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RéHCXiOns sur le gymnase socio-économique
ALPHONSE WIDMER

Zmammergfarmng: Gedanken { m y lVirirc/mftrymmrium
Seit der Elitebegrifi' sich geiindert und die Gesellschaft sich immer rascher entwickelt hat,
hat das klassische Gymnasium seine zentrale Stellung verloren. Die Verwirklichung eines
«Gymnasiums von morgen» mit einem breiten tram comma ” und zusfitzlichen Wahlpflicht‑
fichern wird hingegen noch Jahre dauern. Daher mi‘xssen wir jetzt schon kleinere, vorfiber‑
gehende Anpassungen cler geltendenOrdnung (der MAV)andie neuenErfordernissemachen.
Die Frage der eidgenossischen Anerkennung neuer Typen ist in diesem Zusammenhange
zu sehen.
Der starre Ficherkanon der M A V ist heutc in Frags gestellt. Wéihrend friiher die Eltern die
Jugendlichen selbst in eine kaum veranderte zukfinftige Welt einffihren konnten, ist dies
heute angesichts der komplexen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur
nicht mehr méglich. Die Schuie muB die Aufgabe fibernehmen, die notwendigen Grund‑
kenntnisseZuvermitteln. Freilich ist esunmoglich,die gesellschaftlichenundwirtschaftlichen
Grundkenntnisse im Rahmen der traditionallen Ficher (z.B. des Geschichts-, Deutsch-,
Lateinhnterrichtes)2ngeben. Ebenso unmoglich ist esabet, den gestopften Ficherkanon der
traditioneilen Typcn noch mit neuen geseilschaftskundiichen undWirtschaftskundlichen Fit‑
chernzubelasten. Aus dieser Not heraus wurde das Wirtschaftsgymnasium geschafi'en, dessen
Absolventen in Deutschland, in Norwegen und Belgien heute schon die gleichen Studien‑
berechtigungen zugestanden werden wie den Absolventen der fibrigen Gymnasien. In der
Schweiz gab cs im Mai 1971 bereits 16Wirtschaftsgymnasien mit insgesamt 2 1 0 0 Schfilem’.
Das WirtSchaftsgymnasium verzichtet vollig auf die vorberufliche Ausbildung, die sogenann‑
ten Handelsféicher; sein Ziel ist das Studium des Menschcn als soziales Wesen. Es will den
Menschen zu einer prospektiven, pragmatischen und weltofl'enen, kritischen Haltung er‑
zichén. Dadurch kommt esden Zielen der griechischen Pfidagogik (politische Erziehung des
kfmftigen Staatsbfirgers) sehr nahe. In einer Zeit, d9. Ideologien wegen ihrer leichten Deu‑
rung der politisch-wirtschaftlich‐sozialenWirklichkeit fiberhandnchmen, hat das Wirtschafts‑
gymnasium einen wichtigen Platz im Bildungswesen. Der Verglcich mit den traditionellen
Gymnasien abet ist hiiufig durch Vorurteile verstellt. Die Handelsmaturandcn sind genauso
itUdieIffihig wie die fibrigen Maturanden. Ihr Weg zur Universitit ist auch keineswegs
cichter, er ist nur anders.
D33 Wirtschaftsgymnasium stfitzt sich auf ein Programm, das die Immattikulationskom‑
missionunddie Handelsschulrektorenkonferenz gemeinsam ausgearbeitet haben. Es ist zwar
rem «humanistisches Gymnasium» im klassischen Sinn, aber indem esdem Menschen er‑
aubt, den Menschen in seiner gcseilschaftlichen Wirklichkeit besser zu verstehen, entspricht
:5den Ideen‘des Humanismus durchaus.

4Lproportion que l’homme étend son savoir et accroit son pouvoir, l’école est
:onfrontée é.des problemes auxquels ses structures actuelles interdisent de
hire face. Les professeurs dc l’enseignement secondaire ‐ qui constituaient
laguere encore une corporation connue pour son esprit conservateur ct mal‑
hUSien - sesont émus de la situation et réclament une institution accordée
:.ux besoins de no t re temps.
:Vergleiche die Zusammenstellung im Anhang.

I

i
.‘i



Le gymnase traditionnel seréférait essentiellement aux valeurs du passé, 11avg}:
pourobjet dcformer uneelitebourgeoise,dans unmondestable.Apartir ( 1 “ mo.
ment ou le concept d’élite s’est élargi et le rythmedel’évolutionsociale acCélété
le systéme s’est dévalorisé: l’école a cessé d’étre dans le contexte de la vie. '
«11 mesuffit pas d’extrapoler le passé pour connaitrc le futur, S’eXclamaii
OPPENHEIMER aux XIXMi Rencontres internationales de Geneve, et les legonfi
denos souvenirs ne suflisent malheureusement pas a nous assurer la Construo
tion d’un monde harmonieux.» '
Tout en s’inspirant_des conceptions qui n’ont cessé d’avoir cours dans la suC'.
cession des siecles, pour ret rouver savigueur et redevenir un iflStrument d
formation authentique, le gymnase doit s’acheminer résolument vers un en
seignement qui soit 1ereflet de la société d’aujourd’hui et préfigure Celle-di
demain, sans nostalgic pour le monde d’hier.
Soucieux d’étre toujours enavance d’une longueur enmatiére d’imagination
le pédagogue concoit structures et programmes 5.quinze ans de terme. Dan.‑
cette perspective et eu égard a «l’explosion des connaissances», Peflseign
ment encyclopédique devient radicalement impossible. Dans ses lettres.
SfiNfsQUE me t déja ses lecteurs engarde contre la dispersion del’intelligenc
qui s’efl'orce d’embrasser un trop grand nombre d’objets; «Voulez-vous qut
l’étude laisse dans votre esprit des traces durables? Bornez-vous a Cinelquei
auteurs pleins dc génie et nourrissez-vous de leur substance. Etre Partouty
c’est n’étre nulle part.» ‑
La réflexion de tous ceux qui, par des voies diverses, s’attachent a définirl
gymnase de demain, tend vers un point de convergence: determiner un larg~
tronc commun cle sept ou huit disciplines, qui porte enquelque manic:e l’ins
titution. Durant les deux derniéres années, aux quatrc oucinq branches (1
meurées obligatoires, s’ajoutera l’un des quatre groupes d’options SuiVantsl
langues, sciences, sciences économiques et arts, chacun ofi'rant un event'ail d6
variantes. Donner aulycéen la possibilité d’approfondir saformation par uI‘
choix, c’est fonder ses études sur unemotivation qui lu i faisait défaut lusqu’iciy
et qui représente un facteur essentiel du succes. Quelsv' que puissent étre les
regrets, les réticences et les‘ oppositions de ceux qui persistent a consideref
l’enseignement classique de leur lointaine jeunesse comme la- fine HEur'dU
raflinement culture], l’avénementldu nouveau gymnase est proche. Ava‘n‘
deux lustres, i1 aura droit de cite’. . ‘
L’indispensable refonte dc FORM demandera des années. En attendant, il esi
raisonnable‘ de p’révoir odes amenagements temporaires.-La reconnaissance fe"



dérale dequatre «nouveaux» types dematurité ‐ socio-économique, artistique,
Iangues modernes et latin-mathématique - s’inscrit dans cette optique.
Faire ses humanités, ce n’est pas s’adonner au latin on an grec. C’est tacher a
porter en sci‐meme au plus haut point de perfection des qualités essentielles a
l’homme. Faire ses humanités, c’est s’acheminer par paliers vers la Claire cons‑
cience de son moi, de ses actes, s’élever a son accomplissement humain. C’est '
apprendre 1erespect de la vérité et de la pensée d’autrui, cultiver 1egout de la
liberté; acquérir ce sens de la fraternité grace auquel l’adulte s’integre ‘a la
communauté' des hOmmes. Faire ses humanités, ce n’est pas assimiler la ma ‑
tiere d’un programme, c’est acceder a une discipline intellectuelle.
«Tous les systémes ofliciels d’éducation sont des systemes d’injection dememes
connaissances dans des esprits radicalement diffétents. Les esprits étant des
, organismes' vivants, et non des poubelles, étant irréductiblement divers et non
uniformes, les systémes officiels d’éducation, comme on pouvait le prévoir,
ne réussissent pas particuliérement bien.» ‘
La remarque d’ALDous HUXLEY ‐ pour désobligeante qu’elle soit ‐ renferme
une part de vérité. Les voies son t diverses, qui conduisent a la culture. Au‑
jourd’hui, personne ne peut plus sérieusement pre’tendre que les études pro‑
p‘osées par le gymnase de type C n’aient la meme ve r t u formatrice que les
options A'vou B.
.-Le principe selon lequel une authentique formation intellectuelle et humaine
l doit inéluctab‘lernent passer par les onze disciplines qui constituent l’immuable
canon du reglement fédéral de maturité est abondamment contesté. ll tombe
sous 1esens que la maniére d’enseigner importe plus que la matiere enseignée.
Cequi eompte, c’est la mise en azuvre par le maitre des moyens les plus pro‑
presit"maintenir l’intérét de l’e'leve en éveil, son aptitude a lui proposer une
j substance capable de nourrir saréflexion, et par 1améme, de me t t r e sapensée
‘ en état (16:s’exercer avec ordre.
.r'Parmiglesiobjets qui sollicitent l’attention de l’adolescent, la connaissance du
milieu‐vou'il est appelé a vivre occupe une place privilégiée. Les jeunes des
génératiOus anterieures entraient sans heurt, comme de plain-pied, dans une
société i1;-Iaquelle la famille les avait initiés. Beaucoup deparents d’aujourd’hui
sont rincapables d’enseigner le monde a leurs enfants, par la simple raison
qu’ilszneparviennent pas eux-mémes‘a l’appréhender, alors que les jeunes
tesSententiide plus en plus fort le besoin de se mesurer avec les réalités con‑
temporaines Sous ce rapport, l’etude des faits sociaux et éeonomiques pté‑
sente'fl 'h‘vifIntérét. Nous sommes plusieurs a penser qu’elle devrait figurer
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au programme de tous les gymnases. A ceux qui estiment possible une initia“
tion sérieuse par le biais des disciplines traditionnelles (grec, latin, frangais!
hiStOire, géographie), M. DUBS oppose des arguments pertinents, et Singu‑

}

liérement l’incompétence des maitres concernés et le temps limité imparti
l’étude de ces branches. ‘

pléthorique des sections A, B et C, et que le «gymnase aoptions» appartient
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Comme i1 ne saurait étre question d’alourdir davantage le programme déjé

encore aux ehoses du futur, la seule maniere possible d’intégrer l’étude desil
faits sociaux et économiques a l’enseignement secondaire du second Cycle ,2
et de la doter en fonction de son importance ‐ est d’adopter la formule dui
gymnase socio-économique. 3.
C’estcequ’ont fait delonguedateclans plusieurspayseuropéens ‐ parrni lesquels
l’Allemagne de l’Ouest, la Norvége, la Belgique et la France ‐- 01} 1ebacca‑

.. lauréat socio-économique confére enprincipe ason détenteur les mémes droitsi
,9qu’au possesseur d’une maturité classique. Cette référence a l’étranget nous]

alie‘nera peut-étre- 1asympathie de l’importante fraction du corps pIOfessoraIi
helvétique installée dans la certitude que les diplémes d’ailleurs ne valent' pas3
les notres. Nous livrons a la meditation de ces Confédérés-téte-de,.cuvée
quelques considerations tirées du rapport de l’Unesco sur les tendame; do:
Z’éducatian en 1970*. '
«Dans le domaine de l’éducation, tout comme clans d’autres spheres (16. Pac‑
tivité humaine,-le partage des experiences respectives a travers les frontiéres
apparait comme une condition indispensable au progres... Une mise en com‑
mun des efforts pour t rouve r des solutions semble s’imposer. A cet égard, la
distinction fort arbitraire entre pays «développés» et pays «en voie de dévev'.
loppement» n’a aucun sens ; tous peuvent et tous doivent contribuer an libre‘
éChange de l’expérience ‐ pour 19. simple raison que tous, en cequi Cone
l’éducation, sont sous-développés.» . u
Au 1“ mai 1971, 1aSuisse comptait seize gymnases socio-économiques grou‐‘li
pant deux mille cent neuf lycéens qui seprésenteront aux examens dematuritél
au cours des quatre prochaines années. L’essor rapide de la nouvelle institu-33
tion depuis 1962, l’attrait qu’elle exerce sur un nombre croissant d’ado’les-i
cents montrent bien qu’elle répond a un besoin profond. ,
Iss‘u dePancienne «école supérieure decommerce» (Handelsmaturitéitsmhule),A:

erne.‘

* Le: tendame:deI’e’ducatiaa en‘ I970, une enquéte international: effectuée par la Bureau inter;
national d’éducation, Unesco, E m , Paris/Gcnéve 1970, page 9. '» ‘ »



par mues successives, 1egymnase socio-économique a renoncé a la formation
preprofessionnelle pour sevouer a la seule preparation aux études universi‑
taires.
Son 013th premier est l’étude de l’homme en t a n t qu’étre social, on Si l ’on
préfére, la connaissance de l’homme, de son milieu, de ses activités. Monsieur
L. LEGRAND pre’tendait re’cemment a Interlaken que le role essentiel du pro‑
fesseur est d’étre 1eméd ja teu r entre les forces vives de l’adolescence et les
forces vives de la société. S’il est vrai que cette fonction du maitre est aussi
celle de l’école, aucune institution ne l’assume de maniere plus heureuse que
le gymnase socio-économique.
Confronter ‘l’adulte dedemain aux problemes de la vie moderne et aumoncle
du travail constitue l’un des aspects fondamentaux de l’éducation du citoyen.
Dans cette perspective, les disciplines de caractére social, politique et écono‑
mique jouent un role depremier plan. Leur étude vise au méme but que la
pédagogie des Grecs. Le gymnase socio-économique sesitue en effet dans la
ligne classique la plus authentique. La fin de l’éducation athénienne était
l’homme cultivé, apte a toutes les fonctions de la vie publique et privée.
«Quand (les adolescents) sor tent des mains des mai‘tres, écrit PLATON dans le
Protagomr, la cité a son t o u r leur fait apprendre ses lois et régler leur conduite
sur elles...» .
La Commission de réforme des Gymnases de Geneve a émis récem'ment l’avis
que «rien n’importe plus aujourd’hui que la formation de personnalités res‑
ponsables en mesure de se comporter en citoyens actifs comme de s’adapter
aux mutations continuelles de la vie moderne».*
Mieux que les gymnases traditionnels, le gymnase socio-économique répond
:5 cc souci. Il veut d’abord «entrainer» l’adolescent a une attitude prospective,
lu i insuffler un esprit ouver t , prompt a s’adapter et a dépasser les circonstances
changeantes.
La réflexion bien conduite sur les thémes dela vie contemporaine nelaisse pas
d’étre une 'source de formation aussi féconde que l’exégese d’un texte grec ou
latin. Au risque de passer pour barbare aux yeux des dogmatiques, je n’hési‑
_terai‘ pas a prétendre que la civilisation contemporaine secrete aussi quelques
bienfaits.
La comparaison des différents types de gymnases s’opére trop souvent a
partir de préjugés et de criteres depourvus d’objectivité. Décréter que l’op‑

* Rapport du 23septembre 1969sur les obiectifs dc l’enseigncment dans la sociétémoderne.
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U I ' i ' I I ' ‘ Et i o n B est superieure au type C on a la matu r i t e economique ne repose Sufi
aucun fondernent solide. Un certain pragmatisme est nécessaire. Il Convienti
de juger l’école 2‘1 ses fruits. Les meilleurs bacheliers de toutes les diVisionSi
gymnasiales composent, dans les différentes facultés universitaires, le Pelotoni
de téte. Sous cet éclairage, i1 parait bien téméraire d’affirmer que le gymnast;
socio-économique n’est pas en mesure de fournir l’assise intellectuelle indis-l
pensable a toutes les études universitaires.
Il faudrait dire ici les qualités formatrices des disciplines du nouveau gYmnase-j
J’en laisse 1esoin :1MM. DUBS et HESS, tous deux experts en la matiére_ i
Les adversaires du gymnase socio-économique reprochent a ses Promoteurs
de rechercher un accommodement a la carence intellectuelle decertains gym‑
nasiens et de leur ofi'rir un cheminement plus facile vers l’université. Or uni
paralléle entre les seize gymnases socio-économiques existants et les gymnast“
littéraires (type B) ‘des cantons concernés montre que partout li
_ la durée des études depuis l’entrée a l’école primaire jusqu’a la maturité 654
la meme; ’

~ les étabhssements des deux types obéissent aux disposmons‘des memes
reglements dematurité;

_ les criteres d’éligibilité des membres du corps enseignant son t identiuns
De plus,dans lesdisciplines communes aux deux institutions, les planswétudes,
le nombre des heures hebdomadaires et les exigences au niveau des
terminales ‘sont analogues.
Onze écoles postulent 1améme formation préalable, et d0uze les mérnes con‑
ditions d’admission que les sections B et C. A quelques endroits, “fie sculel
direction coifl'c toutes les divisions et les mémes professeurs assume“t l’en‐l
seignement dans les difi'érentes sections. . :
Nul doute que toutes les dispositions n’aient été prises pour garantir l l n récll
niveau gymnasial a l’enseignement dispense par la nouvelle école. ». i
En dépit - et peut-étre en raison méme du flot d’informations qui déferlci
quotidiennement sur lui - l’homme n’a jamais eu une vue plus confuse dul
monde. _ 1
Au siecle des mass-media, 1erole premier du pédagogue n’est plus de diffused
l’information; mais dela passer aucrible dela critique, d’apprendre a la trier
et a la mettre enoeuvre.Cette tache revét une signification tou te Particuliérel
clans le domaine cle l’éconornie et des sciences politiques ou l’actualité Sert dei
toile de fond it l’cnseignement'. Par un examen méthodique et une appréci‘adon‘
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objective des situations, 1egymnase'socio-économique prepare l’adolescent a .;
discerner le mouvemen t profond dela vie sous l’écume des faits quotidiens. ”
L’ignorance des principes politiques, économiques et sociaux sur lesquels
s’édifie le monde actuel s’amplifie a mesure que les structures de la société
nouvelle secompliquent. Cette evolution explique 1esucces des ideologies les V
plus indigentes. Gelles-ci proposent a l’homme démuni une réponse massive
aux problémes qui 1edépassent. La situation ne laisse pas de menacer la démo- '
cratie, enun temps 011 la comprehension des textes légaux soumis ala sanction
du citoyen exige une connaissance sure des mécanismes de la société. L’esprit ' ;
juvenile se révolte ‘a la pensée d’étre manipulé par des puissances commer‐ ' :
ciales, financieres ou politiques dont le ressort lu i échappe. Ainsi, le gymnase
socio-économique peut accomplir une ceuvre de salubrité civique que les
autres écoles de meme niveau n’assument qu’a un faible degré.
De l’énoncé des qualités que nous lui avons reconnues, il serait faux de con- 31}

clure que nous tenons 1egymnase socio-économique pour la forme la plus . i.
accomplie des études du second cycle. Nous avons déja dit que nous appelions ‘i
de nos voeux l’avénement prochain d’un «gymnase 51options» a la mesure de l ’
not re temps. La. reconnaissanceféde'rale de la maturité socio-économique ne
représente donc pour nous qu’une étape sur 121 rou te qui mene a l’objectif final.
Quelle que soit mon impatience, je ne crois pas a la ve r t u des bouleversements . p-J:

en matiére de pédagogie. Sous peine de causer un prejudice sensible aux , . f";
adolescents, il convient de realise: les mutations fondamentales par ajustements
successifs. Ma démarche en faveur du gymnase socio-économique t r ouve sa "
1justification dans ceprincipe.
I e fait de hisser l ’ initiation économique et sociale au rang de discipline fonda~
mentale représente la caractéristique du nouveau lycée.«L’or1g1nalite de cet
enseignement est sans doute de conduire‘a la connaissance de nos sociétés
actueliles et de leurs mécanismes, d’établir une relation iusque‐la incertaine
. entre culture 'et réalités économiques et sociales... Assurer la formation d’un
esprit «experimental», fournirles elements premiers d’une «perception» de
ces realités; développer des habitudes intellectuelles propres a leur analyse,
teIISTSOnt' les objectifs les plus raisonnables de cette discipline.»*
Le programme élaboré en commun par la Commission des immatriculations ‘ _
e1; larConférence des directeurs des écoles de commerce dessineiclairement les ' . ‘
'frontieresde cet enseignement. Ilstipuleen e’fl'et que le gymnasien «sera initié ‘, l ..

u

* CirculaireN91V-67-446du1'2octobre 1967du‘Ministétefraneais de1’Educationnationals; .
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a l’intelligence des problémes qui seposent a l’homme inséré dans 1ordrei
économique ct rendu sensible aux limites dc l’économie par 1331313011;magi
aspirations les plus hautes de l’homme».
Nous n’ignorons pas que l’introduction denouvelles disciplines, ni la revisionl
des programmes dans l’optique de leur seule adaptation au temps présem 11
sent propres a dénouer la crise de l’enseignement. 11y va dc l’esprit meme
des institutions.
L’ école que nous présentons, sans renier la tradition, v e u t s’ouvrir aumondcl
contemporain. Elle recherche un meilleur équilibre entre la transmission desl
valeurs dupassé etlaconnaissance dutemps présent. Elle répondal’aspirationl1
profonde et encore mal définie a laquelle fait allusion M.MAHEU:
partout le besoin se fait sentir de nouveaux modéles humains pour la SOCiété
et pour la. personne»*
Le gymnase socio-économique 11’est pas une école humaniste, au sens clas
sique du mot, si l’on considére la place que tiennent les langues ancienneSa
son programme. 11ne l’est pas t o u t a fait si les humanités o n t pour seul Objet'
le développement des qualités essentialles a l’homme. Il l’est néanmoinS émi‑
nemment a nos yeux. Par la connaissance des conditions dc l’existence d’au
trui, il élevel’hornmea 11116 meilleure compréhension de l’homme.

Line de: Gymnam ratio-éconamique: (Eta: aupremier mai 1971)

Berna Stéidtisches Wirtschaftsgymnasium Bern
Wirtschaftsgymnasium Biel
Gymnase économique Biennc
Ecole cantonalc dc Porrentruy, Gymnase économiquc

Zurich Kantonale Handelsschulc Zurich
Tochterschule II der Stadt Zfirich
Kantonale Handelsschulc Winterthur
Kantonsschule Zfirchcr OberlandWetzikon

Laverne Kantonsschulc Luzam,Wirtschaftsgymnasium
Salem's Kantonsschule Solothurn, Wirtschaftsgymnasium

Kantonsschulc Olten',Wirtschaftsgymnasium
St‐Ga/l Kantonsschule St.Gallen,Wirtschaftsgymnasium

Kantonsschulc Sargans,"Wirtschaftsgymnasium
KantOnsschule Watt‘wil, Wirtschaftsgymnasium

T/Iourgavie Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld
Tami}: Liceo economico-sociale Bellinzona
:1: Message dcM..REN1§MAHEU, directeur éénéral dcl’Uncsco, al’occasion dcl’mnéeii‘ntcr‘
nationale dc l’Education (1970).

1



DerBildungswertderijeni'icher“
amWirtschaftsgymnasium
ROLF DUES

Rérttmé: La va/eur édmative dc: dirrip/iner («Typenfc‘z‘clier») proprer an gmnare rocia-ekonomique
(«Wirtschaftsgymnasium>>)

I. En analysant la transformation de la notion de «culture générale» an 19° siécle (passage
de la culture intellectuelle basée sur des connaissances universelles £1l’élaboration dela pensée
de type scientifique), l’auteur montre pourquoi les sciences physiques et naturelles on t été
intégrées presque sans dif‘ficulté dans l’enseignement secondaire, alors que les disciplines telles
que le droit, l’économie, i’instruction civique, les sciences sociales ct politiques n’ont pas été
reconnues comme des elements dc «formation générale». Comme on ne leur attribuait pas
de valeur proprement culturelle, on les 21pour ainsi dire rejetées dans le domaine de la «for‑
mation professionnelle». Cette attitude résulte de considerations simplistes qui o n t donné
naissance 2‘1 des préiugés dont l’influence sefait encore sentir auiourd’hui.
2. Cependant, dans la monde moderne, l’e’conomie aattcint un tel degré dc complexité qu’une
comprehension générale des problémcs économiques et sociaux est urgente, si nous ne
voulons pas devenir 1ejouet des ideologies ou des formes depensée irrationnellcs.
3. Toute action personnelle a one dimension sociale et cntraine par consequent des obliga‑
tionsmorales. Par l’érude des questions economiques ct sociales, l’éleve apprend pen a peu
1a responsabilité personnelle, la coresponsabilité politique et le respect des regles demo‑
cratiques‘. On rejoint ainsi les buts mémes que sepropose l’éducation. On peut done dire que
la formation socio‐économique favorise la formation de la conscience personnelle. Sans doute,
l’échec est touiours possible, ici aussi bien que dans les disciplines «classiques».
4. S’il dépasse le cadre dela description formelle ct s’il neseborne pas a la formation stricte‑
ment «professionnelle», mais débouche sur l’étude dcs problemes concrets, en ne perdant
jamais dc vue la relation étroitc qui existe entre les difiérentes disciplines, cet enseignement
socio-économique a autant de valeur educative que les autres disciplines plus traditionnelles.
5. La jeunesse, a notre époque, s’intéresse beaucbup aux problemes économiques et sociaux.
C’cst pourquoi cet cnseignement, '21 condition qu’il soit bien adapté, peut étre efficace, méme
chez les éleves qui apparemment «manquent le maturité», et les alder a trouver une forme
personnelle d’engagement.
6. La subdivision du programme socio-économique en plusieuts disciplines correspond a
des nécessités d’ordre pédagogique. Les connaissances techniques (comptabilité,par exemple)
constituent la base nécessaire permettant de porter un iugement sur les problémes economi‑
ques et sur leurs consequences sociales. Dans une deuxi‘eme phase, l’enseignement est centré

I Typenféicher sind die dem Wirtschaftsgymnasium eigenen speziellen Fiicher, welche die
Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft, Recht, Staat und Politik decken. Diese Bezeichnung ist
von der Immatrikulationskommissionder Hochschultektorenkonferenz geschafl'cn worden
und ersetzt die Bezeichnungen «Kernfiicher» (KAFER) oder «Schwerpunktféichcr» (Duns).
Vgl. KARL KKFER, Varrclllag gar Srhaflimg van .G‘ymnarien wirfrr/zaftr- and .rozialwimmr/Iafl‑
lit/Jar Ric/11mg air Zia! der Reflirm drr Maturifiz'mbteilungen umerer Handelrmittelrclzzllen, und
‘ ROLF Duns, Dar [Virrrr/iaflxgmnaflum. Ein Beitrag zu den Problemen eines neuen Mittcl‑
schultypus aus schweizerischcr Sicht, St.Gallen 1968. Es ist deutlich darauf hinzuweisen,
daB auf Grund weiterer Forschungsarbeiten und praktiseher Schulversuche einzelne Ab- ,
schnitte dieser beiden Publikationen fiberholt sind. a



' Reformbestrebungen um die vermehrte Beriicksichtigung wirtschaftlicher In‑
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droit). Puis on étudic 19. place et le réle de l’homme dans la société (instruction c j v
économie politique). Enfin on organise un stage social au cours duquel l’étude
blemes serapportant aux diverses disciplines permet dc réaliser une synthese. r
7. Les partisans du gymnase socio-économique n’attribuent pas aux disciplines énumérési
ci-haut une importance exclusive. 113 sont d’avis qu’une vétitable formation résultc d’une émdc;

ique et .

i»

sur l’homme en tint qu’agent économique (étude de la gestion des entreprises et étude du {

d ies 4P” r

coordonnée dcs disciplines les plus diverses: langues, sciences physiques et mathémati uebranches socio-économiques. q s,

Bislang war der Entseheid, was die Schule aus der Ffille méglicher Inhalté
weitergeben s_oll, weniger das Ergebnis analytischer und ideolo‘giekritischer
Untersuchungenfiber die Entwicklungstendenzen unserer Gesellschafr als eine .‘
Sache def Ubereinkunft auf der Basis einer historisch gewachsenen Bildungs‑
konzeption. Fiir die deutschsprachigen Mittelschulen ist esdie BildungStheorie
deg Klassischen ncuhumanistischer Prigungz, deren Wirtschaftsfeindlichkeit”

halte im Bildungskanon unserer Mittelschule bis auf den heutigen Tag hefrirnt.
Ziel dieses Aufsatzes ist es, den - teilweise historisch bedingten - MtierStind‑
nissen fiber die Wirtschaftliche Bildung nachzugehen, um daraus Erkennthissc
fiber den erzieherischen Sinn und Wert der wirtschaftlichen Bildung Zuge‐ ,
wmnen. ‘

I. D i e vi'er Misverstandnisse um die wirtschaftliche Bildung

I. Knrger bistariuberAbri/o’ and Prob/emrtellmg
Der klassische Bildungskanon findet seinen Ursprung in der geistigen Ent-i
wicklung Deutschlands irn 19.Jahrhundert, das damals zur KulturnatiOn er‐‑
wachte und nach einem Leitbild fiir die Entwicklung seiner eigenen Knitur
suchte. Es fand dieses Vorbild in der griechischen Antike und ihter Verherr- {
lichung in den _vie1en dichterischen Kunstwerken von WINKE‘LMANNV fiber-l
GOETHE bis HéLDERLIN. Sowar esn u t natiirlich, daB die alten Sprachen Und‘
die Kenntnisse der antiken Kultur zum MaBstab fiir den Bildungsstand ein
Person wurden, und dies gerade in ,einer Zeit, als die erste industrielle Reva t

l
tion die Strukfur der 'ganZe‘n Welt‘zuveréindern begann und breitere Bax-761‘
kerungsschichten‘an der iihéheren Bildung teiIhabenlieB, die friiher nuriiden:

BI. :

\

i i

' . r . 5 , I I i ' I i . K - I , ‘ f 1
2 Vgl. ‘WOLFGA‘N‘G K-LAFK;,-Stgdien zurBr'ldgrgfl/zeerfa unflDiflektik, Weinheim 1957. 3 3f;



mi t MuBe ausgestatteten obern Bevélkerungsschichten zugiinglich war. Nach‑
dem sich der klassische Bildungskanon allgemein durchzusetzen vermochte,
. war es n u t selbstverstfindlich, daB die emporkommenden Schichten ihr bil‑
_dungsméfiiges StandesbewuBtsein mit diesem Bildungskanon festigen wollten,
' obschon sie fiir ihre Lebensbewfiltigung und Berufsfalhigkeit ganz andere
i Féihigkeiten benétigt bitten3.Damit ‐ und nicht zuletzt auch als Reaktion auf
eine rein utilitaristischen Zwecken dienende Industriep'aldagogik jener Zeit4 -‑
, erfolgte eine Trennung zwischen Bildung der Persénlichkeit («allgemeine
Menschenbildung») und Vermittlung lebens- und berufsnotwendiger Kennt‑
nisse (Bcrufsbildung). Diese Trennung bedeutet nach neuhumanistischer Auf‑
‘ fassung jedoch keineswegs eine véliige Vernachlfissigung 6konomischer Bil‑
: dungsgfiter bei der Gestaltung der Erziehung. Es geht vielmehr um ein Nach‑
einander, indem die Schiiler vorers t u n t e r AuBerachtlassung der realen An‑
spriiche des Lebens und des Berufes zu Persénlichkeiten gebildet werden
sollen, die einem Menschenbild entsprechen, «das durch innere Ordnung der
v o n objektiv geistigen Werten erfi j l l t en Seele gekennzeichnet ist»,5 urn sich
ers t nachher dem viel einfacheren Erwerb der ffir die Berufstéitigkeit no twen ‑
' digenyKenntnisse Zuzuwenden. Mit dieser Zweiteilung wird zwar der 61(0‑
nomischen Bildu’ng eine gewisse Notwendigkeit zuerkannt, ihr die Fiihigkeit
' zu echter und totaler Menschenbildung abef abgesprochen.
; Die Forderung nach unifiersaler Geistes- und allgemeiner Menschenbildung
vermittels der Bildungspartnerschaft mit der Antike sowie das Streben nach _‘
j einem einheitlichen Ganzcn, einer zyklischcn Bildungseinheit des Unterr‘ichts‑
i kanons, wurde mit dcr raschen Entwicklung der Naturwissenschaften gegen
Ende des 19.Jahrhundertsi m m e r mehr1nFragegestellt,undandie Stelle einer
totalen Bildung, d.h. einer harmonischen Entfaltung alleri n n e r n Funktionen,
trat eine Formalbiidung, welche nur noch auf den Intellekt ausgerichtet ist°.
Es kamalso zueiner eigentlichenUmwertungdes Begriffes Allgemeinbildung,
; indem dielhumanistische Totalitéit immer Starker v om Ziel dcr Schulung

3Vgl. EUGEN LEMBERG, Die Rolle der Winschafts- und Sozialwissenschaften in unserem
Bildungskanon, in DAHRENDORF/ORTLIEB, Der zweile Bildxmgmeg im .ragialen andku/Iurellm
Laban der Gégenwart, Heidelberg 1959.

4Vgl. KARL ABRAHAM, Wirfrclzaftrpadagogik, 2.Auflage, Heidelberg 1966, S. 87 ff.
5KURT Smunz, Bildungszielc fur die hc‘jherc Schule der Gegcnwart und die Aufgaben der
pa‘dagogischen Psychologie, in Srnunz; Pddagagiufre Par/10103::fllr baker:Srim/m,Miinehen/I

v Basel .1964! S. 24.
° Vgl. OTTO WOODTLI, Iii/dungandZeitgcifl, Berlin 1959, S. 175.
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ig
ipositiv‐Wissenschaftlichen Denkens abgelést Wird. Interessanterweise fandefi

die Naturwissenschaften in dieser Entwicklung nahezu problemlos Eingang
in den Bildungskanon der Mittelschulen, W'Lihrend die Bereiche Wifischaft,
Recht, Staat, Gesellschaft undPolitik waiterhin fibersehen wurden, Weil ihnen
keine formalbildende Wirkung zugestandcn wird. Sucht man nach den Uri
sachen dieser Vernachléissigung, so stellt man fest, daB recht oft undifi‘erefi'
zierte Vorstellungen, welche dieser geschichtlichcn Entwicklung entspringgn,
heute noch in apodiktischer Form ausgesprochen werden: ‘

EI. Wittschaftlich'e Bildung ist und bleibt Berufsbildung.
; 2. Echte Menschenbildung ist nicht méglich.
fl 3. Wirtschaftliche Bildung hat keine formalbildende Wirkung.

2. Natwendzlgéez't um!Zia ] der wirz‘scbaftlz'c/Jen Bi/a’ung
’ Im letzten Jahrhundert lebte sich der Jugendliche nach AbscthB seine!

allgemeinbildenden Schulung mit Beginn der Berufstitigkeit allmfihlich und
ohne Schwierigkeiten in die Berufswelt ein, weil sie einerseits fiberSChaubfiz
war und andrerseits viele Erfahrungen schon im Jugendalter im Umgang mit‘
den berufst'altigen Eltern gcwonnen ‘werdcn konntcn. Heutc ist die modems
Wirtschaft ein abstraktes Gebilde, das man ohne genauere Kenntnisse nicht
mehr erfassen kann. Deshalb stehen heute die meisten jungen Leute der Witt?
schaft mit einem Geffihl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins ananOnymc‘

; Méichte gegeniiber. Und je mehr Informationen bei mangelhaftem Grund?
{ , wissen zur Verfiigung stehen, desto unklarcr wird das Weltbild 11nd destO‘
‘ unsicherer dig persénliche Urteilsbildung, ein Faktor, der in einer Danni

ktatie und sozialen Marktwirtschaft um so schwerer wiegt, weil der Mansch‘
immer wieder aufgerufen ist, persbnlich Stellung zu beziehen. Fehler1 dazu'v
die Grundlagen, so werden zwei Verhaltensweisen typisch: die Fluch
magische Denken und Heilserwartungen von Ideologien. . _
Magisches Denken ist eine Formdes irrationalen Denkens. ImmefWCnn etnvas
nicht verstanden oder nicht erkléirbar ist, sowerden daffir irgendwelche u n "
heimlichen Michte verantwortlich gemacht. Versteht man Erscheinungen‘ imi
wirtschaftlichenundpolitischenLebennicht, sosuchtmanmacheincr «Math»;
welche diese‘ Erschcinungen‘ ausgeléist hat und daffir verantwortlich ist, Bald"

, gelingt es, jeweils auch diese Macht zu persOnifizieren, so daB Ietztlich fiifj
g - diese unerkliirbaren Erschéinungen ein 'Sfindenbock Z u r Verantwortu

14' ! zogen warden kann, wobei bald diese, bald jene, Gruppe diese R011

t ins:
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nehmen muB. Héitte man nu r einigermafien die Ubersicht fiber die Ordnungs‑
zusammenhéinge unddie Einsicht in die Grundziige der Problematik, sowfirde
man bald erkennen, daB gerade in einer Demokratie und sozialen Marktwirt‑
schaft alle Kreise, und nicht n u r einzelne Sfindenbécke, an MiBstiinden mit‑
schuldig sind.
Will n u n eine Gruppe einen Sfindenbock fiir irgendeinen MiBstand veran t ‑
wortlich machen, sobedarf sie einer plausiblen Begn‘indung, die beim «homo
functionalis» um soeher aufWiderhall stéBt, je besser esgelingt, fibezzeugende
Rezepte und Patentlésungen anzubieten, die geeignet sind, ihm zu einer ab‑
gerundeten Vorstellung fiber Politik und \Virtschaft, zu einemfiir seine Be‑
griffe umfassenden Weltbild zu verhelfen. Bei der Darbietung dieser Rezepte
geht es den einzelnen Gruppen weniger um eine sachgerechte Aufkléirung als
um die Durchsetzung eigener Interessen zur Stfirkung der eigenen wirtschaft‑
lichen und politischen Position. Es cntstehen gewissermafien partikulire
Wirtschaftsideologien, deren Erfolg u rn sogréBer ist, je voraussetzungsloser
sie zum abgerundetenWeltbild beitragen und je stirker sie personlichen Ideal‑
vorstellungen und Wfinschen aller Art Rechnung tragen. Wie stark solche
Ideologienauf die Menschenwirken, hingt vom Verstehen und der Féhigkeit
zur Einsicht in Gesathusammenhiinge der Betroffenen ab.
Wenn nun infolge der zunehmenden Komplexitit v o n Wirtschaft und Gesell‑
schaft und der Vernachléissigung der Bildung des allgemeinen undwirtschaft‑
lichen Gesellschaftsverstéindnisses das politische undWirtschaftliche Analpha‑
betentum gréBer werden, sogewinnen die partikuléiren Ideologien anBedeu‑
tung, weil sie - wenigstens vorijbergehend ‐ dem «homo functionalis» eine
Antwort auf ungeloste Fragen zu geben vermogen.
Diese Analyse, die keineswegs Anspruch auf Vollstéindigkeit erhebt", deutet
auf die Notwendigkeit ciner wirtschaftlichen Bildung hin, die jedoch m'c/Jt
fach-, berufs-, betriebs- und arbeitsgebundene Berufsbildung ist, sondern Bil‑
dung dc: alégemeimn lVirtsc/Jafts- zmd Gmllscbaftwerytdwdnimx bedeutet, welche
dem Lernenden Eikenntnisse fiber das wirtschaftliche Gesamtgeschehen mit
seinen‘ Konsequenzen auf die gesellSchaftliche Entwicklung vermittelt, abet
nicht nur Erkenntnisse um der Erkenntnisse Willem darbietet, sondern eine‘
Uberht‘jhung in die Gewissensbildung anstrebt. M i t anderenWorten ist also 21.1

unterscheidenzwischen einer wirtsc/Jny’tjbemfliqben Bila’ung. die zur Berufsvorbe‑

7Vgl. daZu ausffihrlichcr ROLFDuns,Da!Wirlxr/mftxgmnaxium, a.a.0., S.48fl". und die dort
zitierte Literatur, vor allem EMIL Ki'ING,Der Mam/1in der workmen Wirm/Jaft. ‘15‘5



g
l
l
Ireitung dient und an Berufsschulen gehért, sowie einer Bila’zmg dc: alégemeimfi

Wirmbafts‐ andGerallstbafz‘werfléfidflims, die jeden Menschen angehts.

3. Gemkmmbildmg bei der Bildung d3: allgemeiflen [Virtxcbafm :ma' Gexellscbaffi.‘
verstc'z‘ndnisse: i

M i t der Bildung des allgemeinenWirtschafts- und Gesellschaftsverstfindnisses
5011also nicht um: die Erkenntnisdimension, d.h. das Wissen um gesamtwifl‘
schaftliche Zusammenhénge und die Fahigkeit, mit diesem Wissen Dene Pro‑
bleme zu verstehen und zu lésen, sondern auch die Gewissensdimensior1 an‑
gesprochen werden. Das heiBt, der Lernende soll durch den Unterricht zuf
Einsicht gelangen, daB jede: {weak/74f” perxfin/ic/Je Handel/z zugleic/J ein J‘Ozia/ei,
, mit sitz‘lz'c/Jm Pflitbten verbundene: Handelrz ist, wobei air: .rozz'a/es, mit mitt/i669); Pflicb‘
ten verbmdem: Handel” nicbf m t r aim traditional/e pddagogisc/Je Leerformel Janie/It,‑
sander” gm Erzie/Jflflg {a aim/22 Verba/ten 14nd Tun amtrebt, :10:die Fortentché'lma
unrerer Gexellx/mft mit dem Zia! der freien Em‘fa/Itmg 'de: Mam/Jen zmter defl”;
£16: palitz'wbm and maid/m Frieda”; garantz'ert. Praktisch bedeutet dies, (1213 de:
Schfiler in der Auseinandersetzung mit den Problemen unserer gegenwarfige“,
Gesellschafts-, Wirtschafts‐ und letztlich Lebensordnung zu den fundamem
talen Kategorjen unseres Seins zu fi jh ren ist, d.h. zu jenem schwer faBbaren
Allgemeinen, das irn Bildungsvorgang als Grunderfahrung beWUBt Wefden
'muB und spite: auf der Seite des Lernenden als Gesinnung oder Haltung2um
'Ausdruck kommt. Diese Grunderfahrungen kénnen iedoch im Bildungs‘
vorgang nicht bewuBt gestiftet, sondern an jeweils spezifischen Situationen
nur ausgelést twerden. Sie sind auch nicht‘ das, was den Menschen befihjgt,
viele Einzelproblerne zu‘léisen, sondern sie liegen eine Schicht tiefcr 11nd sind
das, was den ganzen Menschen’ berfihrt, ihn verwandelt und so bildetgr Aus .
diesen fundamentalen Kategorien lassen sich die Erziehungszieleeiner Bildung‘
’des allgemeinenWirtschafts- und Gesellschaftsverstfindnisses bestimmen"Wel‑
-che ihrers‘eits die Grundlage fiir die Auswahl der Stofl‘e geben, mit dene'n die
’ fundamentalen Kategorien dem Schfiler erfahrbar gemacht werdenlkann’en' ’
Diese Gedanken sind imafolgenden amdidaktischen Dreieck verdeutlicht':
aDieSCS,Pdstfilat hab‘en'in fihnlieher Form bereits KARL Khan , a.a.0., S. 55’ M'TRI‘PPEQ‘
. WirtschaftséundSozialgymnasien? in Gymnmitm Helpelimm 12 , N r.2 (Aarau 195s) 'S 99t“
' 11nd HANSWERNER, ,Das Bildun‘gszicl‘det t h e m Handelsschule, in Bm'nmmg””d-r‘itwmg.
. St.Ga11en 1956, 5.131.." V. g - , ‘ , .. .

: 9Vgl. ausfi'ihrlichcx» ROLF Dung, 'Da: Wirtxc/raflsymnaxium, a.a.0., 5.1086. und die dort
'zitierte Literatpr. ‘ ‘ .4’ . g , _ . . ‘ 7‘



Fundamental: Kategorz’etz
(bestimmcn Erziehungszielc)

I. Eigcnfiutz (Wettbewerb)
z. Freiheit
3.. Auseinandcrsetzung

- Gemeinnutz (Gcmeinwohl)
~ Otdnung
‐ KompromiB (politischerundsozialcrFriedc)

Ergiebmgxgiele Stofigebiete
(bestimmen Stofi'gebiete) (erschliefien die fundamentalen Kategorien)
I. Wirtschaftliche Sclbstvcrantwortung I. Der Menschals wirtschaftcndcs Subiekt
2. PolitischeMitverantwormng 2. Der Mensch in der Gesellschaft
3. Einhaltendcmokratischer Spiclrcgeln 3. Der Mensch in der Politik

(d.h.Ausschaltcfi von sachlich falschcn und ‘
undemokratischen Léisungen)

Mi:dc: Bildung des allgemeinen Wirtschafts‐ und Gesellschaftsv'erstéindnisses
soll der Lernendc zunichst das Spannungsverhiltnis zwischen Eigennutz und
Gemeinnutz erfahren und erkennen, daB der Eigennutz eines Korrektivs, der
Selbstbeschréinkung, bedarf, welche freiwillig erfolgen sollte, ansonst sic ab
einem gewissen Reifegrad der Wittschaft aufgezwungen. wird. Daraus erhellt
sich das Sfiannungsvcrhfiltnis zwischcn Freiheit undOrdnung, wobei dcr Schfi‑
Ier erleben soll, daB esimmer n u t eine «optimale Kombination verschiedener
Freiheiten» gibt, «man nicht Unvereinbares gleichzeitig verlangen ‘kann, daB
man ffir‘ die meisten Ziele un te r Umstfinden erhebliche Opfer bringen rnuB
und sich daher'genau fiberlegen muB, ob sic die Opfer w e r t sind».m Dazu soll .
der Lernende erkennen, wie diese Spannungsverhéiltnisse zu‘ einer daucrnden
Auseinandersetzung innerhalb der Gesellschaft fiihren, die letztlich in einen
Kompromifi ausmiinden, der abet nicht endgfiltig ist, sondern im Sinne eincs
dialektischen Prozesses zugleich wieder als Basis erneutcr Auseinandetsetzung
dient', die notwendjg ist, soll die Gesellschaft nicht statisch oder gar reaktionfir
warden; Aus diesen fundamentalen Kategoricn heraus verstehen sich die Er‑
ziehungs'ziele wirtschaftlicher Selbstverantwortung, politischer Mitverantwor‑
tungund Einhaltcn demokratischerSpielregeln, welche das personliche Han‑
deln pragen sollen.

‘ 1"H D. ORTLIEB, Vom Bildungswertc dc: sozialokonomischen Ordnungspxobleme, in Ha»:‑
burgerJahrbuckfllr Wirm/taflx- and Gem/[rchafltpaliiik }' (1960)Ifig ' ,
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' richtsgestaltung sein, indem zu versuchen ist, ausgewéhlte Stoffe nach Mag

;undspricht diese Eigenschaft wirtschaftlichen Bildungsgfitem ab. Diese Auf'

ll
3
l
sl

M i t der Uberhéhung des Wirtschaftlichen Unterrichts in die Gewissensdjmen.l
sion 5011amBeispiel der modernenWelt das gleiche Bildungszicl erreicht werl
den, wie esdas klassische Gymnasium mit der vertieften Auseinandersetzung;
mit der Antike anstrebt. DaZu dréngen sich allerdings zwei Einschrinkungeni
auf. Der Versuch, die Gewissensdimension auf kognitivemWeg anzusPrechen‘
‐ Wie esfibrigens der klassische Gymnasialunterricht amBeispiel der Antikc
fihnlich t u t ‐, berechtigtnur zu Hoflnungen in bezug auf die Beeinflussung V011
Werthaltungen bei Jugendlichen. Tatsfichl jch werden Werthaltungen stark
aHektiv gepriigt. Erst mit zunehmendem Alter beginnt die kognitive Kompo,
nente das Wertkonzept eines Menschen zu beeinflussen, und zwar fl u r dann.’
wenn die Lemvergangenheit eines Jugendlichen nicht 311211 SChleCht ist und
nicht zu tief verwurzelte negative Haltungen und Einstellungen ans derl
friihen Jugendzeit die Aufnahme und Verarbeitung von neuen Informationeflx
hemmtll. Diese Feststellung trifft den Unterricht aller Fiche-r, so daB man'mit‘
Aussagen fiber das AusmaB der Gewissensbildung ganz gencrell vorsichtig
sein sollte. Ob es im konkeeten Fall zu einem das persénliche wertkonzept
beeinflussenden Aha-Erlebnis kommt, ist von Schfiler zu Schfiler 56hr v e r '
schieden. Diese Darstellung will abet auch kein Riickfall in die “Orrnativc
P'aldagogik sein. Selbstverstéindlich lassen sich flit/1f al/e konkreten Lernzielé
der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsversflinduisses auS
dem didaktischen Dreieck ableiten. Es soll vielmehr Grundlage flit die Untet'

I

o

lichkeit so darzustellen,‘ daB die fundamentalen Kategorien méglichst héiufin
angesprochen werfien12. "

4. Da:Problemder Formalbildmg ' l

Nochimmerglaubtmanandiebesonders formalbildendeKrafteinzelner Fiche.

fassung basiert auf der Hypothese eines allgemeinen Transfers, d.h. auf'der
Annahme,bestimmte «geistigeKrifte» (z.B. logisches Denken, Filhigkei'r zuf
Abstraktion, usw.) lieBen sich in bestimmten Unterrichtsffichem und an be'

\o

n Vgl‘. dazu ausffihrlichchOLP OERTER, Madame Entwickltmgrpqyc/mlogie, Donauwfirth 1967;
S; 165. ' ‘ ' , _

1’Diese chanken versuchten wir 21; realisieren in ROLF DUBS, Volkswirtu/mftslell
Wirtschaftsbfirgerkunde ffir Mittelschulen, z‘fiAuflage, St.Gallen 1971.

rq, cine



stimmten Unterrichtsstofien besonders gut fiben und seien, wenn sie einmal
eingeiibt sind, nahezu beliebig auf andere Stoffe iibertragbar. Aus dieser Sicht
betrachten denn auch Viele Pidagogen jeden Unterricht in Wirtschaftsfichem
an allgemeinbildenden Schulen als fiberflfissig. Experimentell lfiBt sich diese
These des allgemeinen Transfers aber nicht bestfitigen. Man weiB heute, daB
das Lernen viel gegenstandsgebundener ist, als m a n allgemein annimmt. Des‑
halb sollte das Denkenmoglichst an jenen Stoffen gelernt werden, die man im
spitern Lebenbraucht, und sich nicht auf erhoffte allgerneine Transferwirkun‑
gen gewisser historisch bevorzugter Stofl'e verlassen13. Ob dann im konkreten
Fall an einem nicht traditionellen Stofl' Denkschulung mit Transferwirkung
betrieben werden kann, hingt einzig und allein v o n der Art des Unter‑
richtes ab. ,
Dem herkérnmlichen wirtschaftlichen Unterricht wurde nun allerdings nicht
ganz zuUnrecht vorgeworfen, er sei zu stark wissensorientiert und biete kaum
Gelegenheit zur Denkschulung,wobei der Vorwurf auch hier meistens wieder
in‘einer unklaren Trennung zwischen Bildung des allgemeinen Wirtschafts‑
und Gesellschaftsverstiindnisses und wirtschaftsberuflicher Bildung begrijndet
lag. Einemodern konzipierteBildungdes allgemeinenWirtschafts- undGesell‑
schaftsverstéindnisses bietet jedoch unendlich viele Moglichkeiten zur‘ Denk‑
schulung”. Allerdings miissen dazu drei Bedingungen erfiillt sein. Erstens
muB der Unterrichtprob/emorz'entiert erfolgen, wobei in einer sorgfiiltigen didak‑
tischen Analyse, d.h. in einer systematischen Inhaltsanalyse, zu ermitteln ist,
was fiir Sachwissen vorausgesetzt werden muB, denn ohne elementares, syste‑
matisches Sachwissen bleibt'jeder problemorientierte Unterricht oberflfichlich
und trotz allféilliger Aktualitéit pfidagogisch unfruchtbar. Mi t der didaktischen
Analyse ist abet auch dem Problemder Stofffiberfiille beizukommen, denn so‑
bald zuviel Wissensstoff vermittelt Wird, bleibt der Unterricht ebenfalls un‑
ergicbig. Zweitens verlangt die Behandlung solcher \virtschaftlicher ( i n d ge‑
sellschaftlicher Probleme eine interdixzzplmdre Betrachtungsweise, d.h. die
Stofi'programme diirfen nicht mehr wie bisher nach wissenschaftlich-sach‑
logischEn Gesichtspunkten aufgebaut werden, sondern esist eine thematische

‘3 Vgl. dazu z.B. die bei WERNER CORRELL, Padagagin/uVerb'altempgchologie, Mfinchen/Basel
1965, S.106Ezitiertc Literatur V

1“Anhand des analytischen taxonomischen AnsatZes haben wir in Iangcn Ubimgsreihen ver‑
sucht, die Denkschulung anwirtschaftlichen Steffenoperationell faBbar zu machen. Vgl.
daZu ROLF DUBS, Die Taxonomic, in Schweizerixr/ze Zeimlirift fiir Kazgfmdnnmlle: Eli/dung:‑
wmn, Heft I (Basel 1971) 145. ~



" fall's-211$ 'weitgehend erledigt betrachtet werden. Ob im Mittelschulalt
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Durchdringung mit allen relevanten Aspekten, unabhiingig von ihrer Ein‘i
ordnung ins System der Wissenschaften, anzustreben. Daraus ergibt sigh drit-é
tens, daB diese Bildung den Rahrnen der wirtschaftlichen Fiche: sprengt undg
das rechtliche und politische, das Wirtschaftsgeographische sowie das 30230}
logische bewuBt miteinbezieht. Deshalb wird die Wirtschaftliche Bildung z '

1.1
einer Blldung des allgemeinenWirtschafts- und Gesellschaftsverstéindnisses

5. Folgemngm 1»

fillig, wenn man folgende Aspekte objektiv wiirdigt:

1, DieTypenféicher des Wirtschaftsgymnasiums dienen ausschlieBlich der Bilo
dung des allgemeinenWirtschafts- und Gesellschaftsverstiindnisses, Welchc
interdisziplinfir fiber die, rein wirtschaftlichen Bildungsgfiter hinaus recht‑
liche, politische, soziologische und psychologische Aspekte anspricht.

' 2 . Dieses Konzept erlaubt ZielsetZungen, welche wie die andern augemein‑
bildenden Richer die menschliche Vervollkommnung anstreben.

5. Diebisheroftmals deskriptiveundberufsbezogcneDarstellungwirdabge16st
dutcheincnproblemorientiertenUnterricht,welcher Gelegenheit Zur D cnko
schulnng an modernen Problemen gibt. DaB dabei im Gefolge dc: 'Ent‑
wicklung vder Wirtxhafts- und Sozialwissenschaften moderne Merhoden
(2.13.'z'unehmende Bedcutung der Mathematik und der kybernetischen Be‑
trachtungsweise in den Wirtschaftswissenschaften) Eingang finden

i
i

i
Viele Mtierstiindnisse um den Bildungswert der Typenfz’ichcr werden hm

diglich erwiihntf l
; sei le‑

6. Sim! aim die jugend/ic/Jenfiir .ro/c/Je Stofle «reg'f» zmdgenflgeud intermiert?
Ohne dazu auf Einzelheitcn einzugehen”, deuten alle AuBerungcn “Dd Ver‑
haltensweisen auf das zunehrnendc Problembewufitsein 'und Interesse u
Jugend anwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen hin. '
DieFrage nach der «Reifé» darf aus der Sicht der neueren Forschung

113616.13

chem:
er. ein
fem-9.15 tStoff‘béhandelt' warden kann, hingt wenigcr von cine: «geistigen Rei

15Vgl. daZu ROLF D0155, Winjsnnaftlichc Bildunganunscren Schulen, in Wirtxclmfuwfi
Mifleilgmgm,’ Heft 7_(Z‘1'irlich i91‘1):5‘f.;' ,' " _ - . - - v
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von sachlogischen Lernseqfienzen ab. Nachdem einrnal die Ansfitze zurn ab‑
strakten Denken vorhanden sind, entscheidet nicht mehr primz‘ir der Reife‑
stand, sondern der sachlogische Aufbau der Lernvorgiinge fiber die Frage der
Altersgemifiheit von Unterrichtsstoffen. Eigene Versuche haben beispiels‑
weise eindeutig gezeigt, daB Schi j ler in der ersten Klasse des Wirtschafts‑
gymnasiums durchaus in der Lage sind, eine Einffihrung in das Recht zu ver‑
arbeiten.

I I . Die Gliederung in einzelne Fiicher

Kritiker des Wirtschaftsgymnasiums bemiingeln, selbstwenn sie v o mBildungs‑
wer t der Typenfiicher fiberzeugt sind, immerwieder die relativ starke Aufglie‑
derung dcr Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsverstéind‑
nisses in die Pitcher Rechnungswesen, Betriebswirtschaftslehre und Rechts‑
kunde sowie Volkswirtschaftslehre. Welches- ist die Begrfindungffir diese Auf‑
teilung, und welche Bedeutung kommt den einzelnen Fichern in diesem
Rahmen Zn?

1. Die Gliedemngin mebrere Fd'cber

Um einem LernprozeB méglichst groBe Transferwirkungen zu geben, mfissen
die Strukturen oder das Typische eines Fachgebietes erarbeitet werden. Wenn
auch aus wissenschaftlicher Sicht noch keineswegs Einigkeit dariiber besteht,
welches die Strukturen eines Fachgebietes sind, so lassen sich doch ffir den
LernprozeB eindeutige Strukturen bestimmen (z.B. das Verstéindnis des Auf‑
baues und der Gliederulng unserer Rechtsordnung erleichtert die Behandlung
weiterer Rechtsprobleme). Nfihme man ‐ wie es in Deutschland versucht
wurde‘‐ die ganze Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschafts‑
verstindnisses in einem Fach zusammen, sowiirden diese Strukturen und da‑
mit ’der Transfereffekt verwischt. Dies hitte zur Folge, daB wesentliche Vor‑
aussetzungen ffir die Denkschulung verlorengingen. Diesem Aspekt kommt
f'fir das Wirtschaftsgymnasium grfifite Bedeurung zu, weil die Typenfiicher
den relativen Schwerpunkt des ganzen Lehrplanes‘bilden. Daneben erleichtert
die Aufgliederung des Stof¥es in Ficher‘ die Gestaltung von Lemsequenzeh
beivaufbau des gari’zen Unterrichts (volkswirtschaftliche Problemevkannen
beispie’lsweise auf einem kognitiv héhcren Niveau- mit einem bedeutend'gea
rringeigen, 'Zeitaufwand behandelt werdcn, wean die betriebewirtschaftlichent
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Grundkenntnisse vorhanden sind). AuBerdem versetzen neue Ficher die Schfi.
la: in cine andere Motivationslage, ein Faktor, der ffir den Lernerfolg ent‑
scheiderid ist. l
Diese Gliederung bedingt jedoch cine sorgffiltige Abstimmung der einzClnen i
Fiche: untereinander.

z. Abxtimmmg der ez'flzelrzm Father

In den Grundziigen hat sich in der Schweiz folgende Ficherstimmung dUrchl‑
gesetzt, wobei sich Zugleich cine Ubereinstimmung mit dem didaktischen
Dreieck ergibt:

Schul. Technigche Der Menschals Der Mensch in Zusammem
iahr Voraus- wirtschaftendes der Gesell‐ fassung

sctzungen ' Individuumund schaft I
im Betrieb I

I. A ‘

M .z. A Betricbs- ‑
‘M wirtschaft‘s‑

lehre

M Rechts- Geographie
4. A kunde PhilOSOphie
M Volks‑

5- A wirtschafts‑
M lehre
E

A Jahres-Anfang SP Sozialkundliches Pmktikum
M Jahres-Mitte .
E Jahres-Endc '

3. Die Bedeutzmg der Binge/nan Fair/Jar

Diskussionen zeigen immer Wiedcr,’ daB selbst Kritiker des Wirtschaftsgymg
nasiums die Bedeutung des Unterrichts in Volkswirtschaftslehre durchaus an‑
erkenneh und die im ersten Abschnitt, angeffihrten bildungstheoretischen
Uberlegungen akzeptieren. A15 ffi: cine Mittelschulc fragwiizdig benichhen



sie hingegen den Unterricht in Rechnungswesen sowie Betriebswirtschafts‑
lehre undRechtskunde, weil diese Gebiete ihrer Meinung nach berufsbildend
sind. Hier gilt esnun deutlich zu differenzieren. Der Unterricht unterscheidet
sich am Wirtschaftsgymnasium ganz deutlich v o n demjenigen an der tradi‑
tionellen Handelsmaturitéitsschule, indem es am Wirtschaftsgymnasium auch
in diesen Fichern ausschlieBlich um die Bildung des allgemeinen Wirtschafts‑
und Gesellschaftsverstindnisses geht, wie die folgenden Uberlegungenzeigen.
Der relative Bildungsschwerpunkt des Wirtschaftsgymnasiums auf den Pro‑
blemen denmodernen Wirtschaft und Gesellschaft verlangt eine Auseinander‑
setzung mit a/lén Bereichen der Wirtschaft. Andernfalls bleibt die Gefahr groB,
daB sich det Unterricht auf die Deskription einzelner Sachverhaltc beschréinkt.
Echte ‘Auseinandersetzungen im kognitiven Bereich und in beZug auf die Ge‑
wissensdimension sind erst méglich, wenn genfigend Grundkenntnisse und
-einsichten vorhanden sind‘6. Dazu gehért nun vo r allem der Einblick in das
Recbnungmexender Unternehmung,welches ‐ neben der kognitivenFérdemng‑
technix/Je Vorallflefzmlg fur alle fibrigen Féicher ist. Es geht also nicht mehr wie
ander altenHandelsmaturitiitsschuleum die Sicherstellung der Berufsfertigkeit
in Buchhaltung, sondemum die Vermittlung jener Erkenntnisse, die zur Beur‑
teilung v o n gesellschaftlich relevanten Problemen nétig sind. Dies sei an zwei
Beispielen verdeutlicht: Ohne Kenntnisse des Rechnungswesens wird ein
Schfiler die PrOblematik der Konzentration in der Wirtschaft ‐ nebenbei be‑
merkt unabhingig von der Gesellschaftsordnung ‐ nie richtig beurteilen kan‑
nen. Ebensowenig ist er in der Lage, das Problem (165 Gewinnes richtig zu
verstehen.
Ahn‘liche Uberlegungen gelten fiir die Befriebm)irtrc/Jaftxlebre. Es geht nicht um
eine Vomegnahme wissenschaftlicher Stofl'e, sondern um eine vertiefte Ein‑
fiihru‘ng in Bedeutung und Probleme dcr modernen Unternehmung fi j r

" den Mefischen und die Gesellschaft. Der Unterricht soll dcm jugendlichen
zeigen, wie Wait das betriebliche Geschehen sachjmmanent und von Men‑
schen unbecinflufibar bleibt undwo der einzelne MenschGestaltungsméglich‑
keiten hat. Deshalb beinhaltet die Betriebswirtschaftslehre nicht mehr eine

l‘5.a.I:’amit werdcn abcr kcincswcgs diejcnigcn Kritikcr unterst i j tz t , welche sagcn, daB dic
Ziele der kognitivcanérdex-ung und Gewissenserziehung nie erteicht warden kénnen,
weil'zunfichst wfihrend Ianger Zcit bloBes \Vissen vermittelt Warden muB. Der problem‑
orieniiertevAnsatz crmfiglicht die kognitive Férderung in Teilbereichen von allem Anfang
an. Vgl. dazu etwa die Aufgaben in ROLF Duns, Einfii/zrlmgin die Betriebmirtschaftxlelzre um!
Rec/rgrétmde, z.Auflage, St.Gallen 197:.



, werden, wozu im traditionellen Unterricht die Grundlagen vermittelt Wufden

- 17Vgl; Elmer KILGQS; \Dlie Behandlung praktischer F‘allle im rechts- und WirtSChaffskund, ‘

Ig
iE
EKaufmanns- Oder Handelstechnik, dcren Schwerpunkt auf der vermittlung E

van Regeln und Handlungsanweisungen liegt, sondern sie erhéilt einen Stark g
interdiszipliniren Einschlag, in welchem die Stellung des Menschen von 2 6 m 3
tr-aler Bedeutungist. DaB sichhie:fiir historischeAspekte (z.B. die Geschichte I
der Arbeiterbewegung), soziologische und psychologische. Gesichtspunme 1
(z.B. die Stellung der Menschen in der Gruppe und in der Organisation),
politische Probleme (z.B. Regionalplanung fur die Industrie) oder gar future‑
logische Fragestellungen (z.B. wohin steuert unsere Industrie?) fmchtbarcl
Unterrichtsméglichkeiten ergeben, sei hier ‐ gewisserrnaBen exemplarisch “i

l
lediglich erw'alhnt.
Auch die RecbtJ/émde wird nicht mehr in den Dienst v o n fiir den Kaufmann re‑
levantenProblemen‘7gestellt,sendernsiefolgt einereigenenFragestellung.Der
Schiiler soll soweit geférdett werden, daB er Entstehung,Bedeutung, Aufbau
und Notwendigkeit unserer Rechtsordnung versteht und die im staatskufld_
lichen, betriebs- und volkswirtschaftlichen Unterricht auftauchenden Rechts‑
fragen Ibsen kann. Sogewinnen Fragen des Rechtsschutzes der Pets('jnljchkeit '
undProblemeaus dem Sogialtecht nebenFakten des Wirtschaftsrechtes g r fi B t e
Bedeutung. _ .
Den AbschluB des Unterrichts bildet an allen Wnrtschaftsgymnasim1 das
mainland/id” Prakmeum, in welchem interdisziplinéire Probleme bearbeitet

Alle neueren Unterrichtsformen wie-Gruppenarbeiten, Team Teaching) auto‑
nome Seminarien usw. werden in diesem Fach anertschaftsgymnasien seit
langem verwirklicht, wie die Pionicrarbeiten von KILGUS und GASSMANN
zeigen17.

III. Schwerpunktlegung im Wirtschafthymnasium

Die Vertreter des Wirtschaftsgymnasiums sehen jedoch die Typenfficher nicht
als absoluten Schwerpunkt. Sic streben vielmehx eine sinnvolle Kombination _'
der Fieher Sprachh'cher, mathematischmaturwissenschaftlicher.R1chtung 11nd
der Typ‘enfficher an, denn nur ein solches Wirtschaftsgymnasmm schagt die

lichenUnterricht“(canmet/10d), inJc/JweizermheZeimbriflfllr Kaufmfinnixcfzea:BildufigmwmIf ‘
(Basel 1961) 229 f t , und3HANSRQEDI QASSMANN, Das Sozialwisscnscnaftllche Pmktikum:
IdeeundWirkliéhkeit,'in Schwéizsriuhg Zeitwlzffltflit Kmdm‘inniulmBtldzmgwmu 5‘1. (Basel ‘
.1971) IH. ‘ T ,_ ' . ‘ . _

I



Voraussctzungen fi j r ein Hochschulstudiumls. Deshalb wurde die Stunden‑
zahl der Typenféicher gegenijber der traditionellen Maturitéitshandelsschule zu
Recht reduziert. Allerdings darf diese Reduktion nicht im Interesse der Ret‑
tung traditionalist Bildungsvorstellungen zu einer Verfilschung der Idee des
Wirtschaftsgyrnnasiums fuhren. ISLER bemerkt dazu auf Grund gewisser Ten‑
denzcn zu Recht, daB die Gefahr besteht, «daB der Wirtschaftsmaturand ers t
dann als generell hochschulreif betrachtet wird, wenn er in Sprachen1nglei‑
chem Umfang unterrichtct worden ist wie ein Maturand der Oberrealschule
und We n n er in Mathematik und in den Naturwissenschaften den gleichen An‑
forderurigen genijgt wie ein Maturand des Realgymnasiums. Es wird dabei
fibersehen, daB Hochschuireife letztlich mehr ist; als cine Summe von Kennt‑
nissen‘u'nd Féihigkeiten und dafi nichts gewonnen ist, wenn das Wirtschafts‑
gymnasium unter dem Zwang, fiuf jedem Gebiet wenigstens soviel zu leisten
wie ein anderer Typus, seine spezifische Eigenart nicht mehr zu verwirklichen
vermag.»19

‘3 Vgl. ERNST GERHARDT, Das Handelsgymnasium und die Normallchrpliine des B I G A , in
Seizweizerixcile Zeimlzrt'fifilr Kaufma‘nniu/ze: Bildzmgmerm )8 (Basel 1964) 157 fl'.

1’ JAKOB ISLER, Von dcr Handelsmaturitfitsschule zum Wirtschaftsg‘ymnasium, in Tdc/Jler‑
handelmhule Zurich 1894‐1960, Gemm ‐ Hem ‐ Morgen, Zurich 1969,S. 52.

l
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‘ j rWirtschaftlicheBildungamGymnasium? \ ..
NICOLO BLUMER

Rémme’: Um:formation etonomigue a l l gymnare ext-elk nécemzire?
Formationéconomique ne veut pas dire formation commerciale. Il s’agit bien plus (1’

, l
i ' - ~ - 2 - u . , . . un cn‑‘ ’ seignement tendant aouvrlrl esprit del eleve ala compréhensmn des problemes e’cono. miques
, e t soc laux . . _ ,

'. ‘ v Le gymnase a pour but de preparer l’éleve aux études universitaires et a lui donner
l’on nomme une «culture générale». Cependant, cette culture générale n’a plus 1eméme sens

_' . que celui qu’elle avait a l’époque de HUMBOLDT. Une modification totalc a eu lieu. Dans une
société pluraliste, ayant perdu toute relation avec cequi est transcendental, culture généralc
ne peut avoir qu’une signification: aider l’éleve a donner un sens a savie Persoflnelle fl ‘
sociale. L’hommeVveut étre majeur et assume: sacharge dc responsabilités dans notre “made
11faut dormer aux éleves un optimum de connaissances pour qu’il soit apte a prendre ses
responsabilités,charge denos jours bien plus lourde que jadis. Lesconnaissances economiqufi
sont un élément primordial de cette culture. La ou clles font défaut, lcs icunes gens aux-on:
recours aux simplifications et aux ideologies réduisant les problemcs économiqucs SOit a la
lutte des classes et a l’oppression ou les engageant a «s’arranger» dans la société dc Consom‑
mation, principe égoiste et irresponsable. Ces deux attitudes face aux problémes SOnt égale
men t condamnables. Or, si les gymnases n’offrent aucune formation économiquc aux ie'unesi
gens, ils combleront ces lacunes ailleurs, fréquemment dans des groupemcnts a tendances
extrémistes, ce qui ne correspond ge’néralemcnt guére aux buts quc se propose l’école.
Idéologie n’est pas culture. / ,
Les gymnases nc pcuvcnt plus se payer 1c luxe de diplémcr des milliers dc jeunes
aucune idée des problemes économiques, Sur tou t en tenant compte du fait que 66s mémes
«analphabetes» en. économie occuperont, 15 ans plus tard, dcs postes-clefs clans mhdustric

. V et la société. L’ensdignement de l’économic nedevra jamais servir a former des conSOmma‘
a;j teurs et des citoyensvdépourvus de sens critique mais des citoycns pleinement conscients des
l - ‘ consequences economiques de leurs actes et de l’activité de t o u s les groupcs sociaux. I '
‘ de conduire Ies éléves aune prise cle conscience e'conomique et politique tou t en lent

quant le respect de la démocratie.

CC quc

n’ayant

l s’agit
incul'

I . Wirtrc/ch’t/icbe‘Bz'ldung

Urn immer nochbestehendeMtierstandnisse fiber «wirtschaftliche Bildung»
irnvornherein auszuschalten, sei dieser Ausdruck Zunachst genau umschri‘eben':
Wit verstehen darunter flit/2t die wirtschaftliche Ausbildung des angehenden
Kaufmanns. Diese ist fa‘ch-, berufs- und arbeitsbezogen und 5011 den [@me

t: den auf eine bestimmte kaufm'alnnische Tatigkeit vorbereiten. Wit 'meinenmit
5 . wirtschaftlicher Bildung vielmehr cine Bildmg d9: allgeweinw Wirtrcbafh‘ um} ,_
‘5. __- ' Ceasefire/.2aftwerstd'ndnimes. Sie'soll den Gymnasiasten befahigen, die Vofgéingei

' ' in Wirtschaft und Gesellschaft, die er taglich ‘zur Kenntnis nehmenmug, best?»
moglich zu fiberblicken und zu durehsehaucn. Sie 5011 also nicht TEil cincr'

,- Ausbildung sein,_ sonderngde: Erziehung zum 'ganzen Menschen 'dienenz’
:26 " 7 Wissens-Aund Gewissenslbildiung.‘ _p. e - , ~ , _

4 :



Im folgenden 5011 versucht werden, aufzuzeigen, daB eine v om Gymnasium
vermittelte sogenannte Allgemeinbildung ungenfigend ist, d.h. keine All‑
gemeinbildung sein kann, wenn ‐ wie heute noch an fast alien Gymnasien
der Typen A, B und C - die wirtschaftliche Bildung (im dargelegten Sinn)
nicht vermittelt wird.
i

z. Gymnasiale Bi/dlmg

Seit HUMBOLDT Gymnasium und Universitat aus dem Bereich der Kirche her‑
ausléste und «mil: dem Geist des humanistischen Menschheitsglaubens er‑
ffillte-»,1 sind diese Institutionen bis heute immer wieder neuen Einfliissen
ausgesetzt gewesen. Sowaren esvo r allern die Folgen der ersten industriellen
Revolution;die auf das Gymnasium Ruckwirkungen haben muBten. Die Ent‑
stehung einer véllig neuen Arbeitswelt, die Ablésung einer statischen Gesell‑
schaft durch eine dynamische, fortschrittsglaubige Industriegesellschaft und
das Verschwinden von Feudalstaaten zugunstenmodernerMassendemokratien
lieBendas urspriinglich elitiireGymnasiumzur heutigenMassenschule werden.
Das Bildungsziel einer Standes‐ und Eliteschule ffir Kinder aus bildungs‑
gesittigten Elternhéiusern kann niemals auf ein modernes Massengymnasium
Libertragen werden. Individualistische und utilitaristische Forderungen sowie
die allgemeine_Demokratisierung der Bildung verwiisserten nach und nach
das Humboldtsche Streben nach universeller Geistes- und allgemeiner Men‑
schenbildung. Die Betonung der Individualitfiit muBte notgedrungen einer
solchen der Sozietéit weichen. .
Die Wandl'ungen setzten immer in der Universitat ein. Aus den philosophi‑
schen Teildisziplinen wurden Einzelwissenschaften, die v om Fortschritt der
Technik ‐ nicht zuletzt der Verkehrstechnik ‐ dirigiert wurden, indem nicht
mehrder Mensch im Mittelpunkt stand, die‘ Totalitéit der Person, sondern
positivistisches Sachdenken dominierte. Dies muBte Rfickwirkungen auf das
Gymnasiumhaben. Siehtbar wurden‘ sie dutch die Aufteilung des Gymnasiums
in zunachst zwei Typen (A und B). Forschung und Technik verlangten jedoch
nach zunehmender Spezialisierung, was schlieBlich zur Schaffung eines dritten
Maturatypus fiihrte, des Typs C naturwissenschaftlicher Richtung. Was je‑
doch der' Mittelschule bis heute unverénde‘rt geblieben ist und was sie u r ‑
spriinglich mi: dc: Universitfit getcilt hat, ist die Aufgabe der Vermittlung

1TH.WILHELM, Theorie‘der fibula, S. 141.
\ ' V
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einer Allgemeinbildung. Darin liegt die erzieherische Aufgabe, WelChe (mi
heutige Universitéit nicht mehr verfolgt. Urn diesen Auftrag kann u n d dad
sich das Gymnasium trotz aller Spezialisierungsforderungen, die dauernd von

‘ auBen her an die Schule herangetragen werden, nicht driicken.
if -' Wir méchten nunnicht den unzéihligenDefinitionen des Begriffes “Augemein'
5" . bildung» eine neue hinzufiigen. Wir glauben jedoch, daB eine Allgemein‘
_ - bildung heute nur noch als eine eigentliche Lebenshilfe formuliert Warden
é kann, cine Hilfe fur den jungen Menschen in einer pluralistischen Gesell‑

schaft, die fast alle das Individuum schiitzenden Gruppen zerstért hat, und
durch eine nie gekannte Lésung des Menschen vom Transzendenten Charalv ‘
terisiert ist, sein individuelles und gesellschaftliches Leben sinnvoll zu gestal‑
‘ ten. Diese Gesellschaft, geprigt v o n Menschenballungen in den Agglomem‑

? 'tionen und von im wahrsten Sinne unheimh'chen Leistungen von Technik.
i; .‘ und Wirtschaft, hat den Menschen auf sich selbst zurfickgeworfen; er. iSt cin‑
_‘ . sam geworden und verfingstigt.

Es liegt uns fern, in wirtschaftlicher Bildung cine Ersamte‘igion sehen 211
9‘ ' wollen, icdoch auch Wissen ist Voraussetzung fiir das Handeln und such
' Wissen schiitzt vor Angsten. Nicht um: die Kitchen, auch wir miisse‘r1 vori

'der immer weiter getriebenen' Sfikularisierung der Welt dutch den Menschen
'Kenntnis nehmen. Der Mensch Will miindjg werden und die VCmm-Wortung
ffir die Welt fibernehmen. Ist esAngst vo r diesem Mfindigwerden, was unserc

'4‘ _,- . Jugend bewegt? Wir kénnenEnicht um den h iefi j r notwendigen Glauben be;
I sorgt sein, jedoch urn Vein optimales Wissen, um eine Allgemeinbildu
g I, - , Lebenshilfe und Hilfe zur Ubern‘ahme viel schwererer persénlicher
;. __' I ' wortungen als je 'eine Generation vorher.
" ' ‘ Es ist sympto'matisch, daB die Jung-Gruppe einer politischen Partei kiirzlich ‘

die fiersénliche Verantwortung, und zwar'nicht n u r sich und den Seinen Oder.
der Partei'gegeniiber, sondern ganz besonders auch der Allgemeinheit gegen‑
fiber, in den Mittelpunkt rfickte. Aus ihrem Programm geht klar hervor’ daB
sie nicht nur diepersénlicheVerantwortung des Stimmbiirgers, sondem ebena

ng als
Verant‑

E , sosehr diejenige des Wirtseheftssubjektes vor Augen hat, die persénliche*Ver‑
‘ j j ' j antivortung jedes Menschen ffir die Welt. Und dim Welt frt dual: Wirfscbaft; .
E»- . 'Jeder Mensch ist Wirtschaftssubjekt, 'sei esals Lohnempfénger oder als‘Selbv

. ! lstiindigerwerbender, alstqnsument, ’Produzent; Sparer. Steuerzahlet finder
: ' Stipen‘diene uncI Subventionsempfanger. Genau wic als Biixger cine: Demo'‑
7_. , krat’ie that er mils,Lfitg‘lyied-einer,Wirt_schaft Verantwortungen zu fibemehmen. 7

{gaff .-Disses setzt notge ngdriii’i‘gin’: fillgfime'ims-Wimchafts‘fmd Gesellswts;
I , ‘ - r _ ‘ . . ‘ 1 ‘



versténdnis voraus wie jenes die Kenntnis der demokratischenWillensbildung , ;
und Spielregeln verlangt. Die Neueinffihrung oder Modernisierung des staats- .'1‑
biirgerlichen Unterrichts und die Forderungnach einem Geschichtsuhterricht,
der nicht rnit NapoleonOder bestenfalls 1914 aufhc'irte, erfolgte zu‘einem nicht
geringen Tei l durch Druck v o n unten, und wir ver t re ten die Ansicht, daB es
auch jetzt wieder die Schiiler sind, die nach vermehrten Einsichten in witt‑
schaftliche und gesellschaftliche Zusammenhinge drzingen.
Gerade die aufgeweckten jungen Leute ahnen sowohl die auf sie zukom‐ .
mende groBe Aufgabe als auch ihre mangelhafte Vorbildung und Erziehung .11

zu deren Bewiitigung. Die Folgen sind die Zuwendung zu simplifizierenden '
Heilslehrernund Schlagwértem, die das gewaltige Problem etwa aufAusbeu- ' 1
tung‘undKlassenkampfreduzieren, oder die Flucht ‐ die Flucht in das egoisti- ' '
sche und deshalb verantwortungslose Konsumverhalten oder die Flucht indie N
Droge. Verunmoglicht werden Dialog, aufbauende Kritik und Selbstkritik. ; ~.
Sokam und kommt esz.B. zur allgemeinen Verteufelung der Wirtschaft (was ‘ _’;}

immer daruntet verstandenwitd) mit Halbwahrheiten, unklaren Begriffenund
schillemden Schlagwortern. Die Folge sind oft lichetliche Patadoxien. Da
\vird beispielsweise die Leistungsgesellschaft (was immer darunter verstanden 1 ;
wird) zurn Ursprung allen Ubels gestempelt, und im gleichen Atemzug wer‐ '_
den vermehi'te Entwicklungshilfe und das Gratistram gefordert. Sogenannt _ I}
progressiveGruppenverurteilen die Konsum- oder Uberflufigesellschaft (was
immer; darunter verstanden wird) aufs heftigste, und machen sie dort, wo sie‑
noch keine war, zu einer solchen ‐ in bezug auf Sex undPorno.
Die Griinde zu dieser Entwicklung, die wir Protest der Jugend nennen, lie‑
gen nicht nur ‐ und das scheint uns v o n entscheidender Bedeutung -‐ in der ;
fehlenden oder ungem‘igenden Vorbildung, .sondern auch in der Vermittlung ‘ 55
«wirtschaftlicher Bildung» dutch andere Institutionen als die Schule. Diese ‘
lfiuft dann meistens eher auf eine Indoktrinierung als auf eine wirtschaftliche . '355;,
Bild'ung i111 definierten Sinne hinaus. Die Zielvorstellungen dieser Institu‐ ; ; 1;1
tionen stehen denjenigen der Schule meis1: diametral gegeniiber. ' i
Ku rz : timer; Gymnaxim ant/amt: nocb beute jdbrlz'cb Tamende van Maturandm alx . 73
wirmlzaftlic/JeAnalp/Jabeten, die in zehn, fiinfzehn Jahren in Wirtschaft und :;\_':?-1
Gesellschaft ffihrende Stellungen einnehmen ode: als Lehrer (und Erzieher) ;
in denGymnasien wirken werden. _ . ' . 3 ii

-.- , 1 V :. 1 ,



3’30£1

I ' 3.2.. Dz}: Gem'ssembi/dung i ” : wirfyc/mftlicbm Unterric/Jt. Dae Lernziel der

5. Pa‘z‘dagagixcbe Gesic/Jz‘spmkte

3.1. Zur Frags derAlz‘erJgeméfr‘IJeit wirtw/yaftlz'c/Jer Uflterric/Jtutofle. Wenn Wit irn
vorhergehenden Kapitel aufzuzeigen versuchten, £183 £56 Schiiler sich fi j t
wirtschaftliche Zusammenhiinge interessieren, so muB doch die Frage gestellt
warden, ob der Gymnasiast die nétige Reife zur Verarbeitung solcher grog};
besitzt. Es wfirde hier zu weir ffihren, diese Frage in allen Aspekten beam;
wor ten zu wollen. «Als gesichert darf indessen heute schon gelten, daB dem
Gesichtspunkt der ,endogenen Reifung‘ der traditionallen Entwickju
psychologie fur die Gestaltung von Lehrpliinen nicht diese Bedeutung z u '

kommt, Wie man asallgemein annimmt. Deshalb iSt C135 Problem der Bildung
des allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftsverstéindnisses aus der Sight def
neuen Auffassung anzugehen, welche besagt, daB die Lernbereitschaft
eigneten didaktischen und methodischen MaBnahmen bewufit herbeigeffihfl
warden kann, auch wenn die ,Reife‘ im Sinne der orthodoxen Entwicklungs.
psychologie noch nicht ganz vorhanden ist.»2 ‐ DaB fiir die Gymnasiasten
eigentlich diese Reife schon lange vorausgesetzt wird, beweist der 5_Bani
der «Weltgeschichte»v o n GRUNER-SIEBER, der an vielen Gymnasien als Lehr
mittel ffir das Fach Geschichte Verwendung findet. Er enthélt u.a. die Kapitel.
«Wirtschaftliche und soziale Strukturwandlungen im 20.]ahrhundert», «Die
kommunistische Welt seit I945» oder «Europa im Zeichen des Neuaufbaus ,
und der Integration». Dem Schfiler die Einsicht in diese Problemkreise zu
éfl'nen, ohne ihm vorher grundlegende und spezielle wirtschaftliche. Grund‑

,begrifl'e zu vermitteln, ist schlcchterdings unméglich. Diese Kapitel kénnen
~i'm Rahmen des Gcschichtsunterrichts gar nicht behandelt werden, daZu féhleti
ohnc Zweifel die fachlichen Voraussetzungen beim Lchrer wie auch die ’
Stu'ndendotierung. '

ngs' '

m i t ge‑

natige

Witt?‑schantlichenBildung kann nicht n u t in der Erkenntnisdimcnsion “Egen, dié"
den Schiiler beféihigt, gesamfwirtschaftfiche Zusammenhéinge zu erkenne' ‘‑
heue Probleme zu' 163cm. Sie soll vielmehr dutch die Gewissensdimensiml er?
fihéht werden. Gerade bei der Vermittlung diéserBildung kann die Notwendigéé ,
keit sozialen und sittlichanandelns - lein pfidagogischcs Anliegen seit ehund »

n‘ und _*

2R‘Dfins’ Wirts¢haftli°he Bil’dung an unset“ ISCthen, Wirtxclzafmf’olitim’w Maui-Mam, .Juli 1971. ‘ ., / ( ‘



je ‐ den Schiilern fiberaus eindrficklich und«lebensnah»verstiindlich gemacht
werden, woraus schlieBlich seine Gesinnung und Haltung erwéichst. D ie jun‑
gen Menschen sind es, die unsere Gesellschaft mit dem Ziel der freien und
verantwortungsbewufiten Entfaltung eines jeden Menschen in Freiheit und
Friede fortentwickeln ‐ oder eben nicht.
Der Lernende muB sich der Spannungen irn politischen und wirtschaftlichen
Leben bewufit werden, die aus den Gegensitzen Eigennutz und Gemeinnutz,
Freiheit und Ordnung, Auseinandersetzung undKompromiB erwachsen. Ent‑
sprechend ,kénnen die Erziehungsziele formuliert: werden:
‐ Erziehung zur wirtschaftlichen Selbstverantwortung
‐ Erziehung zur politischen Mitverantwortung
‐ Respektierung demokratischer Spielregeln3

Die Gewissensdimension im Politischen und Wirtschaftlichen muB jedoch
angesprochen werden, bevor die Vor-Urteile in den Jugendlichen schon zu
tief verwurzelt sind. Diese sind zurfickzuffihren auf nicht oder n u r halbver~
kraftete Informationen der Massenmedien sowie des Elternhauses oder auf
Indoktrinierungsversuche extremer politischer Jugendgruppierungen.
Unser Ziel ist jedoch keinesfalls die Erziehung zum angepaBten Staatsbiirger,
sondern zurridenkenden Bfirger, der die vollen Konsequenzenseines Handelns ‘
und des Handelns aller Gruppen in der Wirtschaft in allen Einzelheiten abzu‑
schitzen in der Lage ist.

4. Folgemngm

In den Lehrplan des Gymnasiums (auBer dem Wirtschaftsgymnasium) muB
‘ das Fach«Wirtschaftslehre»(oder wie man esnennenwill) aufgenommenwer‑
den. Um*der dargelegten Vor~Urteilsbildung zuvorzukommen, sollte wenig‑
stens die‘Vermittlung von Grundbegrifi‘en und einfacheren Zusamrnenhfingen
im' Io.Schuljahr in zwei Wochenstunden erfolgen. Die Begrifl'e des Wohl‑
‘ stafldes,‘ der Produktion, des wirtschaftlichen Kreislaufes und des Sozialpro‑
duktes 'k i jnnen auf dieser Schulstufe ohne groBe Sehwierigkeiten erarbeitet '
werdenelm nichsten Jahr wi ren Entstehung und Funktion des Geldes, die
‘Problemc der AuBenwirtschaff und des‘ Welthandels zu besprechen, urn dann'
in der letzten KIasse einzelne wirtschaftliche Tagesfragen im-Detail zu un t e r - _

3Duns, a.a.0. , 8.10.



4der Leser nicht die Optik des. Fachlehrers zu erkennen glaubt, sondern die‑

suchen. DieFragenachdemWirtschaftssystemwird in einer lebendigen Klasse
schon sehr friih in der Diskussion auftauchen. Einzelne Aspekte dieses pro.
blemkreises kénnen auch bald einmal in den 'Unterricht eingebaut Werden‑
Ebenso sind Quernerbindungen zugesellschaftlichenPhiinomenenimmEr wie‑
der herzustellen, z.B. schon bei den Begriffen Wohlstand und Produktion. ’
Es Wiirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, ‘wollten Wit jetzt ein endgfil.
tiges, hieb- und stichfestes Lernziel formulieren und einen entsprechenden
Lehrplan entwickeln. Das ist die Aufgabe einer Lehrergruppe und nicht eines
einzelnen. Der Verfasser ist schon dankbar dafijr, seine Gedanken zum Themfl
«wirtschaftliche Bildung» ‘in‘ einereinschlélgigen Zeitschrift zur Diskussion
stellen zu‘ dfirfen. Er hofl't auch, seine Gedanken soentwickelt zu haben, daB

jenige den Erziehers._ ' .



, 4 :GymnaseeconomiquedeBiennc
MARIO HESS

Zmammenfammg: Dar Bic/er IVirtx/zaflrymnarium
Nachdem 1963 der Kanton Bern auf die bisherigen Bundessubventioncn fiir die Handels‑
schulen verzichtet hatte, war der Weg frei zu einer grundsiitzlichen Reform dieser Schule
ohne Rficksieht auf die berufskundlichen Handelsfiicher. 1966 konnte in Biel das \Wirtsehafts‑
gymnasium eréffnet werden, das ffir die deutsehsprachigen Klassen4VI, fur die franzésisch‑
sprachigen Klassen 5'/2 Jahre dauert. Wenig spater folgte die Erofl'nung des \Virtsehafts‑
gymnasiums in Pruntrut.
Das Wirtschaftsgymnasium eliminiert die speziellen bemfskundlichen Handelsfacher (Kauf‑
méinnisches Rechnen, Korrespondenz, Stenographie, Maschinenschreiben), die das Chara]:‑
teristikum der Handelsdiplomschule bleiben. Zwischen der Diplomschule und der Maturi‑
tfits‘schule ist in den unteren Klassen Durchlassigkcit vorhanden. Der Fiicherkanon des Wirt‑
schaftsgymnasiums unterscheidet sich wenig vom Ficherkanon der Typen B and C. Einzig
die typenspezifischcn Ficher (Latein bzw. Darstellende Geometrie) sind durch die typen‑
spezifischen Ficher Betriebswirtsehaftslehre (mit Buchfi'ihrung), .Rechtslehre und Volks‑
wirtschaftslehre (mitangewandter Mathematik) ersatzt. Der Fficherkanonentspricht dadurch
den Vorschriften der Immatrikulationskommission und dem in Artikel 7 der M A V 68 um ‑
scliriebenen Bildungsziel der Gymnasien. Ebenso wird auch der von der MAV vorgeschrie‑
bene fakultative Lateinkurs (3 '/2 Jahre) angeboten. Das neue bernische Maturitatsreglement
hat denn auch im Kanton die drei traditionellen und den neuen Maturitatstypus D (Witt?
schaftsgymnasium) einander gleichgestellt.
Falls 197 ; die Maturitfit der Wirtschaftsgymnasien eidgenfissisch anerkannt wet-den sollte,
wird sichwohl dieser Typus auch in der welschen Schweiz rascher entwickeln.

En 1963,16 Conseil d’Etat du canton de Berne apris les decisions fondamen‑
tales de décentraliser les gymnases et de renoncer aux subventions fédérales
pour les gymnases économiques. Cela apermis an Gymnase économique de la
Ville de Berne de modifier sa structure dans le sens d’une école de maturité
aorientation économique etsociale, sans devoir prendre égardaune formation
minimum professionnelle'. En 1966, le Gymnase économique de la Ville de
Bienne a ouver t ses portes, avec des classes de langues allemande et franeaise.
_Pour la partie allemande, Bienne a repris, en principe, 1etableau des heures
et le programme bernois réparti sur 4 ‘/2 ans. Pour la partie frangaise, il a fallu
chercher unesolution spéciale pour une formationde31/2 ans,entenant compte
du Gymnase frangais, avec ses sections classique. et scientifique, qui prepare ses
eleves en 3V2ans, aux cxamens de maturité des types A, B et C. Vu la durée
plus Courte des études gymnasiales pour les Romands, les prescriptions d’adr
mission on t été adaptées a celles du Gymnase frangais: ne sont admis‘ que les
éleves‘tde la section classique des écoles secondaires bernoises de langue fran‑
gaise, avecou sans examen selon la moyenne du bulletin et la recommandation
du corps enseignant.
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Peu apres, l’Ecole cantonale dePorrentruy a modifié également son plan (1’
des de la section maturité commerciale de 3 1/2 ans, selon les principes du
nase économique.
Le fait de renoncer aux subventions Ifédérales.et, par consequent, aux Pres‑
criptions de l’OFIAMT, a laissé aux trois gymnases économiques du Canton
d e Berne u n e entiere liberté dans l e choix d e l a s t r u c t u r e d e leurs plans d’étUaj
des. 'Ils o n t pu serallier a la conception des types dematurité A, B et C, SCIOn
l’article 71de l’ORM: «Le but des écoles pre’parant a la maturité, dans les trOis
types, est de dormer “aux éleves la maturité nécessaire aux études suPéI-‘ieures, ‘
c’est-a-dire de solides connaissances fondamentales et un jugement lndéPEnr
dant, mais n o n pas des connaissances spéciales trop poussées. Les écoles s’éf;
forceront d’atteindre ce but en développant a la fois l’intelligence, la v01
la sensibilité et les aptitudes physiques.»
Tout ce-qui concerne la formation professionnelle (par exemple certains cha- ~
pitres techniques de comptabilité et d’arithmétique commerciale, la Corres‑
pondance, les connaissances de bureau et la sténodactylographie) e s t Systé‑
matiquement éliminé du programme gymnasial. Les jeunes gens et leunes’
filles qui désirent une formation professionnelle entrent, apres la fin de leur
scolarité obligatoire, a la section diplome (Ecoledecommerce) dont les études _-'

durent 5ans. Ces classes dedipléme o n t un plan d’études aorientatiOI‘l profes‑
sionnelle dés la premiEre année et son t soumises a l’inspection de l’oFIA
Vu les buts et les programmes nettement différencie’s entre les deux SeCti
les possibilités de transfert sont, en principe, limitées aux classes inférie
.En outre, 1epassage de la section diploma en section maturité serévéle
m e n t plus difficile que l’inverse.
Le plan d’études du Gymnase economique de'Bienne tient largement Compte ,‘
des directives et recommandations que prév01t la Commissmn d’immatriéu- “S
lation pour une reconnaissance plus généreuse de la maturité économique' ' at.
les universités suisses. La formation que le gymnase économiquc diSpense ne- .
differs descelle des gymnases classique et scientifique que par la comPOSition ;
des disciplines. Le plan d’études du gymnase du type B sert de base: on re‑
trouve au gymnase économique les langues modernes, l’histoirc, les mathé- :

étu- f
gym- ‘

Onté, :

M r. ‘
Ons, “-V

ure‘s.’
nette-‘ ‘5

‘matiques, y compris les mathématiques financieres et quelques notions dc g
statistique, les sciences naturelles, ainsi que le dessin, avec une dotation deg
legons et un programme analogues. En revanche, 1elatin avec son nombre a?
considerable d’heures hebdomadaires est ~remplacé par les‘ disciplines sPéci;
fiques du gymnase economique: V p. ,



I. L’économie d’entreprise qui explique 16but, 16fonctionnernent et les st ruc ‑
tures des entreprises commerciales et industrielles, ainsi que les operations
bancaires. La comptabilité, intégrée' dans cette discipline, saisit les infor‑
mations quantitatives de l’entreprise et les interprete. Elle sert d’instrument
d’analyse, de controle et de prévision.

2. En liaison étroite avec cette branche, 1edroit permet a l’éleve d’acquérir
les notions juridiques essentielles par l’étude du code civil et du code
des obligations.

3. L’économie politique décrit les phe’noménes économiques et analyse les
relations économiques entre les entreprises et les- consommateurs indigenes
et étrangéres, de meme que la politique économique de l’Etat. Les con ‑
naissances en mathématiques son t appliquées aux problemes économiques
quantitatifs.

Ces trois disciplines traitent de questions actuelles; elles o n t pour but de
faire comprendre aux eleves les problemes de no t r e temps et de développer
leur sens critique a l’aide d’informations économiques et juridiques.
Le nouveau reglement bernois de maturité, modifié d’apres l’ORM de 1968
etqui Vient d’entrer envigueur, prévoit les memes prescriptions pour les types
de maturité A, B, C et D (économique), si bien que sur le plan cantonal, 1a
maturité économique est placée sur un pied d’e’galité avec les maturités clas‑
sique et scientifique. Le réglement prescrit, pour tous les types de maturité,
des examens écrits et oraux en languematernelle, premiére et deuxiéme langue
étrangere et mathématiques, un examen oral pour l’histoire et, spécifiquement
pour la maturité économique, un examen écrit en économie d’entreprise et
oral enéconomie politique. Le dessin étant considéré, des l’année prochaine,
comme branche de maturité pour les quatre types, 1amaturité écononiique
bernoise comptera 12 disciplines de maturité, soit une branche de plus que
les types A, B et C. Parmi les branches facultatives figure un cours de latin de
3 1A». ans qui doit faciliter aux futurs étudiants en lettres et en droit 1aprepara‑
tion a I’examen complémentaire de latin a l’université. V7
Le tableau, des heures du Gymnase économique de Bienne peut paraitre t ra ‑
ditionnel du fait que l’enseignement est entierement assure par des cours obli‑
gatoires. Si, cependant, les essais de certains gymnasesclassiques et scienti‑
fiques, dans le cadre de la réforme des gymnases, donnaient des résultats satis‑
faisants et servaient ainsi de base a la re‘vision tan t désirée de certains articles
de I’ORM, une nouvelle repartition des disciplines (cours obligatoires et a
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option) pourrait s’ensuivre, toutefois seulement pour des écoles d’
tame Importance. - » >.

Gymnase émrmm'que d2Bienne

Tableau de's heures

‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ~ 2 \ ' _Branches obligatoires Troisiéme Deuxiéme Premiérc _ Premiéré
su ' » .

Pflichtfiichcr . Tertia Sckunda Prima 015:3:WW
été hive: été hiver été hivcr été

Frangais / Franzosisch 4 4 4 4 4 4 4
Allemand I Deutsch 4 4 ‘ 3 3 5 3 3
Anglais on Italian/ ‘
Englisch ode'r Italienisch' ~ 3 3 3 5 3 3 3
Droit / Recht , z 2 2 2 2 2 2
Economic d’entteprise /
Betriebswinschaft - l A 6 6 5 4 4 4 4
Economic politique /
Volkswirtschaft ‐- ‐- - - 3 3 5
Geographic] Geographic 2 2 2 2 2 2 ‑
Histoire ct instruction civique/.
Geschichte und Staatskundc z 2 2 2 2 2 3
Mathématiques / Mathematik 4 4 4 _ 4, 4 4 4 \

'. Biologic I Bidlogic 2 2 2 2 2 ‐ ..
Chimie / Chemie - - 2 2 2 2 ,2
Physique I Physik ‐ - 2 2 2 2 z
Dessin ct histoire dc l’art / .
IZeichnenund’Kunstgeschichte‘ 2 2 2 2 - ‐ _.
Gymnastique / Turnen i ‘
" garcons Jiingiingc 3* ‘ 2 - 3‘ 2 3 2 ‑
’ V'filles _ Tochtcr ' '2 2 2 2 2 2 _ , ,

garconSIJunglmge a4 35 36 34 36 as so ; .
files/T6chtcr 3'3 53. 35 ~34 35 33 5° 7 , ' .

Brdritherjbmltafizm[Freiflé/Ier , ‘
- Anglais/Italion'l ‘_ , , .
Englisth / Italicnisch ‘ _ , . 5' ' 35 5 5 3 3 3
cu Latin / ode: Latein: ‘ .5 ' 5 ' , 3 3 2 2 2
Dactylographic / Z - - ‘ -' ‘ = -' .
Maschincnschrciben '2 2 - j z _'1 , _ 1 - , _



Les anciens éléves du Gymnase économique deBienne (partie romande) s’ins‑
crivent principalement aux Universités de Genévc Ctde Neuchétel; ces der‑
niéres ont, dés le début, reconnu la maturité économique biennoise pour toutes
lcs facultés, sauf 1amédecine.
La maturité économique une fois rcconnue, il est fort possible que le gymnase
économique qui, jusqu’é ce jour, a pris pied sur tou t en Suisse alémanique ct
au Tessin, sedéveloppe en Suisse romande é umrythme accéléré.
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" Info'rmiacioneri ' ‘ Nsch‘richten des VSG
Tour d’hOrizon _ L’activité de la SSPES
Informazioni Cronaca della SSISS

Delegiertenversammlungdes VSG
Die ers te ordentliche Delegiertenversammlung Wird am
Mittwoch, 26. Apr i l 1972, in Ol ten stattfinden.
Zur Behandlung kommen 1.1.21. folgende Traktanden:
‐ Studienwoche
- Schafl'ung und Auflésung von stindigen Kommissionen deg V S G
‐ Entschfidigung der Vorstandsmitglieder
‐ Entschidigung der Redaktoren des GH
- Allgemeine Aussprache
Antréige v o n Fachverbélnden Oder v o n einzelnen Mitgliedern Z u ‑
handen der Delegiertenversarnmlung sind dem Prfisidenten des VSG
bis zurn 26. Februar 1972 einzureichen (Artikel 15der Statuten).
Die Einladung mit der genauen Traktandenliste wird den PfiiSiden-i
t e n der Fachvereine rechtzeitig (cl.h. mindestens 30Tage v01: der i‑
Versammlung) zugestellt. iDer Prdlvidem‘ de: vs G: Frangois Hublardg

La premiére réunion de l’assemblée des délégués aura lieu
1emercredi 26 avri l 1972 5.Ol ten
L’ordre du jour comprendra, ent re autres, les points suivants: V

Assemblée des délégués de la 8SPES i

E
EE‐ Semaine d’études

_ Création et dissolution dc commissions permanentes de la 3swas I
‐ Indemnisation des rédacteurs du GH
‐ Discussion générale .
Les Propositioffs individuelles ou celles des sociétés afliliées Conce
nant l’assernblée des délégues doivent parvenir au présiclent de la
SSPES iusqu’au 26 février 1972 (Amide 15 deg nouveaux Statuts)
Les présidents des sociétés affiliées recevront la convocation aVec
l’ordre du iour définitif 30 iours au moins avant l’assemblée.

' Le prész'dmt de la SSPES: Franyoi: Hubldfd

Ji
i



Neue Statuten des VSG

Eineder Hauptaufgabender letzten General‑
versammlung des VSG bildete die Revision
der Statuten, die seit 1923 nur geringfiigige
Verinderungen erfahren hatten. Der Vor‑
stand erhielt an der Generalversammlung
1970 in Baden den Auftrag, eine Totalrevi‑
sion an die Hand zu nehmen. Eine ad-hoc‑
Kommission erarbeitete einen ersten Ent‑
wurf. der vom Vorstand des VSG in mehre‑
r en Sitzungen besprochen und ergiinzt wur‑
de. Die Generalversammlung 1971 in Inter‑
laken hat den Vorschlag. der allen Mitglie‑
dern des Vereins zugestellt wurde. ohne
wesentliche Anderungen genehmigt. Ein
Exemplarder neuenStatuten lag der letzten
Nummer des Gymnasium Helveticum als
Separatum bei.
Das Traktandum «Statutenrevision» ander
Generalversammlung in Interlaken hat ein‑
mal mehr den Beweis erbracht, daB die
Generalversammlung in ihrer bisherigen
Form ein ‘zu schwerfiilliges Organ war, um
wichtige und zeitraubende Sachgeschfifte
diskutieren zu k6nnen. Der Vorwurf anden
Versammlungsleiter, er sei bei der Behand‑
lung dieses Gesch'aiftes zu autor i tfir vorge‑
gangen. hat sicher eine gewisse Berechti‑
gung. Der Vorstand des VSG ist aber liber‑
zeugt, dais die neu geschafi'ene Delegierten‑
versammlung in der Lage sein wird. die
Vereinsgeschfifte mit «demokratischeren»
Methoden zu behandeln.
Fiir iene Mitglieder, die an der Generalver‑
sammlung in Interlaken nicht anwesend
sein konnten. sei auf einige Punkte hinge‑
wiesen. in denen sich die neuen Statuten
von den bisherigen unterscheiden.
‐ Artikel 3 unterscheidet zwischen ordent‑
IichenundauBerordentlichenMitgliedern.
Leute. die durch ihre Titigkeit den Mit‑
telschulen nahestehen. kénnen nun dern
VSG als auBerordentliche Mitglieder bei‑
treten. .

‐ Die Aufgaben der bisherigen General‑
versammlung werden aufgeteilt. Ober‑
stes Organ des VSG ist in Zukunft die
Delegiertenversammlung, die 30 his 100
Mitglieder umfassen wird. Alle wichtigen
Sachgeschiifte, Wahlen usw. werden in
den Kompetenzbereich dieser Delegier‑
tenversammlung fallen. Dadurch. daB die
Delegierten von den Fachverbinden be‑
stimmt werden, sind die demokratischen
Rechte der einzelnen Mitglieder gewahrt.
Eswird Aufgabe der Fachverbénde sein,
bei der Wahl und Auftragserteilung ihrer
Delegierten auf die Meinung der Mehr‑
heit ihrer Mitglieder Riicksicht zu neh‑
men. ~
Die Plenarversammlung, die alle Mitglie‑
der des VSG umfaBt, wird in Zukunft nur
noch fachliche und pidagogische Themen
von allgemeinem Interesse behandeln.
Einzig bei Statutenfinderungen hat die
Plenarversam’mlung un t e r Umstfinden Be‑
schliisse zu fassen (vgl. Artikel 40).

‐ Die Zustindigkeit der wichtigsten Orga‑
ne is: so genau als méglich abgegrenzt
(Artikel 19. 22, 26). was in den bisherigen
Statuten in ungenijgender Weise der Fall
war.

‐ Neu ist die Umschreibung der Titigkeit
in den Kommissionen.

‐ lm Abschnitt Uber die Vereinstfitigkeit
sind nun namentlich erwéihnt: die Stu‑
dienwoche, die Weiterbildungskurse und
die Zusammenarbeit m i t kantonalen und
regionalen Mittelschullehrerorganisatio‑
nen. Diese Aufgaben sind zwar nicht neu.
wurden aber in den bisherigen Statuten
nicht erw'a'hnt.

Die neuen Statuten sind seit dem 1.1.1972
in Kraft. Esbleibt zu hoffen, daB sie die FiJh‑
ru'ng des VSG und die Erledigung der Ver‑
einsgeschifte positiv beeinflussen werden.

josef Bischofberger

e _ _ . _ . - . . . . r - e . . . _ 4 . . _
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Bern. Bundesgasse 16
g

Le laboratoire. de langues concu
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
:‘s'alisé par une entreprise dyna‑
“ ique sur ia base d’une technologie
azancée avec ciu matériel de haute
abilité:

TELEDIDACT 700
:t I'instrument évolué, spéciale‑
r a n t exécuté pour I'ensaignement.
.I dispose de toutes les possibilités
actueiles et assure toute adaptation
future.

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern
hergestellt von einem dynamischen
Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
terial und aufgrund modernster
Technologie
ist das Sprachiaboratorium

TELED |DACT 700
fur den Unterricht durchdacht Und
geschaffen.
Alle gegenwértig bekannten M 5 }
lichkeiten sind vorhanden, und Zu‑
kiinftige Anpassungen sind gewahr‘
leistet

i, V n



Les nouveaux statuts de la SSPES

Les nouveaux statuts o n t été un des points
principaux a I’ordre du jour de not re der‑
niére assemblée générale. Ils n’avaient e'té
modifiés depuis 1923 que sur des points de
détail e t , en 1970. le comité central se v i t
confier par I'Assemblée générale de Baden
Iatache d'entreprendre une revision totale.
Une commission spéciale rédigea un pre‑
mier projet qui fut discuté et complété au
cours de nombreuses séances du comité
élargi. Ces propositions o n t été envoyées
a tous les membres et adoptées, a quelques
modificationsdedétaii pres. par I'Assemblée
générale de 1971 a lnterlaken. Un exem‑
plaire de ces nouveaux statuts a été envoyé
a tous les membres en annexe au N° 6/71
du Gymnasium Helveticum.
Le point 6 de l'ordre du jour de I’Assemblée
ge'nérale d’lnterlaken ‐ révision des statuts
‐ a une fois de plus apporté Ia preuve que
I'Assemblée générale, dans sa forme pré‑
cédente, était un organe t rop lourd pour
pouvoir y tliscuter de problemes impor‑
tants et qui exigent beaucoup de temps.
Le reproche d’autoritarisme adressé au
president de séance es t sans doute partiel‑
lement fondé. mais le comité de la SSPES
reste persuade que I'Assemblée des délé‑
gués. créée par les nouveaux statuts. sera
a méme de traiter les problémes de la
Société d'une maniére plus «democrati‑
que».
Soulignons, a l'intention de ceux de nos
membres qui n’ont pas pu prendre part a
I'assemblée d’lnterlaken. certains points
of: les nouvaaux statuts different des an‑
ciens: I

- L'article 3 établit la difiérence entre
membres ordinaires et extraordinaires;
toute personne dont l'activité est. en
rapport 'avec l’enseignement secondaire
peut devenir membre extraordinaire.

‐ Les taches de l‘ancienne Assemblée gé‑
nérale sont redistribuées; l’organe su‑
préme de la SSPES sera désormais I'As‑
semblée des délégués. comprenant de 80
a 100 membres; les competences de ce
nouvel organe (elections, par ex.) s o n t
précisées a l'article 19. Les délégués
étant désignés par les sociétés affiliées.
les droits des membres individuels son t
donc préservés. Ce sera Ia tiche des
sociétés affiliées de ten i r compte de la
volonté de leurs membres pour élire les
délégués et définir leur mandat.
L‘Assemblée pléniére qui réunit t o u s les
membres de la SSPES ne traitera que de
problémes scientifiques ou pedagogiques
de portée générale. En cas de recours,
elle décidera en dernier ressor t des modi‑
fications de statuts (cf. article 40).

‐ Les articules 19. 22 et 26 définissent aussi
clairement que possible les competences
des différents organes. ce qui n'était pas
suffisamment le cas dans les anciens sta‑
t u t s .

- La limitation de la durée des mandats au
sein des commissions permanentes est
aussi une nouveauté.

‐ Méme s'il ne s'agit‘pas a vrai dire de
nouvelles tithes, la «semaine d'études».
les «cours de perfectionnemment» et la.
«collaboration avec les organisations
cantonales ou régionales de maitres se‑
condaires» apparaissent pour la premiere
fois au nombre des activités de la Société.

Les nouveaux statuts sont entrés en viguer
Ie 1er ianvier 1972. II faut espérer qu'ils
faciliteront Ia conduite de la Société et
l'accomplissement des tithes qui Iui incom‑
bent. joseph BISChObeI‘Qer

"i
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Ein neuer Verlag steIIt sich vor: \

La ngenscheidt- \
L o n g m a n  9 9
Zwei bedeutende, traditionsreiche Verlage vereinigen
ihre Erfahrungen auf einem ihrer Gebiete, dem «Eng‑
lish Language Teaching».
Der neue Verlag bietet das Longman-Programm for
die englische Sprache in der Schweiz, O'sterreich und
Deutsch‘land an und entwickelt neue englische Lehr‑
werke. Diese werden in héchstem MaBe die spezifi‑
schen Schwierigkeiten beriicksichtigen, die erfah‑
rungsgemaB bei Lernenden mit deutscher Mutterspra‑
che auftreten.
Ende Januar werden wir uns erlauben, Ihnen den
neuen Katalog des VerIages zuzusenden. SoIIten Sie
ihn nicht erhaIten, fordern Sie ihn doch bitte bei unse‑
rer Schulabteiiung in Munchen an.
Wir hoffen sehr, daB dieser neue Verlag dazu beitra‑

, gen kann,Sie mit aIIen fILir Sie interessanten Veréffen‘t‑
L ’ lichungen der Longman-Gruppe bekannt zu machen.
I ' Ihren Prflfstijckanforderungen sehen wir gerne entge‑

gen.

I Langenscheidt‐Longman
I, ENGLISH LANGUAGETEACHING

Langenscheidt-Longman Verlag , 8 Munchen 23 Neusser Str. 3------‑



VSG SSPES SSISS

Prfisident: Francois Hublard, Oberwiler‑
straiie 40, 4103 Bottmingen, privat (061)
476936. Schule (061) 239832
Vizepréisident: Marc Jaccard. chemin René‑
Morax 1, 1110 Morges, privé (021) 713829.
école (041) 204661;
1.Sekretiir: Jacques Bernoulli.Teichweg 16.
4142 Mfinchenstein, privat (061) 465924,
Schule (061) 467717
2. Sekretfir: Sr. Agatha G.Graf, Theresia‑
num, 6440 lngenbohl, Schule (043) 91652
Kassier: Dr.Waiter Eggspiihler, lm Stollen,
8821 Schifinenberg. privat (051) 759663,
Schule (01) 365210
Beisitzer: Dr.Josef Bischofberger, Staffeln‑
weg 11,6015 ReuBbu'hl, privat (041)550447,
Schule (041) 557133; Claude Merazzi, rue de
I'Argent 12, 2500 Bienne, privé (032) 34219,
école (032) 247132: Dr.Hans Munz. Unter‑
dorf 573. 5722 Grfinichen. privat (064)
452514, Schule (064) 245124: Giovanni
Zamboni, ,viaArbostra 11c,6963 Pregassona.
priva; (091) 513032, Schule (091) 24966

A Schweizerischer Altphilologen‑
verband

Prisident: P.Gihwiier Hermann Dr., Gym‑
_nasium, 6405 lmmensee,Schule(041)811066
Vizeprfisident: Magnenat Jean. rou te de
Loéx 15, 1213 Onex
Sekret'alrin: Mme Reymond Annemarie.
chemin de Verney 1, 1009 Pully
Kassier: Ghisoni Giovanni, via Torriani,
6850 Mendrisio
Beisitzer: Anliker Kurt Dr., Diesbachstrafle
10. 3004 Bern; Gentinetta Peter Dr., Cysat‑
straBe15.6000Luzern; RischErnst.Prof.Dr.,
Badlerstrefle 61, 8802 Kiichberg
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Ag Swiss Association of EnglishMasters

Prfisident: McHale John M.A.Dr.. Elfenweg
18. 3400 Burgdorf (034) 25861
Sekretéir: Papritz Jiirg, Kirchbiihl 18, 3400
Burgdorf
Kassier: Ammann Roman Dr. , Faikenhia'he‑
weg 12, 3000 Bern

D Verein Schweizerischer Deutsch‑
lehrer

Prisident: Schafroth Heinz Dr., 2512 Alfer‑
mée. (032) 26429
Sekret'alrin: Gr6ble Susi Dr.,AlpenstraBe 46,
2500 Biel
Kassier: Schliiter Hermann Dr., Karl-Neu‑
haus-StraBe 3, 2500 Biel
Beisitzer: Gerber Hans Erhard Dr., In der
Griinern. 4513 Langendorf; Neumann Peter
Horst, Prof.Dr..chemin Riedlé 13, 1700 Fri‑
bourg

Df Société des professeurs d’allemand
en Suisse romando et italienne

President: Sulger Michel, pré de l'H6pital 7,
1700 Fribourg. privé (037) 249874, écoie
(037) 222882 ‘
Vice-president: VaucherJosef, Schfinberg 5,
1700 Fribourg
Secrétaire: Sr. Michaud Angéle. Académie
Ste-Croix, 1700 Fribourg
Caissier: Sr. Kiihne Marie-Esther. Pension‑
na t Sainte-Agnés, chemin Bonnes-Fontaines
7. 1700 Fribourg
Assesseur: Miilier Horst, rou te de Beau‑
m o n t 3. 1700 Fribourg

F Société suisse des professeurs de
frangais

President: Rabattoni Jacques, chemin Cha‑
teau-Sec 9a, 1009 Pully, (021') 282098
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Secrétaire: MmeDethier-Poulianovsky.che‑
min des Oches 21, 1009 Fully
Caissier: jasinsky Rene’. avenue des Acacias
6. 1227 Carouge
Assesseur: RevazGeorges,chanoine.Abbaye
1890 St-Maurice

Gg Verein Schweizerischer
Geographielehr e r

Frasident: Martin Richard Dr.. Hiinenberg‑
straBe 31. 6000 Luzern. (041) 364388
Kassier: Neuenschwander Gustav Dr.. Rigi‑
strafle 22, 6045 Meggen

' Sekretéir: Haller Ulrich Dr.. Zihlmattweg 3,
6000 Luzern
Beisitzer: Grob Albert Dr..WaldihofstraBe
12. 6030 Ebikon: Wohlgemut Hans Ulrich
Dr. , Hochriitirain 6. 6045 Meggen

G Vereln Schweizerischer Geschichts‑
lehrer

Prisidentin: Sr. Giintensperger Bertha
Augusta, Gymnasium. 6405 lmmensee, Schu‑
le (041) 811066 '
Vizeprfisident: Biihrer Hans.Dr.. An der
Specki 39. 8053 Ziirich
Sekretar:Klfiy HeinzDr..MurtenstraBe236,
3000 Bern
Kassier: Logoz Roger Charles. professeur.
avenue Cécil 6, 1007 Lausanne
Beisitzer: Favez Jean-Claude, professeur.
chemin de la Vendée .27, 1213 Petit-Lancy

.H Schweizerischer Handelslehrer‑
verein ' ‘

Prisident: Hotz Hans, General-Guisan-Stra‑
Be 31. 5000 Aaraur (064) 244403.; ab 1.4.
1972: Vogelhiittenweg, 5722 Grfinichen ‘
Vizeprfisidenf: Krebs Christian Dr.. Chehl‑
acker. 5452 Oberrohrdorf ‘ V: _

Sekret'a'r: Gehrig Lothar Dr..
5015 Erlinsbach
Kassier: Zwick Urs, Studerweg 11 4600
Olcen ’

Hi‘iweg 642‘
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Beisitzer: Gerber Robert. rue de la C" , §
2000 Neuchitel “e ‘1';

M Société suisse des pmfessm'".s deg:
mathématiques et de PhYSiCIue E

Président: Favre Pierre. Pierre-a-sisier 13%.:
2014 Bale. (038) 411076 'é.
Vice-président: Taillard Freddy, Tem le-fi
Ailemand 61, 2300 LaChaux-de-chds p i.
Secrétaire: Vaucher Eric.
3. 2016 Cortaillod
Caissier: Burgstaller Rolf, Rosenber
100, 9000 St. Gallen
Assesseurs: Arrigo Gianfranco.
Boyer Monica, Luzern; Escher S' . ,‑
Brig; Friedrich Marianne, Ziirich; [giggii
Heinz, Burgdorf: Pastori Marie-josé ‘Ge-g
néve: Schnyder Adolf. Basel; w°1fEP.Paul§
Winterthur; Walter Mario. Zilrich; 0111';
“Alfred. Genéve; Want: Louis. Fribom.g E

chemin des Jodi“:

QstraBe‘;
- i

Lusanoig

Ml Schweizerische Vereinigun9 clr
Musiklehrer an haheren Mitteelf
schulen E

$333323:;°Ji.3':32232;$‘”"°",‘”§‘_§
$33933":REEZTJUQM °"" ”aha-if

w “Men-"‘1
Kassler: Egii Erwin. lrmaweg 6,moo-Chair!
Beisitzer: Viiliger Edwin. Sonnmat '
1B, 8200 ‘Schafl'hausen; Flechtner
route deVillars 5, 1700 Eribgurg

tarraflg
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N Vereinigung Schweizerischer
Naturwissenschafter

President: Morf Ernst Dr., Dinkelberg‑
straBe 5. 4125 Riehen. (061) 499129
Vizeprasidentin und Kassierin: Becker Re‑
nate Frl. Dr.. Pfirtergasse 12. 4054 Basel
Sekretar: Hufschrnid Ernst, Rudolf-Wacker‑
nagel-StraBe 83. 4125 Riehen
Beisitzer: Heierli Hans Dr.. Berg. 9043
Trogen; Hbgg Bruno.SeeblickstraBe1.9000
St. Gallen. Neeracher Hans Dr.. Mosli. 4532
Feldbrunnen
Pr‘asident der Biologiekommission: ‘Aulich
Kurt Dr.. Tannenstrafle 13. 9000 St. Gallen
Frasident der Chemiekommission: Christen
H.R.Dr.. WolfensbergstraBe 10. 8400 Win‑
terthur
Redaktor von c+ b: Klihnis Bruno. Falken‑
steinstraBe 88. 9000 St. Gallen

P Schweizerischer Pfidagogischer
Verband

President: Schaefer Paul Dr.. Direktor. Du‑
fourstraBe10. 5430 Wettingen. (056) 61378
Vizeprfisident: MUller-Wieland Marcel Dr..
BacklinstraBe 35. 8032 Zurich
Sekretar und Kassler: lsenegger Urs. Pad‑
agogisches Institutder Universitfit Fribourg.
Pérolles 6. 1700 FribOurg
Beisitzer: Gehrig Hans Dr.. TurnerstraBe
34. 8006 Ziirich: Kaiser Lothar Dr.. lm Feld.
6285 Hitzkirch; Lang Hedi Dr.. Gersten‑
straBe 9. 5430 Wettingen: Rohner Paul.
BohlstraBe 29. 6300 Zug; Schlipfer Robert
Dr.. Dlrektor. Moosweg 32. 4403 ltingen;
Ziircher Werner Dr.. Klaraweg 12. 3006
Bern ’

Ph Verband Schweizerischer
Phllosophielehrer

Prasident: Gagnebin Charles Prof.. rue Mar‑
tenet 20. 2003Neuch5tel

Sekretar: Secretan Philibert Dr.. rue Ca‑
rouge 102. 1200 Genéve
Kassier: Bachmann Werner Dr. , Germania‑
straBe 56. 8006 Z i j r i c h
Beisitzer: Horvath Arpad Dr., Oberg'utsch‑
rain 2. 6000 Luzern; Moser Alfred Dr.. Rek‑
to r. Gymnasium Friedberg. 9202 GoBau

Re Verein Schweizerischer
Religionslehrer

Prasident: Ahr Dieter R.. Konrektor. Pfar‑
rer, LavaterstraBe 38, 4127 Birsfelden
Vizeprfisident: GaBmann J. Leonz, lic. phil.
et theol.. FelsenstraBe 1, 4600 Olten
Aktuar: Meier Paul 5.. Religionslehrer.
Kollegium. 6405 lmmensee
Kassier: Hasler Hansruedi, Pfarrer. Jura‑
straBe 34. 4513 Langendorf
Beisitzer: jehle Frank. Pfarrer. lm oberen
Langacker. 9477 TrLibbach

Ro Schweizerischer Romanisten‑
verband

President: Gallo Charles. lmfangring 10.
6005 Luzern. (041) 448771
Vice-president: Beretta Guido Dr., Eichstra‑
Be 18. 4054 Basel
Secrétaire: Fischler Anita Dr.. Horwerstra‑
Be12. 6000 Luzern
Caissler: Buholzer Josef. RigistraBe 1. 6033
Buchrain
Assesseurs: Burgener Louis Dr.. Bern:
Chastonay Ernst. Brig; Ghirlanda Elio Dr..
Lugano: Giacone Franco Dr. , Geneve; Kel‑
ler Gustav H.. Binningen: Peter Max Dr..
Buchthalen; Walch Roger Dr.. Rorschach

T Schweizerlscher Mittelschulturn‑
lehrervereln

Prisident: Holliger‘ Hans. Fliederweg 1.
8134 Adllswll. (01) 913324
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Sekretir: Buri Hermann, H i n i b i j e l 12, 6300
Zug
Kassier: Benz Jfirg. Talhofweg 39, 8408
Winterthur
Protokoll: Weber Regula. Klimmweg 35.
8305 Dietlikon '
Beisitzer: Grischott Hans-Martin. Faden‑
straBe 27, 6300 Zug

Z Gesellschaft Schweizerischer
Zeichenlehrer
Société suisse des maitres de dessin

President:Mousson Marc,avenue Pierre-de‑
Savoie 72. 1400 Yverdon
Vizeprfisident: Sommer Franz, Kirchenfeld‑
straBe 16, 3000 Bern .
Sekretirin: Grisel Claudine, Rouges-Terres
8, 2068 Hauterive‘
Kassier: Achermann'Heinz, Lerchenweg 7,
5200 Windisch
Beisitzer: Bodmer Renate,Max-Burri-StraBe
35, 3400 Burgdorf: Bossard Erwin, Mi jh le ‑
mattstraBe 16, 6000 Luzern '

Protoko l l der108.Generalversamm|ung
des VSG

in der Aula der Sekundarschule Interlaken,
Freitag. 15. Oktgberfi971. 16.00 Uhr ,
1. BegrUBung. Unter den Teilnehmern der
diesifihrigen GV begrijBte Prfisident Bi‑
schofberger die Herren: Eugen Egger. Ver‑
t r e t e r der kantonalen Erziehungsdlrekto‑
ren, john Thompson, Abgesandter 'der
CMOPE. Fritz Michel. Prfisidentder Schwei‑
zerischen Sekundarlehrerkonferenz, Leon‑
hard Jost, Vertreter des Schweizerischen
Lehrervereins, ferner 'zwei Abgeordnete
jener Studentengruppe. die an der diesjih- '
rigen Studienwoche teilgenommen- hafte‘.

die Notwendigkeit der Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene und das stets Wach‑
sende BedUrfnis nach Solidarit'dt inherhalb
unserer Berufsgruppe. Ein Vertreter der
anwesenden Studenten dankte fUr die M5?
Iichkeit, erstmals an einer solchen Studien‑
woche fiir Lehrer t'eilnehmen zu kfinnen.
Er betonte, daB die Uberpr'Lifung der Bezie‑
hungen zwischen Schfllern und Lehrern
auch vom Schulalltag nicht ausgeschlossen
sein diJrfe; die Bemiihungenaufdiesem Ge‑
biet bedfirften einer Vertiefung und Erwei‑
terung.

J.Thompson unterstrich in seinem Grum e t i

iz
2. Protokoll der 107. CV and Jah'eSberic-hge.
Nach der Genehmigung des Protokeus der
letztjfihrigen Generalversammlung folgten
einige mfindliche Ergéinzungen zu den in
einem Sonderdruck des GHver'dffentlichten
Jahresberichten.

i

3. Festsetzung des jahresbeitrages. Dieses
Traktandum gab zu einer eingehenden Dis‑
kussion AnlaB. Obschon die Anfordeg-ungen
an das Vereinsvermégen von jahr Zu Jahr
wachsen. erfuhr dieses schon seit einiger
Zeit keine wesentliche Vermehrung. Ande‑
rer'seits muB in absehbarer Zeit auch e'me
finanzielle Entsch'a'digung f'Lir die Funktiona‑
re des VSG in Erwigung gezogen Wel‘den
Zuhanden der Delegiertenversam '
(vgl. unten: Statutenrevision des
machte der scheidende Prfisident fo|
Anregungen:

mlung
VSG) 1.

gende

a) die folgenden Mitglieder des VSG sind
vom Jahresbeitrag zu entlasten: Mitglieder
des Engeren Vorstandes. PrfisidencEnder.
Fachverbfinde, Redaktoren des (3HI Frasi‑
denten der stindigen Kommissionen‘
b) Sitzungsgelder (fur Sitzungen deg Vor‑
standes und der stindigen KommissiOnen)
sind wie folgt einzufflhren: Fr. 30.- fi j r einen“
halben, Fr.60.‐ fu’r einen ganzen Sitzungs. ‑

t; .



tag. Dazu muB noch die Entschidigung der
Reisekosten kommen.
c) F'Lir die wichtigsten Funktionfire des VSG
muB eine zeitliche Entlastung vorgesehen
werden. Das Problem ist zwar auf kantona‑
Ier Ebene zu Ibsen, muB aber an der Dele‑
giertenversammlung besprochen und in die
Wege geleitet werden.
Die Notwendigkeit einer Erhbhung des Jah‑
resbeitrags lag somit auf der Hand. F i j r die
A r t und Weise dieser Erhahung muBte eine
Ubergangsiesung gefunden werden, da im
Hinblick auf das GH folgende Neuregeiung
getroffen worden war : Das Geschiftsjahr
fil l t in Zukunft mit dem Kalenderiahr zu‑
sammen. Deshalb kommen im neuen Ver‑
einsjahr neun Nummern des GH heraus
(drei fiir den Rest des jahres 1971 und sechs
im Jahre 1972). Der Generalversammiung
wurde deshalb eine Erhb‘hung desJah_resbei‑
trages (bis Ende 1972) von Fr. 20.‐ auf Fr.
30.- empfohien. M11; 107 gegen 91 Stimmen
(der Gegenvorschlag sah eine Erh'dhung von
Fr. 35.‐ vor) fand dieser Vorschiag die Zu‑
stimmung der Anwesenden.
4. Wahien. Folgende Mitglieder des Engern
Vorstandes hatten ihr Rficktrittsgesuch ein‑
gereicht: ].Bischofberger ais Prisident. P.
Herzog. 1. Sekretir, Sr.M.Crucis Doka. 2.
Sekre’cfirin, Ch.Eich. Beisitzer. Nach einem
warmen Dankeswort des Prisidenten an
seine scheidenden Mitarbeiter wurden fol‑
gende Neuwahlen vorgenommen: als Frisi‑
dent des VSG fiir die drei folgenden jahre:
Franqois Hublard, Basel ; ais ers ter Sekretir:
jacques Bernoulli, M'Linchenstein; als zweite
Sekretéirin: ‘Sr. Agatha Graf. Ingenbohi; ais
Beisitzer: Claude Merazzi. Biel, und Hans
Munz. Aarau. Der neugewéihlte Président
wiirdigte in franzdsischer Sprache den un‑
ermiidlichen Einsatz seines Vorgfingers.
Mit Energie und Heiterkeit verstand esJo‑
sef Bischofberger. die vielffiltigen Prebleme
und Ge’schéifte zu meistern. lm engern Var‑

November 1971

stand verbleiben die bisherigen Mitglieder:
J.Bischofberger, M.]accard. W.Eggspijhler,
G.Zamboni. Die beiden Redaktoren des
Gymnasium Helveticum, M. Huldi und Ch.
Baroni, wurden in ihrem Amt bestitigt.
In den Stiftungsrat der Studienstiftung (zur
Farderungder individueilenWeiterbildung)
entsendet der VSG ais seine Vertreter die
Herren J.Bischofberger und ].J.Streu|i.

5. Aufnahme des Vereins Schweizerischer
Reiigionslehrer. Die GV stimmte sodann der
Aufnahme des neu konstituierten Fachver‑
bandes Schweizerischer Religionslehrer zu.
Dieser gehart somit als 17. Fachverband
dem VSG an.

6.RevisionderStatuten des VSG. Dieschriftlich
eingereichten Abfinderungsvorschlége wur ‑
den bekanntgegeben und damit verbundene
Anfragen beantwortet. Als Novum kam vor,
allem die Delegiertenversammlung (Artikel
11 bis 19) zur Sprache. Die Befiirworter er ‑
warten‘von dieser neuen Einrichtung eine
aktivere Teilnahme der Mitglieder an den
allgemeinen Problemen des VSG. Die Gene‑
ralversammlung erwies sich fiir viele Ge‑
schéfte als ZUschwerffillig. M i t 104ja gegen
9 Nein wurde den neuen Statuten zuge‑
stimmt‘.
In Riicksichtaufdie vorgeriickte Zeit kamen
die letztenTraktanda (Bericht des Direktors
der Weiterbildungszentrale Luzern, Pro-.
bieme der Maturitiit) nicht mehr zur Spra‑
che.

Fiir das Protokoil:
die 2. Sekretc‘irin
Sr.M.Crucis Doka

Freiburg

‘ Vgl. den Artikel des ehemaligen Présiden‑
t e n Josef Bischofberger auf Seite 39. ‐ Die
neu beschlessenenStatuten lagendem letz‑
t e n Heft des GH bei.

1
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neuartig ‐ zeitgeméB - praktisch

Vektorgeometrie
Theorie - Aufgaben - Ergebnisse

Ausgabe A (roter Umschlag). 332 Seiten. Theorieteil mit etwa
150 Beispielen. Etwa 700 Aufgaben mit Ergebnissen. Broschiert
Fr.19.80

Der lnhalt:
Die elementaren Operationen mit Vektoren
Vektoren im ebenen und r'aiumlichen Koordinatensystem
Trigonometrische Funktionen
Sinussatz und Cosinussatz
Die Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen
Die Gleichung der Geraden
Die Gleichung der Ebene
Das skalare Produkt zweier Vektoren
Normalenformen der Gieichung der Geraden und Ebene
Kreis und Kugel
Das vektorielle Produkt zweier Vektoren
Das Spatprodukt .‑
Lineare Gleichungssysteme
Komplexe Zahien

§ 15 Affine Abbildungen
§ 16 Der Aufbau der affinen Gruppe
§ 17 Matrizen .
§ 18 Die Hauptgleichungen der Kegelschnitte
§19, Kegelschnitte und Affinitéten
§ 20 'Die allgemeine Kegelschnittgleichung
§ 21 Die proiektive Ebene
§ 22 Der Begriff des Vektorraums

Ausgabe B (gri‘iner Umschlag) ohne die §§ 15‐22. 192 Seiten.
Broschien‘ Fr.14.80

Lassen Sie sich dieses neue Lehrmittel von lhrem Buchh'andler
zeigen. '

i
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i
i' Verlag,Sauerlénder Aarau



' unsere Io ten

Seit unserer Meldung vom 10.Mar: 1971 verstorbene VSG-Migiieder, sofern uns.gemeldet
oder aus Zeitungsmeldungen bekannt:

A) Mader Ernst, alt Rektor, friiher Kantonsschule, BachstraBe 40. 5000 Aarau (R)
A Von der Miihll Peter Dr. , Professor, friiher Universitat. Karl-Barth-Platz 10, 4052 y

Basel (R)
Ag Gloor Gertrud Fri.Dr., f r i j h e r Tachterschule l| Z'Lirich, BauistraBe 2, 8702 Zollikon (R) 4
Ag Vollenweider Ot to Dr. , alt D i rek to r, f r i j h e r Sekundar‐Lehramtsschule. LindenstraBe

167. 9016 St.Gallen (R)
D Berger Otto. friiher Bezirksschule, HaselstraBe 29, 5400 Baden (R),
D.P Kiiffer Georg Dr., f r i j h e r Seminar Hofwil. FlorastraBe 17, 3005 Bern (R)
69 Leutenegger O.l alt Sekundarlehrer. SchulstraBe 4, 8280 Kreuzlingen (R)
G von Greyerz Hans Dr. , Professor. Universitat Bern. ElfenaustraBe 54, 3074 Muri
G Mittler Otto Dr. , alt. Rektor. friiher Bezirksschule, Burghalde, 5400 Baden (R)
G Roth Hans Dr., f r i j h e r Stadtisches Gymnasium, BrunnadernstraBe 65, 3006 Bern (R) '3
G Wagner P.Ada|bert Dr., friiher Kollegium St.Antonius. 9050 Appenzell (R)
H Burri Max Dr. , Rektor. Kantonale Handelsschule Basel. Kantonales Lehrerseminar

Basel, Talweg 41. 4125 Riehen
M Grimm Kaspar. Kantonsschule. KurlistraBe 22, 8404 Winterthur
M Guerino Sala, Scuola cantonale di commercio. 6900 Bellinzona
M Meyer Friedrich Dr., alt Prorektor, friiher Stadtisches Gymnasium. Primelweg 1, 3004

Bern (R) i«I
M ‘ Speiser Andreas Dr. , Professor, Universitat, Lindenweg 5, 4052 Basel .
M Spycher Karl Dr., friiher Freies Gymnasium, Klusdarfli 12. 8032 Z'Lirich (R) xi" 3;
M Schiiepp Hermann Dr., friiher Oberrealschule Ziirich. HéhestraBe 58.8702 Zollikon (R) ' y
M Stihelin Helene Fr|.Dr.. Socinstrafle 30, 4051 Basel (R) I‘ - f:
M Suter Magda Frau D r. , Ecole secondaire régionale de Cernier. chemin des Trois-Portes ' '

19.2000 Neuchfitel . “ ’
N Alder Max Dr., friiher Téchterschule. Héhenweg 7. 8032 Ziirich (R)
N Haberbosch Paul Dr. , friiher Bezirksschule. SonnmattstraBe 22. 5400 Baden (R)
N Heeb Karl. St'adtisches Gymnasium. Dittlingerweg 10. 3005 Bern
N Suter Paul Dr. , friiher Stfidtisches Gymnasium Bern. «Sonnenrain». 3150 Schwarzen‑

burg (R)
P Fliieler Max Dr.l alt Direktor, friiher Seminar Rickenbach. BrisenstraBe. 6370 Stans (R) .
Ro KuhnGottfried Dr., friiher Kantonsschule, StJosefstraBe 25. 4500 Solothurn (R)
T Weber Oskar, Kantonsschule, StapferstraBe 6. 5000 Aarau
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Ideal fiir den Unterricht

E
Welches sind die technischen

L’Flnessen und Vorteile, die
I TANDBERG-Tonbandgerate ffir
K

s

Sprachunterricht und S r .
fibungen! p a ch
‘Trotz vieler finesse-n Unko
zierler Bedienungskomfon
Zum Beispiel: Einhebelb ' ‑
nung fi j r Bandsteuerung.acne

.; den Unterricht besonders aus‑._zel‘chnen?
*Hervorragende und original‑
‘ getreue Aufzeichnung und
E:Tonwiedergabe. TANDBERG-Tonbandgerste
f haben professioneIIe Eigen‑

schaflen und sie kannen im
Unterricht vielseitig eingesazt
werdgn: Als «Sprachlabor»
zum Uben von Aussprache'
Vomfigenfiezitationen, ’
Theaterauffiihrungen,schiiler‑
produktionen, fiir den Musik- ‑
unterricht, fiir Tonsynchroni.
sation von Dia-Vortrfigen Und
Filmen, Aufzeichnen von
Tondokumenten usw.**and”:*akirirvrauew*********~k***********sunk****5*ng

EIF E g l i , F i s c h e r & eo . A G Z fi r i c h
‘ Gotthardstrasse 6, 8022 Zfirich, Tel. 051250234

Senden Sie die TANDBERG-Dokumentation an:
’Namel:

.‘Die mehrspurigen TANDBERG‑
i.(Eieréite ermfigl ichen das Ab‑
: .hfiren des Lehrprogramms von
,fder efnen Spur,das Aul‘nehmen
gtder Antworten auf der zweiten
ifiSpur und das gleichzeltige
,-“ Abhfiren zu Vergleichszwecken
f van beiden Spuren.
;.fDer Schiller hart wéhrend der
f-{Aufnahme seine eigene Stimme
[3099' den Kopfhérer. Ideal flir

Strasée: _ ,
’ Postieitzahl/Ort:

- (Vorfflhrung und Lieferung durch lhr Fach‑
‘ ' _ geschift)‘. ‘ .
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Meditat ionen z u r Studienwoche in
Interlaken 191i

Rebell. Taxonomist und Gesinnungsapostel
- das wéire der Lehrer von heute fiir mor‑
gen! Drei Seelen in seiner Brust zu vereini‑
gen ‐- das ist die Parole. Faust bleibt da
zuriick. Er suchte inneren Zusammenhalt
und Befriedigung ‐ w i r haben die Taxono‑
miell

Gesinnung:
Esbezweifelt niemand. daB der Lehrer eine
rechte Gesinnung haben soll; aber daB er
Sch i j l e r packe und begeistere, mi t dem Was
und Wie-er-es-sagen-kann, das stehc schon
un te r dem Verdacht von Ideologie. Das
Packen und Begeistern durch die Person -‑
soil der Unterricht von morgen wirklich
darauf verzichten? ‐ oder halten w i r Begei‑
sterung fiir einen Teil vom Geistigen. vom
Geistli
Viscontis Film Rocco und seine Briider warf
hohen Gesinnungswert Liber die Lehrer in
Interlaken. Rocco liebte den Bruder. ver‑
zichtete auf das Mfidchen, wagte sein Leben
im Zweikampf. nicht umOpfer zu sein. son‑
dern damit Besserung eintr i te u n t e r den
Briidern und in der Familie: umsonst. Ge‑
sinnung wird oft. vielleicht sogar meistens.
ohne Bezahlung und Gegenwert geleistet.
Das ist auch beim Lehrer so. glaube ich, und
dennoch sollten wi r Lehrer ' Rocco' bleiben!
Fragwiirdig ist auch historische Gesinnung
gemacht worden. Gleich der erste Haupt‑
vortrag schlug sich geistreich mit den Paro‑
lenvornWerteverkaufund Diplomwegwurf:
Schijlerzeitungen geiBeln historische Ge‑
sinnung: sie ist standisch, etabliert. gesi‑
chert und will keine Verinderung. Ob das
so sein mufl, wenn man die Vergangenheit
liebt? ‐ Historisches BewuBtsein iedoch
wird kaum bestr i t ten, kann auch als Wer t
nicht verkauft werden. weil jedermann
seineGeschichtenvon gestern mi t ins Heute ,

n immt und sie morgen zu verantworten hat.
Also ware die Grenze zu markieren, zwi‑
schen historischem BewuBtsein und histori‑
scher Gesinnung. We r gern oder aber un‑
gern von etwas BewuBtsein hat, mischt
schon Gesinnung bei. Wieweit neutrales
BewuBtsein von etwas exist ier t , ist nicht so
knapp auszudrficken.
Dem Unwillen fiir geschichtlich Geworde‑
nes steht Wille zur Planung der Zukunft
gegeniiber. DaB An‐gestern-Denken und
Morgenluft-Witcern zusammenhfingt, ist
stark zu vermuten! Wer einen Bruch und
Abgrund zwischen beidem sieht. mag die
Finsternis und Verwi r rung am Heute able‑
sen.
Die HaB-Liebe zur Tradition ist ein Offenba‑
res Geheimnis. Film im Geschichtsunter‑
richt macht die Geschichte selber zum Film,
die Vergangenheit zu einem Filmstreifen ‑
veranderbar in der Deutung die Historie
wie verinderbar der Film durch technische
Manipulation: eine Herausforderung,solche
Parallele!
Fiir mich war historische Gesi'nnung immer
mehrdeutig: man kann die Vergangenheit
lieben. weii man beschaulich ist und kon‑
templativ. Die Geschichtlichkeit mit einem
Absoluten (mitGott oder wissenschaftlicher
Objektivitiit) gleichzusetzen. oder gar eine
Ideologie aus dem Begriff zu machen. miB‑
fiel mir schon an meinen Lehrern. die so
dachten. Tradition als Vermfichtnis und Auf‑
t r ag geféilt m i r am besten.

Rebellion:
The Comedian Harmonists verkorperten in
Interlaken die perfekten Rebellen. Das
Chaos in Tonen. Lichteffekten und Rhyth‑
men‐und irgendwie darein verrenkt ein
corpus ‐ Wa r voilendet. lch meine das in
allem fisthetischen Ernst; die vibrierende
Show hat mich fasziniert.
Rebellion war am selben Donnerstag auch
der Ausspruch: der Deutschunterricht is t i

7%
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I ' ' ' ' I ‘ 'j Wlssenschaftlicher Beirat:
LI n 9 U I S t l Prof.Dr. Herbert E.Brekle, Regensburg

Prof.Dr.Theodor Einsele, Miinchen
u n d Dr. Rudolf Herbold, Frankfurt

Prof.Dr. Hans-Jiirgen He'in99f,Tiiblngen i.
D ' d k t 'k Prof.Dr. Christian Rohrer, Stuttgart 5

I a I Giinther Schiwy, Miinchen !
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt, Bielefeld

die Zeitschrift Prof.Dr. Georg Stotzel, Diisseldori
fflr theorie-orientierten Redaktion:
Sprachunterricht Dr.Annamaria Rucktfischel, Mfinchen

LINGUISTIK UND DIDAKTIK versucht einen ersten Brfickenschlag ZWI‑
schen den iinguistischen Theorien und der Praxis des Deutsch- Und
Fremdsprachenunterrichts in der Schuie.
LINGUISTIK UND DIDAKTIK bietet ein Experimentierfeld, das die Wis‑
senschaftler vor praxisfernen Theorien und die Lehrer vor isolierter
Praxis bewahren kann.
LINGUISTIK UND DIDAKTIK ist unentbehrlich fUr alle, die an fundier_
ten Ergebnissen auf der Grundlage gemeinsamer Entwflrfe und Dis‑
kussionen aus Schule und Wissenschaft interessiert sind.
LINGUISTIK UND DIDAKTIK informiert fiber die unumgénglichen Fach‑
terminologien und Iinguistischen Fakten (Geschichte, Tendenzen, pep
sonen). Vom zweiten Jahrgang an sind jedem Heft vier fflr den Zettel‑
kasten heraustrennbare Beitrége zu einem «Kleinen Lexikon der Lin‑
guistik» beigegeben.
AuBerdem‘ enthélt jedes Heft Zusammenfassungen und bibliographi_
sche Angaben der wichtigsten Beitrége in Kartothekform. Mit dieser
Dokumentation wird aliméhlich ein praktikabler Handapparat for die
Erfassung des Inhalts von LINGUISTIK UND DIDAKTIK geschaffen Wer‑
den, der stets griffbereit ist.
Die Zeitschrift LINGUISTIK UND DIDAKTIK erscheint vierteljéhrnch
(vier Hefte im Jahr) im Umfang von jeweils 80 Seiten.
Bezugsbedingungen: Jahresabonnement (vier Hefte)
DM30.«-, zuzfiglich Versandkosten.
Einzelhefle DM8.80, zuziigllch Versandkosten.

BAYEHISCHER
SCHULBUCH-VERLAG
8 Miinchen 19 HubertusstraBe 4
Telefon (08 11) 1740 67-69
Postfaoh 87



t o t . Selber Deutschlehrer, empfand ich das
peinlich. Peinlich darum, weil dieses Fanal
eine Kette von Konfessionen fiber Deutsch,
Schriftdeutsch und Schweizerdeutsch aus‑
Iéste. die einen Umstand skizzierten. der
gar nichtszumThema der Studienwoche bei‑
t r ug , sondern eine schweizerische Allergie
zum Hochdeutsch untermalte. Wi jnschens ‑
we r t w i r e vor allern, daB w i r Deutschleh‑
re r dieselbe nicht unserm Unterricht bei‑
mischten.
AuBerdem schien mir der Ausspruch noch
peinlich, weil doch der Unterricht nicht t o t
is t - wi r Lehrer mUBten ia vorher gestorben
sein -‐ auch die Sprache ist nicht t o t ‐ wi r
miiBten ja unsern Wortschatz beerdigt
haben - t o t ist oder daniederliegt doch nur
unser Verh'altnis zur Literatur. Praziser ge‑
sagt. Iiegt unser erhabenes Verhfiltnis zur
Literatur im Sterben. Und jetzt gestatte der
Leser etwas Keckheit in der Meditation.
Sowie Mann und Frau in dieser Welt ihr
Verhiiltnis finden miissen. muB das der Gym‑
nasiast auch zur Literatur. Das kann zwi‑
schen den Geschlechtern wie zur Literatur
mehr oder weniger erhaben bis banal sein!
Und nun die Mittler-Rolle des Deutsch‑
lehrers: wo Iiegt seine Ebene zwischen ba‑
nal und erhaben? Ganz einfach in der Red‑
Iichkeit. Ein redliches Verhéiltnis zur Litera‑
t u r zuvermitteln - dazu sind wir da. Woran
sich Rediichkeit messen laBt? Wortschatz.
Grammatik und Syntax sind Werkzeuge.
dank welchen die Sprache sich fiigt. Ressen‑
t iment ihnen gegenfiber heiBt die Axt an
die elgene Wurzel setzen.
Sehr ‘redlich’, klug und einleuchtend wurde
im Vortrag fiber Sprache und Gewalt ver‑
fahren, der von den rebeliischen Wandlo‑
sungen an der Sorbonne 1969 ausging.
Und ein letztes: Vertrauen in die Sprache
zu schenken und Selbst‐Verstéindnis mit ihr
und durch sie zu lehren - ist das nicht eine
Losung fiir Deutschlehrer?

Taxonomic:
Die Schlflsselgewalt fiber Taxonomien aller
Ar t wurde symbolisch dem Prisidenten des
Vereins durch die Behorde von Interlaken
fiberreicht. Der goldene Schliissel erschloB
mir den Tiefsinn. wie sehr w i r Lehrer doch
im BewuBtsein von Nichtlehrern die Schéit‑
2edes Himmels zu verwahren hattenll Den
Kosmos, die Ordnung ‐ die neue Vokabel
eines orda-Gedanken heiBt Taxonomie;
neue Bestimmung von Lernzielen. neue
Einteilung von Schritten. um die Ziele zu
erreichen.
Vom Gott des Alten Testaments heiBt es,
daB er Aug um Auge und Zahn um Zahn
strafe - dem Taxonomisten wird moglich,
Aug umAuge, Zahn um Zahn, Ohr um 0h r ,
Wo r t fi j r Wor t und Zahi um Zahl zu taxie‑
ren. Das heiBt Ziele zu setzen und Leistun‑
gen abzuschatzen. Technische Hilfsgerate
un t e r s t i j t z e n die Operationalisierung. ja‑
Nein-Fragen und multiple choice lassen Zahl‑
methodenzu, umWissen zu testen.
Auge, Oh r und Zahn sind nach wie vor
schwieriger Zu erfassen. sind die Irrationa‑
len beim Lehr- und Lernvorgang. weil ab‑
h'a'ngig von inneren und auBeren (Umwelt)
Verhaltensweisen der Beteiligten. Dennoch
miissen auch die Irrationalen hinein in die
Taxonomie! Sensibilisieren heiBt das Zau‑
berwort hiefiir, und ich kannnur bestatigen.
daB man sich in dem von mir besuchten
taxonomischen Seminar dermaBen zwischen
Taxonom und Gruppe sowie innerhalb der
Gruppe sensibilisiert hat, daB amSchluB der
Tagung der Wunsch laut geworden ist.
weiterzumachen. Auch interdisziplinfires
Zusammenarbeiten fiir einen Test iiber
Bevb‘lkerungsplanung wurde zum Exempel.
daB so etwas wertvoll ist.
Durch Sensibilisieren also zwischen Lehrer.
Schiiler. Ziel und Test ‐ so kb’nnen die
‘ lrrationaien gebindigt werden, unterliegen
sie kognitiver Berucksichtigung!

Ruth GHQ-Ludwig
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l Alors quot, penso soudoin
. l'homme de la rue, Lorousse de‑

l?- < cide mointenont so p r O p r e révo~
l ‘ lution culturelle.
' ll rétléchit un petit peu et se
i demonda si finalement, cette cul‑

ture dite clossique étoit encore
l ‘ synchronisée ovec son époque.

L’époque des fusées, de l’oto‑
me et des ordinateurs.
L’espritde laGrandeEncyclopédie

Il est né d'une inquiétude :
t'. ‘ celle de l'avenir de l'homme

' d’oujourd'hui. .
Cor aujourd’hui. la culture

doit d’obord cider c‘1 préporer
. .I’ovenir.

r C'est ce que nous ovons rop‑
g 9 pelé (‘1 notre équipe composée de
.P plusieurs milliers de collabora‑
l“ teurs.
lf ._. ' C'est pourquoi choque sujet
“ A _obordé a été choisi et analyse

dons une perspective d’avenir.
_Et toujours en porfolte objec‑

l» tivité. ‘
l ‘ Samafiére

Pour In premiere fois, une
encyclopédie olphobétique foil le

RéVolutionculturellechez Larousse \’

4 1 ,

t

tour de huit mille problémes, “pl us
de 400 000 sujels, chocun presen_
té sous forme d'orticIe-dossler_

L'homme curieux de son épo_‑
que y trouvero toutes les ide’es
forces.

|l disposero d'une5ynthése, Cle
renvois (‘1 d'outres orticles p a r Q L
léles, d'une large documentation
et mérne d'une bibliographie,
50placechez leslibraires

Elle sera grande porce que les
libroires restent. qu'on le veuille
ou non, les hommes de l’c1rt.

On en revient outomotique_
ment c‘t ces «boutiques >>porfois
mystérieuses. mots toujours Clc .
cueillantes ou régne un certain
esprit.

Et c'est sons doute co, Io vé,~3_
table révolution culturelle : o f ‑
fr ir c‘ltous une
ouverture au
monde mo‑
derne.

’ lO € 4 0 t h CnCuCLODEUlE

LaGrande EntcyclopédieLarousse '
l” , V‘ en ventechez tous lesbanslibrctires;r1gpremierlundide chdquemots.



E‑SchweIzerIsche Zentralstelle furd i e
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beruflicheWeiterbildung der MitteIS'chullehrer

Centre suisse pour le perfectionnementprofessionnel
des professeurs de l'enseignement secondaire

Kursprogramm 1912
Programme des cours 1972

Zum Kursprogramm 1972, das mit dem GH
Nr. 6/71 allen Mitgliedern des VSG zuge‑
stellt wurde, sind folgende Ergc‘z‘nzungen
anzubringen:

Les compléments suivants s e n t it apporter
au programme des cours 1972 qui était
joint au GH n° 6/71:

Kurs M1 1
Die Studientagung der Vereinigung der
Musiklehrer an haheren Mittelschulen fiber
«Gesamtlehrgang f'Lir die Schweizer Schul‑
musik» findet vom 8. bis 10.}uni 1972 in
der Heimstiitte Leuenberg BL stat t (nicht
im Januar 1972). Anmeldeschlufl isc der
25. April 1972. Die bereits angemeldeten
Teilnehmer werden persbnlich benachrich‑
tigt.

Kurs 5 T
Der KuE‘s des Schweizerischen Mittelschul‑
Turnlehrervereins fiber «Bildungsinhalt
und Bildungsziele in der Leibeserziehung
und im Sport an den Mittelschulen» finder
am 24.]25.M6rz 1972 (nicht am 9. bis 11.
M'a‘rz) in der Reformierten Heimstitte « A u f
dem Rllgel», Seengen AG, s t a t t .

Kurs 6 69 1:
Vc'ilkerkunde I'm Geographie-Unzerricht
Datum: Samstag, 11. M a r : 1972
Kursort: Zfirich

‘ ' Programm
9 bis 12 Uhr: Prof.Dr.K.Henking. Samm‑
lung f'Lir Vblkerkunde der Universitéit Zil‑
rich: Was kann die Vblkerkunde zum Geo‑
graphic-Unrerricht der Oberstufe des Gymna‑
siums beitragen? (mit Beispielen aus der Kos‑
mologie). Demonstration von Museumsge‑
genstinden

14 bis 17 Uhr: Dr. E. Fischer, Sudasien‑
Institut der Universitéit Heidelberg: Wilker‑
kundliche Schwerpunkte im Geographic-Un‑
terricht L'iber lndien. AnschlieBend Fiihrung
durch das Rietberg-Museum
Kurslokal: Vormitta‘g: Sammlung fl i r Vail‑
kerkunde der Universitfit. Hauptgebaude,
RémistraBe, Ziirich. Nachmittag: Rietberg‑
Museum

Cours 13 Df
Les journées d'études de la Société des
professeurs d'allemand en Suisse romande
et italienne sur «Mittel und Méglichkeiten
zu einer besseren Verstfindigung zwischen
den Sprachgruppen in der Schweiz» auron t
lieu les 5 et 6 mai 1972 (une semaine plus
t é t que prévu). Le délai d'inscription expire
le 25 mars 1972. Nous tenons :‘a signaler que
cette réunion d'intérét général mérite
également I’attention des professeurs d'au- .
t res branches notamment des romanistes.
des professeurs de frangais et d’allemand.

Cours 30 R0
Ce cours organisé par l'Association suisse
des romanistes aura lieu du .15 au 17 no‑
vembre 1972 d Baden et sera consacré aux
sujets suivants:

‐ La Nouvelle Critique et ses possibilités
dans l'enseignement secondaire.

- Traduire ou expliquer? A la recherche
d'un systéme.

-Tendenze dell’italiano contemporaneo.
modifiche della grammatica tradizionale,
il lessico e la fraseologia dei mezzi d'in‑
segnamento in use in Svizzera.

F.Egger

I
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ifiLiteratur
ifLese- und Arbeitsbuch fi j r d ie Oberstufe
: Band 1: chhterlsche Texte
@339 Seiten, 17 Bilder, geb., Fr.16.- (Nr.1241)
{(Band 2: Analytlsche Texte
@196 Seiten, 2 Bilder, geb., Fr. 11.10 (Nr. 1242)

quLITEHATUR 1»vist ein Lese- und Arbeitsbuch ffir die Oberstufe, das IiterariSChe
{“fiprachwerke iesen zu lernen hilft. Lyrische, dramatische, epische Texte sing: in
{,Unterrichtsvorhaben gruppiert und mit Einleitungen, Kommentaren und Arbeits‑
i anregungen versehen, die zum Verstandnis der Texte und zum Erwerb der elemem
iftaren Iiterarischen Begriffe‘und Lesetechniken fflhren sollen.
E-Der‘Teil LYRIK enthélt als konzentrierte Anthologie Gedichte aus allen Epoohen
} ung ist nach Themen, Motiven und Formen gegliedert.
Er‘De'r Teil DRAMA bringt Textauszfige, an denen sich charakteristische Zflge drama_
gitischer Gattungen und Formen besonders deutlich ablesen lassen. Die Texte S r ‑
i'I,11_c'5glif~.':hen einen kategorialen Grundkurs zur Einffihrung in das Wesen des Drama_
:fischen.
EDer Teil EPIK bringt einerseits eine exemplarische Auswahl mittelalterlicher Vers‑
g‘epik vom Hildebrandlied bis zum Nibelungenlied und andererseits ProsagrUpben
{vzum Textvergleich. Die Gruppen zum Textvergleich konfrontieren Erzéihlmusmr
EIDarstellungs- und Symbolformen klassischer und moderner Pragung und erlaubEn:
{den Stilwandel in der Prosa der letzten 200 Jahre zu verfolgen.
Ir .

E-«LITEHATUR 2» enthalt Abhandlungen und Essays zu folgenden Themen:
E‘Poetologie: Lyrik ‐ Drama ‐- Epik -‐ Allgemeine Asthetik _ Aufklarung ~‐SchriftSte|_
{glerund Gesellschaft ‐ Literatursoziologie ‐ Naturerkenntnis und Sprache ~ Refle‑
igipn fiber Sprache.

§1§onderprospekte fflr Deutsch, Englisch, Franzb’sisch, Latein senden wir ”When
)
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Erzithngsdirektorenkonferenz ' i ,
Conférence des .directeurs cantonaux
de I’instruction publique

L’Ecole suisse de demain

La Conference suisse des chefs des departe‑
ments cantonaux de I’instruction publique
s'est réunie a Lugano les 8 et 9 novembre
sous la présidence de M.Hans Hiirlimann.
Conseiller d’Etat de Zoug. Les participants
o n t été informés de l'état des t ravaux con‑
cordataires. Tout est entrepris pour hater
Ia ratification du concordat sur la coordina‑
tion scolaire dans les neuf cantons qui n’ont
pas encore s cc jour déclaré leur adhesion.
La Conference sculigne le caractére flexible
de la solution adopté clans le concordat au
sujet du début de i'année scolaire (entre ie
15 aoflt et le 15 octobre). En effet. ce t te
disposition qui implique un décalage maxi‑
mal de six semaine. si I’on prend en compte
les vacances d’automne, ne constitue pas
une difficulté majeure pour le passage
d’éléves d'un canton a l'autre; en tous les
cas le probléme n'est pas comparable avec
la situation d'un décalage printemps‑
automne.
Lapénurie d'enseignants est une réalité et la
Conference place an priorité les mesures
aptes a la résorber.
D’importants travaux sen t an cours en we
de la réforme scolalre. M.Wyser, Conseiller
d'Etat de Soleure, a fait un rapport des ac‑
tivités entrepriSes a I’échelonde lascolarité
obiigatoire: enseignement des langues
vivantes. mathématiques nouvelles.suppres‑
sion des discriminations vis-a-vis des jeunes
filles. réforme du premier cycle. L'élabora‑
tion d'une conception globale. la regionali‑
sation et la supervision d‘expériences sco‑
laires, lacoordination du premier cycle s o n t
les tiches prioritaires dece niveau. M.]ean‑
neret, Conseiller d'Etat de Neuchfitel, in‑
forma la Conférence de l'état des études en
cours a l‘échelon gymnasial et relatives a la
formation des maitres. ll s'agit de restruc ‑
turer Iecycle terminal des gymnases (cours
a options et a niveaux, nouveaux types de

maturité) et d'harmoniser le contenu de la
formation des enseignants. Sur ce dernier
aspect.un rappor t d’experts sera publié dans
le courant de l'été 1972. '

Planungsarbeiten de r
Erziehungsdirektorenkonferenz

Am 20.Oktober tagte in Bern die Planungs‑
kommission der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren.
Die Kommission orientierte sich vore rs t
iiber den Stand der laufenden Arbeiten
(Proiektleitung Fremdsprachenunterricht;
Kommission fiir moderne Mathematik;
Kommission f‘Lir FragenderMfidchenbildung
sowie Kommissionen «Gymnasium von
morgen» und «Lehrerbildung von mor ‑
gen»).
Hieraufversuchte sie, einen Problemkatalog
fiir die Koordinationsarbeit aufzustellen.
Eszeigte sich klar.
a) daB Prioritaten gesetzt werden miissen.

wenn unnotige Unruhe vermieden und
ein etappenweises Vorgehen ermog‑
licht werden soll;

b) daB alle Fragen der Planung nu r im Zu‑
sammenhang der Schulstulen un t e r sich
studiert und gelost werden konnen;

c) daB Experimente nach Regionen organi‑
siert und koordiniert werden miissen;

d) daB eine enge Zusammenarbeit zwischen
offlziellen Stellen und privaten Organi‑
sationen unumg'anglich ist.

Die Erziehungsdirektorenkonferenz. wird
eine Statutenrevision vornehmen, die es
erlaubt. alle ihre Koordinations- und Re‑
formarbeiten auf eine klare gesetzliche Basis
zu Stellen. Aufgrund dieses neuen Statuts
wird die Planungskommission an einer Ta‑
gung im Dezember Vorschléige fiir die Ko‑
ordinationsarbeit formulieren, die sodann
durch das PlenumderErziehungsdirektoren‑
konferenz zu behandeln sind.



Akademikergemeinschaft

“ R ‘ u ‐ v w - “ W _ . w . v . _ v .

d ie Schule fi i r Erwachsenenbildung
Eidg .Ma t u r e , Hacbschulen (ETH. .
H 8 6 ) . Universitfiten. Kant . Ham.
dalsmatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das gréBte und erfolgreichste
lnstitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Vo r ba r a i t u ng f fi r Berufsté‘tiga
‘ UnsereSchule arbeitet mit einer speziell
ffir Berufstétige eingerlchteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmierte schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfmdlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es mul3 hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veranv
schaulicht und im Hinblick auf die Pr i j ‑
fung repetiert werden.

Da rZweito B i ldungswegi s t in dar
Schweiz verwirklicht
Dank dieser besonderen Methode bil‑
den wir Leute aus der ganzen Schweiz,
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
tung aus. Viele behalten bis zur Matura
ihre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen daffir
den AbschluB. Ffir Studierende. die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

Handolsdiplom. Eidg. Fé’higkeits‑
ausweis fl'ir Kaufleute (Irv-Labr ‑
abschluB), E idg . Buchhaltcrpn‘i‑
f a n g
Aufler der Maturitétsschule filhrt die
Akademikergemeinschaf! weitere Schu‑
len nach der gleichen Methode und mit
demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine filr die Bflropraxis
bestlmmte Ausbildung, die mit dam in‑

ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fi j r Berufsleute mit LehrabschlulS,
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen wollen; ander‑
seitsauchfi j r BUrohilfskréfteohne Lehre,
die so zu einem Abschluls kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Prfifungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Deutschd ip lome, Aufnahmepri j‑
f ungen kant . Technikan
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fUr Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme- '
prUfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zilrcher Han‑
delskammer vor.

Einzelffichar: Mathematik. Natur‑
wissenschaf ton, Geisteswissen‑
schaf tan,Sprachan,Handelsffichar
085 in den oben angerhrten Abteilun~
gen 50 erfolgreich verwendete Lehr‑
material ist auch frei zugénglich in Form
von Fernkursen, und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen jéhr~
Iich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbildung. als Freizeitbeschéftigung,
um sich geistig rege'zu halten, zur Auf‑
frischung und Systematislerung eigener
Kenntnisse,zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeunterricht.

Veriangon S i c unvarbindl ich das'
ausfiihrl icho Schu lp rog ramm

AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
Akacjemikergemeinschaft
fi j r Emachsenenfonbildung AG
8050 Zflrich, Schaffhauserstralse 430
Telefon 01/48 76 66
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‘ Internationale Organisationen' ‘
Organisations internationales

25Jahre Unesco 1946‐1971

1. Ursprung und Wachstum
Vor 25 jahren wurde die Unesco ‐- die Son‑
derorganisation der Vereinten Nationen fi j r
Erziehun'g, Wissenschaft und Kultur ‐ am
4. November 1946 in Paris gegrijndet. M i :
Vihrer Verfassung stellte sich die Unesco drei
groBe Aufgaben: «... den Fortschritt und
die Verbreitung von Wissen zu fordern; der
Entwicklung des Erziehungswesens und der
Verbreitung der Wissenschaften einen en t ‑
scheidenden Impuls zu geben; for die Be‑
kanntschaft und das gegenseitige Verstind‑
nis un te r den Nationen zu arbeiten.» Der
Generaldirektor der Organisation, René
Maheu. erklfirte, daB wihrend der letzten
zwélf Jahre bei der Unesco eine «entschei‑
dende Evolution»stattgefunden habe. Dem
groBen Bediirfnis der Entwicklungslander
aufdem Gebiet der Erziehung und der Wis‑
senschaften sei die Organisation mit Opera‑
tionen groBen AusmaBes begegnet.

2. Finanzen
Bei ihrer ersten Sitzung verabschiedete die
Generalkonferenz der Unesco ein Budget
in Hohe von 7 Millionen Dollar fi j r das jahr
1947. Bei der 16.Sitzung imjahre1970 wur ‑
cle ein Budget in Héhevon 90Millionen Dol‑
lar (genau 89898560 Dollar) fiir die Jahre
1971’und 1972 beschlossen. Diese Summe
wird Inocherh6ht durch Fondsaus speziellen
Budgetmitteln. Einige davon werden der
Unesco dur'ch verschiedene Organisationen
Z u r Verfiigung gestellt. z.B. durch das Ent‑
wicklUngsprogramm der Vereinten Natio‑
nen (UNDP).'Andere Fonds werden durch
Insiitutionenwie die Weltbank unterhalten
und von der Unesco fiir Projekte in ihren
Mitgliedstaaten verwaltet.

3. Projekte im Bereich der Erziehung
3.1 Lehrerausbildung. Ende 1970 liefen 50
LehreraUsbildungsprojekce mi t Unterstiit‑

zung der UNDP. 41 befaBten sich m i t der
Ausbildung von Primarlehrern und Lehrern
an hoheren Schulen, 9 mi t technischer Aus‑
bildung. - Von 1961 his 1970 besuchten
42126 Studenten Schulen zur Lehrerausbil‑
dung, die finanziell von der UNDP unter ‑
sti i tzt wurden; ihre Zahl stieg von 388 im
Schuljahr 1961/62 auf 9112 im Schuljahr
1969/70. ‐ Durchschnittlich betrigt der fi‑
nanzielle Beitrag der UNDP an einem Pro‑
jekt dieser A r t rund 1 Million Dollar. Etwa
4OLander werden im Rahmen dieses Pro‑
grammes un t e r s t i j t z t .
3.2 Bau von Schulen. Seit 1965 haben 24 Lan‑
der von der Unesco eine technische Unter‑
stiitzung beim Bau von Schulen erhalten. Sie
schufen Platz fiir 92000 Studenten. Diese
Plitze verteilten sich auf die nachfolgenden
Erziehungsinstitutionen wie folgt: 42000 in
Primarschulen, 25000 in h6heren Schulen,
20000 in lnstituten fi j r hohere Bildung und
5000 in Ausbildungsstfitten fiir Primarschul‑
lehre r.Dariiber hinausverwaltet die Unesco
Funds-in-Trust, deren Geldmittel \haupt‑
sachlich von der schwedischen Regierung
fi j r den Bau von Schulen zur Verfiigung ge‑
stellt wurden. lm Rahmendieses Programms
werden 5500 Plitze in sieben hoheren Schu‑
len und Lehrerausbildungskollegs in fiinf
Lindern neu geschaffen werden.
8.3DasHauptprojektfiir Primalschulerziehung
in Lateinamerika. lm Jahre 1957 wurde in
Lateinamerika ein Projekt in Angriff genom‑
men. welches einer gréBtm'oglichen Anzahl
von Kindern auf diesem Kontinent inner,‑
halbvon zehnjahren eine Primarschulausbil‑
dung vermitteln sollte. DieseAktion war der
Anfang weitreichender Reformen und hat
bereits den Charakter einer permanenten
Aktivit'a't angenommen. ‐ 1956 wurde die
Gesamtzahl der Schiiler aller Schularten
auf etwa 25 Millionen geschatzt; 1965 war
dieAnzahl auf 60Millionen angestlegen. 82%
davon besuchten Primarschulen. Wfihrend
dieser Zeit organisierte die Unesco. welche
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ihre Arbeit auf die Ausbildung von Lehrern
beschrfinkt hatte. 400 Seminare und Kurse
f'Lir Lehrer anPrimarschulen. griindete 2000
Lehrerausbildungskollegs und beteiligte
sich innerhalb eines Stipendienprogramms
an der Ausbildung von Tausenden von Er‑
,ziehungsexperten fiir Schulbiicher. neue
Unterrichtstechniken.Schulbauten. Padago‑

* gische Forschung. Planung usw. ‐ Von
~634000 im Jahre 1957 stieg die Zahl der
Lehrer an Primarschulen auf nahezu eine

QMillion imjahre1965.
3.4 Biidung. 1964 begann die Unesco mi t
einem experimentellen Weltbildungspro‑
1gramm. welches jetzt 13 Projekte umfaBt.
i die in folgenden Landern durchgefijhrt wer‑
, den: Afghanistan, Algerien. Ecuador, Athio‑
:' pien. Guinea. lndien. Iran.Madagskar. Mali.
[ Sudan. Syrien. Tansania und Venezuela. Die
1_Gesamtkosten dieser Projekte belaufen sich
i auf etwa 50 Millionen Dollar. wovon 11
r Million'en Dollar die UNDP tragt. Weitere
t 53 Lander wollen sich andiesem Programm
. beteiiigen. ‐ DieAnfange dieses Programms
!.wurden dadurch erschwert, daB ein voll‑
I kommen neues System von Unterrichts‑
l methoden entwickelt werden muBte. Eslie‑
; gen aber bereits positive Ergebnisse vor :
l etwa 170000 Erwachsene nehmen jetzt an
i Bildungskursen gegen'uber 25000 im De‑
' zember 1969 tell: 5000 Erzieher wurden
%ausgebildet und unterrichten bereits; mehr
i als 50 Programme wurden erprobt, urn ihre
-*Methodologie zu untersuchen.

" 4. Was ist die Nationale Unesco-Kommission?

‘ sion vom Bundesrat gebildet. Sie hat soeben
” eine kleine Broschiire herausgegeben. die
; fiber die organisatorische Gliederung und
‘ personelle Zusammensetzung. iiber die
; T'a'tigkeit auf den Sektoren InformatiOn. Er‑
. ziehung, Wissenschaft und Kultur. Inter‑
; nationaie Zusammenarbeit orientiert. Die
. Broschfire kann bei der Nationalen Unesco‑

i

l
l
i
i 1949wurde die Nationale Unesco‐Kommis‑
i
l

Kommission, Eidgenossisches Politisches
Departement, 3003 Bern. bezogen werden.
5. Sondernummern zum Unesco-jubilc'ium:
5.1 Unesco-Kurier, Heft 8‐9/1971.
5.2 Unesco-Presse vom November 1971.
5.3 Educateur vom 5. November 1971.

L’Unesco et l’enseignement:
Bilan de 25années

Depuis 1946, date a laquelle I'Unesco fut
fondée. Ie nombre des enseignants dans le
monde a plus que doublé: pour les t ro is
niveaux d'instruction. les derniers relevés
donnent un total largement supérieur adb:‑
huit millions. ce qui fair. de I'enseignement
la profession aux effectifs les plus nombreux.
Si l'on ajoute diverses Categories de person‑
nel qui fournissent asix cents millions d’en‑
seignés des services divers‐ allant du net ‑
toiement des locaux a la télévision scolaire ‑
l’éducation est. de nos jours. une énorme
industrie dont les dépenses. dans maints
pays. représentent le quar t du budget natio‑
nal.
L'Unesco a été étroitement associée :1cc
processus d'expansion et de modernisation.
L'Organisation s'est t o u t d’abord vouée a
aider les pays d'Europe ravagés par laguerre ‘
a reconstruire leur systéme d'enseignement.
Et. lorsque l’éducation vint a étre reconnue
cornme un élément essentiel du développe‑
ment global. elle se trouvera ainsi t o u t a
fait préte a entreprendre les importants
projets financés par le Programme des Na‑
tions Unies pour ladéveloppement (PNUD).
L'Unesco n'a cessé d'étre un point de con‑
vergence et une source de stimulation pour
t o u t ce qui touche aux problémes de l'en‑
Seignant. On en donnera pour example
«l‘Année internationale de l'Education»
(en 1970) qui vit plus de cen t pays s'atteier a
un travail de réflexion. d‘analyse et d’expé‑
rimentation sur le fonctionnement de leurs

i
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établissements scolaires. Cette initiative
engendre la Commission internationale sur
Iedéveloppement de I'Education.qui acom‑
mencé ses travaux cette année et a en t re ‑
pris une étude globale des strategies en
matiére d'éducation. Les conclusions aux‑
quelles aboutira cette enquéte pourraient
bien entrainer des repercussions d‘une
ampleur insoupconnée sur la vie et la travail
de I'éducateur. Déja, la crise de l’éducation
qui sévit clans de nombreux pays a oblige
maitres et professeurs a s'engager hardi‑
ment sur la voie du changement et du pro‑
grés. Dans cette modernisation, I'Unesco.
qui dispose d’un personnel provenant en
grande partie du milieu enseignant. va étre
appelée ajouer- par eIIe-méme. par I'entre‑
mise du Bureau International de l’Education
qu'elle gére a Genéve. et par celle des
centres de recherche et de développement
qu'elle patronne a travers le monde ‐ un
role touioursplus considerable.

Politiquesd’enseignement pour la
décennie 1910-1980
- Le principe de l’égalité des chances de‑
vant l'enseignement, son evolution et son
application,

i ‐ l’«éducation récurrente» en t a n t qu'élé‑
men t central de l'enseignement.

- les moyens de financement. publics et
privés,’

- la planification et la gestion de l'innova‑
tion. I

‐ l'ef'ficacité de l’enseignement,
‘ tels sont les principaux themes sur lesquels
‘ p o r t e le rapport lntitulé Politiques d'ensei‑
gnement pour la décenm’e 1970-1980 que
I’OCDE vient de publier.
Ce rapport, qui traite d’un aspect du déve‑

‘ loppement économique et social des pays
membres,comprend lesallocutions d'ouver‑
tu re. les documents de base. les conclusions
et un résumé des débats de la Conference

sur les politiques d’expansion de l’enseigne‑
men t que I‘OCDE avait organisée ‘aParis en
juin 1970 et dont les conclusions avaient, a
l’époque. été mises a la disposition de la
presse. La Conference se proposait de défi‑
n i r la nature et les consequences de I'expan‑
sion de l'enseignementobservée pendant les
dix ou quinze derniéres années dans les
pays membres de l'OCDE et de me t t r e en
lumiére les principaux problémes politiques
que l‘expansion c0ntinue de I’enseignement
suscitera dans I'avenir.
Les études qui o n t servi de base aux discus‑
sions de la conference, et qui peuvent étre
obtenues sur demande. couvrent les sujets
suivants:
‐ développement de l'enseignement et
evolution des dépenses depuis 1950,

‐ disparités en t re les groupes en matiére de
participation 21l'enseignement et de ré‑
sultats scolaires.

‐ personnel enseignant, technologie de
I'éducation et évolution des struccures.

‐ développement de la planification,
‐ enseignement et repartition des revenus.
‐ perspectives d‘avenir de l’enseignement
aux Etats-Unis et en Europe.

L’enseignement de l' informatique
Tal'école secondaire‘
Le Centre de I‘OCDE pour la recherche et
l'innovation dans l'enseignement vient de
publier un rapport ou figurent un certain
nombre de recommandations sur les actions
a entreprendre en we de développer l’en‑
seignement general de l'informatique dans
les pays membres de cet te Organisation. Ce
rappor t . intitulé L'enseignement de I'informa‑
tique d l'écolesecondaire, analyse. du point de
vue du con tenu et des méthodes. l'enseigne‑
me n t qu'il faudrait instaurer pour initier
les éléves des écoles a l’informatique. Dans
ce rapport . les pays membres s o n t invités a
entreprendre. tant isolément qu'au niveau .63"
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international, des actions dans trois domai‑
nes apparentés: objectifs et contenus de
I'enseignement de l'informatique. méthodes
et moyens utilisés a cette fin. formation des
enseignants.
Ce rapport. établi a la suite d’un séminaire
international que le Centre avait organisé
e n mars 1970 a Sévres avec l e c o n t o u r s d u
Ministere francais de I'Education, constitue
une nouvelle source de renseignements
pour t o u s ceux qui essaient d'adapter le
systéme scolaire actuel aux besoins de la
société moderne.
A la suite des recommendations formulées
lors de ce séminaire. le Centre patronne
actuellement des travaux destinés a élabo‑
re r pour l’enseignement de l’informatique
un programme fondé sur des experiences
déja faites dans ce domalne en Allemagne.
au Danemark, en Espagne. aux Etats-Unis,
en Finlande. en France. au Royaume-Uni, en
Suede et en Yougoslavie.

Des chances égales d’éducation pour
tous les enfants

Trouver les moyens d’assurer des chances
égales d'éducation a tous les enfants euro‑
péens. quelle que soit leur origine sociale ou
culturelle. tel est le but que sesont fixé les
experts pédagogiques du Conseil de I’Euro‑
pe.
Réunis récemment a Strasbourg au Comité
de l'enseignement général et technique.
une soixantaine d’experts o n t adopté leur
plan de travail pour les deux années a venir.
Celui-ci comprendra des études du role de
I’éducation préscolaire pour compenser des
handicaps physiques ou mentaux ainsi que a
des carencesdu milieu d’origine decertains
enfants. la formation des enseignants a ce
niveau et la réforme des programmes. Ce
plan d'action donnera des suites pratiques
aux recommandations de la Conference des
Ministres européens de I'Education.

Le mil ieu social ties éleves et leurs
chances de succes a I’école

Sous ce titre. le Bureau Internationali
d’Education a publié une importante biblio'
graphie commentée. Elle p o r t e le No 119
de la collection Documents et infOrmations
pédagogiques (2" trimestre 1971).

Insti tut international de gest ion de la
technologie

Uncentre deformation, d’enseignement e!
de recherche, patronné par "OCDE et
destiné a améliorer en‘Europe le “iVeaL’: de
la gestion dans le développement at l’utili'
sation de la technologie. dans le Secteur
public aussi bien que privé, a été officielle
m e n t constitué le 6 octobre 1971.

Rechte und Verantwortlichkeiten def
Lehrer des Sekundarschulwesens

EntschlieBung
Der 41. KongreB der Fipeso (26. bis 291““
1971 in Oslo) beriet iiber die Berichtefier
nationalen Lehrerverbande zum Thema
«Die Rechte und Verantwortlichkeite" def
Lehrer an weiterfiihrenden Schulen»_
Er erinnert an die Unesco/lLO-Em
von 1966 zum Status der Lehrer, affizlgfi
schlieBung der Fipeso von 1969 (Helsinki)
zum Thema «Fortbildung der Gymnasial‑
Iehrer»‘ sowie an die EntschlieBu"g def
Fipeso von 1970 (Lausanne) Zm- Frage
«Demokratisierung der we:it:erfij|-n.enden
Schultz-n».z
Er ist der Ansicht. daB die Verwirknchung
der Empfehlung und der oben 99nannten
EntschlieBungen nunmehr abh‘a‘ngg V 0 " def
Tatigkeit der nationalen Lehrervwbinde
undvon der Bereitschaft der SChUPbehorden,

' GH 1969/70, Heft 6, S.422.
’ :GH'1969/70. Heft 8. S.623.
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mit diesen auf allen Ebenen als gleichbe‑
rechtlgten Partnern iiber alle Fragen zu .
verhandein. die die Lehrer betreffen. Nu r so
liBt slch die Stellung der Lehrer verbessern
und sicherstellen, daB der Beruf des Lehrers
- im Wettbewerb mi t anderen akademi‑
schen Berufen ‐ fi j r die besten Bewerber
attraktiv wird und bleibt.
Er stellt fest. daB es in der .Verantwortung
des Lehrers liegt, den Bildungsanspriichen
seiner Schiiler zu dienen. und zwar un t e r
voller Berficksichtigung seiner fachwissen‑
schaftlichen und pfidagogischen lntegritét.
Er ve_r|angt:

A. Freiheiten der Lehrer
1. Die nationalen Lehrerverbfinde miissen

umfassend an der Blldungsplanung ihrer
Lfinder beteiligt werden.

2. Die Lehrer miissen das Recht haben.
Curricula und Lerninhalte zu bestimmen
oder bei ihrer Bestimmung mitzuwirken.

3. Die ‘Lehrer miissen das Recht haben.
Lernmittel auszuwfihlen.

4. Die Lehrer miissen die Léhrmethoden
und die Didaktlk wihlen kénnen. die fiir
ihre Schiller am besten geeignet sind.

5. Die Lehrer miissen den freien Zugang zu
Informationen fiber neue Entwicklungen
auf pfidagogisphem Gebiet haben.

6. Die Lehrer haben' Anspruch auf Beur‑
laubung mit vollen Beziigen zur Teilnah‑
me an Curriculumforschung und -ent ‑
wicklung.

B. Berufliche und bfirgerliche Rechte
1. Der ArbeltsPIatz der Lehrer ist unkiind‑
bar.Auch b'el organisatorischen Verfinde‑
rungen irn Sch'ulsystem behaiten sie ihre
Anspriiche auf Beziige. Beférderungen
und den vollen Schutz ihres Status.

2. Die Aufgabe der Schulaufsicht muB char
in der Beratungund Anregung als in der
Beurtellung der Lehrer liegen.

3. Die Lehrer milssen bei DisziplinarmaB‑
nahmen wenigstens denselben Schutz
genieBen wie andere Beamte oder Be‑
rufsgruppen.

4. Die Lehrer miissen alle bilrgerlichen
Rechteausiiben kb‘nnen, so2.B.die Rech‑
t e , an der Arbeit ihrer Berufsorganisa‑
t ion teilzunehmen, slch politlsch zu be‑
tfitigen und sich um politische Amter zu
bewerben.

5. Ernennungen, Beférderungen und Ver‑
setiungen d'urfen nur un t e r Be r i j c ks i ch t i ‑
gung der persénlichen Wiinsche des ein‑
zelnen Lehrers und ausschlieBlich nach
beruflichen Kriterienvorgenommen wer ‑
den.

C. Aufgaben der Lehrerverbé‘nde
. Die Lehrerverbfinde mi j s sen ein Hfichst‑
maB an beruflicher Freiheit filr alle Leh‑
rer sicherstellen.

2. Die Lehrerverbinde m i j s s e n das Prinzip
der Objektivitit imSchulwesen verteidi‑
gen und sich gegen Indoktrination und
Bekehrungseifer in der Lehrerschaft zur
Wehr setzen.

3. Die Lehrerverbinde mi j ssen das Prinzip
der kollegialen Solidaritit u n t e r den
Kollegen férdern.

4. Die Lehrerverb'a‘nde miissen in Grund‑
satzfragen der Gewinnung und der Aus‑
bildung ‐ Grundausbildung und Fortbil‑
dung‐derLehrer beteiligtwerden,eben‑
so bei der Festlegung der Einstellungs‑
bedingungen.

D. Besoldung and Arbeitsbedingungen
1. Die Lehrer haben vom Tag ihrer Einstei‑

lung an - und zwar allein durch ihr
Grundgehalt ‐ Anspruch auf ein Elnkom‑
men. das ihnen einen Lebensstandard
erlaubt. der ihrer Quallflkation und ihrer
Verantwortung entspricht.

2. Die Beziige und die Ruhestandsbezijge
der Lehrer miissen betrichtllch erhfiht

4
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werden, damit. die notwendige und vor‑
dringliche Neubewertung der Stellung
des Lehrers in der Gesellschaft erreicht
wird.

. Die Zeitspanne bis zum Erreichen der
héchsten Dienstaltersstufe muB verkiirzt
werden.

. Die Aufstiegschancen der Lehrer miissen
verbessert werden.

. Die Beziige und die Ruhestandsbeziige
der Lehrer mijssen vor den Folgen der
Inflation geschijtzt werden.

. Die Lehrer mi jssen die Mfiglichkeit ha‑
ben, im Alter von 60 Jahren mit vollen
Ruhestandsbezijgen in den Ruhestand zu
treten.

. Urn die Wirkung der Arbeit der' Lehrer
zu verstfirken und die Qualitéit der Schu‑
len zu verbessern. miissen die Arbeitsbe‑
dingungen der Lehrer betrfichtlich ver‑
bessert werden. Insbesondere bediirien
folgende Punkte besonderer Aufmerk‑
samkeit: Klassen- bzw. Gruppenstéirken.
Pflichtstundenzahlder Lehrer. Einteilung
des Schuljahres, Schuleinrichtungen und
-ausriistungen. materielle Arbeitsbe‑
dingungen.

. Die Lehrerverbfinde miissen ihre An‑
strengungen erhahen. ihre Mitglieder
und die Offentlichkeit 'Liber Fragen der
Besoldung und der Arbeitsbedingungen
zu unterrichten.
Eine Verfahrensweise ist zu entwickeln,
in der die repr'a'sentativen Lehrerver‑
binde als freie und gleiche Partner mi t
den Behfirden als Arbeitgeber fiber Ge‑
halter, Pensionen, andere Verg‘utungen
undArbeitsbedingungenverhandeln kan‑
nen. - Kann eine Vereinbarung nicht er‑
zielt werden. miissen die Lehrerverbinde
das Recht zu weiteren Schritten haben,
einschlieBlich Streikaktionen, d i e ihren
lnteressen dienlich sind.
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SChulrefOrmen
Réformes scolaires

Freiwilliges Universititspropideuti‑
k u m in Appenzell
Am Kollegium St. Antonius in Appenzell
wird ein v6llig neuer Versuch begonnen:
Nach der etwas vorverlegten Maturit‘éts‑
priifung k6nnen die angehenden Studenten
freiwillig ein Propfideutikum ‐ also Eine Art
Kollegstufe - belegen. Einige AbSChnitte
aus dem Jahresbericht des Kollegiums
magen die Konzeption verdeutlichem
«Soweit man sieht, wird ein wahlfOChSyszem
so ausgeffihrt. daB es im letzcen jam. Oder
sogar in den letzten zwei Jahren Vor der
Mature parallel m i t den fiir alle obligatori‑
schen Pfiichtstunden angesetzt wird, DaB
dies eine organisatorische KraftleistUng
braucht, sieht ein erfahrener SChulmeister
bald ein. Dali man nicht Ficher nach Belie‑
ben vollstfindig abhingt. um den Wahl‑
féichern Plat: zu machen, kommt VOn den
Vorschriften der revidierten EldQEnfissi.
schen Maturitéii:s-Anerkennungsvercn-dnun
(MAV). Sosind die Gymnasien gezwungen,
die fiir alle noch obligatorischen Stuhden‑
zahlen gegen den SchluB zu ,verdunnen..
Man nennc dies dann .Kernfiicher‘.
Die Hauptschwierigkeit liegt aber aNders‑
wo. Wohl ist m i t der Parallell'iihrung der
Wahlféicher mit den fiir alle obligatorischen
Kernffichern die totale Stundenzahl gleich
hoch wie vorher - aber nur zahlenmiflig
nicht leistungsméiBig! Gerade die Erfahrun:
gen und Beobachtungen, die in APPenzell
seit zehn Jahren gemacht wurden, Warnten
uns davor, eine Spezialisierung in QPOBem
AusmaB parallel mi t dem allgemeinen Un‑
terricht zu fiihren.

UnsereLésung:nicht parallel,sondern "OChein‑
anderl
Das auf sieben Jahre verteilte 97mhasiale
Grundstudium wolien wir gegen den SchluB

- nicht stundenmiBig verdiinnen. sondern so‑
gar konzentrieren.’ schlieBen esaber dafijr



nach 6% Jahren mit der Mature ab. Erst
nachhersetzen wir dasWahlfachstudium an.
das w i r seines ersten Zieles wegen Propa‑
deutikum (Prd) nennen wollen. Dieses ist
grundsitzlich fiir niemanden obligatorisch.
liegt aber ganz lm Interesseall jener. die ein
Hochschulstudium absolvieren wollen. Es
ist in erster Linie (nicht ausschlieBlich !) eine
besondere Vorbereitung fiir das Studium
aneiner bestimmten Fakultiit. Die ailgemei‑
ne Hochschulreife. wie sie von der MAV
umschrieben wird. ist die Frucht der gym‑
nasialen Allgemeinbildung. Es wird d a fi j r
eine Minimalzeit von sechs Jahren verlangt.
Wichtigsterifirund der Trennung der bei‑
den Phasen:die gymnasiaie Aiigemeinbiidung,
das Grundsmdium, woiien wir nicht durch die
Speziaiis‘ierunggeffihrden! Anderseits soll der
Student _so welt wie misglich auf sein zu‑
kiinftiges :Hdchschulstudium stofflich und
methodisch vorbereitet werden. Unsere
Gymnasien sind heute in Gefahr. zu bloBen
Berufsschulen:abzusinken ...
Theoretischkjann man wohl sehr schfin be‑
weisen,'wie sich die Aligemeinbiidung und
die Speiiaiisierung harmonisch erganzen.
Praktisch aber hindern sie sich gegenseitig.
um nicht zu sagen. sie gefa'hrden einander.
Die gleichzeltige Pfiege beider bringt eine

' so grofle Belastung fiir Studenten und Leh‑
rer. daB daseine ,nachgeben' muB oder aus
beiden nur nech etwas Halbes wird. Wissen
alleln kann in gehetztem Tempo erworben
.Werden. Bildung aber braucht eine Atmo‑
sph'a're dercRuhe. Durch die zeltliche Trem

L nung derv g‘ymnasialen Allgemeinbildung
und der' Spezialisierung soil die Existenz
und die Eigenart beIder gewihrleistet wer‑

._‘ den ,
’ VUnd wIe .Sgilisich ein Student. der sich iiber
seinenifikfinftigen Berufnoch nicht klar ist,

--entschei'den,-welche Spezialisierung er trei‑
ben sei|2Diese-Entscheidungsell er trefl‘en.
nochbevbrer game Fichargruppen ge‑
nauerfkennengollrnt hat? Die mfiglichst

spate Ansetzung der Spezialisierung wird
aus diesen Griinden gerade von Studenten
immer wieder gewiinscht.
Schaut man sich bei den heute betriebenen
Wahlfachsystemen dieWahlfreiheit genauer
an. dann erweist sie sich als eine Farce. Da
heiBt es e twa : Der Student kann zwischen
Mathematik undPhysikwfihlen. ErmuBw‘dh‑
len: der eine woilte aber iieber keines von
beiden. und ein anderer sollte beide mitein‑
ander in besondererWeise pflegen kénnen!
In unserem Prd hat der Student eine wirkli‑
che und umfassende Wahlfreiheit. die nicht
nur seinen Neigungen und Interessen. son‑
dern auch seiner Leistungsfa‘higkeit ange‑
paBt ist. Dazu ist das Prd nicht mehr den
Vorschriften der MAV unterworfen. Es
kann volisténdig frei gesultet werden und
verfijgt damit fiber eine Beweglichkeit und
Anpassungsféihigkeit. d ie kein vormaturales
Wahlfachsystem aufweisen kann. schon aus
organisatorischen Griinden nicht
Zu Beginn des propadeutischen Semesrers
machten w i r jeweils einen akademischen
Berufsberater ins Haus kommen iassen:
denn das Prd soil in besonderer Weise auch
der Berufsabkiiirung dienen. Hier kann sich
der Student selber priifen. wie ihm das Stu‑
dium einer bestimmten Richtung e twa zu‑
sagt. Es ist so etwas Wie eine Schnupper.
lehre. Vielleicht erreichen w i r damit. daB
weniger Studenten e r s t an der Hochschuic
.umsattein‘.
Das Prd soli aber ailes andere als der Beginn
zu dem sein. was man in neuer Zeit Pach‑
idiotentum nennt . W i r warden die Studen‑
t en dazu ermuntern. weiterhin auch ange‑
meine Bildung zu pflegen. In diesern Sinne
war urspriinglich beabsichtigt. Philosophie
und deutsche Literatur fiir aiie als obligato‑
rischanerkliiren.Erstnath lingerer Uberle‑
gungsfristvenichtetendannaberheideFath‑
professoren van sich aux eat the Obl igato‑
rium.Audi sic ziehenesvor.nur noch inter‑
essiertlSchiiler vor sich zuhaben.Vorliuiig
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hoffen w i r, daB die meisten Studenten 'diese
Ficherauchfreiwiliig weiterpflegen werden.
Zur Vorbereitungaufdas Hochschulstudium
gehifirt aber nicht nur Fachwissen, sondern
vo r allem auch methodisches Arbeiten. W i r
werden einem irgendwie programmierten
Arbeiten im Selbststudium mfiglichst gro‑
Ben Raum geben. Ein regelmfifliger Schul‑
betrieb, wie vo r der Mature, wird nicht
mehr stattflnden. Wir werden in dieser Be‑
ziehung durch die praktische Erfahrung
manches lernen und erproben mi j ssen .
Noch nichtentschleden ist die Frage,ob dem
Studenten fiir das Prd ein Zeugnis ausge‑
stellt werden soll und - w e n n j a - in welcher
Form. Einen Stimulus muB man doch haben.
um bis zum SchluB in ‘der Arbeit durchzu‑
halten. Zudem scheinen die Hochschulen
wissen zu wollen, was in den Wahlffichern
eigentlich geschieht. wer woran teil‑
nimmt. Wir denken vorifiufig an ein zwei‑
teiliges Zeugnis: auf der einen Seite die
Maturanoten. auf der anderen der Ausweis
'Liber das Prd.Das kénnte viel heilsamer sein
als ein Reglement voller .Sicherheitsvor‑
schriften‘.»
Zunichst Iaufen die notwendigen Vorarbei‑
ten:

- Die Lehrer miissen die Stoffprogramme
auf die neue Stundentafel ausrichten.

-‐ Stoffprogramme fiir das Prd miissen ge‑
schaffen werden.

lm Herbst 1971 beginnt d'er neue Stunden‑
plan fiir die 1. Klasse wirksam zu werden,
die 2. bis 5. Klassen werden nach und nach
in die neue Stundentafel eingespurt. Die
Schiiler, die im Herbst 1971 in die 5. Kiasse
elntreten, werden als erste die vorverlegte
Maturitfitspriifung absolvieren und so 315
erste im Friihling 1973 ins Prop'a'deutikum
eintreten‘ k6nnen.

Z u r Reform der Oberstufe d e r
deutschen Gymnasien

1. Modellversuche
Der Deutsche Bildungsrat ‐ ”nermiidlichif“
der Veréffentlichung von Materialien zuil;
Bildungsplanung ‐ hat eine waitQESPanntI'
Dokumentation herausgegeben, die Ve-.
suche in der gymnasialen Oberstufe1 enth ' ..
Die Direktoren und Fachiehrer V 0 “ Gy f
nasien mi t Oberstufenversuchen erstattet- ;
Bericht2 fiber Ziele, Erfahrungen Und P .'
bleme ihrer Projekte. Diese Beri‘chte sind:
im wesentlichen unveréndert abSEdruc
worden. Die vorliegende DokumEntati-‘
t rfigt nun in vielfiltiger Weise dazu bei 1
einen Informationsnotstand zu beheben: ‘
1. Die Gymnasien. die einen Obel‘stufen'a
versuch planen, erhalten langersehntes Er'i‘
fahrungsmaterial anderer Schulen fiber G
staltungsformen. Ausprfigungen Und M69
lichkeiten, aber auch fiber die SChWiErigkei a
t e n der Alltagsarbeit. Bei entSprechende“
Sichtung bietet das Material eine Fuhdgrub £3
an Hinweisen fiber Effektivitfit Und
mancher Projekte. ,
2. Gymnasien mit Rei’ormversuchen in de‑
Oberstufe werden neue Impulse bekomme ‘
und bei einem Vergleich mit der Ehtwick'
lung ananderen Schulen unter Umstfinder
Auswege aus eigenen Problemen finder: .‘
3. Die Reform der gymnasialen Oberst'uft
kannsich nicht in organisatorischen MaBnah' ;
men erschapfen. sondern Strukful‘elle undi

Minge ‘

‘Deutscher Bildungsrat. Materialien 10’}
Biidungsplanung, Heft 1. Reform der 5:
kundarstufe H, Teii A, Versuche
gymnasiaien Oberstufe, heraus
von der Bildungskommission d
schen Bildungsrates, Redaktion; ,‘
thias Heister,Verlag Westerman“Dam:f
schweig. Juli 1971, 394 Seiten, 13 ’DM .1

2Die Berichte sind alle zwischen Septerribe'
1970 und Januar 1971 verfaBt. '

Sagebei :
e3 Deut';



curriculare Reformen bedingen und beein‑
flussen sich gegenseitig. M i t der Frage nach
j dem AusmaB der Differenzierung ist die
icurriculare Reform in Gang gekommen.
Aber die notwendige Curriculumrevision
ist lingst‘. nicht‘. weit genug entwickeit.

14. Die Illusion einer durch Presse und off ‑
zielle Verlautbarungen oft einseitig infor‑
mierten Offentlichkeit fiber den sicheren
Erfolg der Reformen wird korrigiert. Alle
Versuphe in der BRD sind beeintréchtigt
und zum Teil sagar gef‘a‘hrdet durch Lehrer‑
mangei. ungeniigende finanzielle Unter‑
stiitzung und durch nicht ausreichende
wissenschaftliche Begleitung der Projekte.
5. Die Versuche w'a‘ren in der Mehrzahl
lingst gescheitert. wiirden sie nicht von
einem unermiidlichen Einsatz. Engagement.
von Pioniergeist und Opferbereitschaft der
Schulleiter wie auch der Lehrer getragen.

Ubersicht zum Stand der Reformversuche
in der gymnasialen Oberstufe

‘ Grundlage: Deutscher Biidungsrat. Reform
‘ der Sekundarstufe i i , Teil A, Reformen in der
gymnasial'enOberstufe(Stand:Oktober1970).

Baden-Wfirttemberg. Das Schwergewicht
‘ der Schulentwicklung liegt deutlich auf
einer langfrlstigen Reform, dle es bis 1980
gestatten soli. das Blldungsgefille zum lind‑

i lichen Raum nachhaltlg abzubauen. Uber
» Reformversuche in der gymnasialen Ober‑
; stufe liegen kaum Ergebnisberichte vor.

Bayern. Das Staatsinstitut fiir’ Gymnasial‑
péidagogik hat sich als leistungsf'a'hige Ein‑
richtung erWiesen. den Versuchen mi t
grfindiicher Planung. Koordinierung der
Arbeit und wissenschaftiicher Begleitung
zur Seite zu' stehen. Dank der Vorarbeit des
Instituts konnte im Schuliahr 1969/70 die
Reformwelle anlaufen, an der sich 40 Gym‑

‘ nasien beteiligten.

Berlin. Die Berliner Gymnasien sind in eine
permanente Bildungsreform einbezogen.
Langfristiges Ziel Berliner Schuipolitik im
Bereich der Sekundarstufe ll ist es, die orga‑
nisatorische und curriculare Trennung der
verschiedenen Biidungsgénge abzubauen,
die studienbezogenen Bildungsgfinge mit
einem stérkeren Praxisbezug auszustatten
und die berufsorientierten Bildungsgiinge
mehr als bisher theoretisch zu fundieren.
Die Entwickiung neuer praxisbezogener
Unterrichtsfficher wird in einem neuen
Gymnasium im Bezirk Wedding erprobt. Es
laufen mehrere Versuche zur Reform der
gymnasialen Oberstufe.
Bremen. im Hinblick auf eine grundlegende
Reform der gymnasialen Oberstufe sind im
- kleinsten Bundesland vielfiltige lnitiativen
festzusteiien. Esbesteht eine gute Koopera‑
t ion zwischen Schulverwaltung und Schuie.
GroBe Ausstrahlungskraft geht aus vom
Gymnasium Huckeiriede, und in Bremer‑
haven zeigt sich zwischen der Geschwister‑
Scholl-Schule (neusprachlich) und der Kar‑
nerschule (mathematisch-naturwissenschaft‑
Iich) der Ansatz zur Kooperation der Ober‑
stufe zweier Gymnasien.

Hamburg. Seit Herbst 1970 ist die Abteiiung
Schulgestaltung bemiiht. die bisherigen
Versuche zur Oberstufenreform in Zusam‑
menarbeit mit den betroffenen Schulen auf
die Empfehlungen der KMK zur Neugestal‑
t ung der gymnasialen Oberstufe hin zu
orientieren. die bisherigen Ergebnisse zu‑
sammenzufassen und fiir eine gemeinsam
und fibergreifend geplante Weiterentwick‑
lung der Oberstufenreform auszuwer ten .
Seit dem 1.Apri| 1971 erproben 16 Ham‑
burger Gymnasien nach einheitlichen Richt‑
linien ein Oberstufenmodell nach dem Ent‑
wurf des Schuiausschusses der KMK. Be‑
gonnen wurde mit der Orientierungsstufe
(11. Klasse) ffir die Studienstufe' (12. und 13.
Klasse). ‘

I



L. Struktur o‘er Oberstufenmodefle in Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland

. In diesen drei Bundesl'alndern ist fi j r die Schulversuche ein zentrales Modell erarbeitet warden.
’ . Verschiedenheit in den Einzelausprfigungen orientieren sich die Lander anden Empfehlungen des

schusses der KM K. Der obllgatorische Grundkatalog ist liberal! ausgeprfigt. lm Wahlbereich i
bindung zum Pflichtbereich Schwerpunktbildung m‘dglich (vgl. Darlegung fiber allgemeinbild
deutung der Schwerpunktfficher im Strukturplan l-4,3).Wenn im Grundfiicherkanon von Rhein

1 der sprachliche bzw. fremdsprachllche Bereich fehlt, so mufl er im Bereich der Kernfficher be
‘ den. Esis: also kein gymnasialer AbschluB phne Beherrschung mindestens einer Firemdsprache

Bayern
Modell fiir die Gestaltung der
Oberstufe der Gymnasien als
Kollegstufe
Reformbeginn: 1969/70
Versuchsdauer: 2 Jahre
Klassen: 12 und 13
11 hat Gelenkfunktion
AbschluB:zur Zeit Zentralabitur

A. Grundkurse
(obligatorisch 2 bis 3 Wochen‑
stunden)

1. Sprache und Literatur
(Deutsch und Fremdsprachen)

2. Math.-nat. Bereich
(M, Ph., Ch.. Bi.)

f 3. Gemeinschaftskunde
, (einschlieBlich G., Rel.)

4. Musischer Bereich, Leibes-‑
Ubungen

B. Leistungskurse
(Teilnehmer begrenzt auf 15
pro Kurs;
Kollegiat belegt 2 Leistungs‑

.’ - kurse:
einer von beiden muB sein:
Fremdsprachen. Mathematik

‘ , oder eine ,Naturwissenschaft,
je éstiindig)

RheinianH-Pfalz
Modell «Mainzer Studienstufe»
Versuchsbeginn: 1969/70
Klassen: 11 bis 13
Abschlufl: Abitur
Vorzeitiges Abitur méglich nach
Klasse 12

A. Grundfdcher (obligatorisch)
1. Religion 2 Wostu.
2. Musischer Bereich 2 Wostu.
3. Gemeinschaftskunde5Wostu.
4. Leibesijbungen 2 Wostu.

B. Kernfc’icher
Wahl von 4 Fichern aus
Bereichen:

1. Deutsch4 Wostu. (obligat.)
. Sprache (E.,F.,L.) 4 Wostu.
. Nat.-wiss.'Bereich (M., Ph.,

Ch., Bi.) 4 Wostu.

C. Ergc‘inzungsfficher
1. Fach 3 Wostu. obligatorisch
2. Fach 3 Wostu. freiwillig

D. Leistungskurse
in Kernféichern und Gk. zur
schnelleren Erreichung des
Abiturs (25tijndig)

Mfigh'che chherkombinationen
B C
1. D‐M‐1.Spr.-‐2.Spr. Nat. ‘
2. D‐M‐Spr.‐Nat. freieWahl
3. D-M‐Nat.-Nat. Spr.
4. D‐1.Spr.‐2.Spr.‐Nat. M
S .  D - S p r. - N a t . ‐N a t .  M

Saarland
Modell «Oberstufe Saar»
Versuchsbeginn: 1970/71
Klassen: 11 bis 13
AbschluB: einmalige Reifepruij
fung aufgehoben
(Hochschulreife bereits
Trimestern méglich; Kur
gangsfibergreifend: kein
bleiben)

nach 1
Seiahr
Sitzen

1

A.Grundkurse (obligatorisch) ‘1
1. Deutsch
2. eine Sprache 3 Woscu

(F., E., L.. Gr. 3
3. Mathematik ) 3 32::
4. Nat. wiss. 4 Wostu
5. 502. wiss. 4 Wostu
6. Kunst/Mus./Lit. Westu
7. Rel./Phi|. 2 Wostu
8. Leibesiibungen Wostu
B. Studienkurse

2Kurseob|igatorisch,3 .
3. Kurs freiwillig won”;
Gebiete: Lit., F., E., L.
H6here M., Ph., Ch” ' Gr" 1

(5.. Ek.‘
C. Erganzungsfdcher

Freiwillig. kénnen he
reiche inden Unterricht auf‘
nehmen, z.B. Rechtskunde:
Erziehungswissenschaft !

He 3%

Trot: de
SChUIaus
St in ver‑
ende Be'
Iand-Phn
'eSt w e r '
maglich‑



Hessen. Hessen kennt mehrere Versuche in
der gymnasialen Oberstufe. Laut Schulent‑
wicklungsplan vom juni 1970 is: die enge
Verbindung beruflicher Schulen mit der
Studienstufe wiinschenswert und soil er‑

‘ probt werden. Die Studienstufe soll Binde‑
glied zwischen Schule und Hochschule sein.
‘ Uber eine Spezialisierung des Unterrichts‑
angebots soil sie zugleich einen Ubergang
zu beruflicher Tatigkeit ermégiichen.
'Niedersachsen. Die Entwicklung ist nach
alien Seiten offen. Die Ausstrahiung des
BuxtehuderModell: aufdie Reformversuche
im Land ist auffallend.
‘ Nordrhein-Westfaien. Reformversuche in der
gymnasiaien Oberstufe werden seit langem
durchgefiihrt. In den letzten beiden Jahren
haben sie eine derartige Ausstrahlung er‑
fahren. daB praktisch die Halfte ailer gym‑
nasialen Oberstufen in Bewegung geraten
ist. Zentrale .Koordinierung ‘ und wissen‑
schaftliche Begieitung der Versuche fehlen
Rheinland-Pfalz. Die sieben Oberstufenver‑
suche werden 'nach einem einheitlichen.
iiber das ganze Land verteilten Experimen‑
talprogramm. dem Modell «Mainzer Stu‑
dienstufe». seit Beginn des Schuljahres

‘ 1969/70durchgefiihrt. Die wissenschaftiiche
Begleitung der Versuche ist sichergestellt.
Die Erprobung des Modells ist auf sieben
Gymnasien beschrfinkt. Bis zu einem ab‑
schlieBenden Ergebnis sollen keine Schulen
weitere Oberstufenversuche beginnen.
Saariand. Nach dem Reformmodeil «Ober‑
stufe Saar» warden seit Beginn des Schul‑

‘ jahres 1970/71 an vier Gymnasien Ober‑
stufenversuche durchgefiihrt. Das Vorhaben
erstreckt sich nicht nur auf strukturelle Re‑
formen, sondern versucht zugleich. die
curricularen Probleme im Bereich der
Oberstufe zu lasen. '
Schleswig-Hoistein. Das Land kennt Einzel‑
versuche, die von Lehrer- und Schiilerinitia‑

tive getragen sind. An einem Reformpro‑
gramm fi j r das ganze Land wird gearbeitet.

DieHb'hereSchule 9/71

2. D e r E n t w u r f d e r Kultusminister‑
konferenz z u r Neugestaltung der gym‑
nasialen Oberstufe in Deutschland

Was in den letzten Jahren an einigen Dut‑
zend Gymnasien in Form von Schulversu‑
chen erprobt. wurde, diirfte bald als allge‑
meine Lb'sung fiir die Oberstufe(Klassen11,
12 und 13) der deutschen Gymnasien sank‑
t ioniert werden. Das bedeutet nicht. daB
samtliche Gymnasien von heute auf morgen
diese reformierte Oberstufe haben werden.
aber sie wird doch schrittweise und be‑
schleunigt eingefiihrt werden. Das Start‑
signal is: gegeben: Bei ihrer Juli-Sitzung
verabschiedeten die Kultusminister der
deutschen Lander den «Entwurf einer Ver‑
einbarung zur Neugestaltung der gymnasialen
Oberstufe in der Sekundarstufe H».
Der Entwurf s e t z t die Bemiihungen der
Kultusministerkonferenz fort, die 1960 mi t
der «Rahmenvereinbarung zur Ordnung
des Unterrichts auf der Oberstufe der
Gymnasien» (kurz «Saarbriicker Rahmen‑
vereinbarung» genannt) und den 1961 er‑
lassenen Stuttgarter «Empfehlungen zur
didaktischen und methodischen Gestaltung
der Oberstufe der Gymnasien» begonnen
hatten. i
War dank der Saarbriicker Rahmenverein‑
barung eine Verminderung der Pflicht‑
ficherzahl und eine Konzentration der Bil‑
dungsstoffe und damit ein vertieftes, geistig
selbstfindigeres Lernen erméglicht worden,
so erganzten die Stuttgarter Empfehlungen
diese Reform durch Hinweise didaktischer
A r t , wie der Schiiler «propadeutisch in
wissenschaftliche Arbeitsweisen eingefiihrt
werden» sollte.
Seit Mitre der sechziger Jahre hauften sich
die Versuche, nicht nur den Facherkanon, 71'?



sondern die gesamte Organisationsform der
Oberstufe zu veréindern. Die Varianten rei‑
chen vom Angebpt paralleler Unterrichts‑
veranstaltungen in verschiedenen Fichern
bis zur Mfiglichkeit individueller Schwer‑
punktbildung in «Wahlleistungs»- oder
«Studien»-F§chern. Immer wurde dabei
die Jahrgangsklasse in unterschiedlichen
Graden zugunsten variabler Lerngruppen
aufgel'dst. All diese Versuche zielten ein‑
deutig auf gréflere Selbstéindigkeit und
Selbstverantwortung der Schiiler fiir ihren
Blldungsgang sowie auf didaktische Diffe‑
renzierung und Prfizisierung in den ein‑
zelnen Kursen.
Zwei Verbfientlichungen der jijngsten Zeit
trugen wesentlich zu der weiteren Reform‑
dlskussion bel: die 1969 vorgelegten Emp‑
fehlungen der Bildungskommission des Deut‑
schen Bildungsrates «Zur Neugestaltung der
Abschlflsse I‘mSekundarschulwesen», und die
von Professor Hans Scheuerl im glelchen
Jahr ffir die Westdeutsche Rektorenkonf’erenz
erarbeiteten «Kriterien der Hochschulreife».
Der vorliegende Entwurf der Kulcusmini‑
sterkonferenz ist offensichtlich st irker an
den Vorschliigen der Rektorenkonferenz
orientiert als an denen des Bildungsrates.
Man hat sfch anscheinend gescheut, die vom
Bildungsrat geforderte, allerdings noch
nlcht konkret konzipierte Verzahnung von
Allgemeinbildung und Berufsbildung in der
SekundarschuI-Oberstufe allzuschnell her‑
beizuffihren.

In ihren Kernpunkten lassen sich die Kul‑
tusmlnlstervorschlfige wie folgt zusammen‑
fassen: '
Das Unterrichtsangebot wird statt nach bis‑
her unterschiedlichenGymnasialtypen kiinf‑
tIg nach «Begabung» und Leistung differen‑
ziert.
Der Pflichtbereich umfaBt das‘sprachliche
und literarlsch-kfinstlerlsche Aufgabenfeld
(Ficher: Deutsch, Literatur und- Bildende

* Iehre, Mathematik, Physik. Ch

Kunst sowie eine FremdsPrac-he)’
geselIschaftwissenschaftliche Aufgabenfel;
(hier soll eine ficherijbergreifende Them ,
auswahl Einsichten in politische_ sozial‘
geographische, wirtschaftliche u n d rech‘
liche Sachverhalte vermitteln ‐ Fach: G‑
sellschaftspolitik), das mathematisChe UH’
naturwissenschaftliche Aufgabenfeld sow'
Sport (ieder Schfiler muB sich mindeste
fur eine Sportart entscheiden). »
Der Wahlbereich stellt im Rege|fa|l Tei'
gebiete aus den drei Pflichtaufgabenfelde
dar. Grundsfitzlich k6nnen, wie die K
w5rt|ich formuliert, «allen Wissenschafte
Unterrichtsgegenstfinde entnommen we!
den».Allerdings wird gleich’eingeSchrfink‘l
die Féicher Pfidagogik, Psycholosie’ Sozi
logie. Rechtskunde. Geologie, Astronomi
Technologie, Statistik, Datenverarbeitun
bedi j r fen wie ihnliche vor Aufna.hme ind
Ficherangebot der Genehmigung dUrch d' ‑
Unterrichtsverwaltung.
Die bisherigen Klassen 12 und 13 Werde
zu einer Einheit zusammengefaBt, hier wi
das jahrgangsklassenprinzip aufgelast.
Kiasse 11 soll dagegen als JahrgangSstu .
«schrittweise» in das Kurssystem einfiih
ren. Die gymnasiale Oberstufe kann fii r de
Schiiler mindestens zwei, léingstens vie
Jahre dauern. Das Schuliahr wird in Hal
jahre aufgetellt. lin denen der Schiller de
Klassen 12/13 etwa 2OWOChenStunden if,
Grund- und Leistungskursen im Pflichtb
reich und 10 Wochenstunden irn Wahl"
bereich belegen muB.
Jeder Schiiler muB - auch irn Hinblick a”
das Abitur - zwei «Leistungsfiicher»wahlen‑
Davon ist eines entweder eine Fremds ra
che oder Mathematik oder eine Naturtvir
senschaft, das andere kann der Sc -- .
den Fia'chern Deutsch. Fremdsprachen Bil'
dende Kunst.Musik, Philoslophie, Reli ’ions‘
kunde, Gemeinschaftskunde, wirtscghaft?

el'TIie und
Sung dc!Blologie wfihlen. M i t Genehmi



Unterrichtsverwaltung kann aber auch ein
anderes Fach oder Sport als Leistungsfach
akzeptiert werden. ‐ In diesen beiden Lei‑
stungsffichern sowie einem weiteren Auf‑
gabenfeld des Pflichtbereichs legt der Schil‑
ler seine schriftliche Abiturprfifung ab. P r i j ‑
fungsfach der miindlichen Priifung ist ein
wissenschaftliches oder kflnstlerisches Fach,
das nicht schon schriftlich gepriift wurde.
Neu ist schlieBlich die Abh‘isung des Zen‑
surensystems durch ein Punktesystem, das zu‑
gleich die Funktion der Abiturprflfung zur
Erlangung der Hochschulreife relativiert.
Der Note 1 entspricht in der Punkteskala
13 bis 15 Punkte (ie nach Notentendenz),
2 gleich 10 bis 12 Punkte, 3 gleich 7 bis 9
Punkte, 4 gleich 4 bis 6 Punkte. 5 gleich
1 bis 3 Punkte. 6 gleich 0 Punkte. Aus der
Gesamtheit der Grundkurse und der Lei‑
stungskurse kann der Schi j ler je 360 Punkte
erreichen. die Abiturpriifung bringt maxi‑
mal ebenfalls bis zu 360 Punkte. so daB zu‑
sammengerechnet der Schiller in der gym‑
nasialenOberstufe aufelne Héchstpunktzahl
von 1080 Punkten kommen kann. Um das
Abitur zu bestehen. ist iedoch nicht mehr
ailein die Abiturpriifung ausschiaggebend,
sondern auch die Punktezahi der Grund‑
und Leistungskurse. Der Sch i j l e r hat be‑
standen, wenn er iiberall wenigstens 120
Punkte, insgesamt also 360 Punkteerreicht.

M'Lindlich werden ferner bisher gepriift:
Gemeinschaftskunde. eine weitere Fremd‑
sprache, ein weiteres Fach aus der Gruppe
NaturwiSsenschaften. Leibesiibungen. Mu‑
sik und Kunsterziehung.

Was so” erreicht werden?
Wird die neue Lfisung, wie esoffensichtlich
gemeint ist, dazu beitragen, daB sich der
junge Mensch seiner Neigung und Bega‑
bung entsprechend rechtzeitig auf seine
eventuellen kijnftigen Studienfficher fest‑
iegt? Werden nicht vielleicht ‐ wie manche

fiirchten -‐ der Schiller und seine Eitern
durch so frflhzeitige Festlegung liberfor‑
dert? Wird die Wahl nicht manchmal zu‑
fillig. wegen eines scheinbar leichten Fa‑
ches. eines thematisch ansprechenden Kur‑
ses, eines beliebten Lehrers getroffen wer‑
den? W i r d die Allgemeinbildung. die das
Gymnasium bisher Begabten und weniger
Begabten, Interessierten und weniger In‑
teressierten unnachgiebig vermitteite. nicht
allzusehr zusammenschrumpfen? GewiB.
auch das kijnftige Abitur m i t dem einge‑
schrfinkten Kanon der Priifungsfécher soll
nach den Intentionen der Kultusminister
nach wie vo r die allgemeine (nicht auf be‑
stimmte Ficher bezogene) Hochschulreife
bescheinigen. allerdings mit einer Ein‑
schrinkung: die neue Leistungsbewertung.
Die Einfiihrung des Punktesystems anstelle
der aitgewohnten Notenskaia geht vielen
Pidagogen gegen den Strich. Zu diesem
Teil des Entwurfs sind daher bereits eine
ganze Reihe von Alternativvorschlfigen ein‑
gebracht worden. Trotzdem ist damit zu
rechnen, daB das «credit»‐System kommen
wird. zumal es eine Angleichung an die
Systeme Vieler anderer Staaten bedeutet.
Zunichst soll noch in diesem Herbst ein
groBes lnformationsgespr‘a'ch stattf‘mden, an
dem die Fachverbéinde des gymnasialen
Schuibereichs und die Vertretungsinstitu‑
tionen des Hochschuibereichs beteiligt sein
'werden. lhre Einwinde und Zusatzvor‑
schiige werden in die Bearbeitung einge‑
hen; denn Bildungsreform kann man in der
BRD heuzutage nicht mehr vom griinen
Tisch aus machen. Die Betroffenen miissen
gehbrt werden und die Entscheidung unter ‑
s t i j t z e n .
Etwa ein halbes Jahr diirfte es dauern, bis
alle Meinungen und Anderungswijnsche auf
einen Nenner gebracht sind. Ende nichsten
jahres is : damit zu rechnen, daB die Verein‑
barung in ihrer endgiiltigen Gestalt be‑
schlossen wird. Doch schon vorher wird



der Entwurf seine Wirkung aus i j ben : Viele
Gymnasien werden sich e r m u n t e r t fijhlen,
Versuche in dieser Richtung zu unterneh‑
men oder zu verstirken.

Nach Artikeln in Bildung und Erziehung
und betn’fi't: erziehun'g

Rollenspiele im Gymnasium und in der
Lehrerbildung
Die Klasse ist in drei Gruppen getei l t - Krei‑
se, Quadrate und Dreiecke. Die Mitglieder
jeder' Gruppe erhalten Kennzeichen zum
Anstecken und eine Anzahl roter. blauer,
weifler und goldener Spielmfinzen. Anfangs
weiB es noch keiner der Spieler, aber die
Miinzen der Quadrate sind mehr w e r t als
die der Kreise.und die der Kreise sind mehr
w e r t als die der Dreiecke.
Den Spielern wird zehn Minuten Zeit ge‑
geben. in der sie untereinander handeln
k6nnen. um ihre Punktzahl zu erhéhen.
dann werden die Punkte zusammengezfihlt.
D’anach werden durch Rollenumverteilung
neueTeams gebildet, aber weiterhin behal‑
t e n die Quadrate die héchsten M i j n z e n und
die Kreise die zweithfichsten.
Nun wird den Quadraten gesagt, sie kfinn‑
ten frei nach eigenem Wunsch neue Regeln
aufstellen, nach denen das Spiel weiterge‑
spiel: werden soll.
All das soll dem wirklichen Leben fihnlich
sein, das lst der Sinn dieser SimulationSv
fibung. «Starpower»,wie das aus den USA
kommende Spiel heiBt. soll den «Quadra‑
t e n » des wirklichen Lebens einen Einbiick

- geben, wie es ist, ein «Dreieck» zu sein,
und umgekehrt. Essoll, im ldealfall. Diskus‑
sionen fiber Armut und soziale Ungerech‑
t igkeit anregen.
Rollensplele fangen an. an englischen Uni‑
versitiiten und Pfidagogischen Hochschulen
Eingang zu finden. Verfechter der Simula‑
tionstechnik erwarten. daB sie in der Schule
eine wichtige Funktion einnehmen wird. Sie

\

behaupten, daB z. B. Schijler, deren Qlei A.
giiltige bis ablehnende Haltung S e g e n fi r
dem Lernstoff sie daran hindert, am Unte f
richt aktiv teilzunehmen. durch Ron
gefesselt werden kéjnnen, selbst geg
Willen.
Ebenso kénnten Simulationsspiele Eine L'‑
sung zu dem Problem der Abneigung d'
Schfiler gegen einen Lehrer bieten, den 5'
f'Lir autoritéir halten. Schfiler k6nnte" ihre
Meinung nach auch durch Rollenspiele vr
den Gefahren des Drogeneinnehrnens iibev
zeugt werden, wiihrend sie auf Warnen
Vorhaltungen des Lehrers oft nm- Zynis-l
reagieren. Auch fiir den Unterricht in ak'
demischen Fichern sollen sie Var-Weijn
finden kt‘mnen.
In England hat sich eine GesellSchaft fii
Simulationsspiele in Erziehung und Ausbi
dung gebildet. die die ldee der Rollens ie l
erforscht und verbreitet. p ,

enspie"
en ihre

Vorarbeiten z u r Schulreform
in dsterreich
In mindestens fiinfzehn Arbeitsgru
beiten zum Teil seit mehr als eineinhal'
Jahren Beamte, Wissenschafter, Schulprak
tiker und Vertreter der Interessenten '‑
pen zusammen an den DetailarbeitEn
Schulreform, um die Beratungsergebn
der Reformkommission in die T
setzen.
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‐ Zentrale Arbeitsgruppe far die Schul‑
versuche im Grundschulbereich ( Z A G n

_ Zentrale Arbeitsgruppe fiir die Schuli
versuche im Bereich der Schulen der
Zehn- bis Vierzehniiihrigen ( Z A G l l )

Aufgaben: Diskussion und Bearbeitung voii
Modellen fi j r Versuche im Bereich der Schu‑
len der Zehn- bis Vierzehnjéihrigen, Die Er"
gebnisse dieses Arbeitskreises Wurden in'
einem Papier im Jiinner 1971 der Schul'
reformkommission vorgelegt.



Planung: BegutachtungundWeiterentwick‑
lung der Versuchspline fiir die Schulver‑

' suche im Grundschulbereich. Begutachtung
von Unterrichtsbehelfen und Unterrichts‑
mitteln, Durchfiihrung von Tagungen. Auch
diese Arbeitsgruppe wird in das « Zentrum
fiir Schulversuche und Schulentwicklung »
integriert werden.
‐- Zentrale Arbeitsgruppe fiir die Schul‑

versuche auf der Oberstufe der allgemein‑
biidenden h'dheren Schulen (ZAG Ill)

Aufgaben: Entwicklung von Versuchsmo‑
dellen. ‘
Planung: Drei Versuchsmodelle, die der
Schulreformkommission vorgelegt und von
dieser zur Erprobung empfohlen wurden:
Formulierung grunds‘a‘tzlicher Aufgaben fiir
die Lehrplanerstellung.
‐ Arbeitskreise f'Lir den Polytechnischen

Lehrgang (PLAK l ‐ fiuBere Gestaltung;
PLAK II ‐ innere Gestaltung)

Aufgaben: Erarbeitung von Vorschlfigen zur
zeitgemiBen iuBeren und inneren Gestal‑
tung des Polytechnischen Lehrganges. Kon‑
krete Ergebnisse werden im Herbst 1971
vorgelegt werden. Voraussichtlicher Ab‑
scthB mic Ende des Schuljahres 1972/73.
‐ Arbeitskreise zur Revision der Haupt‑

schullehrpline
‐ Arbeitskreis «Moderne Internatserzie‑

hung»
Aufgaben: Behandlung von pfidagogischen
und organisatorischen Problemeneiner zeit‑
gemiBen Internatserziehung: wissenschaft‑
liche Erhebung iiber die Grundbedi j r fn isse
der Jugendlichen in Heimen fiir Schiiler
mittlerer und h6herer Schulen; Vorberei‑
tung einer Arbeitstagung «Internate und
Internatsschulen der siebziger jahre».
- Projektgruppe «Lehrbehelf fiir die Ar‑

beitsgemeinschaft Geschichte und Sozial‑
kunde/Geographie und Wirtschafts‑
kunde»

Aufgaben: Ersteilung des Lehrbehelfes fiir
die erwiihnte Arbeitsgemeinschaft. Kon‑
krete Ergebnisse werden mit dem AbschluB
der Arbeiten 1972 vorliegen.

‐ AusschuB «Postsekundire Bildung»
Aufgaben: Ersteilung einer Ordnung der
postsekundéren Bildung in Osterreich.
‐ Projektgruppe «Lehrzielbank Mathe‑

matik»
Aufgaben: Erstellung einer strukturierten
Sammlung von Lehrzielen fiir den Unter‑
richtsgegenstand «Mathematik bzw. Ma‑
thematik und angewand'te Mathematik» an
berufsbiidenden mittleren und héheren
Schulen bis etwa Herbst 1972.
- Proiektgruppe fiJr die Vollziehung des

Schfilerbeihilfengesetzes
‐ Arbeitskreis «Vorschulerziehung»
‐- Arbeitskreis «Hauptschullehrerausbil‑

dung»
‐- Arbeitskreis «Revision der Ausbildung

zur Kindergfirtnerin»
- Proiektgruppe «Massenmedien»
Aufgaben: Erarbeitung von Vorschligen fiir
die lnstitutionalisierung von Bildungspro‑
grammen im Harfunk und Fernsehen. Es
wurde ein Priorititenkatalog fiir Program- .
meerarbeitet. Die Arbeiten wurden soweit
vorangetrieben. daB einzelne Programme
entweder gesendet wurden oder kurz vor
der Sendung stehen (Erziehen, Lehren und
Lernen, Richtiges Deutsch, EDV-Lehrgang).
Diese BildunQSprogramme sollen im Sinne
der «education permanente» eine Hilfe fiir
das Bildungsstreben in allen Lebensaltern

‘ sein und sollen der allgemeinen Weiter‑
bildung, der beruflichen Weiterbildung und
der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen.
Die Projektgruppe wird daher i‘mmer vor
neue Probleme gestellt und mit neuen Auf‑
gaben betraut.

Gekiirzt aus ibf,Wien, 1.September 1971



i:
l
‘i
[A

. 1'6

Zielvorstellungen der Gesamtschule

1. Die Hauptaufgabe der Schule ist nicht
die Selektion, sondern die «Entwick‑
lungshilfe». Sie soll nicht in erster Linie
Begabungen auslesen, sondern Bega‑
bungen entwickeln. Sie ist an dem in‑
teressiert, was der Schiller kann. und
nicht an dem, was er nicht kann. '

2. Der Unterrlcht soll bei allen Schiilern
lnteresse, Neugier und Freude am Ler‑
nen erwecken, s t a t t sie m i t kurzlebi‑
gem Wissen vollzustopfen.

. Der Schiller wird schrittweise in die
ihmgemfiBe Schullaufbahn eingewiesen.
Die Wiederholung von ganzen Schul‑
iahren nach dem Motto «Wer partiell
versagt, muB total repetieren» wird
unnéfig.

. Das Schulsystem darf nicht wie blsher
die soziale Schichtenstruktur der Be‑
v6lkerung abbilden, sondern muB ver‑
suchen. die unterschiedlichen Bedin‑
gungen, u'nter denen die Kinder auf‑
wachsen. auszuglelchen.

. Chancengleichheit heiflt aber auch, daB
jeder die gleiche Chance haben soll.
ungleich zu sein.

. Die Schule ermaglicht den Kontakt und
clle Zusammenarbeit zwischen Schillern
verschiedener Sozialgruppen.

. Die Schule vermittelt in erster Linie die
Fihigkeit, sich in der modernen Welt
zurechtzufinden. Sie legt Wert auf sta‑
bilisierendeTraditionsvermittlung. aber
auch auf dynamische Zukunftsbeféihi‑
gung. Dabei soll sich Begabung auch an
andern Inhalten erproben diirfen als an
unsern traditioneIIen Schulfiichern.

. An die Stelle einer Uberbetonung des
lntellektst r i t t dle Ausblldung aller Kraf‑
te des Menschen. Den MaBnahmen zur
Ffirderung der Persénlichkeitsentwlck‑
lung wird ebensolche Aufmerksamkeit
geschenkt wie der Wissensvermittlung.

9' lm Spannungsfeld gegens'a'tzlicher An'
sPriiche soll ein AUSSIEiCh hm‘SJe‘tem
werden zwischen
‐ den Bediirfnissen des IndividuUmsund.

den Forderungen der Gesellschaft, ,
‐ Chancengleichheit und Begabten‑

farderung.
- Integration und Differenzierufig

10. Schulprobleme lassen sich heute nichl
mehr ein fiir allemal lasen. Das SYStelfi '
als Ganzes muB so flexibel sein, daB é;
fiir Verinderungen offen bleibt,

R°lf Waltel
Nachhilfe pe r Telefon
Nachhilfe per Telefon k6nnen Dfisseldorfef
Schiller abonnieren, wenn sie de
club» beitreten. Monatliche
DM 20.-, viel billiger also als
hilfestunden. Der Klub wur

m «info-

nicht zurechtkommt. Nat'drlich liefem sit
nicht fertige Ergebnisse, sondern m “ . An‑
leitungen und Ratschlfige. Der Klub ist so
erfolgreich, daB Zwelgstellen in anderell
Stfidten geplant sind. ? ' '

Aus Bildung und Erziehené

Einsicht in die Abiturarbelten
Gleich nach der Priifung will die Berliner
Schulverwaltung zukijnftig Schiilern und
Eltern gewéihren. AuBerdem sollen Abitu?
rienten, dle in der Hauptprijfung durch‑
gefallen waren, die Chance einer Nach‘il
priifung haben‘. ‐ Die renovierte Reifeé
prijfungsordnung der bremischen
nasien schafi’t u.a. den «Bildungsgang» ab.
und ermfigllcht die Offenlegung y o " Var:
zensuren und Ergebnissen der Prfifimgen’;

Gym; '



iT‘eic'hnischeHilfs‘mittel
LMoyens techniques d’enseignement

Tonbfinderkatalog 3 der C I LA
Die Commission interuniversitaire suisse de
linguistique appliquée (CILA) hat soeben
einen neuen Katalog der von ihr auf lin‑
guistische. technische und pidagogische
Qualitfit gepriiften Tonbéinder herausge‑
geben. Der Katalog, der allen Erziehungs‑
direktionen und interessierten Mittelschu‑
len zugestellt worden ist. kann bei der Re‑
daktion in weiteren Exemplaren nachbe‑
zogen werden (Universitéit Bern, lnsticut
fi j r Sprachwissenschaft, Abteilung fUr An‑
gewandte Linguistik. LinggaBstraBe 7.
3012 Bern). Der Katalog enthfilt bei allen
Bi‐indern folgende Angaben: Bestellnum‑
mer.Titel und Verfasser der Binder, Anzahl
der Bfinder je Serie. Abspieldauer. Lern‑
‘ stufe der Beniitzer, Preise.

Das Sprachlabor in der Schule
Die Public-Relations-Abtellung der Organ‑
chemie AG. 8802 Kilchberg ZH (Postfach).
gibt diese lnformations- (und Propaganda)‑
schrift kostenlos an lnteressenten ab. Sie
gibt - be] aller Propagandawirkung - einen
informativen Einblick in die technischen
Grundlagen und die methodischen Mb'glich‑
keiten des Sprachlabors bis hin zur Pflege
der Tonbfinder und zur Behebung von St'd‑
rungen. Am Ende finden wi r eine Auswahl‑
bibliographie und die (deutschen) Adressen
der Herstellerfirmen von Sprachlabors. Fiir
die Verwendung des Biichleins in der
Schweiz w i r e eine Ergéinzung der AdreB‑
listen ffir die Schweiz zu wiinschen. Red.

Transparentwerk SLV
Die Studiengruppe Transparentfolien ist in
der Lehrerschaft der Primar- und Sekundar‑
schulen schon recht bekannt, obwohl sie
e r s t seit zwei jahren an der Arbeit ist.
Schon nach kurzer Zeit wurde diese Grup‑
pe ln zwel Ausschijsse geteilt. Der soge‑

nannte NarmausschuB ist den Lesern der
Schweizen'schen Lehrerzeitung bekannt, da ja
bereits zahlreiche Anleitungen und Hilfen
fiir die Arbeit m i t Projektoren und Trans‑
parenten publiziert wurden. Dagegen konn‑
te man vomFolienausschuBwenlger erfahren.
lhm ist die Aufgabe zugewiesen, ein eigent‑
liches Transparentwerk aufzubauen. Dies ist
wahrlich nicht so einfach, wie es klingen
mag. denn von ein und demselben Thema
lassen sich unziihlige Transparente herstel‑
len. Das Arbeitstransparent hingt ganz we ‑
sentlich vom Arbeitsstil des einzelnen Leh‑
rers ab. Der TransparentausschuB kam da‑
her bald zur Aufl'assung, man sollte besser
mi t der Erstellung von Kartenwerken be‑
ginnen, Eine Probefolie, die anlfiBlich der
letzten Didacta in Basel vorgestellt wurde,
bestitigte das Vorgehen. Unzéhlige Lehrer
des ln- und Auslandes erkundigten sich nach
dieser Karte.
In der Folge wurde die Schweizer Karte in
acht Ausschnitte (geographische Einheiten)
eingeteilt und bearbeitet. Dabei waren fol‑
gende Kriterien ausschlaggebend:
1. Die Folie soll grunds’étzlich nach den
Normen des Normausschusses gestaltet
werden.

2. Tadelloser Mehrfarbendruck ohne
schwarze Schrift.

3. Schwarze Schrift auf der Rijckseite einer
separaten Folie (kratzfest).

4. Signaturen und Schrift in alien Tellen der
Karte des Schillers entsprechend.

5. Mb‘glichst gleicher MaBstab wie Schiller‑
karte.

6. Akzeptabler Preis.

Esstellte sich'bald heraus, daB der tadellose
Mehrfarbendruck eine rechte KnacknuB
war. Das Drucken auf Folien ist bedeutend
aufwendiger und schwieriger als ein Druck
auf Papier. Die Farben sollen la sauber,
transparent und leuchtend in der Projek- ‘‑
t i on erscheinen. Ein 19x25 cm groBes
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Transparent wird so projiziert. daB esacht‑
mal grofler auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Der kleinste Druckfehier wird aiso g u t
sichtbar.
Dies muB man berijcksichtigen, wenn man
Preisvergleiche anstellt. Der FolienausschuB
wollte eine billige Folie herausgeben.
Auf den Preis konnte man einwirken durch:
Verzicht auf fertig gerahmte Folien, Ver‑
zicht auf teure Verkaufsmappen. Verzicht
auf Einzeifoiienverkauf, Verzicht auf auf‑
wendige Propaganda. nicht zuietzt Verzicht
auf hohe Autorenhonorare. Der Preis darf
sich sehen lassen. Die ganze Serie m i t Auf‑
bewahrungsméppchen, Schiilerkarte und
Montageanleitung kostet 78 Franken.
Eine Schuiwandkarte der Schweiz kostet
heute iiber 100 Franken und steht in ver‑
schiedenen Punkten einem Transparent
hintennach.

rDas Transparent beschr'a'nkt sich auf ein
kleines Gebiet. das dadurch bedeutend gro‑
Ber und klarer gezeigt werden kann. Zu
Repetitionszwecken kann die Schrift wegge‑
klappt werden. Auf der Folie kannen farbige
Eintragungen vorgenommen werden. Die
Folie Iéil'it sich in der Mappe herumtragen.
Abschliefiend darf man hoffen. daB diesem
vielversprechenden Anfang bald weitere
Transparente zur Geographie Europas und
der Welt folgen werden.
Alieinvertrieb: Kfimmeriy & Frey, Lehr‑
mittelabteilung, 3001 Bern. Ch.GrauwiiIer

Computertechnik

Das Erziehungsdepartement des Kantons
Neuenburg ernannte René Jeanneret zum
Deiegierten fiir Computertechnik. Er hat
in dieser Eigenschaft die Kommission fi j r
Computertechniki(Commission de I’infor‑
matique) zu prfisidieren und die Arbeit der
ihr unterstellten Studiengruppen zu ko‑
ordinieren. Folgende sieben Studiengrup‑
pen werden geschaffen:

_ Commence (formation de personne l pom-i
les métiers de i'informatique) I '

- Traitement numérique
‐ C.A.l. (Computer Assisted Instruction)
_ Gestion scolaire (aspects pédagc’Qiques:

composition de groupesd‘éléves, admis?
sion, retards scolaires. promotions. etc.)

‐ Administration scoiaire (personneL
registrements divers. matériels, etc.)

‐ Horaires scolaires
- Expérimentations pédagogiques

en‐ ;

Gesellschaft fi i r Lehr- und
Lernmethoden (G LM)
I n Z i j r i c h wurde a m 20. Oktober 1971 em;
GeseilschaftfiirLehr- undLernmethoden (GLM) “I
gegrijndet, die als deutschschweizerische;
Gegenstiick zum Groupe d'Etude degrade:
niques d'instruction (GRETi) verstand
den mochte. ..
Erklartes Anliegen der neuen Gesellschaft':
ist die Zusammenarbeit zwischen gawk“.
und lndustrie im Bereiche der Leh "
Lernmethoden durch Forschung. Informai.
tion und Kommunikation, Koordination E .
fahrungsaustausch und Fortbildung. Als :m -.
laufige Adresse dient das Pestalozuanudfi
Z'Lirich. BeckenhofstraBe 31. 8006 Z i j r ich :7‘
Die T‘a'tigkeit der neuen Gesellschaft soii‘
in Form von vier Arbeitsgruppen SOfon: be-v
ginnen. Eine Gruppe wird sich unter Leis
tung von Dr. S.Biasio (Ziirich) mi t derfl
Programmierten Unterricht, eine .ZWeite u" ;
t e r Leitung von H.-P. Frei (Ziirich) m i t dem'
computerunterstfitzten Unterricht.eine dritté:
un te r Leitung von H.-U. Baumann (Zfirich):
mit den audiovisuelien Methoden und einéi'
vierte u n t e r Leitung von Professor H.Pau|ii .
(Bern) mit Fragen der Evaluation Und den‘
Tests beschaftigen. Weitere Arbeitsgruppen'
sind vorgesehen. - ‑

en were

r.  uni i

Konstituierende Generalversammlung. 3
etwqSamstag, 5. Februar 1972, 9.30 Uhr bis

16Uhr in Ziirich.



_'Allgemeine Hinweise
lnformations générales

Dre i Prozent - oder:
Die Lehrer sind auch n u r Menschen

Die Meinungsforscher ver t re ten die An:
sicht, daB man bereits von einem gewissen
Erfolgsprechen kann,wenn von ausgeschick‑
ten Fragebogen drei Prozent beantwortet
zurijckkommen. Die Stiftung «Schweizer
Jugend forscht» hat im vergangenen Okto‑
ber in rund 1200 Dokumentenmfippchen.
die anlfiBlich der InterlakenerStudienwoche
des VSG zu r Verteilung gelangten, einen
kleinen Fragebogen einlegen lassen. in dem
die Lehrer' u.a. angefragt wurden. ob sie
die Zielsetzung der Stiftung kennen und
richtig finden oder nicht. und ob sie allen‑
falls bereit wiren. beim Aufbau eines Ver‑
zeichnisses von Themen mitzuwirken. die
sich fi j r Wettbewerbsarbeiten eignen wiir‑
den.
Bis zum heutigen Tage - drei Wochen spa‑
t e r ‐ sind dem Sekretariat 32Antworten zu‑
gegangen: also nicht ganz. aber beinahe. die
beriihmten drei Prozent. Nach der Meinung
der Meinungsforscher sollten wir mit die‑
sem Resultat zufrieden sein. SchlieBlich sind
die Lehrer ia keine spezielle Kategorie von
Menschen; wahrscheinlich entspricht ihr
Verhalten im groBen ganzen dem aller an‑
dern. lst aber nicht die Diskrepanzzwischen
1200 und 32eigentlich doch e twas gar groB,
zumal in unserem Fragebogen ja nicht nach
der Beurteilung eines fernabliegenden Ge‑
genstandes ‐ e tw a eines Seifenpulvers - ge‑
fragt wurde?
Eindeutig gefreut hat uns indessen die Tat‑
sache. daB von jenen. die den Fragebogen
beantwortet haben, genau die Hilfte bereit
ist, uns bei der ZusammensteHung eines
Themenverzeichnisses behilflich zu sein. Un‑
serer Erfahrung nach fia'Ht nfimlich vielen
forschungs- und konstruktionswilligen Ju‑
gendlichen vor allem das Aufflnden eines
geeigneten Themas oder einer prfizisen
Problemétellung schwer ; es sei denn, sie

hit ten zuvor schon ihr Interesse einem spe‑
ziellen Forschungsgebiet zugewendet. W i r
sind deshalb fi i r Vorschlfige von konkre‑
t e n Themen oder Themenkreisen aus allen
Wettbewerbsgebieten sehr dankbar ‐ seien
esVorschlége, die zueiner eigentlichen selb‑
stéindigen Wettbewerbsarbeit eines einzel‑
nen oder einer Gruppe f'Lihren kdnnten.
oder Vorschléige fiir den Sektor «Preisauf‑
gaben». den w i r fi j r jfingerejahrgénge, fi j r
Anffinger oder noch etwas unsichere jung‑
forscher wei ter ausbauen machten. Doch
nun zu einigen kritischen Bemerkungen,
die w i r auf den eingegangenen Fragebogen
vorgefunden haben. W i r machten in aller
Offentlichkeit darauf eingehen. dasie mt'ag‑
Iicherweise die Meinung der schweigenden
Mehrheit der Lehrerschaft widerspiegeln.
E.B.: Ich pers'c‘mlich habe einen guten Ein‑
druck von i j . Essind aber ernstzunehmen‑
de Stimmen in unserem Kollegium 25 his‑
ren: Begijnstigung des Star-Wesens; Uber‑
betonung der phil.-Il-F'a'cher auf Kosren von
phil. I; Anreiz zur Pseudowissenschaftlich‑
keit.
B.J.: Man hat zuweilen den Eindruck, f'Lir die
Bewertung spiele nicht nur der wissen‑
schaftliche Wert eine Rolle. sondern auch
die « Fotogenitfit» der Arbeit und des
Themas.
SJf: Der Eindruck, daB w i r dem Star-Wesen
huldigen und dafl die Bewertung auch von
der Fotogenitfit eines Themas abhinge, ist
sicher auf die Publizitit zurfickzuffihren. die
unseren Wettbewerb vor allem in den er‑
sten Jahren seines Bestehens und vorab in
der illustrierten Presse zuteil geworden ist.
Wer jedoch die Wettbewerbe selber mit‑
erlebte oder auch nur a‘nhand unserer Zeit‑
Schrift die Entwicklung von ij genauer ver‑
folgt hat, muB anerkennen. daB seit den
e r s t e n Wettbewerben, die aus Grijnden.
auf die wir hier nicht nia'her eingehen k'c'm‑
nen. «publizitfits-geladener» waren, unser
ganzes Bemfihen auf die Abkehr vorn Ziich‑



t en jeglichen Star-Wesens ausgerichtet ist.
Nicht nur sind die zugesprochenen Geld‑
preise demokratisiert und auf ein ver‑
niinftigeres MaB reduziert warden, auch
der Spitzenpreis « Raise in die USA»wurde
abgeschafft und durch eine grfiBere Zahl
von interessanten Lagerpreisen ersetzt, die
beispielsweise am letzten Wettbewerb zwei
Dritteln der Teilnehmer zugute kamen.
Was die Bewertung der Arbeiten betrifft.
so garantieren jeweiis 40 bis 50 Experten
(Mittelschullehrer. Hochschullehrer, Fach‑
leute aus der Praxis) fiir eine maglichst ob‑
jektive Beurteilung. Wirsind uns von jeher
bewuflt gewesen, daB die Zusammenset‑

‘ zung cler jury ein wesentliches Kriterium
fiir die Ernsthaftigkeit der Wettbewerbe
bildet. Die juroren. die sich uns zur Ver‑
fiigung stellen, sind zweifellos imstand.
Wissenschaftlichkeit und Pseudowissen‑
schaftlichkeit auseinanderzuhalten. Bei der
Beurteilung von ganz speziellen Arbeiten
ziehen wir.jeweils auch Spezialisten auf den
betreffenden Gebieten zu.
M.H.: Nach meinem Empfinden werden nur
Arbeiten pr'a'miert, welche einen ungeheu‑
ren Zeitaufwand oder umfangreiche Spezial‑
studien erfordern. Man verieitet auf diese
Weise elnseitig lnteressierte. sich noch
mehr ihren Lieblingsstudien zu widmen und
ailes andere zu vernachl'a'ssigen.
lSJf: Wir nehmen diesen Einwand sehr ernst
- vor allem die angefiihrte SchluBfoigerung.
Bei der Bewertung der Arbeiten spieit der
investierteZeit- und Arbeitsaufwand anund
fiir sich keine Rolle. Nat i j r l ich existiert oft ‑
aber nicht immer ‐ ein Zusammenhang zwi‑
schen Arbeitsaufwand und Qualit'a't; aber
nur die letztere ist bei der Einstufung einer
Arbeit maBgebend. Der groBe Einsatz kann
allenfalls noch durch einen zusfitzlichen (ge‑
ringen) Fleinreis belohnt warden.
Schwerwiegender ist das Argument. daB wir
durch unsern Wettbewerb einseitig Inter‑
essierte dazu verleiten, neben ihrem Lieb‑

lingsstudium die andern Schularbeiten zu
vernachléssigen. Damit wird der Keg-"Pun.“
eines Konfliktes beriihrt -‐sofern w i r dieses
VWort hier gebrauchen di j r fen -, def. allenn‘
falls zwischen Schule und ij entstehen
k6nnte. W i r sagen «k'o'nnte», weil e , - U “ .

serer Meinung nach nicht entstehen MuB.
ij hat sich immer als eine lnstitutic,n ’Ver-‘
standen, die der wissenschaftlichen Oder
technischen Aktivitfit jugendlicher in ihrer
Freizeit dienen will - dies jedoch keinesfalls'
im Gegensatz zur Schule. sondern in be?"
wuBter Ergéinzung ihrer Maglichkeitenf
Wenn w i r bei unsern Wettbewerbe,‘ d3
Schwergewichc auf das selbstindige Planen
und Durchfiihren von sich selber zum Ziele‘
gesetzten, also freigewihlten Arbeit
gen. so glauben wi r damit einen wic
erzieherischen Beitrag zu leisten,
Schule von heute im Rahmen ihres tradi‑
tionellen Programmes noch nicht Oder nurj
in geringem MaBe zu leisten vermag.
Sicher konnen sich in einzelnen Fillen‘
Schwierigkeiten ergeben: dann "5mlich';
wenn ein Jugendlic‘her von seiner sich Sel:
ber gescellten Aufgabe so fasziniert ist
absorbiert wird. daB er dariiber an
wichtige Dinge vergiBt, zeitweilig ve
lst dies denn so schlimm? Kann das
liche, ja hartnickige Verfolgen eines
das man schlieBlich nur mit einem be
lichen Aufwand an geistiger Arbe
Konzentration erreichen wird. nich
von groBer Wichtigkeit in der EntWi
eines jungen Menschen sein? Kenn
dadie Schule nicht etwas flexibler ge
und eine Sonderleistung als Leistu
erkennen? ‘
Aber' w i r sprechen hier von Extremfauefi :
die sicher nicht hfiufig auftreten. Ga "
gemein séihen w i r die Zusammenarbeit zwi-E
schen Schule und SJf auf einer andern. we-"I
niger ketzerischen Basis. So kénnten Ar-g
belten. die ihren Ausgangspunkt in der-f‘:
Schule haben-‐z.B.Quartals-oder Se '
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arbeiten. oder auch Arbeiten. die wfihrend
einem Schullager entstehen ‐, also alles Ar‑
beiten, die e t w a s selbst'a'ndiger durchge‑
fiihrt werden als normale Schularbeiten ‐,
durchaus am Wettbewerb teilnehmen.
wenn sie zusitzlich noch e t w a s ausgebaut
und vertieft wL‘Irden. In manchen Schulen
ist man dazu Ubergegangen, daB sich die
Schiller an bestimmten Nachmittagen oder
wahrend einer eigens daffir geschaffenen
Woche hors cadre im Rahmen von ihnen
zusagenden Wahlffichern betéitigen. Auch
hier wiren Ansatzpunkte zu selbstfindigen
Arbeiten, die den Anforderungen des Wet t ‑
bewer‘bs entsprechen di j r f ten .
Das Wor t Kreativitfit wird in der' neueren
pfidagogischen Literatur groB geschrieben.
Sch'o'pferisches Denken. gepaart mit: wissen‑
schaftlichem Vorgehen bei der' Ausflihrung
‐ dies zu f6rdern k'dnnte durchaus eine ge‑
meinsame Aufgabe von Schule und ij sein.
Weniger kritisch als anregend gemeint sind
folgende Bemerkungen:
].S.: lch frage mich, ob esnicht zweckmfiflig
w i r e , In stfirkerem MaBe auch geistes‑
wissenschaftliche Themen zu beriicksichti‑
gen. Literatur und Geschichte k6nnten be‑
grenzte Themen bieten. die eigene Beob‑
ach'tungsgabe und Kombinationsffihigkeit

l voraussetzen w i j r d e n .
‘ G.E.: Développer les études des sciences

humaines.
E.St.: Ausdehnung auf Geisteswissenschaf‑
ten. ‘
B.G. wiinscht ebenfalls stfirkere Betonung

j des'Faches Geschichte und hat. der Sektion
‘ Geschichtslehrer des VSG bereits vorge‑
; schlagen. den Wettbewerb der Schweizer‑
‘ geschichte durch Teilnahme an ij zu e r ‑
‘  se tzen .

i j : Das Problemder Ausdehnung des Wett‑
bewerbs auf Geisteswissenschaften hat uns

‘ schon f r i j h beschfiftigt. Es ist auch immer
wieder an uns herangetragen worden. sei

' [es aus Lehrerkreisen oder von Jugendlichen

selber. Bereits in den Nummern 6/1968 und
4/1969 des Gymnasium Helveticum wurde in
Form einer redaktionellen Anmerkung dazu
Stellung genommen.
In unserem Werbeprospekt fiir den 1.Wett‑
bewerb 1967 heiBt es: «Zur Beurteilung
k6nnen eingereicht werden selbstfindig
durchgeffihrte Forschungsarbelten aus
den naturwissenschafclichen Bereichen
sowie aus Grenzgebieten, die die Men‑
schen und die Natur oder die Menschen und
die Technik zum Gegenstand haben. also
Arbeiten kulturgeographischer, volkskund‑
licher und soziologischer A r t . »
Bereits im nichstfolgenden Prospekt (1968)
wur'de als 5.Wettbewerbsgebiet‘ spezifi‑
zier t : «Kulturforschung: Volkskunde. So‑
ziologie, Archiologie. Hohlenforschung,
Burgenkunde» - spiter noch ergiinzt durch
«Sozialprobleme».
Unter diesen Rubriken konnen die ver‑
schiedensten Themen. so z.B. auch lingui‑
stische Probleme,bearbeitetund eingereicht
werden. Geisteswissenschaftlichen Arbei‑
t e n steht also durchaus der Zugang zum
Wettbewerb offen, vorausgesetzt. daB ih‑
nen eine wissenschaftliche Haltung zugrun‑
de liegt, daB sie eigene kritische Forschun‑
gen sowie selbstfindige SchluBfolgerungen
des Kandidaten aufweisen und nicht bloB
eine Kompilation bestehender Forschungen
und der Literatur hieriiber darstellen ; kurz:
wenn sie anhand wissenschaftlicher Krite‑
rien eine objektive Bewertung Zulassen.
Was das Fachgebiet «Geschichte» anbe‑
langt. sosehen w i r konkrete Méglichkeiten
vor allem auf fiberschaubaren lokalhisto‑
rischen Gebieten (Gemeindearchive!) oder
in den Gren29ebieten Volkskunde/Ge‑
“hiChte- Gerade in diesen Bereichen wiren
«wir um Anregungen in Form von Themen‑
vorschliigen dankbar; dankbar aber auch f'Lir
die Bereitschaft der Geschichtslehrer. ihre
Schiller selber in vermehrtem MaBe zum
Mitmachen anzuspornen, damit bei kom‑



menden Wettbewerben Arbeiten geistes‑
wissenschaftlicher Richtung stirker in Er‑
scheinung t re ten wiirden.
Verschiedene Einsender haben sich auf den
Fragebogen auch sehr positiv iiber SJf ge‑
fiuBert, was w i r m i t Freude zur Kenntnis
genommen haben; es bedeutet fiir' uns eine
groBe Ermutigung. Allen, die sich die Miihe
genommen haben, unsern kleinen Frage‑
bogen zu beantworten, machten w i r an
dieser Stelle unsern herzlichen Dank aus‑
sprechen.Stiftung «Schweizerjugendforscht»

Warnung vor irrefiihrenden Statistiken
Zum Kneschaurek-Bericht
Wir haben in der letzten Nummer des
GymnasiumHelveticumaufden Kneschaurek‑
Bericht hingewiesen; wir drucken nachfol‑
gend eine wichtige Ergfinzung, die in Num‑
mer 22 der Schweizer Schule erschienen ist.
Verfasser ist tier Direktor des Technikums
beider Basel.

«GeméiB der Darsteilung auf Seite 120 be‑
t régt die Anzahl der Hochschulstudenten in
Prozenten der 20- bis 29jfihrigen Bevolke‑
rung in den USA 9%. in der UdSSR 7%, in
jepan 6.5% und in der Schweiz 4%.
Die Schweiz weist demnach gegeniiber an‑
deren lndustrieliindern einen gewaltigen
Riickstand auf.
Dieser Vergleich ist irrefiihrend. weil die
Zahien in den verschiedenen Lindern auf
unterschiedlichen Voraussetzungen beru‑
hen. Lehranstalten.welche als AbschluB ein
«Bachelore Degree» verleihen (Hohere
Technische Lehranstalten, Hohere Wirt‑
schafts- und Verwaltungsschulen, Lehrer‑
seminarien. gewisse hfihere Abtellungen
der Gewerbeschulen u.a.), Werden néimlich‘
in fast alien Lindern un te r die Hochschulen
eingereiht. in der Schweiz hingegen nicht.
Einige Tatsachen aus unserer Region m6‑
gen diese These erliutern:

‐ Die schweizerischen «Techniken» _ so
2.B.das Technikum beider Basel __welche
die Minimalbedingungen des Bundes er
fiillen und deshalb als HTL anel‘kanni
wurden, sind nach internationalen Begril‑
fen keine Techniken. sondern 'ngenieur‑
schulen. lhre Schwesterschulen heiBefl
z.B. in Deutschland Fachhochschulen und
in den angelséichsischen Lfin‘dern Engi'
neering Colleges.

- Unsere Absolventen erhalten ge l - "53 eié
genifissischem Berufsbildungsgesfltz dell
Titel lngenieur-Techniker HTL_ Di

Schweiz‐ praktisch nirgends in der Welt;
sie fiihrt deshaib bei internationalen Ver‑
gleichen dauernd zu falschen schliissen.

e ‘ ;(Deutschland) oder Bachelor of EnZiEL?
ing (England und USA) erhéilt Und damii
automatisch als Hochschulabsolvent be
trachtet wird. DieAusbildungder Schwei
zer Studenten dauert bis zum 24.
nige ihrer ausléindischen Kollegen
schnittlich bis zum 22.Altersjahr_ .

- Die gleiche Situation finden w i r bei deli
Primariehrern. in den meisten Linden!
erfolgt die Primarlehrerausbildung andef
Hochschule. in der Schweiz hing
nicht. In der Statistik figuriert def.
minarist» der pidagogischen H°Chschulez
von Lorrach (Deutschland) unte... den.
Hochschulstudenten. sein Kollege im m,
heliegenden Liestal (Schweiz) hingegen
nicht.

. dieief
durc "

treiben falsche Bezugszahlen ihr UHWesen.
i r refi jhrende Statistiken werden momentan
im Zusammenhang mi t der Initiative «Lau‑
sanner Modell»und bei der Diskussio
die neuen Bildungsartikel der B

.l
Auch auBerhalb des Kneschaurek-Berichw};
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fassung zitiert. Soh'cirt man 2.B., daB in der
Schweiz nur 6% der Hochschulstudenten
aus Arbeiterkreisen stammen, w'alhrend die‑
ser Prozentsatz in anderen Landern bedeu‑
tend hb'her sei. Die Schweiz stehe in der
europaischen Studentenstatistik in einem
der letzten Range und sei iiberhaupt bil‑
dungspolitisch unterentwickelt!
Auch hier liegt eine Ursache des verzer r ten
Bildes in der unterschiedlichen Definition
des Begriffes « Hochschule». Die Studenten
der obenerwahnten Lehranstalten der Ba‑
chelor-Stufe stammen zu 10 bis 50% aus
Arbeiterkreisen; diese Lehranstalten schik‑

‘ ken aber Uberhaupt keine Statistiken nach
Bern, da sie in der Schweiz nicht. als Hoch‑
schulen betrachtet werden. In der Schweiz
ist nur Hochschulstudent, wer eine Matur
bestanden hat, wiihrend die genannten Ver‑
gleichsliinder USA, UdSSR und japan liber‑
haupt keine Matur in unserem Sinne ken‑
nen
Diese Darlegungen sollen dem Wert der
Kneschaurek-Studie keinen Abbruch t u n .
Sie hat den Stein ins Rollen gebracht und ist
schon deshalb zu begriiBen. Das statistische
Material ist jedoch zu fiberpr'ufen. Als Re‑

‘ sultat dieser Korrektur wird man feststel‑
Ien. daB die Schweiz bildungspolitisch nicht
derart rLickstiindig ist, wie esdie Studie ver‑
m u t e n IfiBc.» P.Hauenstein

Wohnungstausch m i t auslfindischen
Kollegen

Ungezihlte Wohnungen stehen wiihrend
der Sommerferien iedesJahr leer. Der Miet‑
zins ist aber trotzdem zu bezahlen, und ihre
lnhaber sind zudem noch mit den Kosten
fi j r eine teure Ferienwohnung belastet. lst
das eigentiich notwendig? lntervac meint
nein und bietet mit seiner Tauschaktion eine
viel giinstigere Lissung an: Sie stellen lhr
Helm einer in- oder ausliindischen Lehrers‑
famiiie zur Verfiigung und verbringen die

gleiche Zeit in deren Wohnung. Intervac
ist eine Kette von Lehrerorganisationen
aus den verschiedensten L‘alndern. der auch
die Stiftung Kur- und Wanderstationen des
SLV angeschlossen ist. Zu beachten ist. daB
lntervac seine Tauschaktion ais Dienst an
den Koilegen versteht und deshalb nicht
mic den kommerziell arbeitenden auslan‑
dischen Organisationen zu verwechseln ist,
die in der Schweiz ebenfalls Propaganda
machen und bedeutend hahere Kosten ver‑
rechnen. Die Vermittlungsgebiihr bei In‑
tervac betrfigt 25 Franken (fiir Mitglieder
der Kur- und Wanderstationen 20Franken).
Neben dem finanziellen Vorteil dieser Fe‑
riengestaltung ist aber der‘ ideelle Wert
nicht zu unterschitzen: dauerhafte freund‑
schaftliche Bande zwischen Lehrkraften
werden iiber die verschiedensten Landes~
grenzen geknijpft. Wer sich f'Lir die Teil‑
nahme interessiert, veriange mfiglichst bald
Unterlagen bei Intervac-SLV. Dominan‑
straBe 5. 9008 St.Gallen. Red.

Gri indung des Verelns «Jugend u n d
Wi rtschaft »

In Bern wurde am30.September 1971 un te r
dem Namen «Jugend und Wirtschaft» ein
Verein mi t S i t : in Z i j r i c h gegriindet, m i t
dem Ziel. die Téitigkeit der bisherigen Ak‑
t ion mit: gleichem Namen auf eine breitere
Grundlage zu stellen und zu verstirken.
Der Verein will den lnformationsfluB zwi‑
schen der jugend und der Wirtschaft far‑
dern und dadurch die Kenntnisse der Ju‑
gend fiber wirtschaftiiche Tatbestfinde. Zu‑
sammenhfinge und Probleme verbessern
und so einen Beitrag zur allgemeinen und
im besonderen zur staatsbiirgerlichen Bil‑
dung leisten.
«Jugend und Wirtschaft» wird zu diesem
Zweck u.a. Arbeits- und Studientagungen
organisieren. Lehrhilfsmittel herausgeben,
die direkten Kontakte zwischen Lehrern al‑ 83
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ler Stufen und der Wirtschaft fordern so‑
wie andere Mittel und Mfiglichkeiten zur
lntensivierung des Informationéflusses zwi‑
schen der Jugend und der Wirtschaft ei_n‑
setzen.

Neuer Studienfiihrer

Zur Hundert-jahr-Feier der Abteilung fi i r
Landwirtschaft gab die Abteilung einen
Studienfiihrer heraus. der folgende Punkte
umfaflt: Das Studium der Landwirtschafc an
der ETH Ziirich. Der Beruf des lngenieur‑
Agronomen und des Lebensmlttelinge-‘
nieurs. Unterrichtsstoi‘f des Normalstudien‑
plans der Abtellung fflr Landwirtschaft. In‑
stitute und ihre landwirtschaftlichen For‑
schungen an der ETH Ziirich. Situations‑
plan des ETH-Zentrums.

Schulungsnlveau in den U S A

Eine offizielle. vom U.S.Census Bureau her‑
ausgegebene Statistik fiber das Schulungs‑
niveau der Bevfilkerung (25]ahre und filter)
in 30 Stadtagglomeratlonen im Jahre 1969
stellt eine deutliche Zunahme des Ausbil‑
dungsnlveaus gegen'dber 1967 fest:
59.6% der Gesamtbevfilkerung war im Be‑
sitz eines High-SchooI-Ausweises (1967:
56.8%): 13.1% hatten mindestens 4 Jahre
ein College besucht (12.3%). Fiir die weiBe
Bevolkerung ergibt sich folgendes Bild:
High School 59.3% (1967: 62.2%): College‑
.Absoiventen 14% (13.2%). Die farbige Be‑
volkerung verzeichnet: High School 42.1%
(1967: 38.7%); College-Absolventen 6.8%
(5.7%). (Diese Zahlen sind nur bedingt mic
schweizerischen Statistiken vergleichbar.)

Russlschunterrlcht
wurde im Schuliahr 1970/71 bereits an 50
niedersfichsischen Schulen angeboten.

Semaine d'études :‘1 l’Université
de Grenoble

LaFédération internationale des prgfeSSeurs
de frangais groupe environ 40 associations"
nacionales. donc la Société suisse deg profess
seurs de francais et I’Association sUiSSe d6
professeurs romanistes. Sasemaine d'étudé
du 23 au 29juillet1972. 51la Cité univers“
taire de Grenoble, comprendra deuX thé:
mes:
1. Problémes posés par les examens

épreuves decontréle et la notatign. .
2. thtératures de langue francaise h o “ de

France: Suisse. Belgique.Canada, Afr‑

. l e l

ntre dc
S (direc'.
t'5). on:
e mé ,

recherches sur les Lettres romande
t e u r : M.G.Guisan. doyen de facul
équipes universitaires en feront d
pour les autres littératures.

petit déjeuner 16 FF; 9 FFpar repas p r i n '
pal (cuisine francaise), soit 34 FF/26 FS P3'
jour.
Nous invitons tous les membres de it
SSFES a participer a cet te semaine d‘étuda
et 5.prendre ainsi contact avec le Dauphiné
et avec des collégues venus de tous les Con?
tinents. ‘
Priére de transmetcre votre inscription
provisoire (adresse. téléphone. école) :1Fun;
des soussignés. Les inscriptions “Font r e ‘
tenues dans leur ordre d’arrivée. . 3

Ch. Gallo, pre‘sident Ro. lmfangn-ng 1’0;
6000 Lucerne ‘ ’.
j. Rabattom',président F,Chateau-Sec 9a";
1009 Fully

‘ §
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Allgemeines

Win-m in: Uberb/iné, bis jetZt erschienen 4
Bindc, 702 + 744 + 736 + 640 Seiten, Ver‑
lagHerder,Freiburg/Basel 1969‐1971. ‐ Die
Rcihe «Wissen im Uberbliek» wurde nach
dcr schwedischen Originalausgabe gesahaf‑
fen. Ein Team von Wissenschaftlern, Gra‑
fikern und Publizisten hat hier versucht,
cincn ncuen Typus des Lexikons zu schnf‑
fen, den cincs von Sachbercichen her struk‑
turierten Lexikons. Der zweitc wichtige
Untcrschicd ist die Prfidominanz des Bildes.
Bildinformation und Textinformation sind
aufeinandcr angewiescn und ineinander ver‑
wobcn. Obwohl man den Text gemeinver‑
stfindiich zu halten versucht hat, ist er wegen
dcr dutch den knappen Umfang gebotenen
Kfirzc hiiufig nicht cinfach 211 verstehcn.
Das tu t abet dem Wcrk kcinen Abbruch. ‑
Zielgmppc ffir das Werk ist der interessierte
Erwachsenc und Jugcndliche, nicht abet dcr
Fachmann. Ihm kénnen die Bfinde kaum
‘neuc Informationen bictcn. Den Laien aber
‘ bictcn sic cine Uberffille von Faktcn, Zusam‑
,mcnhfingen, Erkliirungcn, die - nach der
;Auskunft von Fachieuten ‐ aufden modern‑
‘ stcn wissenschaftlichen Stand gcbracht wor ‑
;den ist.
3Die bisher vorlicgcnden vier Bindc bc‑
;schlagen den Bereich der Naturwissenschaf‑
,ten und der Technik:
‘‐~ Der Band Die ‘Nalur behandelt auf 682
‘ Tcxt- 11ndBildseitendienaturwissenschaft‑

iichc Geographic, die Astronomie, die
Physik und die Chemie.

- Der Band Dar Laban (695 Text‐ und Bild‑
seiten) ist cine groBangclegte allgemeinc
Biologic.

‐ Der Band DerMenu/1enthiilt zunfichst cin
fast 400seitigesmedizinischesLexikonund
wcndct sich dann allgemeinen anthropo‑
logischen Themen zu (Psychologie der
PersonimGrundriB, Lebenslauf des Men‑
schen, new):

» .1 .‘

‐ Der Band Die 'I'ecbnik ist im wesentlichen
cin fund 6joseitigcs Lexikonder chhnik.

Der natutwissensehaftliehen Reihe wcrdcn
vier Biinde_mit geistesgesehichtliehen The‑
men folgen (Weltgeschichte, Moderne Ge‑
sellschaft, Literatur, Kunst); der erste Band
ist soeben crschienen. Die populiirwissen‑
schaftliche Enzyklopfidic sci besonders ffir
die Schfilcebibliothekcn wa rm cmpfohlcn.
Max Huldi

Padagogik

THEODOR WILHELM (Herausgebcr), Demo‑
kratie in Jar Sella/a, Sammlung «Paedagogica
‐ Daren, Meinungen, Analyscn», Band 7,
269 Sciten, Vandenhoeck Gr. Ruprecht,
Gfittingen 1970. - Mode/l eimr demokrali‑
when Sc/mlmfammg fllr die ulei/arfllltrmdm
Sc/m/en. Sonderdruck dcs Instituts fiir staats‑
bfirgerlichc Bildung in Rheinland-Pfhlz,
Mainz. Auslicferung dutch: Verlag v.Hasc
8c Kochler, Mainz (ais Anhang im crstgc‑
nannten Wcrk von TH.WILi-mLM abgc‘
druckt). ‐ Das Buch ist von Anfang bis zum
SchluB von einer «demokratisch-cmanzi‑
patorischen Leidenschaft» gcschricbcn. De‑
mokratic ist nicht n u r als Gcgcnstand des
Lchrplans gefordert; darfiber hinaus gelte
es, «fibemllin dieGesamtstruktur der Schulc
‘ gleichheitiiche, nicht‐autoritiirc, sozial orien‑
tierte Verfahrcns- und Verhaitcnswcisen»
einzufflhren (I I ) .Denn«dieweitcrffihrenden
Schulen haben die Aufgabc, den Schi j ler zu
einem kritisehcn, verantwormngsbewuBtcn
und demokratischen Staatsbfirger zu erzic‑
hen» (242). Durch zwcihundcrt Seitcn hin‑
durch wird in diesem Stil cine neuc Schul‑
konzeptionentwickelt dutchdieAncinandcr‑
fugung von einschliigigen Aufsiitzcn und
Artikeln Zueiner bunten Ffillc von konkrc‑
ten Schulfragcn wic: «Protest der Schiilcr»,
«Schi‘zler im Konfiikt mit Macht und Her:‑
schaft», «Autoritéit und autdritfires Ver‑
halten», «Reform des Arbeitsstils», «politi‑ 85



sches Lehrplandefizit», «Soziale Koeduka‑
tion», Sehfilerpresse usw. D ie votliegenden
Arbeiten enthalten eine FiiIle von guten
Beobacht‘ungen, brauchbaren Gedanken und
verwertbaren Anregungen, eine Summe de‑
mokratischer Schultheorie. So wichtig und
richtig das Grundanliegen ist, die Schule in
den Gesellschaftsprozefi hineinzustellen und
sie nicht als «Schonraum» von den rauhen
Winden der Politik abzuschirmen ‐ so sehr
man die Aufgabe ernst nehmen mufl, den
Schiiler zum kritisch aufbauenden Biirger
zu formen -, so glaubt der Rezensent doch
dem Buch cine gewisse Oberflfichlichkeit
nicht absprechen zu dfirfen. In Schwarz‑
weifimalerci werden die Lehrer zu Bumiin‑
nerngemacht unddiegesamte herkdmmliche
.Schule ais autoritiire Institution abgetan.
In eineeigentlicheSachdiskussionwird kaum
cingetreten. Der Leser Wird auf eine neue
Art und Weise «demokratisch geschulmei‑
stert». Unbesehen werden politischc und
wirtschaftliche Mitbcstimmungskategorien
auf die Schule fibcrtragen, als ob hier nicht
docheineganz eigeneWelt vorlfige,mit eige‑
nen Strukturen und eincr nicht ditekt v om
PolitischenableitbarenAtmosphiire. Dievor ‑
gelegte Konzeption fiberfordert unse te r An‑
sicht nach den Schiiler und macht aus dem
Lehrer einen v o n den Schfilern manipulier‑
t en Informationsfimktion'zir.‐ DenAbschluB
des .Bandes bildet das an der Univcrsitiit
Mainz im Wintersemester 68/69 von einer
Arbeitsgemeinschaft geschafl'cne «Modeil
einer demokratischen Schulverfassung fiir
weiterffihrende Schulen». Daraus zum Ab‑
schluB und als Kostprobe einige charakte‑
ristische Paragraphen: § 33: «Lehrer und
Schfiler miissen grunds'dtzlich bereit sein,
Funktionen im‘Rahmen der Selbstverwal‑
tung Zu fibernehmen.» (Kaum selbstver‑
stfindlich in unse te r Konsumgesellschaft.)
§ 88: «Noten fiber Betragen, FleiB und Or ‑
dentlichkeit des Schfilers werden abge‑
schafft.» § 98: «Schiiler der OberStufe sind

nicht verpflichtct, regelmfifiig am Unterri .
teilzunehmen. Kommt ein Lehrcr 21.1 d‑
Uber2eugung, dafl ein Schiiler der Obcrs ‘
sein Recht, dem Unterricht femzubleib;
miBbraucht, kann der Lehrer Oder ied‑
Schfiler cine Entschcidung dcr Klas$¢ he
beiffihren, ob ein MiBbrauch der AnWes«
heitspflicht vorliegt. Hat die Mehrheit d
Klasse diese Feststellung getrofl'en) So ffi'.‘
der Lehrer mit dem Schiiler, seinem E l t ‑
oder seinem Tutor eine Aussprache herbei;
A.Morer

FLITNER ANDREAS und Mitarbeiter’ B r ;
punk” gegenwfimjger Pfidagagik, Studien ‘
Schule und Sozialerziehung, Band 9 25..
Seiten, Verlag Piper, Mfinchen 1969_ i ,‘
vorliegende Gemeinschaftsarbeit beZeichn'
FLITNER als einen Querschnitt durch die ‘
genwfirtige Schul- und SozialerziehungSP
blematik. Sobehandelt der I .Teil Schu_ J
Bildungsprobleme. Im Kapitel «Sc/mirqfé .
:md Modellu/mlen» warden in meisterh
Kfirzc die wichtigstcn TendenZen e r f 1“
wie Gleichheit der Bildungschancen’ d -‘
Schaffung von Schulzentren und Nachb'?”
‘schaftsschulen, durch Grfindung neu "
terfi‘jhrender Schulen, besonders in 15“"
chen Gebieten, durch Ofi‘nungder Bildunvi‘:
wegc und Ncukbnzeption ffir JugEndJi '
und Emachsene, die dutch verfrfihte
rufsentscheide ode: vorschnelle Begabun’
voraussagen in cine nichtwescnsgemfifleBi
dungs- undBerufsrichtunggedriingt Word .
sind. Neben neucn ‘duBeren Organisatio'
formen, die in Modellschulen zu “prob-l
sind, werden vor allem inhaltliche Remem‘V
gefordert, wie Berficksichtigung der n e u
Begabungstheorie und der MOtiVationsfd
schung in der Schfilerbeurteilung, dauem
Neuanpassung der Lehrpliine im Hinbli'
auf die Wirkiichkeitsfelder des iungen M'
schcn von heutc, Einfiihrnng in die i n ‑
strielle ArbeitSWeit fiir Schfiler aller Sch:
formcn, Hinfiih‘rung zur Technik, nich ' ‘

er



als Realunterricht, sondern zum Verstiindnis
ihrer Grundstrukturen, Zusammenlegung
Von traditional] geteilten Fichern, nicht nu r
Zur Stofibeschrfinkung, sondern aus der Era
kenntnis heraus, daB im «modernen Bil‑
dungsprozeB die Einffihrung in bestimmte
Arbeitsweisen und Erkenntnisverfahten
wichtiger is: 315 die bloB stoffliche Darbie‑
tung gewisser Father», Gruppierungsmég‑
iichkeitennachLeismngund Interesse inner‑
halb der gleichen Schule.
Im Beitrag «Konkrete Schulplanung» wer‑
den die pfidagogischen, administrativen und
architektonischen Uberlegungen in ihren
Mtiglichkeiten und Begrenzungen aufge‑
zeigt. Demplanningfor freedom MANNHEIMS
warden die «ungewolltenNebenwirkungen»
(WEBER, SPRANGER) gegenijbergestellt. ‑
Die Kapitel «Aufgaben der Vorschulerzie‑
hung» und «Zur Revision des Lehrplans in
der Grundschule» wet-den zwar den Gymna‑
siallehrer weniger interessieren. Immerhin
that gerade das letzte Kapitel cine fiir alle
‘ Schulstufen wegweisende Bedeutung, da es
i die Grundzfige einer jeden modemen Lehr‑
‘ planreform darstellt. ‐ Die beiden folgenden
,Beitrfige betr'effen jedoch jeden Gymnasial‑
f lehrer ganz zentral. Im ersten werden Zena:‑
f rm andngn im ’ aufgrund v o n Korrelations‑
' untersuchungenund von pidagogischen Er‑
‘ fahrungcn aus in Frage gestellt; Verbesse‑
rungsmc'jglichkeiten warden dutch Differen‑
‘zierung, verbale Ergfinzungen der Ziffern‑
beurteilung und v o r allem dutch Ursachen‑
verstindnis v o n Erfolg und MiBerfolg des
Schiilers erwartct. Im Kapitel «Kreativiffit
and Inlet/gang» warden die heutc bekannten
Auffassungen einander gegenfibergestellt.
und fur den Schfiler als kreativen Typ wird
ein vermehrtes Verstfindnis gefordert: Der
unschépferischbrave Schfiler darf nicht wei‑
terhinals«Idealschfiler»fibersch'altzt werden.
Aus dem zweiten Hauptabschnitt des Bu‑
ches, der sich mit sozialpfidagogischen Fra‑
gen auseinandersetzt, dfirften den Lehrer vor

allem die beiden ersten Kapitel interessieren.
«Die Lage der sozialpfidagogischen Bemfe»
gibt wertvolle Hinweisezum Selbstverstfind‑
nisund 2nméglicher Neuorienticrung. «Die
Gruppe in der Sozialpéidagogik» bringt ne‑
ben knappen klaren Wesensbestimmungen
viele pfidagogische Anregungen zur Er ‑
kenntnisundpositivenFiirderungdet Grup‑
pendynamik. Das angefiihrte Beispiel des
Gruppenlebens im Kindergarten lfiBt sich
mit den entsprechenden Abwandlungen auf
jede Schulklasse fibertragen.
Der Sammelband Brennptmkte gegenwb‘rttger
Pc‘z‘dagogik darf als wegweisendes Buch be‑
zeichnet werden. Wissenschaftliche Griind‑
1ichkeit verbindet sich mit konkreter' Le‑
bensn'zihe; eswird nicht n u t festgestellt, son‑
dern auch angeregt; die Sprache ist auchdem
Laien verstiindlich. Margrit Erni

‘Konferenz der Pidagogischen Hochschulen,
Vern/liege zur Reform van Schule and Hot/)‑
.rc/m/e, 7o Seiten, Beltz, Basel I970. -‐ Die
«Vorschléige zu r Reform von Schule und
Hochschule», die in diesem «Beltz-Doku‑
men t » enthalten sind, wurden von der Kon‑
ferenz der Pfidagogischen Hochschulen er‑
arbeitet. Insofern spiegeln sie ‐- im Gegen‑
satz zu anderen Publikationen ‐ die AuHas‑
sung jener KreiseWider, die auch die Haupt‑
verantwortung ffir die Schul- und Bildungs‑
reform tragen. Die Konferenz geht v o n der
VoraussetZung aus, daB dutch die «Indivi‑
dualisierung der Bildungsginge»amchesten
cine optimale Begabtenfb'rderung und eine
gréfitmfigliche Chancengleichheit garantiert
wird. ‐ Im ersten Tc i l der Schrift charakteri‑
siert die Konferenz die Gesamtschule: ihre
Aufgaben, ihre Gliederung, ihre GréBe.
Sie n e n n t die spezifischen Aufgabcn, die die
Lehrer in der Gesamtsehule zu fibernehmen
haben, und skizziert auch den Ausbildungs‑
gang der Lehrkrfifte. Der zweite Teil befaBt
sich mit der Gesamthochschule. Sowie auf
der Mittelstufe alle bestehenden Schultypen
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in die Gesamtschule zu integrieren sind, so
mfifiten auch auf Hochschulebene die tertifi‑
ren Bildungsbereiche (Pfidagogische Hoch‑
sehulen, Kunstakademien, Sporthochschu‑
len usw). in der neu zu schaffenden Gesamt‑
hochschule aufgefangen warden, Weil ja
diese verschiedenen Bildungsanstalten die
gleichen Qualifikationen (Emanzipation,
wissensehaftliches und demokratisches Ver‑
halten, Fdrderungder «individuallen Seite»)
anvisieren. Die Nachteile der bisherigen
Aufsplitterung (mangelnde Wissenschaft‑
lichkeit, Provinzialismus, mangelnde Efl'ek‑
tivitfiten) kénnen nfimlich nur auf diese
Weise eliminiert warden. Zu dem kommt,
daB nach Ansicht der Konferenz nu r die
Gesamthochschule die diskriminierende aka‑
demische Difl'erenzierung und die klassen‑
spezifischen Bildungssperren durch erhfihte
‘Durchlfissigkeit abzubauen vermag. Der
dritte und letzte Teil umschreibt die «Per‑
sonalstruktur», die einer zukfinftigcn Ge‑
samthochschule eigen sein muB. ‐ Das nicht
zu umfangreicheDokument ist seiner klaren
Gliederung wegen vorziiglich geeignet, den

‘ interessierten (und ahch skeptischen) Leser
fiber [die Gesamtschule und Gesamthoch‑
schule zu informieren. Ham Venetg;

DOHMEN, MAURER, Popp (Herausgeber),
Unterrichhfoflc/mng and didakfirche Theorie,
355 Seiten, Piper, Mfinchen 1970. - Die
Stofiijlle, die es heute in allen Schulen und
Schultypcn zu bewfiltigen gilt, der Wunsch
nach Reduktion der Ausbildungszeit, die
Koordination des Schulwesens, die Diskus‑
sion um die Gesamts'chule, die Verunsiche‑
rung bezfiglich der Unterrichtsziele und
-mcthoden: das sind die hauptsfichlichsten
Grfinde, die in letzter Zeit 2n einer Intensi‑
vierung der Untcrrichtsforschung geffihrt
haben. Uber den gegenwfirtigen Stand dieser
Unterrichtsforschung und fiber die entspre~
chendenv :wissenschaftstheoretischcn Pro‑
.blerne gibt die Textsammlung ‘Unlerridm‑

fame/21mg zmd dida/éz'irc/Ie T/zeort'e einen u
senden Uberbliek. Der Leser Iernt die: ,
deutung der Unterrichtsforschung und ,2:
Sonderstellung des piidagogischen Fel‑
kennen (GfiNTHER DOHMEN, FRIEDRI-lt"
WINNEFELD), er \vird informiert fiber «;
Funktion von Modellen in dcr didaktiechfi
Theorie» (WALTER Popp), fiber «Method
und Konzeptionen der Umerrichtfif"
schung» (BRUCE J. BIDDLE), fiber den ky . ‘ . ‑
netischen Ansatz (FELIX VON CUBE) und"3;
technologische Wendung (KARL‘HE '..
FLECHSIG) in der Didaktik. Es Wird gezeif ;
wie Filmdokumente von Unterrichtssituan"
nen ffir die Forschung herbeigeZOgen_‘gv
den kénnen (ALFONs O'rro Samoan), wel "
Beziehung zwischen Lerntheorie 11nd Un ‘ :
richtspraxis besteht (ERNEST E. HILGM;
und auf welche Weise «Didaktik als A ‘
kliirung» begrifl'en werden soll (HUBER ‘2:
HALBFAS). ‐ Anderseits finder manna“
Beitriige von Wissenschaftem, die ans - ‘
Skepsis gegcm‘iber 'einer rein empirischx
sachneutralen Unterrichtsf'orsehung . “g
einer kybernetischen Didaktik keinen H“
machen(HORSTRUMPF,WERNER R, Nrcx
und die deshalb den empirischen Aug:
dutch einen phfinomenologischen (KA‘
SCHNEIDER)oder kasuistischen(FRIEDEM - '
MAURER) ergiinzt sehen méchten, _ ’e".
Herausgeber betonen in ihrem Vorwo'l:
daB in der Textauswahl «vieles fehlt, “7515:1517
im Hinblick auf die Zielsetzung des : H ,

des notwendig scheint». Diese Base _‘
kung auf «einigc allgemeinere PrOblemea
Unterrichtsforschung und der didaktisch
Theoriebildung» ist verstz‘indlich. Trotizd 5
héitte die Problematik der Lernzielforschu"
mehr ben‘icksichtigt werden sollén. D
n u t cine enge Verbindung von allgemdn'
Lernzielforschung und spezieller U m ;
richtsforschung garantiert letztlich RatiO’
nalitét im Unterrieht. - FLECHSIGEDrmnli‘
treffend: «Wenn sich unsere Gesellseh» '
dieser Einsicht vcrschlieBt, so Vethiil



sich wie derjenige, der sich eines Computers
bedient, um das Horoskop zu stellen»
(S. 262). ‐ Das vorliegende Bueh will und
j kann keine Hilfe bieten ffir die Unterrichts‑
j praxis. Es zeigt abet dem theoretisch Inter‑
essierten, wie intensiv an der Unterrichts‑
iforsehung gearbeitet wird, aber auch, wie
weit wit von einer allgemeingiiltigen, wis‑
senschaftlich gesicherten Didaktik ent‑
fernt sind. Han:Vemlz

HEINZ STEINER, Nachwuc/zfirdemngfflr aka‑
?demiulre Bemfe, 189 Seiten, Verlag Haupt,
‘ Bern 1971.- NachwuchsftirderungundAus‑
:schépfen der Begabtenresetve sind Schlag‑
worte der Politiker und der GcselIschaft ges
§worden. Die vorliegende Arbeit ‐- eine Ber‑
‘ ner Dissertation? ‐~setzt sich zum Ziel, die
: Schlagworte auf ihren sachlichen Gehalt zu
‘ prfifen und versehiedene Stellungnahmen
‘ Z u m ProblemZu sichten, Zuordnen und aus
‘ der Zusammenstellung Schlfisse Zu ziehen.
1Der erste Tei l referiert die statistischen
‘ Grundlagen (vor allem die Berichte HUMM‑
LER und LABHARDT), aufgrund deter ein
groBer Nachwuchsmangel in den akade‑
mischen Berufen prophezeit wurde. Der
zweite Teil setzt sich mit der mbglichen Be‑
gabungsreServe auseinander, wobei der Ver‑
fasser sich v 0 : allem auf MEILIS Intelligenz‑
untersuchungenabstfitzt. Er kommt - in der
Nachfolge MEILIS - zum Resultat, dafl, n u t
vom IQ her gesehen, etwa 13% eines Jahr‑
gangs die Matur bestehen sollte oder kiinntc,
wobei er freilich klar sieht, claB die Intelli‑
genz nur eine Voraussetzung ffir den Besuch
des Gymnasiums darstellt. Der dritte Tei l
ordnet verschiedene Stellungnahmen unter
den folgenden Kategorien: pfidagogische
Kritik, Kri t ik aus kulturpolitischen Erwi ‑
gungen (Auspowerung der nicht-akademi‑
schen Berufe und Uberbewertung der aka‑
demischen Berufe, Verkaderung unserer
Wirtschaft, u.a.),' spezielle Bedenken des
Gymnasiums (vorwiegend aus der Sicht .von

Altphilologen), Probleme des Zweiten Bil‑
dungsweges und schlieBlich die Gegenargu‑
mente der Befiirworter einer Ausschépfung
der Begabungsreserve (dieeinseitign u r u n t e r
denOkonomenundSoziologengesuchtwer‑
denl). Am SchluB versucht der Verfasser
eine eigene Stellungnahme, die aber wenig
profiliert geréit. ‐- Die Materialsammlung
STEINERS ist im fibrigen nicht vollstfindig:
Die Frage des Ausbaus der Mittelschulen
basiert auf einer Statistik des Jahres 1961!
Die kantonalen Maturitfitsschulen fiir Er‑
wachsene in St.Gallenund Schafi'hausen fin‑
denkeineErwiihnung,Wéihrenddiebemische
«im Begriffe zu entstehen» sci (ohne eine
Angabe des Datums).Das Lausannet Modell
des vss findet im Bereich des Stipendien‑
wesens keine Erwfihnung. Ebenso fehlen
unter den neuen Maturititstypen das neu‑
sPrachliche und das musische Gymnasium,
un t e r den neuen Schulstrukturen das Bfila‑
cher Modellmit AnschluB an die Sekundar‑
schule. Die Forschungen TRIERS und der
Kommission ffir Selektionsfragen werden
wede}: erwfihnt noeh im Literaturvcrzeichnis
aufgeffihrt, so dafl wohl n u t der SchluB
bleibt, daB sie der Verfasser nicht kennt,
ebensowenig wie die umfassende Schrift von _
PEISERT, DAHRENDORF u. a. fiber den «Vor‑
zeitigen Abgang vom Gymnasium». So
bleibt ein hbchst zwiespéiltiger Eindruck v o n
‘der Arbeit zuriick. Max Huldi

MARTIN WAGENSCHEIN, Urxprfinglitlle: Ver‑
mlmz and exakm Denken, Klett, Stuttgart
1965, Band II 1970. ‐ DaB Martin Wagen‑
sehein eine Lehrerpersénlichkeit ist, wird
kaum einer an2weifeln. Und einem erfahre‑
nen, stets experimentierfreudigen Lehrer zu‑
zuhbren, wenn er erzfihlt, kann von Gewinn
sein. ‐ Erzéihlt wird in diesen beiden Sam‑
melbiinden mit Aufsfitzen fiber den mathe‑
matisch-naturwissenschaftlichen Unterricht
er allem.0ft:farbig,hiufigbteitundmanch‑
mal langféidig. Langfiidig und zuweilcn far‑ 89‘



big etwa dort, wo von GEHEEB, v o n der
Odenwaldschule oder von der Ecole d’Hu‑
manité in Goldern die Rede ist. Wagenschein
macht kein Hehlaus der Faszination,die von
«Paulus» (Name ffir Geheeb) ausgegangen
ist, «er mit scinem immer etwas eiligen, fe~
dernden Gang zwischen den Hiiusern seiner
Schule dahinschritt, ..., und den Begegnen‑
den, ..., in seinen geheimnisvollen grauen
Blick nahm». Denn: «Er hatte nicht wenig
vom ,lieben Gott’ ffir die Kinder» (I I , 174).
Und ffir Wagenschein offensichtlich auch. ‐‑
Wagenschein verankert sich in einer auBer‑
ordentlich umfassenden klassischen Bildung

' und in'einer entsprechenden Belesenheit. So
wird beispielsweise in seinen beiden Bfichem
fiber Grundsfitze des Lehrens und Lernens
von exakten Disziplinen PASCAL auf immer‑
hinelfSeitenerwéhnt, PIAGET hingegen,des‑
sen Verdienste fiir die Erforschung der e n t ‑
wicklungspsychologischen Strukturen des
exakten Denkens heute weltweit anerkannt
sind, fiberhaupt an keiner Stelle. -‐ Unserer
Epoche, «in welcher die Menschen dem
wahnhaftcn Denken ganz besonders preis‑
gegeben sind» (I, 1x8), begegnet Wagen‑
schein wohl eher mit MiBtrauen. Den hcutc
sich konstituierenden Methoden dcr pfid‑
agogischen Forschung oflenbar eb’enfalls.
Dies mag verhohlen Z u m Ausdruck kom‑
men, wenn er die heutc gingige «mechani‑
stische» Auffassung des Lernens beklagt, wo
wir es doch lingst besser wissen kénnten.
Und dann zitiert er PLATON (I, 533). ‐ Zu‑
weilen belehrt er auch,soetwa wenn er sagt:
«Knaben kénnen ja sehr viel sanfter als
Mfidchen mit ihren Geschwistern umgehen.
Ihre Behutsamkeit ist so viel sachlicher,
menschlieher, weniger erotisch und weniger
herrschend. Die haben sie auch im Umgang
mit dem feinsten Stofl', den die 'Welt zu bie‑
t e n hat, mit der Elektrizitéit» ( I , 249). Was
soll das? Heute wirken derart apodiktische
Sfitze befremdend. - Wagenschein ist, wer
mfichte dies nicht zugeben, ein verdienst‑

voller Verfechter des exemplarischeI-l Uni
richts, der sich heute zwar g r u n d s i i - '
dutchgesetzt hat,sounumstritten fffiher , j ,
auch nicht w a r . Wenngleich er im z w e i
Band das exemplarisehe zum genetiscki
Prinzip teils verdichtet, teils aufgemaf‑
hat, so mag sich ein Leser heute Z u w '
fragcn, obermit seiner breiten Eindringli5
keit nicht doch stellenWeise gagen Wii
mfihlen kiimpft. ‐ Fiir den Pmktiket 3;.
wirkungsvolle Auregungen Sucht, a n ’
diese beiden Werke wahrscheinlich v 0 “
schr‘alnktem Nutzen sein. Was sic ZEigen L
weniger Gesichertes und direkt Vex-w".
bares als vielmehr, und dies cindtfickli .
cine Persénlichkeit, einen Lehrer; M f
Wagenschein. H. U. B T

Sc/m/en in 51mm, herausgegeben Von WA
nan SCHULTZE, Band 2 in zwei Teflen 6605
116 Seiten, Verlag Beltz, Weinheiéll : ;‘
1969.- Band I und 3des umfassenden W “
wurden seinerzeit im GH (25/2 11nd 2 7‘
ausffihrlich besprochen; mit dem Vex-lie ii
den zweitenBandistdasWerk abgeschloi f .
Nach einer ffir alle drci Béinde einheifli .11=
Klassifikation wird das Bildungssy x
eines Landes von einem Vertretcr des‑
treEenden Landes dargestellt. In “use 3'.
Band sind csdie Liinder Eng/and“ D d IVE?
Scbatlland, Nordirland, Irland,Belgian, die N, J
der/ande, Frankreiclz und Lyxembmg, Die

' I r .zelnen Themen im'Teil A sind das Land
seine Bevélkerung,die Entwicklung des Bu;
dungswesens, die gesetzlichen Grun ’
die Ziele der Erziehung,dieOrganiSatiOQ- 5::
Bildungswesens, Voxschulische Erzich 1.
Primarbereich, Sekundarbereich, Beruflich“
Schulwesen, Sondcrschulung, das SChul-"i
sen in lindlichen‘ Gcbieten, Privatschujg.
Schulverwalmng, Schulfinanziemng ’ 1.
Lehrer, Schulreform, neue Entwickl’un‘w
im Schulwesen, Bibliographic usw. Jecf‑
Artikel ist im Durehschnitt 80bis I 0 0 Sci
lang. Im Tei lBwerden jene ZahlenPubl‘ '
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idie nach kiirzerer Zeit einer Neubearbeitung
bcdiirfen: Anzahl der Schiiler nach Schul‑
arten, Anzahl der Lehter nach Schularten,
VerhiiltniSZahl Schfilet: Lehrer nach Schul‑
‘arten, usw. Max Hula?

HORST RUPRECHT, Le/zren andLernmmit Fil‑
men, 104 Seiten, Verlag Julius Klinkhardt,
BadHeilbrunn 1970. - In einer Zeit, dasich
,die Unterrichtstechnologie im eigentlichen
Sinn immer mehr auf Medienverbundsyste‑
ime festlegt, gilt es, den besonderen Charak‑
l . . . .lter yedes emzelnen Mediums herauszuarbei‑
hen, damit fiberhaupt Grundlagen ffir solche
‘Gesamtstrategien vorliegen. Diesem hohen
Anspruch mochte RUPRECHTS Buch genti‑
gen. Nach einem knappen historischen Ab‑
riB fiber die schulische Beschfiftigung mit‑
‘dem Film stellt er den Filmals Mediumund
2113 Didaktikum dar. Die didaktische Potenz
‘ldes Filmsffihrt er aufdie folgendenacht Kri‑
lterien zurfiek: Bildungspotential, Faszina‑
{tionskrafn Manipulietbarkeit (auch im piid‑
[agogischen Sinne), Kumulationsefl'ekt, mo ‑
itivierende Kraft, Geffigccharakter, Wieder‑
jholbarkeit, Identifikationssog. Nach diesen
11theoretisc:hen~ Teilen ffihrt RUPRECHT exem‑
lplarisch die Verwendungsmoglichkeiten des
lFilms im Unterricht vor (Film als Unter‑
irichtshilfsmittel, Film als Unterrichtsgegen‑
istand). Max Huldi

HEINRICHROMBACH (Herausgeber), Lexikan
ldear Padagogik, Band 3: Kultur bis Schulbuch,
‘496Seiten,Band4:SchulbiichereibisZypern,
476 Seiten, Verlag Herder, Freiburg 1971. ‑
:Im GH 1/1971haben wit die beiden groBen
‘péidagogischen Lexika zusammen vorgestellt
‘(HerderundBertelsmann).DasBertelsmann‑
Lexikon ist schon lange komplett, v om Her‑
der-Lexikon sind die beiden letZten B'dnde
eben erschienen.
Was wir in unscrer ersten Besprechung ge‑
aufiert haben, bleibt als Kritik auch bei der
Durehsicht dieser Bande bestehen: mittlerer

Umfang der einzelnen Artikel, keine Klein‑
artikel und Kurzdefinitionen ‐- eingehende
Information fiber das Schulwesen det
verschiedenen Lander (im 5. Band z.B.
Mexiko, Neuseeland, Nordrhein-Westfalen,
Norwegen, Osterreich, Pakistan, Philippi‑
nen, Portugal, Sachsen, Saarland, Schleswig‑
Holstein) ‐ starke Berficksiehtigung Von
Personenaus der Geschichte der Padagogik ‑
fiberproportionierte Beriicksichtigung von
deutschen padagogischen Gruppierungen
und der religiosen Erziehung mit ihrer Pro‑
blematik - die modemen Str'omungen sind
wohl beriicksichtigt, aber der leicht zurfick‑
haltende Ton ist unverkennbar. Red.

MANFRED BRAUNEISEN (Herausgeber), A t ‑
Iackenazgf die pd‘dagogt'rc/ze Proving, 104 Seiten,
Verlag Klett, Stuttgart 1971. - 1970 hat der
Bayerische Rundfunk im AbendStudio neun
Vortrfige zu aktuellenBildungsfragen ausge:
strahlt, die jetzt in Buchformeinem breiteren
Publikum zugfinglich gemacht werden. Sie
verdienen dieses weitere Interesse durchaus.
Die Autoren sind mit wenigen Ausnahmen
alle Professoren an Universititen oder an
Pfidagogischen Hochschulen, aber sie be‑
mfihen sich, den sonst im pidagogischen
Rahmen fiblichen Fachjargon zu vermeiden
und alle oFfenbar unvermeidlichen Fachwér‑
ter (z.B. Frustration, Lernmotivation, Pro‑
blemléseverhalten, Transfer usw.) wenig‑
stems in einem angehiingten Fachwérterbuch
zu erkliiren. Die lcichte Lesbarkeit des
schlanken Bandchens soll aber nicht darfiber
hinwegtfiuschen, daB die Attacken dutchaus
trefl'sicher die wunden Stellen im heutigen
Schulwesen aufdecken: die Riickstiindigkeit
der Schule (BEHRENDT), die immer noch sta‑
tisch verstandene Begabung (AEBLI), die
Wichtigkeit der Vorgeschichte unserer Schfi‑
ler, die wir immer wieder leichthin verges‑
sen (MOLLENHAUER), die Fragwiirdigkeit
' des Leistungsbegriffes, der nur funktional in
bezug auf die Ziele ein Wert sein kénnte 91
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(RMUPF), die fehlende individuelle Forde‑
rung (Schorb), die fehlende wirkliche Erzie‑
hungzur Zukunft, die sowohl von den ewig
Gestrigen, v o n den Aktualisten und den Fu‑
turisten vers'ziumt wird, die cinen, weil sic
einc vergangene Welt (11 tom pr ix bewahren
mochten, die andern, wcil sic auf die ver‑
ginglichen Moden der Gegenwart Stan-en,
und die drittcn, weil sie die Zukunft als cine
-Erscheinung aus den Science-Fiction-Ro‑
manen «wie ein kostbares Mitchen v o r sich
herschicben» (SCHORB), den immer noch
weitgchend autoritéircn sozialcn Raum der
Schuie ,(GAMM). Zwei weitere Aufsiitze um‑
reiBen von den neuen Lehr- und Lerninhal‑
ten (ROBINSOHN) und v o n den neuen Lchr‑
und Lernmethodcn (SéNTGERATi-I) her die
neueSchule.WirmochrendasBiindchcnunsc‑
rcn Kollcgenwarm empfehlen. Es vermittelt
auf kurzcm Raum einen besonnenen Uber‑
blick auf die dréingenden Probleme, es ver‑
firgert nichtdurch cine hohle Progressivitfit,
so sehr die Attacken cine scharfe Kritik
an unserer pddagagmken Proving (nicht im
Goetheschen Sinne verstanden) bcdcuten.
UndschlieBlich l idtcsuns durch cinefliissigc
lesbare Spraciie zum Studium ein. MaxHu/di

Infarmatianenfur die Nam Schulz, Literaturbe‑
richtezur ErziehungswisscnschaftundSchul‑
wirklichkeit, herausgegebcn von HEINER
SCHMIDTundBERNHARD\VI’I‘I‘MANN, Heft I :
'Programmierle: Lemon, 7: Seitcn, Vcrlag
Braun, Duisburg 1971. ‐_In cine: Zcit dcr
raschen strukturalen und materialen Ver‑
finderung der VSchuIe ist die Information
cine Wichtige Grundlage der persifinlichcn
Fortbildung jedes Lehrers. Die neue Buch‑
‘ reihe will dieser Information diencn, indcm
sic neuere Seku'ndfiriiteramr und Unter‑
richtsbficher (inAuswahl) fiir Grundschulen,

' Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien
zusammenstellt. Die einzelnen Hefte sind
thematisch geordnct. Jedes Heft enrhiilt Z u ‑
dem cine Einffihrung in den Sachbereich, in

unscrem Fall «Empfehlungen fi j r die Prii':
fung v o n Unterrichtsprogrammcn». Stanii'
LJanuar 1971. Jedes Buch hat 211de '
Sach- und ein Autorenrcgister. Nach wc
chen Gesichtspunktcn die Auswahl der 7‑
kundiirliteratur und der Unterrichtsbfich.
erfolgt, Wird nirgends klnrgelegt. A13 e ‘
Information brauchbar. Red. '

jugend zmdFreizeit.Wie namhafte Pidago- .w
und Soziologcn, u.a. V.G.BLI‘icH - '
BREZINKA, H. SCHELSKY und EWEB
sagcn, so wird die Gestaltung der
immer mehr cine der Schliisselfra
werdenden Freizcitgcsellschaft.
schaftliche Pfidagogik hat sich,

ER, \
ER, 3113?

gen dr‘
‘Dm wiss:

STEINER, die aus einer Dissertation
agogischen Institut der Universitéi
herausgewachscn ist, eine besondere Bed ‘
rung,Zumal hier nicht cinfach Pifidagogische
Wunschdcnken und subicktive Erfah
den Stoff boten. *
JUSTIVN RECHSTEINER, Inter-mt Imd
Eine pfidagogisch-soziologischc
fiber das Freizeitverhaltcn von Int
gymnasiastcn der dcutschen S
289Seiten.ArbeitsstelleffirBildung
Luzern 1971. sfra'_ i

Der Autor hat zuniichst an 16katholischcii
Internatsschulen cine Vollerhebung durdi;
geffihrt, indcm cr auf Grund cines Schi- difé
fcrenzierten Fragebogcns die Internatsmfif
telschfiler der 2 . , 4. und Maturaklass A
gesamt 917Schiiler, befragtc. Sostanden ihni
ffir die Auswertung mittels des Comput-V.
175 0 0 0 Einzelergebnisse Z u r VCffi-‘gung. 3::
Br konntc fast alle Verbaltensbcreichejdé
Internatsjugend in der Frcizeit erfaSScnfDi
Arbeit bietet dennauch ein zicmlich faced
reichcs Bild der Intematsju‘gend; :5“ '

‘ ‘.
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Freizeitbedingungen, verschiedene Freizeit‑
gebiete, Freizeitformen, Lieblingsbeschfifti‑
‘ gungen der Schiiler und ihre sozio-kulturel‑
. len Voraussetzungen, Gesellungsformen der
‘ Internatsiugend, ihr Verhfiltnis zu Vorge‑
setzten 11nd Lehrern werden eingehend be‑
‘handelt. - Diese kfihne und subtile Fora
schung, die eine ganze Reihe neuer piid‑
agogischer Erkenntnisse und cine Ffille all‑
gemein-pfidagogischer \Wahrhciten sichtbar
macht, verdient nicht n u : die Aufmerksam‑
keit der Erzieher und Lehrer, die in Inter‑
na ten tfitig sind, sondern all jener, dcnen die
Freizeitgestaltung der heranwachsenden Ju‑
gendfiberhaupt einAnliegcn ist.HamKrb'm/er

KARL ODENBACH, Lexikan der Schulpfidago‑
gik 266 Seiten, Westermann-Taschenbuch,
Braunschweig 1971. ‐ Das Nachschlagewerk
gibt anhand der Erscheinungsdaten der pzid- I
agogischen Schriftcn der Neuzcit cinen
knappen Abrifi der Geschichte det Pfidago‑
gik und glcichzeitig in den sch: knappen In‑
haltsangaben einen kurzanAufriB der Ideen‑
geschichte der grofien pfidagogischen Fra‑
gen. Nebcn diesem historischen Ordnungs‑
prinzip gestatten ein Personen- und Sachre‑
gister undVerweise inncrhalb des Haupttcils‑
auch eine thematische Schau derProblcme.
In den historischen Darstellungcn der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Biind‑
chen ohnehin cine Art thematischer Ffihrer
durch die piidagogische Literatur. Das Lexi‑
kon berficksichtigt im wesentlichen die
dcutschsprachige und hier im besonderen die
deutsrzhe Pfidagogik, so daB der Anspmch,
einLexikonder Schulpfidagogik zu sein,wohl
doch nicht ganz erffillt ist. Trotz der Hin‑
Weise aufden gleichsarnutilitaristischenNut‑
zen des Taschenbuchs (in Kenntnis der H i ‑
storie konnte man unnii tze Schulvcrsuche
unterlassenl) befriedigt es wohl doch im
wesentlichen n u t . ein historisches Interesse,
und das geniigt unscres Eraehtens nicht
ganz. Max Huldi

Pfidagogirc/zerJahrexberic/II 1968 = Erziehlng‑
wiuemclzaftlithc Dakumenlalian,Reihe C: St in ‑
dige Auswertung erziehungswissenschaft‑
lichet und fachdidaktischer Zeitschriften des
deutschen Sprachgebiets, Verlag Beltz,
Weinheim/Basel 1971. ‐ Als iiihrlich er‑
scheinender Nachttag zur Eraie/mngJWiuen‑
:t/mftlic/zenDokumentation, die in unserer Zeit‑
schrift einliifilich besprochcnwurde, liegt als
erster Nachtrag der Textband 1968 vor. Er
erschliefit rund 300 erziehungswissenschaft‑
liche und fachdidaktische Zeitschriften vor‑
nehmlich aus der B R D , aber auch aus der
Schweiz 11nd Osterreich und ist far wissen‑
schaftliches Nachschlagen im erziehungs‑
Wissenschaftlichen Bereichunentbehrlich. Er
sollte wic die grundlegenden 12Bfinde in je‑
der Lehrerbibliothek vorhanden sein. Red.

REGULA D.NAEF, Lernen lemon, 238 Seiten,
Beltz-Bibliothek 17, WeinheimIBerlin/Basel
1971. Die Mittelschule, so wird ihr von
Pfidagogen und Didaktikern gesagt, soll ih‑
rcnSchi'ilernmehrundmehr beibringen,wie
man lerne. Bietct das eben erschienene Werk
von REGULA D.NAEF, der Ziircher Assisten‑
t in am Instirut ffir Arbcitspsychologie der
13111, dafiir bedeutendc Handreichungcn?
Wit glauben ja. ‐ Einmal werden hier alle
wesentlichen Aspekte der personlichen Ar‑
bcitstechnik‐Aufnehmen,Vemrbeiten,Wei‑
tergeben ‐ behandelt. Nachdem zuniichst
cine Einfiihrung in das Lescnlerncn erfolgt,
werdcn theoretische Hintergrfinde fiber
Lernpsychologie, Motivation und Denken
dargeboten. Dann kommen ganz konk‘rete
Fragenkomplexe zur Sprache:
1. Die Umgebung und die Vorbereitung
(fiufiere Voraussetzungen, Physiologische
Voraussetzungen,‘ Psychische Gesund‑
heit, Zusammennrbeit, Planungund Zeit‑
einteilung).

2. Das Aufnehmen von Wissen (richtiges
Zuhéren, Mitschreiben, Beitréige der
Lernenden). 9 3 "



Kontrollfragen und Auswertungen, welchc
die Autorin am SchluB jedes Kapitels und
im Anhang der ganzen Arbeit v o m Loser
sclber machen lfiBt. So wird dieser zu einer
Aktivierung, ciner Auscinandersetzung und
ciner Gesamtrekapitulation gezwungen. Ar‑
beitstechnik wird sozusagen an der Arbeits‑
technik gefibt. Damit kann sogar cine ge‑
wisse Verbaltensfinderung erstrebt wer‑
den. ‐ Die Einffihrungs- und Arbeitsstudie
geht nicht auf hohen Stelzen einher, sondern
gibt sich einfach, will nicht mehr sein, 2115 sis
kann,undgebraucht ein Minimum andidak‑
tischer Fachsprache. Sit: ist erwachsen aus
der Tiitigkcit der Autorin, aus Umfragen
(vgl. ihr frfiheres Werk Stic/12:20:? Gymnaxium,
Gymnasiallehrcr und Gymnasiastcn antwor‑
ten auf Fragen zur Schulc und zum Untcr‑

" B ;  ” -

tischc Lcser wfinschte wohl manches stmfi
fer, die Strcichung gewisscr Selbstverstgnd}
lichkciten, cine konscquenterc logische
Durchgliederung gewisser Ober- u n d Untcx4:
bcgrifi'c und bci gcwissen Zitationen genaucv
Stellcnhinweise, die weiterhelfen kénnm'
Doch dies t u t dcm wcrtvollen GanZen diesa'?
praktischcn Lchr- und Lembuches keinefi:
cntscheidenden Eintrag. ‐ Dieses pmkfi:
tische Lernhandbuch ist in die Hand mégg
lichst vieler Mittelschul- und Befufsschul‑
lehrer und Berufsleute zu wfinschen, damif
sie esihren Schiilern und Mitarbeitern wei:
tergeben. Sokann manchc Arbeitswase von‘
Lchrenden und Lernenden SYStematischer,
fehlerfreier und damit wirkungstll
staltet warden: manche lcrnen bessar
Ham Krb‘m/er

er gee
lemem':

Oberseminar des Kantons Zfirich

Offene Lehrstelle

Auf Fn‘jhjahr 1972, eventuell Herbst 1972, ist eine Léhrstelle { fi r

Djdakti‘k des Turn- und Sportunterrichts
eventuell In Verblndung mlt einem andern Fach

zu besetzen. Bewerber oder Bewerberinnen mflssen lnhaber des Eidgen58_
sischen Turn- und Sportlehrerdiploms ll sein und sollten sich fiber Lehr‑
erfahrung auf verschiedenen Schulstufen ausweisen kénnen.

Die Direktion des Oberseminars (8001 Ziirich, RémistraBe 59, TelefOn
01 3235 40), der die Anmeldungen mit den notwendigen Unterlagen bis
19. Februar 1972 einzureichen sind, erteilt auch Auskunft fiber die Anstel‑
Iungs- und Besoldungsverhéltnisse.

Dle Erziehungsdirektion des Kantons Zfirich



Offen: Dienstag bis Sonntag .10 bis'12, 14 bis 17 Uhr, Montag geschlossen

II Dipartimento della pubblica educazione del Cantone Ticino rende noto
che é aperto il concorso per la nomina di

insegnanti
nelle scuole secondarie '
superiori
(Iiceo classico e scientifico, liceo economico-sociale, scuola magistrale,
scuola superiore di commercio e scuola tecnica superiore). II concorso é
aperto fino al 31 gennaio 1972 e riguarda le materie seguenti:

italiano, Iatino, francese, tedesco, inglese, spagnolo. filosofia, psicologia,
pedagogia, storia, geografia. materie economico-commerciali, matematica,
fisica, chimica e biologia.

I candidati1 che devono avere un titolo universitario (laurea o licenza) con‑
seguito dopo studi completi nel campo specifico della materia d'insegna‑
mento. sono pregati di chiedere alI’Ufficio dell'insegnamento medio
superiore, Dipartimento della pubblica educazione, 6501 Bellinzona, il
bando di concorso e il modulo da riempire par essere ammessi alle prove
d'esame alle quali saranno chiamati i concorrenti. ,
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Schweizerische Alp ine Mittelschule Davos ,[
l
I

Wir suchen auf den 24. April 1972 Gymnasiallehrer oder Gymnasiallehrerim
nen fiJr

1. Geschichte und Deutsch
2. Franzésisch 1
3. Zeichnen und Kunstgeschichte ‘
Unterricht an Gymnasien und Oberrealschule bis zur Maturitét. an der Han- {
delsschule bis zum Diplom. Die Abschlqurfifungen warden von den e i ge .
nen Lehrern abgenommen. Kleine Klassen. 1

Bewerber mit entsprechenden Studienabschlfissen und Lehrerfahrung ar‑
halten detaillierte Auskflnfte vom Rektorat der Schweizerlschen Alpinen
Mittelschule Davos

Schule ffir angewandte Linguistik
8006 Zflrich, Tel. 01 2675 55, SonneggstraBe 84

Ausbildung auf sprachwissenschaftlicher Grundlage fi j r u
Korrespondenten-Dokumentalisten
Informations-Linguisten etwa 1Jahr
Publizisten/Ubersetzer etwa 2Jahre |_
Ubersetzungsredaktoren/Dolmetscher/Sprachsti|isten etwa 3 Jahre 1'

|FachwisSenschaftliche Ergéinzungskurse in:
Linguistik Kulturgeschichte Literarische i
Literatur Philosophie Ubungen 9
Sprachdidaktik Psychologie - Sprachlabor 1
Européisch Soziologie

1 Jahr = 3 Trimester zu etwa 11Wochen , ' 3
Punkt-Anrechnungssystem (credits)



Le lycée cantonal de jeunes fil les Sainte-Croix
a Fribourg

1professeur de mathématiques
é plein temps.

Les offres doivent étre faites jusqu'au début avril 1972 a la Direction
de l'établissement, Pérolles 68, 1700 Fribourg, aupres de laquelle
peuvent étre obtenus tous les renseignements nécessaires.

cherche pour la rentrée de septembre 1972

l

i

Universitéde Neuché‘ltel
10ju i | |e t ‐4a00t1972

Cours de formation a l'enseignement du franoais par les méthodes
audio-visueIIes et le laboratoire de langues.

Cours de Iangue et de littérature francaise.
Trois degrés d'enseignement: élémentaire (méthode audio-visuelie
intensive), moyen (avec exercices structuraux de grammaire et de
phonétique au laboratoire de langues), supérieur.

Distractions. Excursions dans Ie Jura et les Préalpes. Détente et
sports au bord du lac de Neuchétel.

Demander programme détaillé et renseignements a E.Roulet, Direc‑
teur du Cours de vacances, Université, 2000 Neuchétel.
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Philips Sprachlabors . . . die Lbsung nach Mass

System: Pléitze:
AAC bis 40

AAC 1

AA bis 10

AA bis 40

Verlangen Sie unverbindliche
Offerte fiir die gewiinschte Zahl
von Schfilerplétzen.

Professional (5. Bild) mit vollautomatischer Satzrepetition
(Patent Philips). Einsatz von Grosskassetten und Normal‑
tonband. ~

Kassetten-Sprachstudiengerét (auch Heimgerét) fi j r indiw‑
duelles Studium

Minilab, das mobile System fi j r kleine Gruppen

AA 32 D, das grosse Audio/Aktiv-Sprachlabor mit 3 Pro‑
grammen. ‘

Philips AG
Audio- und Videotechnik
8027 Zi j r ich
Tel. 01 442211

PHILIPS «


