrhunderts.
Gefiffnet téglich von 10 bis 16 Uhr, ausgenommen Montag
Stiflung Oskar Helnhart (StadthausstraBe 6)
Werke schweizerischer. deutscher und esterreiehlseher Kflnstler des 18.. 19. und 20. Jahr‑
hunderts.
Geéffnet tfiglich 10‐12 und 14‐17 Uhr. ausgenommen Montag
Kunstmuseum (MuseumstraBe 52)
Sammlung des Kunstvereins und temporfire Ausstellungen
Geéffnet tfiglich 10‐12 und 14-17 Uhr, ausgenommen Montag
Mflnzkablnelt
Geéffnet Samstag 14‐17 Uhr. Sonntag 10-12 und 14‐17 Uhr
Rathaus (Rathaus-Durchgang zwischen Marktgasse und StadthausstraBe)
Uhrensammlung Konrad Kellenberger
Stlftung Jakob Briner (holléndische Kieinmeister)
Geéfinet tégllch 14‐17 Uhr, ausgenommen Montag

Die Winterthurer Museumskarte zu Fr. 5.‐ (Studenten Fr. 2.‐) berechtigt zum Eintritt in alle
,1
Museen wéhrend zwel aufeinanderfolgenden Tagen. Geffihrte Schulklassen erhalten ErméBi- ‘ . , . ;
gung.
‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ ‐ _ . ‐ . _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Diese Richtlinien zur Ausbildung der Pri‑
marlehrer sowic die an der Tagung gehal‑
tenen Referate, die Diskussionsbeitrfige und
die Gruppenberichte sind in der vorliegenden
Schrift zusammengefaBt. Zuniichst wird
von zwei verschiedenen Ansiitzen her nach
der Funktion und der Gliedenmg der er‑
ziehungswissenschaftlichen Fiche: gefragt
(KARL FREY und HANS AEBLI). Welche Auf‑
gaben Didaktik und Methodik in Zukunft
zu fibernehmen haben (Uns LAITMANN), was
sich fiir Folgerungen aus den Entwicklungs‑
‘tendenzen der VolkSSChule ffir die piidagegi‑
sche Ausbildung des Lehrers ergeben (MAR.‑
CEL MCILLER-WIELAND), welehe Bedfirfnissc
der Volksschullehrer naeh Fortbildung im
1.“.

j'fijj.:r.y.

“'1 fiegflfir

,6;

ag'.

:.

.

Bereich der piidagogischen Fiche: vorhan‑
den sind ( L o n u m KAISER), was ffir Qualifi‑
kationen und was fl i t Funktionen die D o ‑
zenten im Fachbereich Piidagogik vorwei‑
sen bzw. fibcrnehmen sollen: das sind die
Fragen, mit denen sich die weiteren Referatc
befassen. DaB diesen Vorschligen auch
widersProchen wurde, zeigen die im Anhang
abgedmckten Diskussionsbeitréige. ‐ Ob‑
wohl man auf die Formulierung v o n opera‑
tionalisierten Lemzielen verzichtete und des‑
halb die Ergebnisse und Riehtlinien n u t
programmatischen Charakter haben, ist die
Schrift doch ein Hilfsmittel, die Koordina‑
tion innerhalb der Lehrerbildung voranzu‑
treiben. Ham- Venetz
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Kunstgewerbemuseum Zii‘rich
AusstellungsstraBe 60, 8005 Zfirich

Fashion Design
Arbeiten aus der Modeklasse
der Kunstgewerbeschule Zfirich

Walter G r o p i u s
Bauten und Projekte, 1906‐1969

Cffnungszeiten:

10‐12, 14-18 Uhr

Sa und So his 17 Uhr
D0 bis 21 Uhr
Montag geschlossen
Dauer:
bis 22. August 1971

.

Die Erziehufigsdirektion des Kantons Zug sucht auf Herbst 1971

einen zweiten vollamtlichen kantonalen
Schulinspektor fi j r die Volksschulen
Anforderungen: Primar- und/oder Sekundarlehrerpatent; mehriéhrige Drak‑
tische Erfahrung auf verschiedenen Stufen.
Administratives Geschick und lnteresse an Fflhrungsaufgaben.
ZusétzlicheAusbildung auf pfidagogisch-methodischem Gebiet ist eernscm
Die Besoldung richtet sich unter Berflcksichtigung der Ausbildung und der
praktischen Erfahrung nach dem revidierten Besoldungsgesetz.

Auskfinfte erteilt das Sekretariat der Erziehungsdirektion: Tel. 042 2312 33
Bewerber werden freundlich gebeten. ihre Anmeldung unter Beilage Von‑
Zeugnissen, Lebenslauf und Photo bis zum 26. Juli 1971 der Erziehungs_
direktion des Kantons Zug elnzurelchen.

Lehrerinnenseminar Bernard'a, 6313 Menzingen/Zug
Te|.042 521535

A u f Herbst 1971 ist die Stelle einer zweiten

Seminarturnlehrerin
zu besetzen, eventuell mit Nebenfach. Gehalt und Pensionskasse nach kan‑
tonalen Ansétzen.

Bewerberinnen mit Diplom I oder ll, wenn méglich SJ-Patenten, wenden
sich an die Direktion.

Kantonsschule Zfirich
Literargymnasium Z fi r i c h b e r g (Rfimibfihl)

Auf den 16. Oktober 1971, eventuell auf 16. April 1972. sind am Literar‑
gymnasium Zfirichberg (Ramibfihl) folgende Lehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f'L'Ir Englisch
1 Lehrstelle fi j r Geschichte
1 Lehrstelle f u r Mathematik
1 Lehrstelle f'ur Zeichnen
Die Lehrstellen fur Englisch, Geschichte und Mathematik k'dnnen mit
einem andern Fach kombiniert werden.
Eine eventuelle Wahl kann erst nach erfolgtem StudienabschluB und nach
dem Erwerb des zfircherischen Diploms fflr das héhere Lehramt. eines
gleichwertigen Ausweises oder nach langjéhriger Praxis als Hauptlehrer an
einer Mittelschule erfolgen.
Anmeldungen sind dem Rektorat des Literargymnasiums einzureichen
(Schulanlage Hémibflhl. RémistraBe 56. 8001 Zflrich). Das Sekretariat (Tele‑
phon 051 32 8830) gibt gerne‘Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise
und fiber die Anstellungsbedingungen.

Demonstrationsmittel zum A

Sexual-Unterricht

‘

Naturgetreue Modelle der Keimesentwicklung
_.

Nachbildungen der weiblichen und

j: kenorgane

ménnlichen Bek‑

Anatomische Tabellen fiber Befruchtung
Farbdias zur Sexualerziehung und Embryologie
Transparente zum Gesamtthema ffir die
projektion

TaQESIicht.

"

Stfindlge Lehrmittel-Ausstellung im Hause

K i i m m e r l y & Frey A G
Bern
V.v
M

.

.

.
.

_

m_

_

,_.

Lehrmittelabteiiung
HallerstraBe 10
Telefon 031 24 06 66/24 06 67

Der erste Band ist erschienen!

‘ ERWIN N I C K E L

,Grundwissen in Mineralogie
Ein Lehr- und Lernbuch auf elementarer
Basis fiir Kristall-, Mineral- und Ges'teins‑
kunde. ‐ 1.Teil: Grundkursus, 208 Seiten,
88 Zeichnungen im Text und 16 Abbildun‑
gen auf Kunstdrucktafeln, Leinen 27.80.
Trotz guter Lehrbiicher der Mineralogie hat
bis heute cine praktische Einweisung auf
slementarer Basis gefehlt. Deshalb hat D r.
Erwin Nickel, Professor an der Universit'ét
Freiburg i. Ue., dieses neuartige Lehrbuch
" " als zweistufigen Kursus aufgebaut. Der reich
.illustrierte Grundkursus erkl‘zirt die Welt der
Kristalle, ihren Aufbau, deren innere und
'aluBere Ordnung sowie die ersten Begriffe
i s r Mineralien- und Gesteinskunde. Eben‑
falls sind die Grundbegriffe der Kristallo‑
graphic eingebaut.
‘urch die Art der Wissensvermittlung ist
Leser Band nicht n u r fiir Liebhaber z u r

crstcn Einffihrung, sondern auch als Leh .
mittel fiir die beiden Ietzten Gymnasi {'
jahrc gut geeignet; denn die Schwieringit: ‑
werden sachlich, doch gezielt gesteigert D.” .
Bilder und Zeichnungen wurden in éin 1e .
mfiglichst engen Zusammenhang zum
gebracht und dadurch das Verstfindnis d ;
mineralogischcn Denkens in Modellen es
leichtert.
31" -‑
ISBN 3-7225-6213-9.
D e r zweite Teil erscheint 1972 und ist v
s
allem auf Hochschulbedfirfnisse abgeStimnsr =
Was der Leser im 1.Band erarbeitet h :
rundet sich hicr planméiBig zum eXakta’ ,
Bild der modemen Mineralogie.
ena.

Tee;

OTT VERLAG

THUN:

Chemie
soeben erscheint in 7., neubearbeiteterA uf/age ‑
48. bis 63. Tausend‐ jetzt mit vier‑
farbigen Abbi/dungen und dreifarbigen Tabellen
Hans Rudolf Christen

Allgemeine Chemie,
224 Seiten, 99 Abbildungen. 28 Tabellen. Broschiert Fr. 14.80

Die «Allgemeine Chemie» - als Lehrbuch ffir Gymnasien der Typen A
und B, ffir Handelsschulen. Seminarien oder andere, éhnliche Schulen
gedacht - erschien im Frflhjahr 1963 zum erstenmal und hat seither ins‑
gesamt 6 Auflagen ohne wesentliche Anderungen erlebt. Ffir die nun
vorliegende 7. Auflage wurde der Text einer sorgféltigen und kritischen
Uberarbeitung unterzogen. Verschiedene Abschnitte wurden umgearbei‑
tet oder ergénzt.

vom gleichen A utor sind erschienen ‐ fL'I'r den
Unterricht an mathematisch~naturwissenschaft‑
lichen Gymnasien ‐ fL'irA rbeitsgemeinschaften '

Chemie
574 Seiten, 205 z. T. farbige Abbildungen, 17 Kunstdruck- und 2 Farb‑
tafeln. Linson Fr. 21.‑

Mr den Unterricht an Gymnasien undBerufsmittel‑

schu/en

E i n fi j h r u n g i n d i e Chemie
XXIV, 479 Seiten. 276 meist vierfarbige Abbildungen. Linson Fr. 24.20

' Verlag Sauer/énderAarau
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Advanced
English Practice
B. D. Graver

The second, and n e w edition of
Advanced English Practice has the
same aims asthe original edition.
It provides a variety of advanced lan‑
guage material to assist foreign
students preparing for the Cambridge
Certificate of Proficiency, or any
equiValent examination. Ample pro‑
vision is also made for the revision of
some fundamentals of grammar
with which students often have diffi‑

Express‑

Kredite

Fr. 500.- bis Fr. 20000...

. OKeine B fi r g e n :

lhreUnterschrift

g e n fi g t

ODiskrations‑
garantie

Bank Prokredit

culty.
In this n e w edition much new exer‑
cise material has been added on modal
auxiliary verbs and the various verb
tenses. The existing material has been
revised, regraded and expanded.
Simple ‘space-filling’ language drills
have been replaced by exercises in
which the emphasis is placed upon
the student constructing sentences

8023 Ziirich
L6wenstrasse 52
Telefon 051 I 25 47 50

himself.
The first section has been annotated
to incorporate new material and
n o t e s formerly contained in Appen‑
dices. The Appendix Notes on Clauses
is retained in a revised form and
will be useful for the work in section
t w o . A Key has been provided for
students working alone.
about 7 5 p n e t in the U. K.

W

Forayfurther informationplease wire to.‑
OXFORD U N I V E R S I T Y PRESS
(OPS) Ely House, 37Dover Street,
London W1X 4AH
‘

Es Iéisst sich alles
g a n z einfach
Qer Posterledigen,
Express-Bedienung
Name
Strasse
_ _ . . . . _

Ort

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘

LANGENSGHEIDTS

GRAMMATIKTAFELN
S p a n i s c h - Italienisch

(Neuerscheinungen)
{

Engfisch

%

Franzfisisch
Lateinisch
Russisch
Deutsch
Je 16 Seiten, auf steifem Karton, F\r. 2.20

.

;
'

Die Grammatiktafeln ‐ die man vor sich aufstellen
kann - bieten in konzentriertester Form alle wich‑
tigen grammatischen Erscheinungen der Sprache.
Farben erleichtern das schnelle Auffinden der Re‑
geln und Beispiele. Die praktischen Nachschlage‑
werke, bei denen es kein zeitraubendes Bl‘aittern gibt.
werden héufig und gerne als Repetitoren verwandt.

Fachlehrer erhalten Prfifungsexemplare.
Schreiben Sie an: Langenscheidt KG. Schulabteilung,
8 Mfinchen 23, NeuBer StraBe 3

LANGENSGHEIDT

Filmo News

Maschinen werden auch
in ferner Zukunft den Lehrer
mcht ersetzen kbnnen.
Helfen aber kénnen sie Ihnen
schon heute.

an

Beisplel der Tagulichl-Projektor von Bell 3; Hawell

Von Bell & Howell. Er isl sowohl

Die gute alte Wandlal‘el stammt ‐ wie Sic wissen - noch aus dem
' Mittelalter. Der Tageslicht-Projektor eliminiert alIe ihre Nachteile, ' ‘
hat abet all: ihre Vorteile... und noch einige dazu: die Vorlagen *, '
'
sind klein im Format- Sie kfinnen sic aus Buchem usw. herauskopieren.
(Es gibt Vollagcn filr ganze Lehrgfinge ‐ teilweise sogar beweglichc.)
Auf den Vorlagen annen Sic zeichnen, schreiben, unterslreichen, '
erkléren. Und all dasmit dem Gesicht zu_r Klasse - der Kontakt reisst nie ab
Das Prinzip aller Tageslicht-Projektoren ist gleich. Der Bell 8: Howell‑
Projektor hat aber einige exklusive .Spezialimen, die ihn l‘ljr ‘
Schulen besonders interessant machen.
Bitte verlangen Sie die ausfilhrlichen Prospekte, ’.
Oder zum Beispiel den in der Welt elnmaligen Film‘slrip‐Projektor

I

,

Filmo

0N

Filmstreifen‑

als auch Dia-Projeklor und kann mil einem Ton‑
b‘andgerat automatis‘ch geschallet werden: also
ememziganiges Germ rm- den audiovisuellcn
Unterrichl Oder den Language-Master. Em
faszmierendes Sprachlehn und-Ubunssgfl’a" .
das der Lernende selbst bedienen kann. Em“.
der wirksamsten Lemmaschinen unserer 26'"
oder zum Beispiel den Bell & HQWCH‘ T n‑
,Filmosoundffisa Q, dem'uberaus leisen 16-mm- °
film-Projektor mit automatischer Filmeinfldelyng'
Er hat einen sehr prfizisen Bildsland und al’bflm
.eagtrem filmschonend, Einer der modernslcn
Filmprojektoren, die esgibt.

Biue
senden Sic
mir unverbindlich die
angekreuzten
Unlerlagem

Dbkumcntation ilber Tageslicht-Projektor
l Dokumentatjon iiber Filmstrip-Projektot
‘
I Dokumentatmn fiber Language-Master
Filmo AG, seams." 34!, 8038 Zi'u-lch. Tel. 051 454680 . Dokumentalion fiber Filmsound 658 Q
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8 P R AC H LA B O R

AAC

PRO FES S I0 NA L

Oder Normaltonban Ve r l a n g e n Sie unverbindlich eine O ff e r t e
‘
m i t Referenzliste u n d Unterlagen.
Geben Sie dabei b i t t e d i e g e w fl n s c h t e Zahl
der S c h fl l e r p l é t z e u n d der gleichzeitig
zu fibermittelnden P r o g r a m m e a n .
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Philips AG

Edenstrasse 20

8027 26 r i c h
Tel. 051/44 2211

S:fiweiz.Landésbibliothek
H111w713tr.15
3033

AZ

Aaral

Bern

Bern, Bundesgasse 16
Le Iaboratoire de Iangues concu
Konstruiert unter Zusammenarbeit
avec la collaboration de professeurs
mit erfahrenen Lehrern
expérimentés
hergestellt von einem dynamischen
réalisé par une entreprise dyna‑
Unternehmen
mique sur ia base d'une technologie
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
avancée avec du materiel de haute
terial und aufgrund modernster
fiabilité:
'
Technologie
ist das Sprachlaboratorium
TELEDIDACT 700
est l'instrument évolué, spéciale‑
TE LE D l DACT 700
ment execute pour I'enseignement.
fi j r den Unterricht durchdacht und
geschaffen.
ii dispose de toutes les possibilités
actuelies et assure toute adaptation
Alle gegenwartig bekannten Mog‑
future.
Iichkeiten sind vorhanden, und zu‑
kiinftige Anpassungen sind gewéihr‑
leistet.

