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Sfldsee
-We|treise Fr. 5 0 6 0 .‑
29. 7.1972
Mit Kursflugzeugen der Lufthansa, Qantas usw.

8. _

Wlssenschaftllche Leilung: Prof. Dr. Max Stein, Zflrich
Bereits sind verschiedene unserer Standardflfige mit dem gleichen Rahmenprogramm aus‑
gebucht. Die obige Reise steht unter der bewéhrten Leitung von Prof. Dr. Max Stein def
alle Stationen unseres FIuges aufgrund verschiedener Reisen sehr gut kennt. Von ’ganz
speziellem Nutzen ffir Sie dfirite jedoch seine persénliche Bekanntschaft zu Bengt Daniels‑
son sein, der als einziges Mitglied der Kon-Tiki-Expedition anschlieBend nach Tahiti zu‑
rfickkehrte und seither mit kleinen Unterbrfichen hier wissenschaftlich tatig ist.

Unsere Raise in Sllchworten: Zflrich‐Mexico City (Stadt/schwimmende Garten von Xochi‑
milco/Sonnen- und Mondpyramiden von Teotihuacan und Schlangenpyramide von Tlaloc)‑
Papeete (Tahiti; Besichtigung der Insel/Gauguin-Museum/Moorea/Badeleben)-Nandi (Fidschi‑
Inseln; Besuch von Eingeborenen-Dérfern/Fidschi-Show und Dinner/Bootsfahrt zu Korallen‑
‘ riffen/Badeleben)‐Sydney (Stadt und Hafen/Koalabérpark/Busch-Barbecue/Bumerang-wer.
fem‐Bali (Badeleben/Inselbesuch/Tempelbesichtigungen)‐Slngapore (Entdeckungsfahrt und
-Shoppingbummel)‐Bangkok (Klongfahrten /Tempelbesichtigungen / Einkaufe / Badeleben)‑
Rflckflug mit Jumboiet nach Zflrich.
.

Praia: lm Betrag von Fr. 5060.‐ sind eingeschlossen: alle Flflge mit Kursmaschinen Erst‑
kIaB-Hotels (Doppelzimmer mit Bad/WC) mit Frfihstfick, alle Transfers, Gepacktragér und
Bedienungsgelder, wissenschaftliche Reiseleitung.
Nicht inbegriffen: Hauptmahlzeiten an Land. Ausflflge und Abflugstaxen, wofflr Sie zu
,

, men ca. Fr. 900.‐- rechnen mflssen.

‘ sam

VIsa/Impfung: Sie benbtigen neben einem gflltigen ReisepaB die Cholera- und Peeken' .
fung, die nicht mehr als 3 Jahre alt sein darf. Einzelne Lander verlangen ein Visum "Sph‑
meistens kostenlos ist. Die entsprechenden Formulare senden wir Ihnen rechtzeitig zu ’ a

Beschrfinkte Tellnehmerzahl: Auf dieser Reise kénnen im Maximum 30 Personen her-fick‑
sichtigt warden. Wir empfehlen Ihnen, sich deshalb sofort anzumelden. Alle Inter
erhalten ein ausffihrliches Programm sowie weitere Reiseunterlagen zugestellt.
eSSenten

-

= »

Weltere Daten mit der gleichen Reiseroute und ebenfalls unter hervorra ender R '
.
1 5 1 ‐ 5 . 8.72. 30. 9.‐21. 10.72, 23. 1272‐13. 1.73, 31. 3.‐21.4.73.
g
e'se'e'tung‑

if.“
‘3

Reisebijro

r',’

Hans lmholz A G

Birmensdorferstrafie 51, 8036 Zflrich

13.30-17.30
08.30-12.00

08.00‐12.30

Bflrozeiten:

Samstags:
I

h

m

I

Programm- und Preisénderungen vorbehalten.
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Mikroskope f fi r Lehrer und Schiller
Binokulare (Prismenlupen)
Préiparierlupen auf Stativ
Exkursions- und Einschlaglupen
Fadenzéhler
Mikroskopierleuchten
Mikroprojektionseinrichtungen
Arbeitskasten zur Mikroskopie
Férbemittel und Chemikalien
Sezierbesteck-Garnituren und

Einzelinstrumente
Handmikrotome
Sezierbecken

*Geréite fi'lr d e n
Biologie‑
Unterricht

/

a:.

5‘, , . ._
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I.

Préparate, Modelle, Tabellen, Dias

Gerétesammlungen fflr Lehrerdemonstration
Schfilerflbungsmaterial
Experimentierkarteien und Versuchsbflcher
Literatur zur Biologie
Aquarien. Terrarien und Zubehér
Arbeitsmaterial ffir den lnsektensammler
Geréte zur Botanik und Planktonkunde

K i i m m e r l y EI- F r e yA G
Bern HallerstraBe 10
Telefon 031 2406 66/ 67
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Bern. Bundesgasse 16
Le Iaboratoire de Iangues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
réaliisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d’une technologie
avancée avec du materiel de haute
fiabilité:
TELEDIDACT 700
est I'instrument évoiué, spéciale‑
ment exécuté pour l’enseignement.
II dispose de toutes les possibilités

actuelles 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 Sprachlaboratorium
TE LE D l DACT 700
fiJr den Unterricht durchdacht u n d
geschafien.

Alle gegenwértig bekannten M69‑
lichkeiten sind vorhanden. und Z u ‑
kijnftigs Anpassungen sind g e w a h r ‑
Ieistet.
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icttrcs'.Enscignements au College dc Geneva, puis au Collégc db soir. Activités
:3. le domaine dc l’enscigncmcnt audio‐visuel des langues, collaboration2 la télé‑
" smialrcsuissc rpmandc. Coauteur d’un cours ct dc divers manuals d’allcmand. Ancicn
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&l’activité pédagogique
>

BERNARD PERROT

Zummmergfammg: Dem Verfasser geht es datum, einige der pfidagogischen Titigkeit ini
wohnenden Spannungen Zu definieren:
‘
I. Die Spannung zwischen der Notwendjgkeit, den inhaltlich festgesetzten, normgeméif
Unterrichtsstofl' Zu vermitteln, und der Notwendigkeit, sowohl diese Vermittlung 313 31‘]
deren Inhalt zu kritisieren. Kritik zu fiben ist cine unerlfiBIiche Tfitigkeit: es g i b t nan-LL
keinen
wissensehaftlichen
Oder geistigen
Fortschritt,
w e n n nicht stiindig die beStehend
als
gfiltig
erachteten/Gmndlagen
in Frage gesetzt
werden.
D a m kommt, daB Kritik, d_h_'¢

Recht auf Opposition, die Grundlege zu einer toleranten Gcsinnung und Zur-Demokm
bildet: «Eine Freiheit, die vergessen hat, daB Kritik sie nicht bedroht, sondern e h “ istt
noch cine behauptete Freiheit» (A.MUSCHG).
’
2. Die Spannung zwischen der Notwendigkeit, den Wfinschen des Schfilers gereeht z“ w
, den ((Motivationsprobleme), und det Unfihigkeit des Schfilers als Informationsempfa'ng

. den Wert der ihrn vermittelten Information zum voraus zu beurteilen. (Ein Kapitel solll
‘ weisen,’ daB die «Objektiviu‘it» des Unterrichts eine Illusion ist.)
' “
73. DicSpannung zwischen dem Willem, die freie Entfaltung der Personlichkeit 211 ermiig
ehen,‘und detNotwendigkeit, den iungen Menschen auf cine spiitcre Zustéindigkeit in eixm
beschr‘ainkfen_ Arbeitsbereich vorzubereiten.
4. Die Untetrichtsinhalte warden mit Hilfe von Zeichcn fibermittelt. Gewisse Zeichcn si
Reflexionstrfiget (Logik), andere wiederum Stimuli der Emotion. So entsteht dean cine Sp:
nung zwisehen diesen beiden Kategorien. Die ausschlieBlichc Beschriinkungauf cine ‘
‘ beiden Kategoxienifiihrt unweigerlich' zur Zerstorung des Individuums und der Gattul
r." (Dahet die Notwendigkeit, in einer zukfinftigen Untersuchung diese beiden, aus der m
tionellen'Metaphysik hetvorgegangenen Kategorien zu fiberwinden.)
‘
I

_chous'avons fabriqué un monde... d’énergie obéissante3'mais C.‘
J

:

‘

pour y laisser errer l’homme de Cros-Magnon.»
i
'V V
J.CHARPBNTREAU,
La cre’finimtian, Pa ris 19‘}
‘

_
‘. _(,
t '
«Ija pretenduemcutralité» dc l’école a eu ses beaux huts... Lo
, ,.
‘ , . iP " ,. ,‘qu’on decortique un programme scolaite ou qu’on examine 1;; 33%
'~
: ‘, '_
ture dfun établissement..'. on aboutit immanquablement 5 en d6
‘ ' ' ' 'Ier 1econtenu idéologique implicite.»
7
R.’Vuxuz, Technique: d’imfrtlclian (GRETI) 1/72, P I Setii
‘ . ..
. «,..dee choixpolitiqucs, que certains croient pouvoir éluder note
,v, . . h
.
' a dent dans Ie corps enseignant, demeurent inséparables align: v4
,
'.
_ .‘ {tableixéfoiqme seolaire.» . .
'
- \
‘‑
' .- . --:
.j ;‘ ,
,_
‘ Domaimpublic, N° 170, 16 mars 1972, édito’;
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11
E m a i l de réflexion en équipe mené depuis plusieurs années répondaient11cc
p o i n t ‐ en les approfondissant et en les systématisant ‐ a des questions qui ne
,S Ont ici qu’esquissées, que nous avons beaucoup hésitéa publier la présente
L"ébauche. Comme nous avions poursuivi n o t r e réflexion t o u t a fait indépendam‑
if:
ment de celle de nos coliégues)urassiens et que les études ne se recoupaient
jipas exactement, nous avons laisséimprimer ce texte qui devient une maniere
d’ homrnage au rapport de la S P ] Qu’on nous permette aussi, 1‘1 titre purement
1personnel, de dédier les lignes qui suivent a M. ADRIEN PERROT, un des pion‑
jgniers et animateurs de l’Ecole romande, dont l’enthousiasme pédagogique
feste pour nous u n exemple c o n s t a n t
',Les limitesimposées par un article de revue ne permettent guere de nuancer
ni d’approfondir certaines affirmations qui mériteraient de l’étre. Si les points
5'- dc vue ici abordés pouvaient alimenter 1aréflexion critique sur certains pro‑
’ :blémes pédagogiques, s’ils devaient étre les catalyseurs d’analyses plus fouillées,
nous estimerions avoir atteint n o t r e but.
I .

I L’école, la rotiété, la critique
L’ école est un produit social: elle conserve en ses structures1 et dans les con‑
='~;«tenus qu’ell‘e transmet l’empreinte de la société qui l’engendre: aussi l’en‑
,SCignement de la religion chrétienne fair-i1 normalement partie des plans
.1,,I’études primaires dela majorité des cantons, clans n o t r e Etat dont la consti‑
:tution débute par une invocation au Dieu Tout-Puissant.
11ne devrait plus étre nécessaire de démontrer longuement queles contenus
tr'ansmis par l’écolc ne refletent pas les normes et les convictions dc l’ememble
du corps social, mais celles des groupes qui o n t intérét 1‘1 la transmission des‑
' dits contenus. La maturité socio-économiquez, qui compte parmi ses bran‑
Ches d’examen l’économie d’entreprise et le droit, n’a de raison d’étre, bien
é‘ifidern'ment, que clans et pour u n e structure sociale (plus particuliérement:
pour certains groupcs) qui utilise des entreprises, des économistes et des

juristes.
,.Cette constatation ne signifie d’ailleurs

‘

pas que, sOumis au vote populaire,

de la maturité socio‐économique serait désapprouvé: on sait
‘1‘depuis u n i siécle au moins que les idées dominantechelles dela majorité) sont

116 programme

'I '

.

1

t,‘ Par exemple, 1eprincipe hiérarchique ct ceJui du saiariat, qu’on trouve clans l’entreprise et
:1- a l’eoole:patroniouvrier ‐ maitre/élevc ‐ salaireltmtion des travaux.
‘1Ce type dez‘ma-turité est délivré par 11: mass: 01). nousenseignons.
(
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l

les idées des classes dominantes. 11y 3 en Suisse plus de locataires que de P":
prie’taires, ce qui n’a pas empéche’ 1e droit au logement d’étre refuse pap:
peuple lors de la votation de septembre 19703.
ii
Dire que certains' contenus d’enseignement «soutierment» (au sens qu’afl‘3
verbe lorsqu’on parle des piles d’un pont) un systeme, implique aussitét}:l
censure, par ledit systéme, d’autres contenus, considérés comme Subversié
«Toute société est une architecture cle censures. Mais aucune ne voit parfai
m e n t ses censures 151 of: elles s e t r o u v e n t , elle s e c o n t e n t e d e s e croire libre Pi"
qu’elle ne posséde pas les censures du voisin».4
11 n’est certes pas diHicile de recenser les censures qui frappent, cotzrciem' ‘1
011 n o ” , chez nous, les contenus scolaires. N’importe quel manuel de let-:tf
édité en Suisse fair parffiitement l’affaire: on y voit plus de «gais labggurefi
que d’ouvriers fatigués 1esoir, plus d’élégies «A sa petite maman» que d’ocl
« A u couple en difficulté», plus d’hirondelles dans le ciel bleu que de «in
clans l’atmosphére polluée, plus de chartues dans la vaste campagne g l u t
files de voitures au centre des villes, plus d’écoliers studieux que de m i l i t '4
syndicaux, Et personne ne nous contestera que, aujourd’hui encore, dang no
‘école «politiquement et confessionnellement neutre», il est plus thdent, 3:.
yeux de l’opinion publique ou de n’importe quelle commission d’école, d’ '‑
quer, au cours.d’une heure d’histoire, les mérites du general Guisan que c5

' d’Arthur Villardiu

’

Deux restrictions Ace qui precede.
L’optimisme qui impregne certains textes destinés é nos él‘cves n’est pat
priori- condemnable, et nous ne sommes guére partisans de la sinistrose pé,
gogique. Avec bien d’autres, nous sommes au contraire fermement convsi
cus que l’activitépédagogique est un pari pour l’optimisme. Mais l’enthi’i
' siasme folklore-rura15 («Mon beau sapin ...») a-t-il une profondeur éducafi'
certaine?
‘ ‘
'
'
'
V
i; La campagn'e‘forme de moins en moins le cadre normal des activités de:
population,.iPar ailleurs, l’influence uniformisante des mass-média sur
Styles, de vie ne saurnit étre sous-estimée,‘ méme en milieu rural.
,1
‘ 3 Certains-résultntsr'de la variation ~du 5 mars 1‘97; laissent espérer une evolution danisv'j
. 'vdomaine.‘,j ‘ .

it

‘ ,

p

,

'

‑

.3J, F. REVEL,‘CQfl{rflmffllfeI,‘Paris 1966.
_
.
.,5 Noustsommesgd’arclentsladeptes'des folklores enltan‘t que produits de la creativifé p0
' lairc;.'niais’ndus
.ne ,support9.hs1‘guérs l’expls’itatiw! mmmtrciele 9913 Iécupération id.

.logique deiceuX-ei.

La condition paysanne suisse offre d’autres sujets de réflexion ou d’admira‑
tion que les muscles vigoureux du forgeron...
3. Une certaine «euphoric rustique» ou baignent nombre de textes se rappro‑
che plus, selon nous, del’optimisme béat et inquiétant des bandes publici‑
taires que de l’amour de la n a t u r e on du respect de l’homme («1a fraicheur

-2.

sauvage des limons avec le bain X, la senteur des foréts clans v o t r e apparte‑
Q m e n t avec la bombe Y, l’eau pure des glaciers grace a l’adoucisseur Z»).

3Aceux qui nous accuseraient de vouloir bannir 1apoésie des lectures scolaires,
nous répondons plus bas. Contentons-nous pour l’instant d’aflirmer que l’on
(pent concevoir u n e pedagogic de l’espoir qui n’emboucherait ni les trompettes

tie 1apublicité, ni celles, plus sournoises, de M. LOUIS PAUWELS6.
,Un second point, plus important. Nous avons clit plus haut que les c o n t e n u s
pédagogiques étaient sanctionnés par les élites dirigeantes. On peut rc'pondre
,d’avance a qui serait tenté de parler 51cc propos de «gauchisrne facile d’intellec‑
final de salon».
Chaque année, nos écoles «lichent» dans les circuits extrascolaires des rnilliers
Id’éléves dont la servitude premiere consistera a se nourrir, done a gagner leur
Nie. Le salaire dela quasi-totalité d’entre eux sera acquis d l’irztérieur du systéme
Hattuel (bureau, usine, etc.). (Nous nous placons dans une perspective a c o u r t
.:§erme et nous n’oublions pas le dynamisme de tom les systémes.) De t o u t temps,
la société a écarté de scs circuits «normaux» les inadaptés (criminels, fous, han‑
l’fiicapés, vieillards, agitateurs). Il devient des lors evident que l’école ne saurait
*Se’ contenter de contester grossiérement les normes, habitudes et contenus
”Iégnants, sous peine de fabriquer en masse des inadaptés, incapables de sub‑
venir a leurs besoins élémentaires. Il serait absurde de ne parler que des insti‑
tutions de la Chine populaire a de futurs citoyens suisses, clans n o t r e Etat ou
Faction politique risque de passer longtemps encore par les canaux des insti‑
tutions existantes. Au risque d’encourir les foudres des progressistes de t o u s
fbords, nous aHirmons qu’une pédagogie suisse qui agirait comme si le Grand
:‘Soir était imminent est une pe’dagogie ineflicace. Pas plus eflicace, en t o u t cas,
que le r e t o u r ‘aun rousseauisme integral (retour a la nature, bonté originelle
Lde l’homme) dans le monde industriel. Le bain nu dans l’eau du torrent, s’il
".constitue une réaction salutaire contre la société de consummation, ne nous
'parait guere susceptible de maitriser les grands problemes de l’heure". Nous
5‘.

L. PAUWELS, Lettre M a m e aux gm: heurmx..., Paris 1971.

, voulons croire encore que la transformation d’une société commence par 13. con
naissance approfondie de ses mécam’smes. L’école a.done pour mission d’efi
seigner ces connaissances et ces mécanismes, ne serait-ce‘que comme moyen}
d’adaptation immédiats de l’individu £1son environnement actuel. Creire 0‘
enseigner’ que, dans les conditions suisses actuelies, on puisse change;- «tout
t o u t de suite», c’est «cultiver la désespérance et l’inaction». Et d’ailleurs, trans
' mettre les contenus «d’adaptation immediate» ne revient pas :‘1 soumettre if;
‘conditionnellement l’éléve :1un ordre établi et immuable. Cette transmissiog
(necessairexpeut t o u t aussi bien représenter 1epoint dc départ d’une Critiqui
3 des-dits contenus.
'
if
Si l’école‘a done, de t o u t e evidence; u n e mission dc transmiSSion deS contenuséi
elle ‘a,'cpara]1e1ement, une secondc téche, directemcnt opposée la
PrenfiErei
_‘ 1a critique des contenus qu’elle enseigne. Tension terrible, certe
S: Innis‘ k
‘ fagonnement d’un individu libre et critique passe forcément par 15:.
,‘
‘Dans , u n récent exposé t e n u "a Bienne, FERDINAND GONSE’I‘H évoquait 1c
"‘systeme de communication des fourmis. Celles-ci échangent e n t r e elles deg
féromones, c’est-é-dire des: substances chimiques immediatement traduites eh
conduites parr'les fourmis‘receveuses. Le$ informations transmises sont ainsx
totalement contraignantes, puisqu’une'fourmi qui regoit une substance latrai
duit» uniyoquementet nécessairement en conduitc déterminée. Le mon’deide’;
four'mis ICSt.Iprogra.mmé’ 1a liberté y est étrangére.
_
7“:
, Au co'ntraire,un homme qui'fait la greve deIa faim peut refuse: 1emOtceau',dg
, t-via'n91° qu’O‘f! luilofl're; 'gn chat en bonne Santé, dans une situation sembiabiefi
- ' , :n’cfi(lest Pas;¢apgb1e. C’estdire que la Iiberté humaine se définit négafivemen‘g’?
'; ; comme‘possjibilité'de refuse: un ou plusieurs 'éléments d’un choix (défix'fifiofif
Ah'yvChacun
, ‘rvfortvpartielle,
nous
en convenons).
. ne prendre qu’un exemple, est
I jag
7
seit .que
,I’histoire
des' sciences, pour
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flonnée' par la contestation d’affirmations antérieures". Qu’on pense aux hypo:
1' thesesjgsuccessives;surflla’ forme de la; terre et sur 59. place dans l’univers. On
rpoulrr‘ayit .montrenici'que 'cette contestation est fonction, entre auttes fac'tefirs';
f,d’nzdegrlév‘de déyebppezzlnent des instruments d’investigation, mais tel “Est‐pa;
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ici n o t r e but. Ce qui importe a nos yeux, c’est de comprendre que la transmis‑
sion de vérités intangibles (dogmes) est une attitude de n a t u r e typiquement
théologique, et que l’école, dont la mission n’est pas celle de l’église, doit ap‑
prendre, a elle-méme d’abord, que rien de ce qu.’elle enseigne n’est intangible,
‘ éternel, fixé u n e fois pour toutes, que t o u s les contenus d’enseignement s o n t
sournis a la loi du mouvement. C’est ce que nous rappelle A. CLAUSSE, quand
i1parle du « m o u v e m e n t irreversible de la société humaine vers u n e emancipa‑
tion et une liberation progressives, c’est-a-dire v e t s une tolerance a l’insécurité
atoujours plus grande qui est la marque des individus comme des sociétés
adultes, c’est-a-dire autonomes».1° Encore ne faut-il pas donner aux termes
«émancipation» et «liberation» un sens romantique et naif, tant il est vrai,
comme 1edit LABORITH, que ce que nous appelons liberté n’est presque t o u ‑
jours que la méconnaissance de nos déterminismes.
Il n’en reste pas moins que, u n e fois reconnu 1ecaractére provisoire de t o u t
savoir, la mission critique de l’école apparait plus importante encore que sa
mission de' transmission, puisque 1e droit ‘a la critique est n o n seulement le
ferment du progres scientifique et moral, mais aussi l’essence de la liberté
(nous parlons, bien sfir, d’une liberté qui sesitue al’intérieur des contraintes
biologiques et sociales). La dictature ne tolere pas 1acritique. La démocratie'
(et l’école démocratique, qui en est un sous-ensemble) doit n o n seulement
tolérer, mais encore intégrer, revendiquer, comme une de ses composantes
vitales, le droit a la critique, en s’efl'organt de le réaliser dans des secteurs pré‑
cis: presse, partis d’opposition, etc. «Eine Freiheit, die Vergessen hat, daB Kri‑
tik sic nicht bedroht, sondern ehrt; ist n u t noch- cine behauptete Freiheit.»12
Toute conception de‘l’homme qui ne lui accorde pas le droit a la critique est
une conception totalitaire. Toute conception de l’école qui mela présente pas
comme u n e term’an (douloureuse, parce que source d’insatisfaction) entre la
transmission des contenus régnants (aspect répressif) et le devoit de critiquer
ces memes contenus (aspect progressiste) est une conception pédagogique

mutilante.

'

1° A..CLAUSSE, Les problémw pédagogiques aujourd’hui, in Pédagogie: cantation cmmire cu
condition? Paris 1971.
“1 LireqH,LAvnoarr, L’ltomm imagimf, Paris 1970.

{2 Anon Muscno.
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2. D’tme :emrm’e tension inbérem‘e é l’actz'vité pédagogique

Nous transcrivons, ici un extrait de l’exposé du professeur A.GROSSER an
9.3“ Rencontres internationales de Genéve, 1971. Nous avons voulu conserve
:1cc passage, publié d’apres un enregistrement sur band magnetique, la saveu
et l’impact du style parlé.
« O r 31t o u s les niveaux: famille, éducateurs professionnels (c’est-a-dire pro
fesseurs), universités, mass-media, il y a crise qui t o u r n e au fond autout d’u,
seul theme, le théme de la liberté. (..) Mais dc quelle liberté s’agit-il? ( . . ) 1
nfy pas de [701mg «Education mm [c respect de deux libertéx qu’i/ ext impossible de res
pecter enmime temps. Je déplore, i1faut vivre cette tension comme on vit d’autre
tensions, let, a bien des moments, on est obligé d’agir de fagon que 9a ne satis
fasse ni pleinement une‘ exigence ni pleinement l’exigence opposée. La premién
plib'erté a respecter est la liberté actual/e de Z’éduqzlé; la seconde liberté a ICSpecter
' c’est .ra liberté meil/eurehfm‘yre, qu’an voudraiz‘ lm' voir acqztérir. Mais dés 1em O m e n
que je considére qu’il y a une liberté meilleure qu’il acquerra, je considére s
' liberté présente confine incompléte et je ne 1arespecterai pas plcincmem, Lors
que ie dis 92. a des professeurs d’avant-garde, ils disent: «Horreur des horreurs
il faut que l’enfant expose pleinement sa liberté.» ‐ «Alors, leur dis-jg, vou:
étes favorable a ce que Guy Lux assume seul les, émissions de la télévisior
frangaisez» Car c’est exacternent le méme probleme dans les mass-media 31‘
dans les écoles: si vous partez du point de vue que le respect de la liberté prg
slente, cles dérz'r: PFéJEIfl'J du destiizataire (1;; message est seul compétent, eh bien;
'Ljamais, 'il n’y aura, majo’ritairement, de 'décision pour l’émission CUlturelle,
jamais i1 n’y aura la tamaimzme Meg 101public deceqzt’i/ aimerait peut‐étre :j ””13,
men; 2'] la camaz'mzit. (...) Je suis entiérement' d’accord pour que les étudiantg
participent a l’élaboration des programmes d’étude, et, pendant quelques
'centaines d’années, on mel’a pas'fait. Mais a une condition: qu’il soit admis
qu’ils ne perent pas juger entiérement ce qu’ils ignorant, ct qu’il n’est pas
possible qu’ils puissent savoir ce qui leur est, utile, c a r pour savoir ce qui leur
est utile,il faudrait d’abbrd qu"ils aient appris cequ’ils nes a v e n t pas.»13
A ces derniéres phrases, 'on peut objetter que nombre’ d’étudiants refu'seni
d’a'ccétder, par l’intermédiaire des enseignants «officiels», a one culture estimée
élitaire,répres$ive et censurée, et, pat:~ suite, rejetée d’un bloc. _
Il ~importe,'dés lors, de bien voir l’altcrnative suivante:
13, Cris-e d2l’e’dutdtiahef

”infield civifiration, conference des 23" Rencontres internationales' dc

' ’ Genéve,septembre‘1_97t,'f
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Ou bien l’on oppose, a l’ensemble cle l’acquis culturel tel qu’il e s t transmis
>dans nos écoles (du jardin d’enfants a l’universite’), un refus global. 11y a fort ’
iparier, des lors ‐ et les exemples déja ne manquent pas ‐ que,,sous le c o u v e r t
' ‘de la «revolution», d’une «contre-culture» ou de «l’1magination créatrice»,
onassiste a un r e t o u r en force de formes dc pensée et de vie primitives, prélo‑
giques ou théologiques: 'retour a l’artisanat, refus du rationnel, panthéisme,
recherche de nouvelles divinités, s o u v e n t d’autant plus sacrées qu’on connait
moins leur message: chez nous, Saint-Marx ou Krichna sont plus souvent
I, 'agités comme étendards que pratiqués en profoncleur.
Ou bien, 5111‘ la bare d’zme (ma/Jug .rérieme a’e :itzmtiom actual/es, on se prepare a
_ "reformer ou a révolutionner la société (ou certains de ses secteurs), et, dans
.‘ cecas, l’analyse de GROSSER restc valable: l’analyse suppose une collecte et une
.. interpretation des données informationnelles, et ces informanons o n t leur(s)
émetteur(s), qui mettent ipxa facto 1eur(s) destinataire(s) dans une situation de
dependance: pas de message sans source du message. Or, dans le cas d une
‘ analyse sociale, les méthodes de recherche et d’interprétation, sinon les don‑
nées elles-mémes, s o n t 1equasi-monopole cles institutiOns en place. A1ns1 le
contestataire ou simplemeut 1e chercheur lui-méme est-i1 trlbutalre des con‑
tenus et des canaux de transmission «oH-iciels». Ce qui n’exclut naturellement
,pas que, par un effet defied-back, les données et les méthodes ne se modifient
.
.
.
,
.,
’\
,
par l’mtervenuon de l’analyste. L’enselgne est toulours, quolqu a un degre
I
'
'
14
vartable,
enselgnant,
et la méthode d’une sc1ence
defimt
son ob1et
.
r
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3. Eco/e at objectivité

Le probleme de l’objectivité cle l’enseignement est une question qui ne devrait
plus susciter de polémiques violentes, tant il est vrai qu’elle peut étre résolue
en quelques arguments élémentaires. Bien que les sientifiques eux-mémes
aient critique depuis longtemps l’expression «science exactes», la pratique
.quotidienne de n o t r e métier nous prouve que, pour des raisons ideologiques
(conscientes ou non), quantité de professeurs se targuent, aujourd’hui encore,
cl’étre objectifs, pour mieux accuser certains de leurs collégues de' ne l’étre pas.
Le Petit Robert définit l’obiectivité qui nous intéresse ici comme la «qualité
dece,qui donne une representation fidc‘ele d’un objet» ou comme la «qualité de
ce qui est exempt de partialité, de préjugés». Accordons que 4 est le résultat
.14

Par exemple voici quelques décennies, la méfltode de N.BOHR l’avait conduit a élaborer un
madéie thiariqm qui, définissait son aly'et: l’atome._
‘
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«objectif» de l’addition z + 2. On pourrait entamer

une étude des rapport

' entre objectif etquantifiable, entre objectif et chaines déductives contraignan
‘tes. Encore 'serions‐nous bien’ Vite amenés a discuter des modéles mathémati
ques, des hypothéses scientifiques en général. Nous ne gravitons pas ici ce
sommets, persuadés pourtant que le concept d’objectivité. en mathématiqui
pas plus qu’ailleurs, ne résiste a un'examen sérieux, ou, du moins, qu’il demand«
a étre précisé en profohdeur. . ‘
Au plan qui nous occupe, borrions nous a rappeler, en ce qui concerne 1e;
branches qui ne relévent pas des «sciences exactes» :

1emonde dc l’homme est celui des valeur: (des prises dc position, dc:
" . choix; ‘des'risques, des préju’gés)
2'. quc‘l’informati'on del’enseignant est toujours partielle et souvent difficih
avérificr ,,
‘H
'
‘
que ‘toute phrase prononcée élimine z'pro’facto celles qui auraient pu 1’
.1.

[que

étrc

, ,‘au meme moment
,f '
'
4., qu’on peut secroire objectif sans l’étre”
5;, que le silencc'ne__3aurait‘ se confondre avec l’objectivité (voir 1’attitude for1
I ' ,discfitée'de Put X I I face aux/persecutions des Jujfs)

(leaf devrait 'suflire’f’a’ liquider no problems qui continue a semer d’inutilcs
discordes a l’intérieur duf. corps enseignant.
4. Una trairiéme tension: éjbanouirrmmt ez‘ campétmce

. Quelques remarques sur 'la présence, souvent reconnue, de deux CXigences
‘ ., pédagogiques presque irnpOssibles a :satisfaire simultanémant, et pourtam
.au'ssi fondamentale l’une’que l’autre: vlanécessitédu «plein épanouissemem,
-' de l’individu et celle dc sa<<c01jnpétence ‘dans un secteur donné».

a) P'assons" rapidement, tenement abondent a ce sujet les dédarations', S u r tou1
‘ un courant-issu- du. rotnaritisme allemand, avivé par le surréalisme, exaspéré
pair‘ila stocié'fé de‘-coiisomnjation,'et'ijui n’a cessé de dénoncer les méfaits
'daun’r‘atiorialisnae appauvris‘sant, ainsi que la triste prétention «SCientifique»
alfde. I’homfiiésfi qui‘fs‘es-pouxfoirsstephni‘ques[sans cesse accrus ne peuvent plus
cachcxi-désbrmais Son'. incafigdtéiéongénitale 51" yiv're, «Dans ce
désastre
' .V’exiStcntiel, 1311.031???est rappelé ansa v0cation‘ vitaleprimivtive par le3images
. , ~ _ , v »
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de ses réves, par la creation poétique, par des fulgurations irrationnelles
,
dont l’extase sexuelle n’est qu’une des formes, et dont la signification est
.
chaque ‘fois de le retremper dans u n e solidarité cosrnique qu’il a trop
5 oubliée.»16 Méme si ce courant, comme nous le m o n t r o n s plus loin, n’a
5
guére, de par les excés et les utopies qu’il engendre, contribué a l’élabora‑
5
tion d’un modéle éducatif viable, il a, e n t r e autres choses, le mérite immense
de ranimer sans cesse l’idée d’une indispensable communion de l’homme
5" avec son environnement naturel (cosmique) et social.
b) Appuyant les «romantiques» précités, de grands scientifiques o n t souvent
dit leur angoisse face a un monde qui se «complexifie» de maniére incon‑
trélée : «C’cst un monde clans lcquel chacun de nous, connaissant ses limites
- Ie danger d’étre superficiel et la tentation d’étre las ‐, doit s’accrocher 51
cequi l’entoure, 21cc qu’il sait, 51cc qu’il peut faire, a ses arnis, a son amour,
sous peine de seperdre dans la confusion universelle, de ne plus rien con‑
naitre, cle ne plus rien aimer. Mais c’est aussi un monde dans lequel il
n’existe plus d’excuse a l’ignorance, a l’insensibilite’, a l’indifférence. »1"
C) Les appels les plus récents et les plus pressants lancés en faveur d’un homme
«retrouvé» s o n t sans doute le fait de ceux qui, poursuivant 1aréflexion
philosophique ct politiquc de M A R K s u r les conditions du travail moderne,
i
se sont d’abord attaches a dénoncer l’homme « e n miettes» de la société
industrialle. Ainsi MARCUSE, dans ce texte classique :
i
i Pour la grande majorité des habitants, l’étendue et la forme dela satisfaction
i sont déterminées par l’usage de leur propre labeur, mais ce labeur est un
travail pour un appareil qu’ils ne contrélent pas, qui opéte comme un
pouvoir indépendant auquel les individus doivent sesoumettre s’ils veulent
I} vivre; et plus la division du travail se'spécialise, plus, cet appareil’ leur‘de‑
vient étranger. Les hommes ne vivent pas leur propte vie, mais remplissent
des fonctions pré‐établies. Pendant qu’ils travaillent ce ne s o n t pas leurs
propres'besoins et- leurs proPres facultés qu’ils actualisent, mais ils travail‑
lent'dans l’aliénation. (...) Le temps de travail, qui représente la plus grande
partie’ dela vie del’individu, est un temps pénible, car 1etravail aliéné, c’est
1
l l’absen‘cedesatisfaction,la negationdu principedeplaisir. Lalibido est detour‑
‘néc versfdes travaux socialement utiles ou» l’individu ne travaille pour lui‑
m’étne que dans la mesure ou il travaille pour l’appareil, engagé dans des
5'

l

l

i

i 1‘ PmMjifigmLar«iii-11m) dcI’enfamg, Paris 1969. .
LQ‘Ppgfifinmna, allocutionjprononcée a l’UnivetSité Columbia, ianvier 1955; _ V
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activités qui ne coincident, la‘ plupart du temps, ni avec ses ptopres facul
tés ni avec ses désirsls.
.

d) Un demier mouvement enfin conteste de plus en plus la specialisati0n m
n o m d’un savoir appelé a se démoder de plus en plus rapidement. La péda
gogie est clés lors axée s u r la réceptivité au changement, sur l’élaboratiot
de «structures d’accueils de savoirs et de normes toujours nouveaux».

On retiendra de toutes ces mises en garde l’effort indispensable a entreprendn
pour ne pas <€morceler>> davantage, voire pour «réunifier», un individt
«parcellarisé» par ses conditions d’existence.
. ,‘
Il faut veiller toutefois a ce que toutes ces tentatives menées au n o m de l’épav
nouissement, de la liberation, de la realisation totale de l’individue, ne st
révélent pas étre un alibi a une politique educative du moindre effort. Chacur
souhaite que le méeanicien auquel i1 confie sa voiture soit «de’saliéné», «épa
noui», etc. Mais chacun souhaite aussi que le prix de cet «épanouissement» nt
soit pas l’incompétence totale de n o t r e mécanicien en matiére automobile;
ceci d’autant plus que les pédagogues dc l’«épanOuissement» s o n t aussi bier
s o u v e n t de simples automobilistes, et qu’ils ne sont guere prét a envisage: 11:
type de société sans mécaniciens sur autos...
Ici cettes cormmencerait l’analyse en profondeur et les definitions d’objectifs
' les plus délicates. Il importe d’abord de rappeler fermement que «parlef
.da«épanouissement humain», de‘ «valeurs humaines», de «dignité humaine»;

c’est prononter des formules vides dc sens si on n’en rattache pas la Significai
tionva un Contexte historiquement et géographiquement determine». 19Parlons
'ddnc de la Suisse de 1972, et constatons qu’étant admise l’exigence pedagogi;
que de la pleine realisation cle soi et l’exigence professionnelle de la compé‑
tence dans un secteur limité, on a'légitimement 1edroit de se demander que]
type de travail, de société et de rapports sociaux seront 2‘1 méme de fépondre 5
ces deux exigences‘ simultanément, voire. de les résoudre en les dépassant.
Laissant la question OuVette, nous soulignerons. une fois encore cette tension
nécessaire entre d’une part «une «specialisation» aussi poussée que possible
dans‘une direction choisie (...), faute de quoi 1ereste n’est, trop souvent, que
fatras 'superficiel et demi-sciencepretentieuse, et d’autre part, appuyée sur- cette
connais'sa'nce en ptofondeur, ouverture de l’esprit vers 1,65 problemes majeurs,

on,

13H.MA1iCUSE,jErDtlef birilimiian; Boston 1955, induction; franeaiseParis 1971.
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qu’il s’agisse de Page de l’univers ou de la poésie homérique, de la peinture
abstraite ou des 1015 de l’hére’dité».2°
4. L’e'cole et les signer: 1 m g quatriém tension : culture manage et culture Javante

En simplifiant beaucoup, on peut répartir les branches scolaires en deux
groupes: celles qui, telle la comptabilité, sont des techniques a acquérir par le
raisonnement, et celles qui, comme 1echant ou la lecture de poéme’s (nous ne
parlons pas d’histoire ni de critique littéraire), font souvent appel a la sensibi‑
- lité del’éléve. La psychologie moderne s’est souvent attachée a définir ces deux
' aspects de la personnalité: l’affectif et le rationnel”. Certes, on peut récuser
cl’emblée ces deux categories au n o m d’une analyse qui sc refuse 31morceler
la personnalité, a l’atomiser, 51en faire un conglomérats d’attributs qui dé‑
bouche sur la réification. Il est vrai, en t o u t cas, que présenter aHCCtiVité Ct
intelligence comme des contraires conduit a de facheux malentendus, puis‑
qu’on a pu montrer que, dans presque t o u s nos comportements, intervient un
subtile dosage de ces deux «dimensions». 11n’est pas sfir que l’émerveillement
du savant rivé a son microscope ne fasse pas partie dela démarche scientifique,
pas plus que le vers d’ELUARD «la terre est bleue comme une orange» ne saurait
, étre réduit a un pur choc affectif (comprendre, en frangais, les mots «terre»,
‘ «bleue», «orange», n’est pas une operation «afi'ective»). Une conception de
l’homme qui oppose irréductiblement «raison» et «sentiment» ne peut étre,
elle aussi, que mutilante ct totalitaire. Ceci devrait suflire a remplir de prudence
les tenants inconditionnels dela «raison pure» aussi bien que ceux de «l’émo‑
tion‐reine».
Le point commun a l’ensemble des branches scolaires consiste en ce fait
qu’elles s o n t toutes transmises par l’intermédiaire de signes: m o t s parlés ou
écrits, notation mathématique et logique, symboles chimiques ou géographiques, pour n’en citer que quelques-uns, péle‐méle, et sans essayer ici de les
classer selon'leurs caractéristiques distinctivest
.
La sémiotique (ou sémiolgie) recourt, elle aussi, mais avec toutes les reserves
qui s’imposent, aux concepts opératoires dc «rationnel» et d’«afl'ectif». Cer‐
rains signes, tels les symboles de la logique, servent de base a la réflexion rationnelle. Ils sont arbitraires, bi-univoques, contraignants. Sans eux, aucune science
2" I. POI-IL, Symba/e: at langagat, tome I: Le Symbale, cle' ale l’lmmain, Paris 1968.
11 cf. p. ex. P. Furssn ct J. PIAGET, Trailédepythologic expirimntale, tomes V et VIII, Paris I 965 .
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ne peut naitre, setransmettre, évoluer. D’autres signes o n t au contraire 1e pou
voir de bloquer la réflexion, d’annihiler l’esprit critique, d’agir sur la sensibifité
de susciter des reactions «instinctives»: pensons aux feux du premier aofit 01

‘ '21 certains roulements de tambour.
Ici, u n e parenthese: nous sommes parfaitement conscients du caractere tré
approximatif 'de l’cxpression «reactions instinctives» appliquée é.l’univers hu
' main. Dans le cas des feux du premier aofit ou de l’adagio de la 7° symphonj‘
dc BEETHOVEN, la réaction dite «instinctive» du spectateur ou de l’auditeu
.qui sent les larmes lui m o n t e r aux yeux n’est une reaction ni ge’nérale, ni uni
verselle. Elle est conditionnée par « u n faisceau difficilement définissabl‘
d,habitudes' decivilisation, de milieu, d’époque». Un Papou ne Pleurera pro
bablement ni devant un feu du premier aofit, ni 2‘1 l’audition de cet adagio qu
vous’, semble si évidemment émouvant”. (Il nous souvient personnellemen
d’expériences cuisantes faites avec une classe é qui nous proposions l’écoun
4 «sauvage» de vieux disquesd’ARMS'rRONG qui nous bouleversaicnt.) Nos ex
pressions «signes rationnels» et «signes affectifs» s o n t done 2‘1 comprendn
comme schématiques, et a situer 2‘1 l’intérieur du complexe socio-culturel Suissc
(pourpnepas nous enliser dans les délicats problemes de «mentalités de class:
on de groupes d’fige»). ‘
_
‘
De

naissance :1 metre m o r t , nous sommes asseillis 5,cha
.
..
clue seconde pai
la masse des s1gnes. Ils forment le milieu culturel denotre vie, milieu que nous
'. ess‘ayons taut bicn que mal de déchifi'rer (car l’immense majorIté des Signes est
‘ .polysémique), univers équivoque 01‘1 les signes se donnent pour les choses (of;
, 19. [ m m de raxoir X , C’EST [a mad: assure aupré: de: fer/71218:).
Nous aimerions souligner en guise dc conclusion combien n o t r e époque ploic
sous le poids des signes, rationnels ou affectifs, et combien l’attachemem ex‑
clusif £1une seule de ces deux categories compromet l’équilibre, voir la vie dc
l’individu et de l’espéce. Combien aussi s’ouvre pour l’école un champ d:en‑
seignement immense, maisdo’nt 1edéchiffrement «pourrait devenir, demain‘
’ 1c principe gamut de notre liberté)>.23
Signes «rationnels». .115 ferment les étais de la mathématique, dela physiqufil
'de la chimie; ‘partant,.des sciences appliquées, des techniques. Sans Signes
,'j «rationnéls», pas deconquéte de la lune ni d’ordinateurs, pas dc chronométres
' - ni de TV-couleur. Mais avec les signes ,«rationnels» seulement? Un univers uni‑
notre

/

3%Sur cesiqu’estiohs, consulter pourune premiere approche J-POHL. 013- “7‑
13‘P.G_UIR.AUQ,~ La’JémiglagigParis,£9712." '
'
'

formisé, robotisé, désenchanté («entzaubert», MAX WEBER), dominé par
d’aveugles lois d’efficacité avec, pour perspective finale, si l’écart entre la
sagesse et l’évolution technologique ne se cornble pas“, Hiroshima ou le
meilleurs des mondes de HUXLEY.
Par l’habituel r e t o u r du balancier de l’histoire, la grande majorité de n o s con‑
temporains, se sentant obscurément menacée par l’emprise du rationnel, s’est
jetée (ou faut-il dire: a été jetée P)dans l’«instinctif», le sauvage, le vécu; voir,
entre autres, les orgies de décibels de la musique pop, la vague d’érotisme, 1a
VOgue de la drogue, 1e r e t o u r des astrologueszs. Cette reaction aurait peut‑
étre été salutaire, si les elites politiques et éconorniques n’avaient immediate‑
ment compris t o u t le profit qu’elles pouvaient' tirer de l’emprise des signes
affectifs. (ll faut rappeler avec REVEL que la majorité des gens ne désire de fagon
spontanée aucune connaissance rigoureuse, que la démarche scientifique,
l’honnéte'té intellectuelle, est toujours no effort qui, comme 1emilitantisme, im‑
pose de dure combats, de nombreux sacrifices.) «Lorsqu’on ne peut plus de‑
montrer, on doit chercher £1envahir.» Faut-il rappeler avec quel génie diabo‑
lique HI‘i‘LER mit au point t o u t un arsenal de symboles affectifs destinés é
hypnotiser 1amasse, 2‘1 bloquer son esprit critique? De la croix gammée aux
cortéges aux flambeaux, de la musique militaire ou wagnérienne des meetings
_de Nuremberg a u x uniformes bardés de decorations théétrales, quelle panoplie
de signes propres é.briser 1aresistance rationnelle des plus forts!26 Le résul‑
tat? Les rescapés d’Auschwitz et de Dachau peuvent en témoigner. Six mil‑
lions de Juifs ne 1epeuvent plus.
L’emprise hypnotique des signes «afi’ectifs» est d’ailleurs toujours aussi puis‑
sante, et ce n’est certe pas sans raison que .la publicité en est pleine, ou que les
grandes manifestations politiques ou sportives sont accompagnées de distri‑
butions de ballons, badges et gadgets en tous genres.
Alors? Entre, d’une part, l’avachissement individuel ou collectif par le plon‑
geon (volontaire ou téléguidé) clans l’émotion brute et l’abdication de t o u t e
réflexion; et, d’autre part, le suicide planetaire par laproliferation non contrélée
2‘ cf. note 8._

On nous accusera depsychologisme‘ lorsque nous présentons la «culture sauvage» comme'
une reaction 5 l’univers technique. On verra plus loin que nous sommes persuades que ce
phénoméne doit étre expliqué aussi et surtout par des arguments d’ordre éCOnomique et
social. Mais nous técusons une analyse qui évacue totalement 1epsychique.
1" Iciencore, i1ne faudrait pas nous fairs dire que l’histoire dc l’Allemagne nazie‘s’explique
uniqucment'par1adifl'usion habile de symboles «afi'ectifs»!
’
I
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(disons: mal controlée) du technique du logique, du rationnel, nous reste‐t-il
un espoir? Bien des scientifiques nous promettent que la planete, tels certains
organismes, s’auto-régule en permanence, et qu’avec le temps et le progrés:
elle va meme s’auto-réguler de mieux en mieux. Puissent-ils avoir raison,
encore que nous pensions qu’il s’agit la d’une réponse un peu simple au pro‑
bleme du Grand Déséquillibre.
N’ayant aucune vocation de prophéte, nous nous garderons de conclure. Une
bribe de réponse peut‐étre, et encore, bien banale. Vivre, comme nous l’avons
vu en plusieurs passages de ce texte, c’est Vivre dans des tension: : entre notre
désir de liberté et nos contraintes biologiques et sociales, entre la nécessité dc

nous concentrer et celle cle nous défouler, entre le .rtraggle for lzfe et l’amour
fou. Vivre, c’est aussi ne pas forcérnent se contenter, a t o u r instant, de la sen‑

sation immediate, mais en évaluer si possible les consequences. L’exaltation
du skieur olympique qui, en pleine descente, sent sa chemise lui Collar 21la
peau, ses pieds l u i faire mal, ses lattes décoller des bosses, cette exaltatiOn est
peut‐étre de meme n a t u r e que celle du para fanatique qui, en nage et le soul-He
court, jouit masochistement des cinq kilometres qu’on lui fait courir avec

paquetage complet et mitraillette a la hanche. On peut penser que ces deux
joies n’ont pas la méme importance”.

PS. Rappelons qu’il ne s’agit, dans les pages pre’cédentes, que d’un «débroussaillage» empi‑
rique de la situation actuelle (et future immediate) de notre école. Nous n’avons pretendu ni
a une analyse systématique ni a une etude prospective; tout au plus, a indiquer certains points
a partir desquels pourrait s’édifier (et s’édifie certes déja !) une critique en profondeur du
systeme actuel. Force nous était de constater que ce systéme (suisse: économique ct politique)
impose u n e école centrée encore presque exclusivement sur la transmission dc savoirs et de
techniques. dictees par la socialisation ultérieure de l’individu clans l’univcrs professionnel,
Nous aborderons dans une prochaine etude le magnifique travail de défrichement Cntrepris
par la pe’dagogie institutionnelle et la psychologie des groupes: restructuration des rapports
humains, problémes de la creativité, mouvance accélérée du savoir, enseignement non-dime‑
tif. Nous essaierons dc définir les terribles tensions qui risquent dcsurgir dela confrontation

27 Les concepts et les categories fondamentaux de la linguistiquc (sign-t, signifiant/ signifié’
expression / contenu, intelligible/ sensible) sont soumis depuis quelques années 5 une
critique en profondeur, a la suite notamment des travaux dc J.DERRIDA (pour un résumé:
Sémiologie et‘ grammatologie, Information .mr 1e: .rrienm mid/er, V I I I - 3 , 1968). La fin de
notre article repose sur la distinction, traditionnelle dans la philosophic et la science occi‑
dentale, entre «rationnel» et'«afi'ectif». Nous sommes parfaitement conscients dc traVafllct
a un niveau d’étude qui demands a étte approfondi.

\

,CHARPBNTRBAU,La
”(unis-alien, Paris 1972.
_t r a m
5’33Mgfimsanncnn Cullxtre anmix: oncondition? (text:allemand: 1962), para :11fiangais clans

, I ‘ ” ama‘ri dc: Laure: unwell“, Paris I 965.
‘
Amnam d: qubi? Paris 1969.
‘
L:
dive/appmeut dela pen-am, Paris 1968 (pour 1: text: frangais)
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Role de‘ lei télévision
dans l’cnscignement des langues étrangéres
CHARLES CHATELANAT

Die Rolfe dz: Peruse/ten: im Fremfipraflmnferrich:

ZiemliCh frfih gelangte man zur Einsicht, daB Fernschkurse unbedingt eines Begleitmaterials
ffir die Hand des Lerncnden bediirfen, und man bemfiht sich immer mehr, die Ffimsehsen‑
dungcn in sogenannte «Mediensysteme» einzubauen, die andere audiovisuelle oder herkijmm.
liche Hilfsmittel urnfassen. Der besonderen Rollo des Fernschens in solchcn Systemen wzu
die «Miinchner Informationswoche I971» gewidmet, die Ende Juni I971 im Funkhaus
Miinchen stattfand (50 Teilnchmer ans 1; Lfindern). In den ersten drei Tagen Wurden 25
vFernseh-Sprachlehrprogramme ans 9 Lfindern vorgefiihrt und besprochen.
I. Fiir das .S‘c/mZ/krme/zm ausgearbeitete Sendungen. Etwa ein Viertel allcr. Sendcreihen, meist
mit gedrucktem Beglcitmaterial versehen, ist als fakultative Bereichctung des Klassenunter‑
richts gedacht. Auf der einen S'citc stehen die wenigen Programrne, die das gesamte Pensum
des Fremdsprachenunterrichts fibernehrhcn, wie z.B. der Enghschkurs O}? wego, do: vom
Bayerischen Rundfunlc ffir die Hauptschulen des Landes Bayern geschafi'en wurde. Kennzeich‑
nend sind hicr cine umfangreiche, vorbildliche Organisation (Ergiinzung durch Funksen‑
dungen, Arbeits- und Ubungsbogen, Lehrerhandbuch, Telefondienst) und die beWuBt durch‑
gefiihrtc didaktische Prigung (stranger Aufbau, ‘direktes Ansprechen der Zuschauer durch
einen Moderator). - Hiiufiger ist die entgegengesetzte Tendenz vertreten, Filmc bereitzu‑
‘ stellen, die alles Schulmfifiige konscquent 2u vermeidcn versuchen, z.B. norwcgische und
franzosische Programme, bei denen das Lehrziel nicht mehr in. der direkten Vermittlung von
‘bestimmten Kenntnissenoder Féihigkeiten besteht. Es werden Lebenssituationen dargcbo‑
ten, die den Anreiz zur Versprachlichung, zum spontanen Ausdruck in der Fremdsprachc
bilden sollen. '
2. Die anderen zwei‘Kategorien wenden sich an Erwachsene. Wohlbekannt sind die L e ) ” .
nndungen, die in ein allgemeines Bildungsprogramm (z.B. «Telekolleg») eingcbaut Sind und
den Zweiten Bildungsweg einem breiteren Interessentcnkrcis zugfinglich machen als andere
Einrich‘tungen. In dicse Gruppe fallen auch die Fortbildungxkurxeffir Lelarer, die sich auf neuc
Aufgaben umstellen mfissen. Interessant war dicsbeziiglich der schwedische EnSIiSChkurs
fel, der methodische Ausbildung rnit Vervollkommnungder Sprachkcnntnissc vereinigt,
3. Bei dcr letzten Gattung, die sich an das «groBe Publikum», also an cinen ofl'cn
zu bestimmenden Zuschauerkreis, wendet, liegt der Schwcrpunkt zugleich auf en, schwer
bung, Auffrischung, Motivierung, Information und nicht zuletzt Unterhaltung. Sprachwer‑
4. W'alhrend der letzten beiden Tagcder Informationswoche fanden ausfiihrliche Diskussio‑
nen und cin Erfahrungsaustausch‘statt.

Dem Berichr fiber die Mfinchener Informationswoche folgen Betrachtungen, die sich be‑
sonders auf die westsohweizerisehen Verhiiltnisse beziehen._ Da dieser Landesreil noch spfirlich
, mit visuellen Hilfsmitteln ausgerfistct ist, darf man sich fragen, ob das Farina/2e): Oder der
Uniarric/mfilmgeférdert warden soll. Beide erlauben es in dem Lehrcr, seinen Unten-icht
dutch das «bewagte Bild» zu bereichern und zu belebcn, d-h- aUBEISChUIische SituatiOnen
im KlasSenzimrnér vorzustellen und auszuwertcn, was 11.9.. cine unersctzliche Stfitze bildct
ffir die Forderung dcs Verstehens dc: gesprochenen Frcmdsprache. '
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I. Introduction
En Europe, les premieres emissions télévisées de cours de langues vivantes
o n t été difl'usées en 1956. Il est intéressant de relever que c’est la Suede qui a
joué 1erole de pionnier dans ce domaine, et que la Radio-Television Suédoise
a d’ernblée produit ses propres c 0 u r s d’anglais. La plupart des pays qui o n t
_'' Suivi ont commené par reprendre des cours réalisés dans d’autres pays. Au
' printemps '1971, on recensait environ 500 cours de langues produits dans zo
‘ ‘payseuropéens et extra‐européens, dont certains ne sont pas fortement indus‑
' trialisés (Ghana, Inde, Nigeria, R A U par exemple).
S’il n’existait alors que deux series télévisées de chinOis (produites par le
Japon), on me dénombrait pas moins de ’70 cours d’espagnol, 67 cours de
frangais et 58 cours d’anglais. A propos de ces derniers, i1 faut signaler que
certains o n t été rediffusés a plusieurs reprises par de nombreuses stations
. étrangeres.
'
Dans les débuts de la télévision scolaire, on avait pu se bercer de l’illusion
qu’une série d’émissions télévisées était capable, a elle seule, de remplacer
les formes ,traditionnelles d’enseignement. On s’est bien Vite apergu que ce
moyen ,de communication de masse ne sufi’isait pas a lui seul, que d’autres
auxiliairés; audio-visuels ou classiques, devaieut étayer son apport. C’est assez _
_vite vets 'la création de «systémes combines», mettant en oeuvre tous les
moyens possibles, y compris 1elivre, que s’est orientée l’activité de t o u s les
centres de'production d’émissions te’lévisées. Un premier séminaire du Con‑
seil de l’Europe sur l’enseignement des langues vivantes par la télévision avait
culieu a Londres en 1964; i1 devenait néccssaire d’organiser un nouvel échange

devues et diinforr‘nations.
11. La semaine d’information de Munich 1971

<<L’apprentissage des langues vivantes a l’aide de systemes multi media - sous

reference pa‘rticuliere a 121 television»

II. Organisational:

‘

Cette‘s‘er'naine d’information, la premit‘xe sur l’emploi dcs systémes combinés
dans l’enseignement des langues, s’est t e n u e 511aMaison de la Radio‐Televi‑
siori Bavaroise'a Munich, du 2.1 an 25 juin 1971, sous les auspices du ConSeil
de liEurope et du Ministére des affaires étrangeres de la République Fédérale

'- id’fllsma‘gne:
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Elle était organisée par l’Intemaz‘iana/e: Zentralz'mtimt fiir (la: jugend- um! B i }
dungjermebm (Centre international pour la promotiOn de la télévision pour 1
jeunesse et dela télévision educative), organisme rattaché ala Radio‐Télévisio;
Bavaroise.
Le stage réunissait d’une part les «correspondants ofliciels de langues Vivan
tes» du Conseil de l’Europe (15 pays étaient représentés), d’autre part des pro
ducteurs de programmes d’enseignement des langues vivantes par la television
enfin divers experts et observateurs, au nombre desquels M. PLUSS, chef (It
service 51a Télévision scolaire alémanique, et un représentant ad boa du Servia
' Art et Education de la Television Suisse Romande. Nous ne pouvons nou:
empécher de regretter l’absence d’un correspondant ofliciel suisse de langue:
vivantes. Elle était lpeut‐étre due a un facheux concours de circonstances; i
semblerait cependant souhaitable que n o t r e pays, qui n’est notoirement pas ;
l’avant-garde en matiére dc technologie educative, soit représenté réguliere;
ment ‘ades reunions de cette importance, et que des informations a leur sujei
soient systématiquement diffusées a l’intention du corps enseignant. Cela n:
se

fait que dans

de

t r o p r a t e s cas.

La parfaite organisation, 1enombre et la qualité des productions récentes quj
o n t été présentées, 1enombre et la personnalité des délégués o n t donné a cette
manifestation unintérét t o u t particulier, et o n t apporté a chaque Participam
un enrichissement appreciable.
«
Trois jours furent consacrés au visionnement d’une vingtaine de films, pré;
sentés par leurs producteurs et suivis d’une discussion. Les participants avaient
regu une ample documentation ct pouvaient consulter la majeure partie des
documents d’accompagnement des cours. Les deux dernieres journées furem
consacrées a un échange de vues sur les problemes de fond que soulévcnt les
divers systemes présentés. L’accord qui s’est fait sur difi'érents points a Permis
d’élaborer des recommandations qui seront soumises au Conseil de l’Europe
et' transmises aux Gouvernements des Etats membres. Un rapport COmplel
sur le stage paraitra dans quelques mois.
2. L4 production acme/[é : tendame: générale:

Enfait, c’est l’apport spécifique de la télévision a l’enseignement des langues
'étrangé‘res qui a constitué 1ecentre de gravité des demonstrations et des .dé‑
bats, 'pIutét qu’un examen systématique des autres moyens audio-visuels et de
leurs roles respectifs; VUne des tendances générales qur ,se manifestent est 13
concentration des systémes combines sur lesdeux’ extremes du processus
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d’apprentissage: la premiere initiation et le stade le plus avancé. La grande
diversité des procédés employés m o n t r e que la méthodologie del’enseignement
télévisé est encore trés o u v e r t e et que des recherches systématiques seraient les
bienvenues. Certaines productions o n t un caractére franchement didactique;
, méme si You a généralement renoncé a la simple legon télévisée, on confie
l’explication ou la mise en evidence des notions présentées a un «meneur de
jeu». On essaie de m e t t r e en ceuvre t o u s les moyens qui permettent de donner
vie et efiicacité a l’émission. D’autres productions, et cene s o n t pas les moins
?intéressantes, s’écartent franchement des schémas regus; nous aurons l’oc‑
; scasion d’en parler. Les films présentés étaient répartis en trois categories, mais
-‘on verra qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre elles.
; Emission:pour école:

C’est la catégorie ou les cours pour «débutants absolus» sont les moins n o m ‑
breux, ce qui se comprend aisément, quand on songe au role que joue néces‑
sairement 1emaitre 2‘1 ce degré. Un quart environ des programmes de television
est congu comme un appoint a l’enseignement donné en classe. La plupart du
temps, on combine les autres moyens suivant les circonstances, en intégrant
.- des séries d’émissions dans le programme scolaire, solution qui est certaine‑
ment plus facile qu’on ne le pense communément, si 1’on dispose a temps d’un
' materiel d’accompagnement bien fait.
Plus rarement, le programme de télévision forme la clé de VOfite de t o u t 16
systeme. C’est le cas notamment du cours Ofi’ wego produit par la Radio-Télé‑
vision Bavaroiseal’intention de certaines écoles primaires (Hauptschulen), 01‘1
_l’anglais a été rendu obligatoire, et qui prend la suite de Hello, I speak. English,
difl'usé depuis 1968. Il s’agit d’un des systemes combines les plus complets et
les plus conséquents qui existent. Outre les emissions télévisées, parlées en‑
tiérement en anglais, i1 comprend des programmes diffuses par la radio, un
manuel et un recueil d’exercices pour les éléves, abondamment illustré, un
livre du maitre, des figurines pour le tableau de feutre, et enfin un service
téléphonique qui, en permettant aux éléves d’entendre des «drills» structuraux,

constitue une sorte de laboratoire de langues audio-passif.
Mis a part cegenre, qui répond a des besoins particuliers et s’adresse a un pu‑
blic bien défini, on peut signaler une tendance opposée, qui s’efforce de pro‑
'duire des films aussi peu scolaires que possible, c’est-a-dire réduisant ou sup‑
prirnant la part faite aux explications on ‘aun meneur de jeu. Deux séries mé‑
ritent une mention particuliere.
‘
.
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Tbe M u m ) on the Moor, production envcouleurs de la Television HOIVégienne,
aVec livret d’accompagnement pour les éléves, méle tres habilement leg élé.

linguistiques, culturels et le «suspense», et bénéfice d’une réalisation
remarquable.
Dans un style different, serapprochant du reportage, les films produits Par 13
Radio-Television Scolaire frangaise renoncent également a t o u t appareil di‑
dactique. On part du principe que l’émission doit étre regue en classe, mais
ne doit faire double emploi avec aucun des moyens a disposition du maitre,
qu’il s’agisse de manuels ou d’auxiliaires audio-visuels de t o u t genre. LES films
sont congus comme des catalyseurs servant a déclencher en classe une discus‑
sionlibre, 01‘1 le maitre‘ne sera qu’un interlocuteur parmi d’autres. 11 s’agit
d’une tentative extrémement intéressante, car la television joue alors Vraiment
ments

le‘réle de «moyen terme», .de porteur de message v e n a n t del’extérieur, que

Vréclament les tendances nouvelles de la pedagogic. Les sujets s o n t choisis en
founction ides intéréts cles éleves, adaptés a leur age et a leurs connaissmces
linguistiques et comportent également un aspect culturel. Ce genre d’émis‑
4 sions ne peut natu‘rellement pas intervenir au stade de la premiére initiation.
Une emission de‘. la série Bilder auf dean-d), réalisée par leservice Art et Educa_
tion de la Television Suisse Romande, a été présentée dans cette catégorie
bien qu’il s’agisse en fait d’une production parascolaire. Nous croyons pouvoi;
dire qu’elle a rencontre' un accueil favorable et qu’elle s o u t e n a j t la comparaison
avec des productions plus élaborées. Elle a échappé en t o u t cas '21 maintes

critiques formulées Apropos d’autres films.
Cour; organite’: at infégré:pour adulte:

Il s’agit soit de cours complets qui s’inserent dans un systé‘me d’enseignement
plus ou moins ofliciel (ce que nous appellerions la deuxiéme voie de formation),
dont 1etype 1eplus connu est le «Telekolleg» de la Radio-Television Bava‑
roise, soit dc cours pertant sur un aspect particulier de la langue enseignée,
mais qui petmettent également de se preparer £1des examens et a des étUdes
'ultérieureé. Lal'I‘élévision Belge, par example, présentait un cours d’anglajs
technique et‘ sci'entifique,» la Radio-Television Suédoise un ,cours destiné aux
instituteurs "appelés a enseigner l’anglais (qui sera obligatoire des 1972 pour
les éléves de9 ‘et. 10ans), alliant 1eperfectionnement des connaissances lingujs'.
tiques et l’initiation metho'dologique. 'L’intétét de ces Cours, dont 1ecaractere
didactique est assez rmarqué‘, reside ,dans la contfibution squ’ils apportent ’2‘;
. ‘liéducation permanente, Jdans lat-possibilité d’accés 5 des langues faiblemem
L

représentées dans les programmes scolaires (cours de russe pour les Finlan‑
dais, par example), dans la recherche d’une eFficacité intrinséque, étant bien
entendu que la télévision est touj ours un élérnent d’un systeme combine. A ce
propos, i1 faut n o t e r 1e besoin de contact direct avec un enseignant et avec
d’autres étudiants que ressentent beaucoup d’éléves-spectateurs.
C’est dans le cadre de cette carégorie que l’emploi des divers «media», la
radio en particulier, dont 1afonction propre a été mise en evidence, a été
examiné d’une mani‘ere plus approfondie. PremiEre occasion dc remarquer
que la préparation de tels ensembles n’est possible que moyennant une collabo‑
ration étroite entre producteurs, experts et enseignants.
Cour: dextz'né: a” grandpublic

mesont pas intégrés a un systéme d’enseignement imposé cle l’extérieur;
i1 s’agit donc avant t o u t de créer et d’entrctenir la motivation des personnes
tentées par l’étude d’une langue étrangere. Dans cette perspective, la mise en
oeuvre et l’aspect «spectaculaire» jouent un role prépondérant.
A cct égard la comparaison de divers films pour l’enseignement d’une méme
langue a été particulierement instructive, et le cours Habiamo: Expafiol, produit
par le Norddeutscher Rundfunk est un exemple frappant des ressources
' qu’ofl'rent les moyens d’cxpression propres a la télévision.
Dans cette catégorie, comme clans la précédente, nous avons noté dcs examples
intéressants de collaboration entre divers pays (cours de frangais pour les .
Néerlandais, de russe pour les Finlandais, e n t r e autres). On utilise un cours
préparé. dans le pays dela langue «cible» at on y insére des éléments répondant
aux besoins propres du public auquel on s’adresse. Dans d’autres cas égale‑
ment, on emploie un systéme analogue de «modules», qui offre de réels
115

. avantagcs.
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'3. Quelgue: question: dzprimate

Effleu’rées déja a propos des diverses productions présentées, certaines ques‑
' tions de principe o n t été débattues au cours des séances dc discussion. Nous
nepouvons dormer qu’un bref apercu des points traités, mais on verra que
nul ne peut songer a produire des emissions de langues vivantes sans y avoir
, réfléchi-et sans avoir pris position en pleine connaissance de cause.
‑
1111’}; a pas _de films passe‐partout: le publicauquel on s’adresse doit étre défini,
; ."d?autant‘?p_lusiexactement s’il s’agit than public scolaire.
J , . ,

I

I i

IVCela fair, il est capital de définir exactement les objectifs que l’on se fixc :

- Le choix de la langue ou des niveaux de langue a enseigner impose u n e
analyse linguistique et socio-linguistique, de maniére a garantit l’authenti‑
cite de la langue qui sera présentée dans les emissions. Cette derniere doit
' correspondre aux situations mises en oeuvre et a u x personnages. ‐ Ce point
de vue scmble avoir été mal respecté dans certains films, on l’on parle une
langue' quelque peu artificielle, teintée de tournures scolaires. Point n’est
besoin d’insister sur la difl-iculté de t r o u v e r un juste milieu entre la langue
parlée, légerement familiere, trés idiomatique, et la langue plus ou moins
aseptisée des professeurs.
:
- Malgré un certain nivellernent des modes de vie dfi, en partie précisémem
aux moyens de communication. de masse, i1 faut s’efl'orcer d’évoquer le
milieu téel, le cadre culturel (au sens large) de ceux qui patient la langue
enseignée. .A ce sujet, on a rappelé u n e recommandation du Conseil de
l’Europe: il convient de ne pas accentuer 1ecaractére «romantique» dc cer‑
tains pays, de ne pas en dormer une image unilatérale, d’éviter tout pré‑
“ jugé.
-~11faut également bien définir les capacités que l’on entend exercer. S’agit-il
de développer avant t o u t la capacité de comptendre la langue étrangére, qui
est primordiale, téche pour laquelle la télévision est bien armée? Essaiera-3
t-on,» par des moyens qui restent pent-étre a trouver, de perfectionner P334?
pression, orale? Dans tous les cas, des connaissances en pSYChOIOgie dc'
l’apprentissage sont indispensables aux créateurs de cours.
'
_ Peat-0n secontenter d’éveiller l’intérét del’éléve, puis d’entretenir s O n désir
d’apptendre, ou vise-t-on un'enseignement plus an moins p r o g r a m m é ?

‘ Enfin,- il est n o n 'moins essentiel de se préoccuper des criteres d’efficacité des‘
divers éléments qui entrent en jeu dans une émission télévisée :
‐ Sur 16plan de' la presentation, il faut accorder un soin particulier au Choix‘
des milieuxet‘des situations. Ces demiéres doivent étre naturelles, banales
' clans uncertain sens; mais comporter un élément qui retient l’attenti0n
5?
I l’intérétldu spectateur.
‘
‐ La téléwtision estlparv excellence'le moyen de presenter les facteurs extra;
linguistiques'tluii entrent en jeu dans le processus .de communication. Or
, 'certaines‘ 'simations, ‘bien présentées‘, sont suflisamment intelligibles p31!
Velles-‘mém'esfil faut done tro’uiver un équilibre entre l’expression par l’image
‘ j etpar‘iaparole.-..
‘ ‘
'
" '
"

4. COfltIflIiOfl

M. GERHARD NEUMANN, Directeur adjoint de la Division des APfaires Educa‑
tives, Culturelles et Scientifiques du Conseil de l’Europe, qui a suivi de prés
les t r a v a u x dece stage, a rappelé que le Conseil de l’Europe considérait commc
prioritaire la promotion de l’enseignement des langues vivantes.
L’apprentissage des langues étrangéres ne doit plus t e s t e r l’apanage d’une
élite, mais devenir accessible a toutes les couches dela population. 11est un des
aspects essentiels de l’éducation permanente.
V
D’autre part, i1 ne faut pas perdre cle v u e que les enfants et les adolescents sont,
J hplus que les adultes, conditionnés par l’enseignement «paralléle», en fait par les
i‘ .moyens de communication de masse. Une mutation est en cours, et l’école ne
pourra plus indéfiniment s’adresser a eux selon les modes qui convenaient aux
' générations précédentes. Il faut enfin compter avec l’accélération des progres

technologiques.
Il est donc indispensable que l’élaboration de cours télévisés soit le fruit d’une
étroite collaboration e n t r e producteurs, réalisateurs, linguistes et enseignants
informés des données les plus récentes cle leurs spécialités respectives.
On a relevé aussi au cours de ce stage que la television était, ce que chacun
‘ ‘ sait, un moyen cofiteux, et qui devait étre soigneusement planifié et employé
5tbon escient. Nous avons pu constatcr que ce ne sont pas nécessairement les
" plus grands pays qui consacrent les budgets les plus élevés a la télévision édu‑
1’ cative, ni qui produisent les meilleures emissions. Il semble donc que s’il existe
: . une ferme volonté de perfectionner et de diversifier les moyens d’enseignement,
les obstacles 'd’ordre financier doivent pouvoit étre surmontés.

-III. Quelques réflexions marginales
I. Té/évision 0:4 cifléma?

L’abondant mat'ériel qui a été présenté au séminaire de Munich démontre a
l’évidence que la télévision a fait d’énormes progrés et qu’elle peut apporter
un enrichissement indéniable a l’enseignement cles langues viva‘ntes. Elle
ofl't're en el‘fet ce que ne saurait réaliser par lui-méme aucun enseignant, et que
nous appellerons «l’image animée», en .n’ignorant pas que le terme d’anima‑
tion a pris un sens special dans la technique cinématog’raphiun.‘
En ce qui touche l’enseignem‘ent des langues, i1 ne suffirait pas de dire que
l’appogt specifique dc 1’image animée est l’évocation de situations non scolaires.

En incarnant la parole dan’s des acteurs ou speakers «natifs», elle Contribue
d’une maniere quasi irrernplagable au développement de l’aptitude 5, com‑
prendre la langue étrangére. Or la compréhension de la langue parlée 51son
rythme normal est, croyons-nous, un des buts essentials que doit viser l’ 611‘

seignementl.
Mais la télévision n’est pas le seul auxiliaire qui mette a metre disposition
l’image animée: 1ecinema l’a précédée de quelques années. Cependant l’apport
'de ce dernier dans l’enseignement des langues a été relativement modeste, et il a
[fallu le développement de la télévision pour qu’on se rende compte vraiment
des services que peut rendre l’image animée.
Cela s’explique par le fair que les organismes de télévision, n’ayant pas de but
lucratif, ne sonr pas tenus d’asSurer la rentabilité de leurs productions, et qu’ils
ses o n t d’emblée assigné, acété de leur mission d’information et de divertisse‑
ment, qupique dans une‘mesure moindre, une mission educative. De plus, fls
disposent d’unv équipement technique bien au point et d’un personnel expéri-‘
menté.
'‘
‘
On p‘eut cependant sedemander, s u r t o u t au moment ou la Télévision Suisse
Romande’connait‘ les difficultés que l’on sait, quels s o n t les avantages respec‑
tifs que préSentent la television et le ‘cinéma, étant admis que l’école devm rat
on tard disposer des. «images animées». Une comparaisonportant sur les
conditions 'de',production et de reception, en particulier celles qui tiennent a
l’organisation scolaire, n’est done pas inutile.
.
Sur 1eplan de la production proprement dite, nous pensons que les differences
de techniques n’ont qu’une importance secondaire. Quels que soient leg,
appareils employésllors du tournage, qu’on obtienne l’original sur film ou sur
, u bande
magnetique, les images peuvent en principe étre'transférées d’ 1111 sup‑
.
ports l’autre.
.Ce .qui 'peut différer, c’est la'maniére cle concevoir, de composer la réalisatiOn.
Le point. de
vu'e des'réalisateurs
n’est’ en géne’ral. pas le méme suivant q u "115
,
,
.
travaillenr‘pour latélévisionou le cinéma: les prises de vues, 1emontage, le‘
‘ rythmene fsontcpas les‘mémes. Esteceune question d’esthétique, ou bie'n des'
facteursfibbjeetifs (perception, vdé'chiffrage). entrent-ils en jeu? Ces problémes

‘ ' a 1 ReleVons s ce sujetz‘la convergeneeientrelles‘ possibilités que'promre la television e: la ten‑
,.“ dance croissa'ntca faire unc plus grands pla’ce aux exercices decomprehension auditive dans
lienseignement. Des propositions deiréforme.r~des,cxaniensfédéraux dc maturing, presentées..
‘ dens. h?cad“ d3 liltisisPfi'S, vent d‘ansfm 'sens} Or,.s1'1’ontdemand¢ flux'candidatsr d’étre
peapablesdc‘comprendrejla
paflé‘e
'
I langue:
'
. il'fsns,12°nv01ri1,esy\prépa:9r.; »I ‘
~
‘

a n ] :
11

.

‘ T u w z‘ T r v‑' v 'r1 - 1 ‘ 3 a n “ :
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répercussions s u t le plan de la réception. Y a‐t‐il psychologiquement
time difference dans la maniére d’accueillit 1emessage suivant qu’il passe par
Ies «étranges lucarnes» ou par l’écran cinématographique? En ce qui concerns
l’enseignement, nous avons entendu afl-irmer que l’image avait plus d’eflicacité
si elle a'pparaissait sur le petit écran, a suppose): naturellement qu’on tienne
Acompte du nombte et du placement des spectateuts. Ce probléme n’a pas en‑
: core fair, 2.n o t r e connaissance, l’objet de recherches expétimentales.
. Quant aux conditions matétielles de la reception, il en est une qui donne n e t t e ‑
' m e r i t l’avantagea la télévision. c’est le maniernent des appareils récepteurs, qui
est beaucoup plus simple que celui d’un projecteur de cinema. C’est u n ‘ facteur
qu’on‘ne saurait sousestimer: pour que le maitre puisse se consacrer '21 521
_tfiche propre, i1 faut que les manipulations, comme les risques de pannes;
,‘ soient iéduites au minimum.
'
AC’est sur le plan dc l’organisation que surgissent les plus grandes difficultés.
0n connait bien les obstacles qui o n t enttavé, du coté de l’enseignement se‑
condaire- surtout, le développement de la télévision educative: manque
d’appareils récepteurs dans les écoles ct surtout incompatibilité des horaires
d’antenne et des horaires ou des programmes scolaires, p O u r ne pas parler
des questions budgétaires et de certaines réticences cle principe a divers
'7niveaux.
gLa projection do films cinématographiques permet une plus grande souplesse, '
: mais ii nous semble douteux‘ que la dotation actuelle en projecteurs puisse
'sufiire aux besoins. De plus, 112 cinema exige un déplacement des éléves et une
salle obscure. Mais la ou la possibilité existe, on autait t o r t de la négliger et ii
ifaut en tenir compte lors de la preparation du matériel.
Mais del’aVis de t o u s 165 experts, suisses et étrangers, qui se sont pcnchés sur
,la question, la seule solution rationnelle pour la télévision est l’enregistrement,
Combiné'ou‘non ‘avec la diffusion p a t l’antenne.
.Avant‘d’entter dans le détail des modalités, nous voudrions dire‐ ou rappeler ‑
v que cette solution 11’a pas échappé aux organes dirigeants de la Télévision
ESuisse. Nous citetons un passage d’un exposé q u e M.
i E. HMS, directeur de la
_Television Suise, a ptéScnté‘a l’assemblée annualle de 1969 des chefs des departe‑
merits cantonaux dol’instruction publique:
'
ont leurs
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pentso demands: 5’ i l ne serait pas plus indiqué que la télévision re‑
1.- _
a diffuser des émissions Scolaires, et en fasseplutottire: une sésie de
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Or, depuis que ces lignes o n t été écrites, les .procédés d’enregistrement n’ontl
cessé de seperfectionner et leur prix de' s’abaisser. A vrai dire, on ne 5
‘
ait pas .
encore quel est le systeme qui prévaudra, magnétoscope, cassettes, disques,‘
etc., mais on peut dire que dans un avem'r assez rapproché (ce n’est p e u t ‐ é t r e
qu’une question de mois, comme on l’a dit 2‘1 Munich), on pourra Créer des
«vidéotheques» décentrafisées. Les maitres a u r o n t alors plus de faciljtés a;
faire intervenir l’image animée au m o m e n t le plus opportun. Qu’il sepose alors‘i
d’autres problemes d’organisation, c’est plus que probable, mais il serait trésl:
ficheux qu’on en prenne prétexte pour retarder encore 1acreation d’émiSsionsl
ou de films bien concus ct bien réalisés, qui pourraient étre remis aux écOles,l
suivant les circonstances, sous forme de bandes vidéo ou de films.
Nous croyons do'nc pouvoir dire que, comme auxiliaire technique d’usagel
courant, la television, sous forme surtout d’enregistrements, supplantera tétl
ou tard 1ecinema. Au moment on on disposera d’appareils en suflisance, d’ufll
stock d’enregistrements destinés au travail en classe, il n’est d’ailleurs pas exclu
qu’on en revienne a des émi'ssions-antenne comple’mentaires, qui auront pour;
fonction de mettre l’école en contact plus e’troit avec l’actualité.
‘
Alors, 1atélévision jouera un role plus décisif encore dans la réfor
me péda‐ }
gogique qui est en train _de sedessiner, et que de nombreux maitres
appellentj
de leurs vceux. Nous allons vers la fin de l’époque ou le maitre ét
ait 1eseul
agent de transmission du savoir. Celle-ci se fera par d’auttes moyens, et un’i
dialoguevéritable pourra s’engager entre maitres et éléves sur les Sujets q u i
leur seront proposés.
I 2. Pamme pow 1016' fig/”ante défimte

Elle avait, au moment 01‘; elle nous a quittés, quelque six ou sept ans. On ne
peut préciser'davantage, car on n’a pas, :21 cc jour, trouvé de C o n s t a t dc décés ‘
en bonne et due forme. _
‘
Elle s’appelait «Television scolaire de la Suisse romande». Elle avait deuxf
smurs, l’Alémanique et la Tessinoise, qui seportent bien, semble-t‐il. De quel L
mal était-elle/atteinte? On ne saurait t r o p 1edire. Manque d’élan vital, exCéS
d’ambition, absence d’intérét de son public on de ceux qui l’avaient p o r t é e sur ‘
les fonts? Ou les Circonstances, avec un grand C?
v
‘Rappelons les événements essentials de sa courte vie. De sa naissance a 1968,
elle avait produit une cinquantaine d’émissions, destinées pour la plupart a
‘l’enseignement primaire. (Pendant cette période, et méme avant, la Télévi_ ;
sion Suisse romande diffu'sait des, cours de 'langues reprissde l’étranger a l’in‑

tention du grand public ou dans le cadredes emissions parascolaires.) En
1969,'d’entente avec les départements romands del’instruction‐publique, on
' suspendait s o n activité, qu’on avait toujours considérée c o m m e «experimen‑
_ tale», et on confiait é um: commission le soin d’étudier un projet de reorgani‑
: sation. Cette commission dépose son rapport en avril 1971, et depuis, il semble
qu’on ait de’cidé... de ne rien décider. (Il est juste dc dire qu’entre temps, 13. Te‑
lévision Suisse Romande avait réalisé une série d’émissions parascolaires cl’al‑
x"-lemand.) Enfin, on vient d’apprendre que, dans le cadre'de‘ sareorganisation
'fLV'interne, la 'télévision romande a supprimé 1e département Science et Educa‑
'_;‘_-;‘tion, auquel était rattachée la téléscolaire.
.{J-CC naest pas le lieu d’entrer dans les détails, de rechercher les responsabilités,
d’ac‘cabler les uns ou les a u t r e s . Nous croyons savoir.qu’il y a 6“ DHficheux
concours de circonstanccs, des malentendus et des fausses manocuy'rcs de part .
1et d’autre.
‘
. Ce que nous pouvons regretter vivement, c’est que cette decision dc nc ri’ .
decider soit en somme en contradiction avec la conclusion du rapport de
' M.HAAS, dont nous avons déja cité un extrait:
«‘La 3511 (Société Suisse dc Radiodifl’usion er Television) ne refuscra jamais "
lune mission educative, mais pour y exercer une fonction d’instrument...
Elle offre volontiers ses services dans les secteurs de sa compétence, en
‘particulier la création du' matérial visuel prepre é um: difi‘usion télévisée, La
ssh n e v c u t pas faire cavalier seul e n c e domaine, mais elle e s t ‘ t o u t e préte
‘ a collaborer avec les milicux interessés au développement de l’éducation.»‑

,5Vérite' au deli de la Sarine, erreur au dega?
' _Quc va-t‐il se passer? Réservera‐t-on a la disparue une place dans le musée
i-rpédagogirjue‘romand qui .se créera quelque jour, ‘ o u dans .quelque galerie
_,. helvétique dcs occasions manquées?
.
"Mais peut-étre est-elle au bois dormant er attend-elle 1ePrince charmant qui
II '‘vie'ndra la réveiller .‘‘
' 5E! maintenant?

" j.La situation ' e n Suisse romande est-elle sans issue? Nous ne 1ecroyons pas. A
.iijitié‘tVé‘jde tOut‘es .les diFficultées, de t o u s les échecs (et les échecs o n t aussi leur
valeur), ilzyasuflisa‘mment d’élémcnts p‘ositifs :7”
'
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f tions réalisables, t o u t en situant 1eprobléme dans son cadre 1eplus large;
‐ les experiences et le materiel accumulés par tous ceux qui, a des titres divers,

seSont occupés detelevision;
,
‐ un intérét qui ne cesse dc croitre dans divers milieu): du corps enseignant;
_‐ la pression que ne manqueront pas d’exercer les réalisations étrangéres, an
fur eta mesure qu’elles s e r o n t mieux connues.
l

Soyons réalistes : il ne semble pas possible, dans les circonstances actuclles, dc
‘ remettre sur pied une organisation complete de television scolaire. 11y a trop
de difficultés 'de t o u t ordre, ‘de questions de finances et de prestige, trop
d’autres 'problemes urgents qui accaparent l’attention des autorités respon‑
" ~sables.

‘ I,

j

'

Mais i1 semble- qu’on p‘ourrait, selon des: modalités qu’on trouvera si 1’01']. y
m e t un p’euede bonne volonté, envisager des réalisations par paliers et pa
r SEC' 1 tcurs- (branches d’enseignement, niveau, etc.).
Dans les secteurs‘ limités qui seraient choisis, on prendrait toutes mesures
' utiles pour disposer .Ile plustot possible d’un petit nombre d’émissions «dc
, base», solidement étudiées, 'qui pourraient étre mises a l’essai dans un Hombre
sufl-‘isant 'deJclas‘sesr Des precautions devraient étre prises: i1 ne suffit pas de
..' produire delbonnes emissions, i1 faut encore preparer les écoles a les employer
' judicieusement'et essayser d’évaluer les résultats.
.
‘11 seth égalementfort souhaitable de prévoir d’emblée dans les SCCteLirs
.chois'is unr systeme Combiné, c’est-a-dire-complétant les emissions ou films au
moyenidu‘ materiel complementaire 1e, mieux adapté au but (materiel écrit,
‘ fiches, radio, bandes magnetiques, etc.) -p
1'‘ La Suisse nc doit pas dépendre entiérement de la production étrangére, q u i est
rarement adaptée :1nos ,besoins et ‘n’est pas toujours dc route premiére qualité.
On 1e.conState en télévisionvcomme on l’a constaté pour certaines methodes
audio-visuelles, dont la principale qualité est la publicité insistante qu’on leur
.
fair,
_‘
,
, 2'
,
_
, :

" f '_V'Un,‘,.vmu‘poi1rl'terminerf’La television sera‘touiours un auxiliaire cofiteux
‘ (mains dependant‘gne'les autor'outes et les avions’ de combat) et i1 faudrait que‑
hles emissions,vpuissent’étre largernent utilisées..Il y a beaucoup de clochers dans
lefPays romand-i o'n'osecspérerqg’ilsinc. constitueront pas un obstacle is 13‑
2. réalisatidrir‘et‘ ‘a7'la"'difi'fision 'de,vno_iiveileS- «images animées».
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sabe Lehrmittel an Gymnasien
Schriftwerke deuischer S p r a c h e
Ein Iiteraturgeschichtliches Lesewerk. Herausgegeben im
Auftrag des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer.

In diesen Tagen erscheint die lang erwartete Neubearbei?
tung des Burkhardschen Lesebuches I, in Darbietung und
lnhalt wesentlich erneuert und bereichert.
Band 1: Literatur des Mitlelalters
272 Seiten, Linsonband Fr. 13.80
Band 2: Vom Humanismus zum Barock
288 Seiten, Linsonband Fr. 13.80

Diese beiden Neuausgaben ersetzen den vergriffenen Lei‑
nenband «Von den Anfé‘mgen bis ins Barockzeitalter». Sie
erméglichen es den DeutschIehrern an Héhern Mittelschu‑
len. ihren Schfllern ein annéhernd getreues Bild der litera‑
rischen Hauptstrémungen vom 8. bis zum 17.Jahrhundert
zu vermitteln und ergiebiges Material ffir geistesgeschicht‑
liche, gedankliche und stilistische Untersuchungen in die
Hand zu geben.
Bekannt und eingefflhrt sind
Band 3: Von der Aufkléirung zur Klassik
2. Auflage. 320 Seiten, Linsonband Fr. 8.80
Band 4: Von der Romantlk zum Naturalismus
2. Auflage, 286 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

Band 5: Von der Jahrhundertwende zur Gegenwart
360 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

Durch jede Buchhandlung erhéltlich

s a b e Sauerlénder BenZiger

~.

sabe 'Léhrmittelan Gymnasien
Biologie
Lehr-und Arbeitsbuch fflr schweizerische Mittelschulen.
VerfaBt unter Mitwirkung der Biologiekommission der Ver‑
' einigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
-'I ' r
1

Band In: Pflanzenkunde
von Kurt Aulich, 255 Seiten, 165 AbbiIdungen,
Fr. 9.80
‘

broschiert

soeben erscheint in 6., ergénzter Auflage
Band II: Tierkunde
von Walter Schénmann unter Mitarbeit von Robert Zwah_
Ien, 256 Seiten, 214 AbbiIdungen, broschiert ca. Fr. 15.‑

Die «Tierkunde» von Paul Steinmann wurde fflr die 4. Auf‑
lage 1963 vollstéindig neu bearbeitet. In der 6. Auflage wird
- sie nun mit einer Einfflhrung in die Okologie ergénzt; lm
1. Teil wird der Schiller an ausgesuchten Beispielen in das
6ko|ogische Arbeiten eingefflhrt. Im 2. Teil sind die Mono‑
graphien vermehrt worden; ihre Anschriften sind durch be‑
sonderen Druck (rot) hervorgehoben. damit ffir 6kol09i‑
sche Arbeiten die biologischen Daten leichter Qefunden
werden kénnen.
1970 erschien
Band III: Allgemelne

BIologie

von Pierre-André Tschumi, 207 Seiten, 11'o .Abbildungen
broschiert Fr. 13.80
'
Bei .der Gestaltung waren Richtlinien maBgebend, die a u f
internationaler Ebene im Rahmen der OCDE und des Eu‑
roparates erarbeitet wurden. Dazu gehéren genetische Fra_
gen ebenso wie die Evolutionslehre. Fragen d_er Verhaltens‑
forschung ebenso wie die Verschmutzung unseres Lebens_
raums.
‑

Durch jede Buchhandlung erhéltlich

Lehrmittel der Chemie
an humanistischen Gymnasien und Berufsschulen

Allgemeine Chemie

(jetzt vierfarbig)
von Hans Rudolf Christen. Kurzfassung des von der Ver‑
einigung Schweizerischer Natumissenschaftslehrer her‑
ausgegebenen Lehrmittels fi‘Ir Mittelschulen. 224 Seiten,
108 farbige Abbildungen, 27 farbige Tabellen, broschiert
Fr. 1480

an mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasien

Chemie
von Hans Rudolf Christen. Herausgegeben im Auftrage der
Vereinigung Schweizerischer NatunNissenschaftslehrer.
' 574 Seiten, 205 Abbildungen, 80 Tabellen. Linson Fr. 21.‑
Das Buch ist in seinem ganzen Aufbau von imponierender
Einheitlichkeit und Klarheit. Es bringt in anschaulichen Mo‑
dellbildern das, was ein Schiller von Verbindungen wissen
muB, um chemische Vorgénge richtig zu deuten.

I an Gymnasien und Berufsmittelschulen

E i n fi i h r u n g i n die Chemie
von Hans Rudolf Christen. XXIV+479 Seiten, 276 zum gro‑
Ben Teil farbige Abbildungen, Linson Fr. 27.80

Lehrmittel der Mathematik
Vektorgeometrie
von Heinz Bachmann. Ausgabe A (roter Umschlag). 332
Seiten, Theorieteil mit etwa 150 Beispielen, L'Iber 700 Auf‑
gaben mit Ergebnissen. broschiert Fr. 19.80
Das Buch umfaBt alle ffir die Mittelschulmathematik wich‑
tigen Anwendungen des Vektorbegriffs: Trigonometrie. ana‑
lytische Geometrie, analytische Abbildungsgeometrie, kom‑
plexe Zahlen. Determinanten, Matrizen, Elemente der pro‑
jektiven Geometrie.
Gymnasien mit deutlich geringerem Stoffprogramm benUt‑
zen die gekL'Irzte Ausgabe B (gruner Umschlag). 192 Sei‑
ten, broschiert Fr. 14.80
Durch jede Buchhandlung erhéltlich

sabe Sauerlénder Benziger

sabe Sprachlehrmittel an Gymnasien
Deutsche Sprachschule

von Hans Hafen (9. bis11. Schuljahr), 192 Seiten, broschiert
Fr. 9. 80
Das Buch stellt systematisch und nach neuzeitlichen didak‑
tischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen den gesam‑
ten grammatischen Stoff dar. Die Erkenntnisse von Hans
Glinz sind im gleichen MaBe beriicksichiigt wie in der
neuen Duden-Grammatik. Ausgezeichnet sind die Hinweise
fiber den Verwendungsbereich der einzeinen Wérter je‑
weils am Schlusse eines Paragraphen.

Cours supérieur de g r a m m a i r e

franeaise

von Edouard ~Truan. Bearbeitet von Pierre Tamborini. 315
Seiten, Leinen Fr. 9.80

Beispiele, Theorie und Ubungen sind hier zu einem fortIaufenden Lehrgang verbunden. Erklérungen und Regeln
werden scharf gefaBt und psychologisch vertieft. BezeiCh_
nende Eigentiimlichkeiten der gegenwériigen Sprache g e ‑
fiihlsm'a'Biger Ausdruckswert, Stilhéhe, Satzmelodie sowie
Aussprache erfahren besondere BerUcksichtigung.

Schliissel zum «Cours supérieur». 48 Seiten, Fr. 7.‑

COrsod ' 'Italiano
per scuole superiori di lingua tedesca. Von Hans
247 Seiten, Leinen Fr. 9.80

BoBhard

Schiller und Lehrer finden im «Corso» ein sorgféltig fiber‑
dachtes, anregendes und zuverléssiges Werk. DaB es hicht
leicht ist, daB es Anforderungen stellt an Schiiler und Leh‑
rer, ist nicht sein geringster Vorteil.
Vokabular zum «Corso»
nach Lektionen geordnet. 48 Seiten, Fr. 1.50
Sprachlaborubungen zum «Corso»
sind erschienen beim Lehrmittelverlag’ des Kantons

Durch jede Buchhandiung erhéiitlich

s a b e Sauerlénder

Benziger
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'HANspETER MATTMULLER

Place 1112 l’attudlire' Jan: I ’emeignemml

, Affirms: que l’actualité doit avoit 311‘ place dans l’enseignement ne signifie pas qu’il faille
Charger l’école de t r o u v e r des solutions aux problemes de la vie quotidicnne. Nous faisonsr
la distinction entre l’actualité permanente de faits historiques qui gardent lcur valeur d’exem‑
ple, ct l’étude de questions d’actualité plus immediate. Les deux domaines set-vent de [ m m 21
l’cnseignement, mais ne doivent pas éttc considérés comme des disciplines en soi. Si l’on v e u t
'. 8’occuper dc toutes les questions «actuelles» dans l’enseignement, on risque de se perdre
,dans une_ «nouvelle cncyciopedm 1) Que faut‐il choisir dans I’actualité? La question se pose
:“ici aussi bien que dans les disciplines traditionnelles. Aujourd’hui, dans la Iplupart dcs do‑
; maines du savoir, le maitre 1‘1 Iui scul nc possede plus la competence nécessaire pour faire ce
, ' Choix. Spécialistes de chaque discipline at maitres doivent done decider ensemble ce qui doit
. fairs l’objet dc l’étude scolaite. Ensuite seulement, on peut patler de didactique et de metho‑
' dologie, rassembler la documentation nécessaire, se ptocurer le materiel d’enseignement. On
‘ 1‘peut satisfaire aux exigenccs dc l’actuaiité au deuxieme sens indiqué ci-dcssus sculement si,
' renongant a la soumettre a la neutralité scolaire, on reconnait lc postulat scion lequel on ac‑
corde une importance égale aux points dc vues qui sont exposes.
Mais l’actualité dont nous parlons ne signific en aucun cas qu’il faille laisser 1esoin é l’école
dc résoudre les questions diflicilcs, ni espércr que l’école les résoudra: ce serait une faeon'
inacceptable de tranquilliscr sa conscience. «Les questions politiqucs. Cest-n-dtrc les ques‑
tions de la vie publique et de l’e’thique d’une communauté, l’ école ne les résout jamais. Tout
auplus peut-elle les mettre en lumierc, du fait qu’elle10m; 16role dc 1’information Ainsi il
,est possible que chcz un nombre touiouts plus élevé d‘ hommes mieux informés murisse une
" 'décisiOn politique
‐ qui dcviendra 1a 115111101: d’um mzjori/e' ‐ et qui, 1e moment venu, s 'atta‑
quera résolument é um: difliculté donnée. Mais m e t t r c tout son espoir dans l’,école e’est faire
"-prcuve d'irréalisme politique ou bicn c’est se donncr une mauvaise excuse pour ne rien fairc
‘ sci-meme.»

' T'Der Ruf navch‘Aktualitiit ist ein Grundthema der Reform. Nicht zu verkennen
' .ist dabei. die Spitze, die sich gegen die Tradition, gegcn die «Vetstaubtheit»
' des Schulwesens richtet. Dennoch kann doch wohl nicht gemeint sein, daB die
' Schule Aktualitiit’en darzubieten babe wie die Informationsmedien. Schon
eher wird dainach gerufen, daB sie Einfiihrung in die aktuelle Welt biete.

Konkretet; die Schule 501] die Schiiler in die Politik, das Wirtschaftsleben,
die Ftagenl der Umweltgestaltung, das Konsumverhalten usw. einfiihren.
”Eigentlich incint man also die Schule solle ihte Schiiler leben lebren. Damit

V;.- wird sic bei weitem fibetfordert.
Dennochist anzuetkennen, daB die aktuelie Welt Gegenstand des Unterrichtes
1 sein mufi Wenn auch n i c h 1
t n einem Sinne, der sic in polémisthe‘n Gegensatz
. A211111 Hergebrachten stellte. Aktuaiitat miiBte schon von der Lemmotivetion
' ' ‘det Schulen her gefordert werden, selbst‐ wenn eskeine undeten Grunde gabe.

nimrnt. Denn einerseits fallt dieses Interesse nicht unbedingt auf Gegenstinde,
die der Behandlung1mUnterricht ihrem Gehalte nach wiirdig sind, und finder.
seits helfen solche n u r spontane Interessen nicht 'uber die Runden, die das
Durehdenken und Verarbeiten v o n Problemen1m Unterricht verlangt
Der Lehrer, der das‘ Aktualitaitsprinzip hochhdlt, erfiihrt gerade das immer
Wieder: ein Gegenstand, der Prager Friihling etwa, ist hochaktuell u n d wircl
v o n den Schiilern dringend- «verlangt». Das Interesse reicht‐ vielleicht _. einé;
Stundeweit. Will der Lehrer etwas t i e f e r1ndie Materie eindringen, V011 den
Schwarzweifibildern wegkommen, so ist der aktuelle Gegenstand so uninteftg
essant geworden wie ein anderer auch, lese man n u n das «Manifest der 2°05
’Worte» Oder schildere man das Herauswachsen der tschechischen Lage aus
dem Zweiten Weltkrieg. Hinter dern jugendlichen R u f nach Aktualitiit steckt
o f t ‐ beileibe n i c h 1t m m e r ‐‐ eine gewisse Ungriindlichkeit, die Hoffnung, bei
'aktuellen Gegenstéinden leichter davonzukommen. Dazu kommt o f t def:
Wille, die Aktualitfit zur Entladung der Afl‘ekte zu benfitZen Der Lehrer def
uber das Affizieren hinaus zu einer Sache ffihren will, verliert leicht die Ge‑
folgschaft.
'
3
Es hat nicht jecier Gegenstand, der1maugenblicklichen Interesse des \veiteren
Publikums und eventuell der Jugend liegt,’ von selbst Unterrichtsgegenstand
' zu sein. Die Schule ist dazu aufgefordert, dariiber nachzudenken, in Welcher
'Auswahl und in welcher Form Aktualitat in den Unterricht eingehen soil
, 3 So‘nst gerat sic in eine unreflektierte Abhfingigkeit v o n den TagcsgeSChehni§§
sen.

Nun halteich daffir, daB zwei Formen der Aktualitiit

1sz

.i
unterscheiden sin'ci
r;
Wenn wir v o nder «ewigen» Aktualitat eines antiken Dramas, der Bibel “SW-5"
spreche'n, _so meinen Wit,dafi solche Quellen odet Kunstwerke1n einer ble'
bend gfiltigen Wéise die Lage des Menschen beschreiben und deshalb 1mg,
héingig v o n ihrem Zeitgewand als Exempla menschlichen Handelns ode:
7‘Empflndenwertvoll sind.
_‘3
BUCHNERS Woyzeck 1115 e111 analle Gewalten einer unbarmherzigen Welt Aug}
‘1 _gelieferter, Antigone als Gestalt des Widerstandes gegen inhumane Staatsé
”1113011., die MagmaCharta als Dok'ume’nt einer Haltung, die Tyrannei in diei
Schmnkeii weisen machte,Filippo LippisMadonnen mit ihrem Staunen V0
demGeschenk-.GOttes, BEB’I‘HOVENS Leonore als Kfimpferin gegen ungerechteg
Gewalt- das allessind traditione'lleGegenst'ande, die aber'1njeder Zeit unci
"1 in jedern Rauin aktuell'werdeni konnen. Um. diese.Themen sollte manSic
n i c h tin bhnder Aktuahtatswu“ bringenlassen‑
17V<.‘.f«.l'.
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Aber neben ihnm stenen die Themen unserer eigenen gegenwirtigen Exi‑
stenz: Krieg und Atomgcfahr, Verschmutzung v‘on L u f t und Wasser, Massen‑
medien, Werbung L‘fld Uberkonsum ‐ diese «neuen» Themen dfirfen im Un‑
-terricht’nicht versclw. legen werden, wenn die Schule nicht unglaubhaft w e r ‑
V den will. _
' ' Einzelne v o n ihnen sind wirklich neu; die meisten sind auf friihere Fragestel‑
lungen zuriickzuffihren, die wir vielleicht irgendwo giiltig gestaltet finden.
‘ Es ist h i j c h s t seltsam, daB man sich in den vergangenen Jahren angewéhnt
‘ hat, v o r allem den Geschichtsunterricht f'Lir die Aktualisierung verantwortlich
zu machen. Damn ist _sicher der antihistorische Affekt der Stunde schuld.
, Aber irgendwie spiegelt sich in dieser Schwarzpeter~Einstellung auch die Ver‑
-legenheit, die Stoffe der Aktualitéit in unseren traditioneflen Ficherkanon
einzuffigen. Wahrscheinlich folgert man, es sei am wenigsten schade, w e n n
man geschichtliche Stofl‘e kfirze Oder \veglasse; Oder vielleicht kommt dieses
'unfiberlegte Zuschieben der Aktualitéit an den Geschichtsunterricht davon,
daB man in alle Aktualitiit dem staatsbiirgerlichen Unterricht subsurniexen
kann, den man am fr’Lihesten diesem Fache aufgebfirdet hat.
Sci dem, wie ihm wolle ‐ die Schulleute haben langst gemerkt, daB Biologic
»' und Geographic, Physik und Chemie fiir viele der aktuellen Fragestellungen
‘ viel besser zustéindig sind. \Varum fibrigens dispensiert man den‘Sprachunter‑
.richt soleichthin davon?
4' Aktualitfit ist nicht als ne‘ues Fat/J dem Ficherkanon einzufiigen, sondern sie
istein Unterrichtspringzp, u n t e r das sich alle Father zu beugen haben.
Alle Richer haben sich der sauren Miih'e zu unterziehen, untei: ihren Stoffen
das Gleichgewicht zwischen dem notwendig zu Tradierenden und dem n o t ‑
wendig zu erhellenden Aktuellen herzustellen. Es ist ebenso sinnlos wie
ungerecht, diesen heiklen Balanceakt n u r den Vertretern cine: Faches zu‑

zurnuten. .
Dazu kornmt n u n aber, daB viele Probleme der heutigen Welt gar nicht mehr
von einer Fachrichtung ailein gesehen werden kénnen. Wenn etwas, dann
ruftdas Akt‘nalitiitspostulat einer Zusammenarbeit der Fiche: und den ficher‑
fibergreifenden Veranstaltungen. Schulreform heute miiBte sie aueh institu‑
tionell mbglich machen, z.B. dadurch, daB man diestarre Relation «ein Lehrer
cine Klasse» auflost. Es werden Unterrichtsformen gesucht werdcn miissen,
in denen cine Gruppe v o n Faehlehrern verschiedener Richtungen vor den
, , Schfilern oder mit den Sthfilern ein Thema bearbeitet, das die Fachgrenzen
uberschreitetDer HaupteinWand dagegen ist immer finanzieller Art. Abe:

m a n kann

nirgends ein gréBeres neues Angebot

zum

Praise des g e r i ngeren

alten haben.
Alle Ficher einzeln and in ihrer Zusammenarbeit haben dafiir Sorge Zu tragen,
daB die Gegenwart nicht isolicrt wird, daB die Kontinuitfit des Erkennens
nicht verlorengeht. Das Problem ist nicht damit gelost, claB man alle «alten»
Stofi'e fiber Bord wirft und dutch neue ersetzt. Die Dignitfit eines Stoffes liegt
night darin, daB er alt Oder neu ist, sondern darin, daB er einen lebendigen
Bezug zu unserer Existenz hat.
'
Allen Fichern, die Aktualitiit in ihren Unterricht aufnehmen, droht Eine Ge‑
fahr: die m u g Engyklopfidie. Nachdem sich die Schule mit aller Mfihe V Q n den
fixen Idee des Bildungskosmos abgelost hat, v o m Gedanken also, sie m i j s s c
Personlichkeit dadurch entstehen lassen, daB sie die jungen Menschen m i t dem
gesamten Gewufiten und Geschaffénen aller Zeiten in kurzer, aber abgerunde‑
t e r F o r m bekanntmacht, nachdem sic sich also v o n der alten EUZYI-{lopfidie
befrcit hat, wfichst v o n der Forderung nach Aktualitit her eine neue ErlZyklo‑
piidic als Zwang, alle irgendwie bedeutendcn Themen der jeweiligen Zeit in
den Unterricht einzubeziehen;
‑
Von daher lassen sich dann jeno absurden Listen aufstellen, die von Vietnam
fiber die Geivéisserverschmutzung und Sexualerziehung bis zum KOHSumen‑
tcnverhalten alle ungelosten Gesellschaftsprobleme der Schule aufbfirden
Hier ist zuerst einmal ganz dezidiert Nein zu sagen.
'
Erstcns ist vondieser Fiille v o n Aufgaben her eine neue Stofl‘hfiufung nicht j
Izujvermeiden, die moglicherwiese noch iibler w i r e als die dcr traditionenen
‘.' Stofl'e.‘ Zweitens wird bei einzclnen dieser Themen offensichtlich‘ erWartet
‘ daB die Schule «richtiges» Verhalten lehre, also als gewissermafien nautral;
Stelle jene neue Ethik formuliere und verbreite, zu der die pluralistische
‘Gesellschaft der‘ unendlich vielen und kontroversen Meinungen nicht fiihig
1st.

_‘

‘

Manr'kann die ‘Reduktion deraktuellenStoffe nicht billiger haben als die der
traditio’nellen; nfimlich um den Preis der harten Uberlegung, welches die
ggundlegendeniBegrifi’e'und Me'th'oden eines Sachgebietes seien. ‘
, Lefnt ein Sohfilor am Thema Regionalplanung etwns anderes 9.13 an den Fragén .
i does Umweltschutzes? An welchefi Sachfrage 158: sich am. klarsten der VOIgang
Vstudieren,’ daB-ein Notstand. von einzelnenerkannt, als Initiative formulien
den Behfirldenzurcharbeitung.fibefgeben, als‘ Gosctz ode: Vcrfassungsartikei
vergeschlagén und in:die Vernghrnlassung gogehen pad Schliefilichdem Par]? '
»malt undldem. V011; vorgelegtwn'dDIstesmlt cine;ngualcrziehungjge‘tan’,
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die fiber Geschlechtskrankheiten und'Verhfitungsrnittel informiert und den.
Sexualbereich so weir wie méglich enttabuisiert?
Zwei solehe Themen seien herausgegrifien, um klarzumachen, in welcher
Richtung diese Reflexion am Stoff e t w a gehen kénnte.

Zunachst der :z‘aatsbfirgerlic/Je Unterrz'c/Jt. ‑
(Von den Erwartungen, die die Ofi’entlichkeit daran gekniipft hat, sei weiter
unten die Rede.)
‘
Man ist sich verhaltnismaBig bald darfiber einig, daB am Anfang staatsbfirger‑
licher Unterweisung die Kenntnis der Institutionen stehen muB. Das scheint
klar; n u n sind es abet gerade die staatsrechtlichen Grundfragen und die In‑
stitutionen, die unsere Schfiler oft nicht interessieren. Wie sollcn sie aber eine
i. Sachfrage irn Gang dutch die Instanzen eines demokratischen Staates verfolgen
_ kénnen, wenn sie diese nicht kennen? Wit werden also darauf beharren m i j s ‑
sen, daB sie darfiber ins klare kommen. Abe: weiter: was sind Grundbegrifl'e
der Institutioncnkunde? Meine Schfiler kommen aus vie: Kantonen: muB ich
die kantonale Organisation aller darstellen? Die Gemeinden sind auf sehr ver‑
schiedene Weise organisiert; muB ich alle Falle nennen? Vo n der Verschieden‑
heit dieser Falle aus gerate ich notwendig auf das historische Gebiet. Solleich
das? Ich, mfiBte doch Gegenwartskunde treiben. Aber genfigt es, wenn ich zu
soIcherlei Verschiedenheiten einfach sage, das seien irrationale, unsinnige und
w i l l k i j r l i c h e Gewordenheiten?
_
'- Suche ich .hinter den Verschiedenheiten grundsatzliche Vorgange, so komme
ich u.a. zu den Prinzipien des vom Volke selbst ausgeiibten Rechtes und der
Reprisentation. Sofort taucht die Frage auf, welches Verbaltnis denn das Volk
zu seinen Reprisentanten habe. Sie drangt mich in die schwierige Problematik,
wie das Prinzip der Reprisentation sich gewandelt hat: v o m Glauben an die
natfirliche Richtigkeit det Auswahl nach Bildung und Besitz 'zu ciner unideo‑
logisehen und stark interessengebundenen Wahl der Volksvertreter.
Kann ich davon reden? Wie? MuB iéh nicht die Grundptinzipien des Libera‑
.lis.mus im 19.]ahrhundert kennen? MuB ich nicht vieles v o n wirtschaftlicher
Organisation und Interessenpolitik wissen?
’
’Zweifelles muB‘ich die Bégrifi'e Exekutive, Legislative und Judikative (Oder
Jurisdiik'tion) verWenden. Stimmt es abet, wenn ich sage, die Exekutive ffihre
bloBiau$,iwas_ die Legislative beschlossen habe? Tut sie nicht yiel mehr? Und _
Awosindflalleid‘ie.Verfahren derrVororientiemng und des Abtastens, der Ver‑
unéhfiila [sunglfisW-Pl ._i
4
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Ich konnte weiterfahren; abet das Wichtige ist bereits klar: die fordemdei
Ofl'entlichkeit t u t so, als ob das Theme. des staatsbfirgerlichen Unterrichtes ein-;
leuchtend undleicht zubearbeiten wire. Das ist keineswegs der Fall; denn erstens'i
ist esunklat, welche in der Fiille der Erscheinungen die typischen sind; ZWeitenSi
Wirkt die Reduktion auf Grundformen, die der Unterricht unbedingt forderni
'muB, in einem MaB abstrahierend, daB sie fi j r viele Schiiler v o n vornehereini
nicht'verfolgt werden kann; drittens decken sich die Erscheinungen in keinefl
Weise mit dem geschriebenen Recht; Viertens ist der aktuelle Gegenstand un‐i
moglich zu behandeln, wenn er seiner historischen Dimension entkleidet Wird. ..
‘Daraus mfifite man den SchluB ziehen, daB ein solches Unterrichtsgebiet ersti
der psychologischen und piidagogischen Durchdringung bediirfte, ehe man 65
9.15 unterrichtswiirdig deklariert. Damit soll nicht gefordert sein, daB man did
aktuellen Themen auf die lange Bank schiebt, sondern daB man sich mit gimgef
Energie (und auch hier: dem entschiedenen Willem, es sich etwas kOSten zu
lassen) hinter die Reflexion dieser Stoffe begibt.
.
Das Gebiet des staatsbfirgerlichen Unterrichtes ist bisher so unbestritten ge":
blieben, daB sich seiner Einfiihrung in der Schule kaum jemand entgegengev:'
stellt hat. Das wird bei Vielen andern aktuellen Themen nicht so sein. E s gibt
‘kaum eine aktuelle politische und gesellschaftliche Frage, bei der nicht irgend
.‘ jemand aufjaulen wird, den man auf das FfiBlein getreten hat. DaVOn wirdi
weiter u n t e n noch zu sprechen sein. Aber sclbst das so wenig beStl‘ittenef
staatsbiirgerliche Thema ist weder bisher genfigend durchdacht worden, noch‘
' existieren dafiir Unterriehtswerke fiir die schweizerischen Volksschulen_ Einéi
rtihmliche Ausnahme macht‘ das Buch von GRUNER / JUNKER f‘Lir die haheren’
Schulen, das aber sehr hohe Anforderungen stellt und so umfangreich ist, dag‑
es in dem Raum, der heute fiir dieses Sachgebiet zur Verffigung steht’ nicht
grfindlich verwendet werden kannl.

Ein zweites Beispiel: die Le/m van der Wirmbaft.
Wie das vorige Beispiel ist auch dieses ein immense: Fragenkornplex. Niemandi,
zweifelt: damn, daB ieder moderne Mensch Objekt und Subjekt der WirtsChafi
ist; wie esabet gelingen kann, ihrn seine Rolle im Ganzen 2uverdeutlichen;

darfiber ‘weiB man'erst'wenigw ‘
i ' :Q
~135 scheint v o n vorneherein klar, daB bestimmtc Problemkreise, etwa Inflation;
' und Deflation”, .Konjunkturbewegungen; Wachstumstheorie aus der Behandé‘

l‘va'l. 'die Besprechungrdieses’fnehes apf 5.197.
‘I

" ‘

lung in der Schule ausgeklammert werden mfiBten, sofern es sich nicht um die
Oberstufe v o n Wirtschaftsgymnasien handelt. Aber ist der Wirtschaftskreis‑
lauf, ist der Vorgang der Geldschépfung Schfilern deutlich zu machen? Bleiben
sie nicht héchste Abstraktionen fiir den, der nicht tiglich damit zu t u n hat?
( ‘ Und doch: w e r besitzt denn kein Sparheft? Welches Schulkind steht nicht v o r
der Frage, ob es konsumieren oder sparen soll? Aber wo ist die Grenze zu
ziehen zwischen dem, was als Allgemein-Bedeutsames Gegenstand des Unter‑
richtes sein muB, und dem, was der Fachmann in seiner Fachausbildung sich
erst etwerben muB? Es ist nicht zu verwundern, (333 die wenigen deutschen
Schullehrbiicher (sie sind fast alle in den allerletzten 'Jahren entstanden), die
' bisher geschafien worden sind, jeweilen die Grenze sehr verschieden ziehen.
Auf alle F'allle sind nurwenige v o n ihnen an der Schule ohne weiteres verwend‑
bar; die meisten fallen aus, weil sie zuviel voraussetzen und die grundlegenden
Begrzfle zu wenig einfach und klar herausstellen.

Ffir beide Beispiele gilt aber wohl die Feststellung, daB die Schiiler mit einer
bisher unbekannten Nomenklatur ein neues Sachgebiet bewfiltigen sollen, mit
dem sie héchstens am Rande und v o m Harensagen bekannt waren. Sie lémen
also gewissermaBen eine Fremdsprache, und wir erwarten, daB sie sich nach
kurzer Einffihrung im unbekannten Land auch gleich auskennen. Dabei u n t e r ‑
schfitzen wir den ProzeB, den der Schiiler durchmachen muB, bis er sich einen
" Begriif angeeignet hat, daB er damit selbstiindig arbeiten kann. Die Lernziel‑
forschung ist eben dabei, diese Prozesse zu untersuchen. Vo n ihren Erkennt‑
nissen, soweit fiberhaupt sie mehr sind als neue Namen ffir alte Erkenntnisse,
wird man erst lernen miissen.
.
A
Ich hege die Vermutung, in vielen Fichern, traditionellen und aktuellen, gehe
es mehr, als man bisher erkannt hat, urn den Erwerb einer bestimmten Be‑
grifllichkeit. Gerade datum ware esunerhért wichtig, nicht wieder wie bei den
traditionellen Schulstofihn mit einer unreflektierten Ffille v o n Begriffen aufzu‑
warren, sondern die neuen Stofl‘e n u r mit jenen grundlegenden Begriffen aufzu‑
bauen, die das Wesentliche fassen.
Natfirlich wird n u n jeder fragen, was denn wesentlich und grundlegend sei. ’
Diese Frage muB gestellt werden. W i t diirfen ihr nicht mehr ausweichen. Ein
betrfichtlicher Teii unscrer Bildungsmisere geht zu Lasten u n s e t Feigheit, sich

ihr zu‘ 'stellen.
.
.
5
Abe: der Lehrer kann sic nicht. allein beantworten, schon gar nicht auf Gebiee
_ ten, dielznieht traditionelle Schulstofie und- dcshalb traditionelle Lehrer‐Stu‑

:
l

a}!l

_..-:l
..1'-'_l

dienfficher sind. Es ist also ein ProzeB einzuleiten, in dem die Lehrer _. stell‑
vertretend fiir ihre‘Schfiler: als Fragende ‐ Fachleute der verschiedenen Sach‑
gebiete solange auf ihr Fachwissen hin befragen, bis sich aus dem Gespréich
das zu Wissende, dd: fiir alle Nicbt-Fac/j/mte {u Wimnde, herauskristalfisiert,
Erfahrungsgeméifi wird der Fachmann auBerordentlich Viel mehr Wissen f fi ;
alle ffir nbtig halten 'als der, der nicht fachimrnanent denkt. Meistens wird er
die grundlegenden Begrifi'e mehr voraussetzen als bewuBt formulieren, Weil er
sich nieht vorstellen kann, daB m a n so Grundlegendes nicht wissen kann.
Damit sind wir‘unvermittelt zur Frage gekommen, woher denn der Lehrer
.rez'n Wissen um die aktuellen Dinge nehmen soll. Denn er ist doch, genau wie
jcder andere‘ Biirger und wie jedes Schulkincl in erhéhtem Mafia, Ciner, def
zunfichst v o r der Unfiberschaubarkeit der Verhiltnisse, gegenfiber der verv
wirrlichen und verschleierten Wirklichkeit resigniert, nicht drauskommt,
nicht hinter die Kulissen sieht.
Man biirdet heute den Lehrern eine ungeheure Aufgabe auf: nachdem die
Schule seit mehr als hundertffinfzig Jahren aus dem gesicherten Winkel der
Geistigkeit fiberlegen; immer mehr aber angstvoll die Entricklung einer
Welt verfolgt, hat, die immer komplizierter, immer weniger durChSChaubaf
wurde, sollen die Schulleute v o n heute gerade diese Welt deuten, dutchschau-‘
'bar machen, die Kinder in ihr lebcn lehren.
1
15!: also der Komplex fiberwunden, daB die Schule cine Geistigkeit auBerhalb:
der basen Welt vertrete, muB der nichste Schritt gemacht werden: diese Welt;
als durehsehaubaf und darnit auch als veranderbar zu erkenncn. Und Zugleichij
mit dies’em ProzeB der eigenen Erkenntnis muB der Lehrer dessen Ergebnis
in sachlich und methodisch richtiger Form dem Schiller zur Verfiigung stellenl
kénnen. Es ist leicht einzusehen, daB er damit fiberfordert ist.
Man ziehe nun nicht den falschen SchluB: dann mfiBtcn eben die FaChleute‘
diese Aufgaben fibernehmen. Es war oben v o m Gesprfich zwischen Lahrern'
' und Eachleuten die Redez‘ der Lehrer hat in diesem Erkenntnisvorgang die uni
verwechselbare Aufgabe, die‘ Frage an den Fachmann richtig zu formulieren, die‘
Findung det .Grundbegrifl'e zu fordem, Gren‘zen zu setzen, 2u konzentrieren;
auszuwihlen', zu benen'nen. ‘
_
.
'
Dieser Vorga'ng wirdsich v o r allem bei der Gestaltung von Lehrmaterialién.
zu den akmellen-Sechthemen abspielcn mfissen. Céterzm cam-ea: das Wird nicht:
_ gratis zuhab'en seinJ '
‘ ‘
' '
.' .
. ,
. ' ' Zu den allermeisten7.dieser aktnellen Themcn existiercn Wénig Informationsi
'.. materialien‘fiixi“ die Hand§¢5:»Lehrcgs.'§inqunesist‘voni-deutsshen Vcflagen‘
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auf den Markt gebracht worden; besonders in bezug auf wirtschaftliche‘ Fragen,
abet: auch bei anderen w i r e n parallele Arbeiten rnit schweizerischen Zahlen
11nd Informationen dringend zu wiinschen. Anffinge sind gemacht.
Es ist in Vielen Bereichen auBerordentlich schwierig, die notwendigen Infor‑
mationen zu erhalten. Man fragt sich gelegentlich, ob esnicht auch Instanzen
gebe, die an der mangelnden Durchsichtigkeit des (z.B. wirtschaftlichen) Ap‑
parates interessiert seien. Zu Fragen wie: Wer finanziert die Parteien? "Wet
Vertritt im Parlament welche Interessen? Welche Firmen sind mit welchen
anderen kapitalmiiBig verbunden? ist Information kaum zu bekommen.
AuBerder Problematik der Informationsquellen liegt die andere ofien zutage:
die mangelnde Ausbildung der Lehrer fi j r solche Sachbearbeitungen. Ich
zweifle, ob es damit getan wire, w e n n m a n die verschiedensten ncuen Fiche;‑
in die Lehrerbildung einffigte. Das mag in ein2e1nen Fillen richtig sein. Abel:
im Grunde liegt die Frage anders: In der Fachausbildung der Lehrer miiBte
eben dcrselbe Aktualitéitsanspruch im oben umschricbenen, nicht antitradi‑
tionell gemeinten Sinn gclten.
Hier miiBten im Zusammengehen v o n Schule, Lehrerbildung und Universitét
(besser: jener Gremien der Universitéit, die ffir die fachliche Ausbildung der
Lehrer zustfindig sind) Prinzipicn einer solchen Aktualisierung der Unter‑
1- richtsstofl‘e erarbeitet warden. Zuséitzlich fragt sich, ob es "nicht v o n Nutzen
Wire, wenn einzelne neue Ficher u n t e r die hergebrachten Studiénfficher ffir
Lehrer aufgcnommen wfirden, e t w a Wirtschaftswissenschaft, Soziologie,
Statistik u.a.
ES 5011 aber kein ‘Zweifel daran fibrigbleiben: Aktualitéit im Unterricht wird
man nun: erreichen, wenn m a n den sterilen Begriff dcr Neutralitéit aufgibt. Es
gibt in der Behandlung aktueller Frage'n im Unterricht das Gebot der Ob‑
jektivitfit wie in jedem finderen Unterricht auch. Es darf abet nicht meinen,
daB wir den Kontroverse erweckenden Themen aus dem Wege gehen, d.h.
alle «heiBen» Fragen meiden und uns im Kreis ciner w e r t ‐ und diskussions‑
freien, d.h. doch praktisch: lebensfemen «Bildung» bewegen. Auferlcgt m a n
der Schule'die Verpflichtung der Aktualit'alt - und man tut, wenn man sie rich‑
tig fafit, gut damn -‐_, so muB man bihr zugestehen, daB der Wind der Diskussion
in sic hineinvireht. 'Praktisch heiBt das, daB det Lehrer nicht mehr davon dis‑
pensiert werden kann, Selbst Stellung zu nehmen. Er fibernimmt zugleich die
Verpfliehtung, ‘auch den gegenteifigenStandpunl-nt zur Geltung zu bringen.
'Es rh'e'LBte-gber auch; daB die Ofl'entlichkeit. nicht gleich von Verhetzung 'und
Verfuhmngrgchrcicn' darf, Wenn in de: ‘Schulc vovarieg im Femen Osten .

und v o n den Mittel der modernen politischen und wirtschaftlichen Werbung-Ei
die Rede ist. Wird die Verpflichtung zur Objektivitblt absolut genommed:
: dann darf kein Lehrer wagon, ein solches‘Thema anzugreifen. Denn W e : is
schon fiberall dabei gewesenv ode): verfiigt fiber Top-Information auf allen Ge
' bieten? Eine' Versicherung‘ gegen Pannen gibt es hier so wenig wie in iedefil
anderen lebendigen .Bereich.
'
‘
A Zum ’Schlufi ist noch einmal mit aller Deutlichkeit jener geheime Wunsch deg
‘
Ofl'entlichkeit aufzudecken und ‘abzuweiseni daB die Schule mit dem Mittéfi
3x
“ 'des 'aktuellen Unterrichtes die Kinder [ebm le/Jre. Die Schule kann ket‘tz gesell 9
‘
sch'afitHChe§ Problem Ibsen. Sie kann ‐ in Sinne v o n ausgewihlten Beispielenr;
5informieren Lind‘lehren, wie man sich besser informieren konnte. Was a
"
I \ldies'er‘ Information geschie‘ht, dariiber hat sic nicht zu befinden. Sie k6fl u t e egg
auch nicht. 'Wenn die Welt der: E'rwachsenen sich érgert, daB alle Wilder 3157;:
' Abfallgruben der~.vTourist'en beniitzt warden, und die Schulen. auflbrdert‘:
' Sénbemngsaktionenzu unternehmenawenn man sich fiber die Sexualisierung’g
‘ des Lebensa entrfistet nndnach Sexualunterricht in der Schule tuft; wenn man-Z:
‘_ erschfittert ist fiber dais sinkende ‘politische Interesse und, die n‘liserablen“

'

" Stimmbéteiligungen und deshalbnach staatsbfirgerlichem Unterricht'in deb
Sohuk sch‘reitgwenn man, Spfir,t,_eigentlich miiBte man sich‘einmal GCdankefig
: / fiber Notwendigkeitt‘oder Nichtnotwendigkeit des Konsums machen, Huncéj
_" KOnsumentenerziehung in‘der Schule fordert: dann erliegt man dem leicht:
y ‘ fertigen TrugschluB, daB die ‘S'chule meistern konnc, was die Gesellschafl;
‘ " selbst nicht.fettigbringt.‘VPolitische Fragen, d.oh. Fragen des offentlichen Ve’rfi
’ _haltens-'und' der. Ethik eines Gemeinwesens, lost die Schule niemals. 1m gun‑
_sg:igsten Falle mecht siersie sichtbar, indem sic 'informier'tt. Und vielleicht kan’fi
_- i‘n'le‘i‘ne’r gréfieten Zahl yon besser informierten Menschen einmal jener poli‑
, tisehe‘ EntschluB, jener-Mc/erez'tsbmblufl reifen, dc: cine solche aktuelle N053.

‘ . Van-,der'Wu‘rzlel anpackt. -. ' _‘
; L . ..
r ' ‘
~
f;
4_, Abe; 'seine' 'ganie ‘un'd einzjgé “Hoffnung auf die Schulen Zu setzen, iSt éineil‘:
" .-:_ ' politischeaNaivit‘éi‘t-eode: e‘ine'faulefAuerede, Wenn man selber nichts t u n Will
‘.v-.
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GroBer h‘iswfiscner*(
Weltatlas
‘
,, Tell I
Vorgeschichte und Altertum
Bearbeitet von
Hermann Bengston
und Vladimir Milojéié

Soeben erschienen
5. neubearbeitete
Auflage

I‐Xlll, 56 Kartenseiten,
19 Seiten Register.
Hln. DM 19.80
ISBN 3‐7627-6005-5

Zahlreiche, umfangreiche Forschungen der letzten
Jahre, vor allem auf dem Gebiet der Vorgeschichte,
forderten diese Neuauflage. Neben den bereits in
friiheren Auflagen vorhandenen, revidierten Karten
wurde der Atlas erweitert um

0 die Einbeziehung der vorgeschichtlichen Raume
und Kulturen durch VergréBerungen der' Karten‑
ausschnitte Siid-, Nord- und Osteuropas, Vorder‑
asiens und Teile des asiatlschen RuBlands
O neue Karten zur frfihen Geschichte Palastinas,
lndiens, Ost- und Zentralasiens sowie zur roml‑
schen und griechischen Geschichte
O unveré‘mdert die Grundkonzeption: Kartenteil mit."
transparenten Deckblattern, die die historischen
Prozesse durchschaubar machen.
(4

Teil |I

Mittelalter
Redaktion Josef Engel
78Kartenseiten. 57 Seiten
Register, Hln. DM 29.80
ISBN 3-7627-0307-8

Teil Ill
Neuzefl
Redaktion Josef Engel

97Kartenseiten. 32 Seiten
Register, Hln. DM 19.80
ISBN 3-7627-0661-1

einen derartig reichhaltigen und so sorgféltig
gearbeiteten historischen Atlas zur mittelalterlichen
Geschichte gab es bisher im deutschen Sprachraum
nicht . ..
Die Zeit im Bild, Wien

der vorliegende Teil ist in Konzeption. Auibau ‑
und besonders der kartographischen Genauigkeit
der Gestaltung kaum noch zu fiberbieten . . .
- A ,
Wissenschaitlicher Literaturanzeiger
bietet der Atlas einen Reichtum an Inhalt und' , '
Gesichtspunkten. der. wie der Verlag mit Recht be-‘
tonen kann, zur Zeit von keinem anderen angelegten
historischen Atlas erreicht werden kann . . .
Monumenta Germaniae Historica
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réunie pour la premiere fois,
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‘
classée, facile a consulter,
‘
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GRAND LAROUSSE
DE LA LANGUE FRANQAISE
on six volumes
1ameilleure des garanties :
27universitaires
specialistes
(19 l‘enseignement moderne
du francais
out collaboré a cet ouvmge.
sous la direction do :
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Rene Lagane. charge d‘une
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de Paris X (Nanterre)

plus de
70000 articles
5000 pages
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Georges Niobey.
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de la Rédaction
des dictionnaires
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rehés (21x27 cm),
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LES B o x s LIBRAIRES

un dictionnaire complet et moderne de la langue frangaise
qui est en plus une encyclopédie generale de grammaire et de linguistique

l

I I r i x ( I v fun-111‘ do. snuscri l bliun
LAROLTSSI; (SL'ISSIE) 3 A . . 23. I

m :

dcs \‘nllundcs. 1207, Gcnévc.

I
I

. \ ‘

a
{

‘.

g

a

r L

"ff 5 Jim/Sm

-SCHOLAR

Der ARISTO-Scholar [ s t e i n ldealer Schulrechenstab, wie lhn
slch leder Lehrer wfinscht. Ob die Rilekeelte dleses Rechen‑
stabes belm AHISTO-Scholar 0903 frei ist ffir die Erarbeitung
des Rechenprlnzlps mil: selbst aufgetragenen Skalen, ob sie
helm AHISTO-Scholar 0903 V5 und 0903 VS-2 mit versetz‑
ten Skalen oder belm AFIISTO-Scholar 0903 LL mit Expo‑
nentialekalen versehen ist - dle Skalenanordnung.auf der
Vorderseite mlt den Skalen des bekannten Systems Flietz
i s ! lmmer dieselbe.

ZWSM

-TR'I LOG

Ffir hbhere Ansprfibhe vereinigt dieser Zweiselten-Rechen‑
stab dle Skalengruppen AIB/BIICIIC/D und DF/CF/ClF/Cl/
CID auf einem Hechenstab. Jeder Zungenrandskala i s t lhre
entsprechende Kehrwertskala zugeordnet, die unnatige Zun‑
gen- und Lfiufereinstellungen erspart. Die versetzten Skalen

CFIDF/Cvaermelden dae lastige Durchschleben der Zunge.
Drel Exponentlalskalen, elne pythagorelsche Skala sowie
zwel Tangensakale'n brlngen weitere Vorteile.
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'Z/llfillSTO-MITTEIL'UNGEN FUR DIE SCHULPRAXIS
Upgere In zwangloser Folge erschelnende Hauszeitschrift vermittelt Erfahrungen und
nutzllche Hlnwelse fiir den Unterrlcht. Sle win! an 'lnteresslerle Lehrer kostenlos
ahgegeben, Richten Sle bltte lhre Anforderungen auch f fi r Prospekte und Muster an
uneere Generalvenretung:

‘A. Lindenmann - Delsbergerallee 38 - Basel 18
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MAX M001:

f L’apprentirmge dela langue dam l’emeigmment de: wit-me: nature/[er
A l’aide de deux exemples, l’un choisi clans le domaine de la biologic, l’autre dans celui de
' la zoologie, l’auteur m o n t r e c o m m e n t l’enseignement des sciences naturelles peut contribuer
auperfectionnement de la langue. Dans le premier cas, i1 s’agit d’exercices dc determination
dc plantes a l’aide de l’excellent manuel dc determination BINZ/THOMMEN, Flore dela Same
(13° éditiOn), dans le second, d’observations d’animaux faitcs au jardin zoologique, sans l’aide
d’un manuel.
'
_ Pour les exercices de determination. l’élevc doit opérer un choix entre deux objets préfor‑
mules par les questions du manuel. L’utilisation du manuel aide ainsi l’éleve a s’approprier
f les éléments du vocabulaire scientifique. De cette maniere, 1e debutant e s t initié, par u n e
5méthodersimple et sure, aux difiicultés de l’observation et du maniement de la langue.
Les observations au iardin zoologique, par contre, se font sans utilisation d’un manuel.
,L’éliwe est seul en face de l’obiet observe, il doit surmonter seul les difficultés, ce qui exige
. ‘ desapart une attention et une patience tres grande.
‘_ Dans un premier temps, l’éléve observe les formes et les couleurs, ensuite les mouvements et
les positions, puis le comportement; enfin, i1 peut choisir lui‐méme un quatrieme Sujet plus
spécialisé. Il s’agit, en fait, d’intensifier l’obscrvation en la rendant consciente er. en t r a n s ‑
posant les impressions ainsi obtcnucs s u r lc plan de la parole, c’est-a-dire en les rendant
Communicables. Car observer, c’est contemplet e! penser. L’éléve se t r o u v e ainsi confronté
a un double probleme: d’une p a r t l’objet observe ct d’autre part la description verbale de ce
meme objet. Cette confrontation e n t r c l’obiet ct sa representation verbale signifie pour
l’e’léve une lutte permanente qui contribue cn mémc temps a approfondir l’observation et a
perfectionner ses connaissances dc la langue.
‘L’essentiel, pour Ie succés d’un tcl travail, c’est, dela p a r t de l’éléve, une attitude dc patience
_ Ctdc modestie, grace a laquelle sc développcra en lui la comprehension de ce qu’il observe
' .vet 1:: sens pour les facultés créatriccs du lnngage.

‘ 4'Bin/eimng

1m Rahmen der Fortbildungskutse des Instituts fiir Unterrichtsfragen und
‘ . Lehrerfortbildung habe ich in zwei aufeinanderfolgenden Quattalen je einen
- Kurs «Pflanzenbestimmungsfibungen» und «Beobachtungsschulung im Zoo‑
. logischen Garten» geleitet. Das Ziel der Kutse war es, auf die Méglichkeiten
det Sprachschulung‘ hinzuweisen, die der Naturkundeunterricht bietet. Was
erarbeitet wurde, sollte dem Schulunterricht zugute kommen. Vielleicht kann
auch der votliegende Bericht fiber die gewonnenen Erfahrungen Anregungen
'_weitergeben.
r. Det‘vorang'estcllte Kurs «Pflanzenbestimmungsfibungen» war als Vorberei‑
tungskurs_.gedacht und hatte somit nicht in erster Linie der Artenkenntnis zu
, a.dieng'n" ‘ogclegn‘die Beobachtung und den sprachlichen Ausdruck zu schulen.

Die Fragen des Bestimrnungsbuches zeichnen das Zu Beobachtende vor, IBnken
den Blick auf das vorgezeichnete Objekt und Iiefem die fertige BESChreibung;
sie fordern cine Entscheidung zwischen zwei vorformulierten, fertig besehrie‑
benen Dingen. A u f diese Weise wird zur Beobachtung gezwungen, Wird de:
Blick auf Wesentlicheé, Entscheidendes gelenkt und die sprachliche Formu‑
lierung ffihrend vorweggenommen. An diesen vorfabrizierten Beispielen kann
sich der Anffinger einfach und sicher in die Art und Weise des SChauens und
Formulietens einleben. Dasbei uns allgemein verwendete Bestimmungsbuch‘
BINZ/BECHERER, Sibfll- and Exéurxionxflora fiir die Scbweiz, hilt einer solchen
sprachlich‐kritischen Verwendung- in jcder Beziehung stand.
Beim Bestimmen ist der sprachliche Ausdruck stets verbunden m i t der An‑
schauung'. Ist der Stengel im Querschnitt glatt oder gerieft, gerillt, g e f u r c h t
Oder kantig? Ist das Tragblatt fleischig, krautig, trockenhiiutig oder verholzt?
Ein Laubblatt kann ganzrandjg, gekerbt, geziihnt, gesfigt, gebuchtet, Wellig
Oder kraus sein. welche Aussagekraft steckt doch in Formulierungen Wie dop‑
pelt geséigt, ausgeschweift oder unregelmfifiig geségt. Man denke n u r an Kelch
und Krone einer B l i j t e . Sind das nichtheschautc Dinge - unverwechselbar,
einpriigsam und ausdrucksvolll Bietet sich nicht hier das sprachliche Etfassen
des Geschauten,-die Formufierung, farmlich an? Vielleicht weckt der
.
ZWang
zur genauen Beobachtung auch dle Freude an der exakten Ausdrucks

Weise.

2.’ Ist der Schfiler einmal in Solcher Weise sprachlich geschult und besit

2t er iene
beobachtende Haltung, die er zur selbstiindigen Betéitigung und zur
beWuBten ‘
Aund bewuBt-machen-wollenden Hingabe an seine Umgebung un
d UmWelt ‘
benbtigt, dann ist er- auch beféihigt, den zweiten Schritt zu t u n . Die «BCObach‑
tungsschulung im Zoologischen Garten» méchte ihn anleiten zu iener ver‑
weilendén Hingabc an das zu Beobachtende, zu jener ruhigen, sicheren Art des
Schauens, das 'selbstvetstéindlichund genieBerisch zugleich ist, wobei Sigh der
Betrachtende etwas zutraut und das Alleinsein nicht scheut, sondern dessen‘
be'dar'f und es auch aufsucht. DaB wir bei den Bestimmungsijbungen das
pflanzliehe Objekt wfihlen und ffir das verweilende selbstfindjge Beobachten
auf.‘zdo]ogische Objekte greifen, hat didaktische Griinde. Eine einzige Stlinde ‘
_‘lang vor einem Kaktus, Vor cine: blfihenden Linde oder einem rankenden Efeu '
,Stillezuhaltefl 'und intens’iv 2 u ' beobachten, wiirde die Magliehkeiten mensch- T
lichen'VerWeileris fibersteigenJ‐Iingegen istes aueh cinem Schiiler sehr W e b ] 1
mfigfich; ein paar Stunden' Var eiher Gruppe von Zebtasl oder vor einer L5Wen- '
2 familie o‘der seiner; HerdetrvanFlamingqs 2!} 'Stehen'
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3. Ein Gang dutch die fiinf Beobachtungsiibungen zeigt Vielleicht deutlicher als

Viele Worte auf w a s gemeint i s t
Das Objekt der ersten Ubung hieB Flamingo, und die Beobachtung sollte sich
beschranken auf Form und Farbe oder Gestalt und Farbung. Alle Teilnehmer
beobachteten am selben Objekt, damit eine allgemeine, verbindende Diskus‑
sionsbasis geschaffen werden konnte. Fiir die folgenden vier Ubungen suchte
sich jeder Teilnehmer ein passendes Objekt aus, z.B. Zebra, Pinguin, Schwarzer
Wolf, Wisent oder Giraffe. Das Thema der zweiten Ubung lautete wieder
_ «Form und Farbe», das der dritten Ubung «Bewegungen, Stellungen», das der
' vierten «Verhalten» und das der fiinften nach freier Wahl ein Spezialthema,
z.B. «Zebra, ein Herdentier».
Solche Beobachtungsiibungen sollten einen Weg aufzeigen, der, einmal er‑
kannt und beschritten, zur Intensivierung der Beobachtung fiihrt. Es sollte die
Beobachtung bewuBt gemacht und das Ubersetzen des Eindrucks in den
Sprachlichen Ausdruck so gestaltet werden, daB dieses Ubersetzen mitteilbar
und fiberpriifbar ist.
Beobachten ist denkendes Betrachten, ein Innewerden des sinnlich Wahrge‑
nommenen. Ihm folgt ein Formulieren des Eindrucks im sprachlichen Ausé
druck, also cine Gestaltung. Alles Geschaute oder mit den Sinnen Wahr‑
genommene wird in Worte gefaBt; der Eindruck Wird ausgedriickt, ihm wird
Form gageben. A u f diese Weise entstehen zwei konfrontierbare Dinge, nam‑
lich: zum noch immer und weiter sich prisentierenden Objekt tritt das nieder‑
3{geschriebene BiId desseiben. Objekt und sprachlich formulierter Ausdruck sind
jetzt vergleichbar, 11ndimmer v o n neuem ist: die Frage zu entscheiden, ob sich
der gefundene Ausdruck mit dem sich neuerlich darbietenden11nd Wiedexholt
neu sich biidenden Eindruck decke. Ein Dialog ist aufgebaut, obwohl der
Beobachter allein ist.
‑
Es ist ein Ringen urn den richtigen sprachlichen Ausdruck. Es ist ein Abwigen
und Abschiitzen, ein Verwerfen und ein Wieder‐neu‐Aufgreifen, ein fort‑
" Wahrendes Vergleichen 11nd Bewerten. Gibt sich der Beobachten‘de nicht so‑
‘ _fort zufrieden mit dem gefundenen Ausdruck, dann beobachtet e1: weiter und
befindet sich immer neu auf der Suche nach cinem noch trefi'enderen Ausdruck.
Genau diese Situation h i l t die Beobachtung'1mGauge, verstéirkt 11nd steigert
sie. '
"- '
'
Eine1: tier gmndsatzlichen Ratschliige w a r die Forderung, den Blick a u f die
Gesamterschemung, auf das- Ganze zu richtcn.Nicht daB die Einzelheiten ‘
1' wesenloaWare'n,abe1:sie 11113553111115 Teile, besser nochals Ghedereine‘s Ganzen
, $1.“:
Y
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empfunden und gesehen und selbstverstindlich auch entsprechend in Worth
gefaBt werden.
Dazu t r a t die Forderung des Verweilens. Auch die Darstellung sollte night“,
eilen, nicht raffen und sich nicht einfach bemiihen, méglichst Viel 2L1 Sageni
galt es doch, nicht n u r beim einmal beobachteten Gegenstand, sondern auch;
beim einmal gefaBten Ausdruck zu verweilen und ihn auf seine Echtheit un
seinen Wahrheitsgehalt zu priifen. So mufite manches Gewundene, Won]?
ténende auf die einfache Satzform der schlichten Aussage zurfickgenommen;
Werden.
i
Solch geduldiges Verweilen muBte oft recht eigentlich gelernt werden, Ubef;
ein Stfindchen Langeweile hinweg e r s t erschien jene innere Stimmung, in deg;
man Dinge entdeckt, die man in der Eile und in der Meinung, raffen zu sollen}:
niemals gesehen, a'uch nicht einrnal geahnt hat. Dieses Verweilen ist Cine ein‐‑
fache demiitige Haltung. Der ticferen Einsicht liBt sich nicht entgegeneilem‘
wir mfissen vielmehr in der Stille w a r t e n und sie auf uns zukommen lassen.
Nur wenn wir Zeit haben, wercien wit dem Tier gerecht, dann zeugen die ge‐i

Wiihlten A u s d r i j c k e von unscrem Takt, und-unsere Ausdrijcke werden keine:
inadfiquaten Vergleiche enthalten. Auch je'de Vermenschlichung des TiereS‘
h i l t dem Versuch, genau in Worte zu 'fassen, was m a n beobachtet hat
3 nicht,‘
stand.
'
Eine Schiilerin sa'gte unlingst zu mir: «Das, was Sic da sagen und V€rlangen,3f
das ist ja dichterisch, kfinstlerisch, poetisch
och anderswohin in}:
' ,
dliche Beschreibéngi;
geben!» Sie spiirte richtig, daB es mir bei dieser Arbeit um mehr als b10133
Naturkundliches, nfimlich um Charakterliches, Menschliches, um Wirkliche
menSchliche Werte geht, und striubte sich in typisch schfilerhafter W
eise ge7'
gen diese «Vergewaltigung'». _ I
'
.
’
Eine andere Schiilerin sprach bei solcher Arbeit einmal spontan aus: «Rh:
kénnte stundenlang dastehen und einfach zusehen, ohne zu sprechen, bewc-i
gungslos und ohne Norizen. » Sie hatte begriffen, worum esm i : ging: Sie war‑
auf gutem‘ Weg. Und ich dachte weiter bei mir: «K6nnten Wit n u t auch- im’.
fiblichen”Schulu‘nterricht cine derartige Haltung nutzen, ohne Noten,
'
ohnef
' Disziplinsorgenl fDa ‘wiire Unterrichten ein reiner GenuB-»
,74. Einige Au'sZfige'a'us den so entstandenen Arbeiten und Darstellungen des er‑

w'alhnten Lehrerkurses magen belegen, dafi intensiv beobachtet, wirklich Stine;
, geharlten undverweilt wurde. Wig greifen Formulierungen heiausa wig Sie nut? .
V

.

Tr?:r‘f‘*’1:\~i t

in uninittelbarer Konfrontation mit dem Objekt haben glficken kénnen. Meist
sind sie nicht auf Anhieb entstanden, sondern, in einer ersten Rohfassung
hingestellt, dutch stindiges weiteres Beobachten fiberpriift, korrigiert, prfizi‑
siert und geliiutert worden, bis sie ihren kristallklaren Ausdruck bekommen
batten.

Flamingo. ‐ «Ausgewogene Proportionen, zarte Farbkomposition'und Eleganz
des Stelzenvogels.» «Das Schlangenartige des Halses und die Steifheit der
Beine.» «Beim Flamingo sind Hals und Beine so lang und schlank, daB sie das
Bild vollkommen beherrschen und m a n Miihe .hat, die MaBe des Rumpfes
'wahrzunehmen. Er liegt gewissermaBen schwerelos zwischen den beiden
’ groBen Linien, deren eine v o n der Schnabelspitze fiber den Kopf, den Hals
und den Rficken zur Spitze des kurzen Schwanzes fiihrt, wiihrend die andere
V o n der Unterseite des Schnabels, dern Hals, e t w a der Hilfte des Rumpfes und
den Beinen entlang bis zu den Zehen flieBt.» «Seltsam kontrastieren die
flieBenden Bewegungen v o n Hals und Rumpf mit den stelzigen der Beine.
Und doch sind es diese, die durch ihr zurtickhaltendes Abheben und Auf‑
setzen einen harmonischen Bewegungsablauf erreiehen, der sich v o n den
Zehen bis Z u m Kopf fortpflanzt. Das elastische Nachwippen des Kopfes voll‑
endet die Bewegung.»
Zebra. ‐ «Wie lebendiger schwarzweiBer Marmot steht der massige Kérper
da. » Oder: «Die Oberfliiche des massigen Kérpers wird fiberspielt v o n schwarz‑
_weiBen Streifen, die an Linien eines Magnetfeldes erinnern, weil sie den Blick
zu den Konzentrationspunkten, den feingestreiften Partien von Kopf, Beinen
und Schwanz, zwingen.» «Die Komposition ist derart heftig, daB es anfiing‑
lich schwerféillt, Einzelheiten festzuhalten.» «Die Farbenskala der dunklen
Streifen urnfaBt alles, was zwischen dunklern Schwarzbraun und hellem Erd‑
braun liegt.» «Die beiden Farben steigern einander -‐ aus der Nihe gesehen ‑
und betonen die Gesamtform. Aus der Distanz wi‘rd die Gestalt eher undeut‑
lich, vor‘all'em im direkten Sonnenlicht.» «Dort we die Mihne auf der Stirn
ansetzt; laufen die dunklen Linien nach u n t e n auseinander bis z u m inneren
Augenwinkel und v o n dort wieder "langsam zusammen, schlieBen das Rhom‑
boid abet nicht mit einer Spitze, sondern verlieren sich als ganz feine parallele
Linien in der braunen Nfisternpartie.» «Gan: ruhig, wie angewurzelt, verweilt
das :Z-ebrai» Das Zebra wilzt sich am Boden: «Ruckartig schnellt dann das
Tier eijchluB dieser cigenartigen Bewegungsreihe auf die Beine und schfit‑

telt sich.» «... und dann beschleunigen sich die Schritte zu einem leichten’ g6‑
tragenen Trab. Dabei gleitet der massigeKérper m i t minimen Aufabwarts‑
bewegungen in gezogenern Tempo vorwéirts.» «Beim Schreiten wirkt def
Kérper massig, gedrungen. Zum Ausgleich wippt der Kopf regelmafijg auf
und ab, wéihrend die Stehméhne durch kleine seitliche Ausschléige die Schritt‑
bewegungen nachzeichnet. Irn Trab steht der Kopf ruhig. Der Kérper ist in
gleichmfiBiger Fahrt und Wirkt leichtffiBig und zierlich. Der Galopp dagegen
ist hastig, fiebernd und explosiv. Er kennzeichnet das Temperament des Tieres.
Eingeleitet wird er dutch einen kurzen Trab. Dann setzen die V orderbeine Wie
zwei Haken auf den Boden, als mfiBten sie Erde heranholen. Die Hinterbeine
stehen nahe beisammen und schieben gemeinsam den Kérper vorwéirts. Beim
‘ Abbremsen wirken die GliedmaBen der Geschwindigkeit entgegen und Wirken

dadurch stelzig.»
Bison. - «Bei lingerer’Beobachtung entdeckt man eine lose Gruppierung, die
sich immer wieder verindert, abet nie auseinanderffillt. 'Die Tiere sind durch
Sichtkontakt miteinander verbunden. Rfihrt sich das eine Tier, so folgen die
anderen; manchmal n u r mit den Augen, manchmal den Kopf hebend u n d oft
sogar die Stellung verindernd.»
Schwarzer Wolf. - Der Wolf trabt: «Es ist ein ausgreifender, tinzerischer Und
federnder Trab. DerLeib deutet im Rhythmus der Schritte eine leichte Schlinge1_
bewegung an.» «Anbetteln, Maulkampf, BegrfiBungszeremonie, Scheinangfig
Winseln ‐ Wedeln ‐ Beschnuppern, Demutsgebirde, Balgerei, entbléfite;
GebiB nnd Drohung, Schnauzenstofien und schlieBlich klare Rangordnun
. im'Rudel.»
g

Giraffe. ‐ «So absonderlich ihre einzelnen Kc'jrperteile auch sein mégen
stehen in vollkommener Abgewogenheit' zueinander.» «Just die zierlic : Sic
hsten
Kdrpetteile, nimlich Kopf, Beine und Schwanz, erfahren dutch die Kleinheit
der Flecken eine Steigerung und behaupten sich gegen die groBfléichigeren
Formen an Hals und Rurnpf.» «A15 die beiden GiraEen im Gleichschritt Wie‑
derum daherkamen, schloB sich ihnen auch noch der Bulle an, und es ZOgen
die drei Tiere im Génsemarsch dahin. Eben noch hatte ich mir ausgemalt, Wie
das wohl aussiihe, wenn auch das abseits stehende Jungtier mitzc'ige, als dieses
mit ein~ paar plétzlichén Sprijngen den anderen Tieren folgte und sich 2Wi-'
schen dem, einen weiblichen Tier und‘ dem Bullen einreihte, wozu der Bulle
~kurz seine SChritte etwas verzisgexte. 'Jetzt zogen‘alle vier'rflfiere ninteteinander
A

5

.

.

,

u'nd' vallig gleichmiiBig dahin ‐ ein selten schfines Bild der Ruhe und Ein‑
trachtl'» « Z u einer immer Wiederkehrenden Augenweide wird der Vorbeizug' f
dei: vie: Girafi'en,‘ die sich zu einer Einerkolonne zusam'menfinden und genau ~.7
hifitereinandcr ausgcrichtet vorbeischreiten. In gleiehem Rhythrnus bewegen '
sich die Halseleicht auf und nieder; in gleichem PaBgang bewegen sich die
Beine',ails w'aren die Schritte einstudiext. Der Bulle ffihrt die Reihe an Oder er
beseh'lieBt sie.’ Der Abstand zwischen den Tieren' bleibt sich ihnlich.De1:
K o p f 'schwebt hoch fiber cler Kruppe des vorangeheriden Tieres. Die Reihe
bleibt geschlossen. Immer aufs neue faszinierend'1 st dieser Zug der G1raffen.»_
'Es sind kleine, uns'cheinbare Dinge; man kénnte meinen belanglose und un‑
wesenthche. Bei rubigem Verweilen abet erhalten sie Bedeut'ung, und_ w i t se‑
hfien»darin Wésenhaftes, das uns begluckt. Die innere Zufriedenheit, die hier.
Sehfile'r erfiillen mag, griindet wohl'1m Erlebnis, sinnlichen‘ Eindriicken
F o r m5geg"eBen, dafiir die richtigen sprachlichen Ausdrficke gefunden und den ,
'Adeldeg Sprache,der Muttersprache,se1bst empfunden zu haben.

deii

. . . ........
....
1

,

-

w

:

r-

-

-

‘-

‘

Ja t z t

schnell

greifbar

EngHsche
Lekt'uren
Haben Sie unseren neuen Katalog bekommen? Wir verschickten
ihn im Mérz an alle uns bekannten Fremdsprachenlehrer in der
Schweiz. Bitte, fordern Sie ihn an, falls wir Sie nicht erreicht
haben.
Aus der Fiille des Langenscheidt-Longman-Programms greifen
wir hier zwei Lektiire-Serien heraus, die gleich beim Start groBen
Erfolg hatten:

LongmanStructural Readers
Diese Serie besteht aus 65 Lektiiren, die nach Strukturen und
Vokabeln in einer sechsstufigen Folge gegliedert sind. Die Pro‑
gression der Strukturen entspricht jener Stufenfolge, in der auch
die meisten modernen Lehrwerke angelegt sind. L e k t i j r e n der
Stufe 1 kc'innen mit Beginn der Leseféihigkeit in fremdsprach|i_
chen Anféingerkursen eingesetzt werden. Lektijren der Stufe 6
zielen auf die fortgeschrittenen Schiller. Einzelheiten iiber die
Schwierigkeitsgrade und die Einsatzméglichkeiten in den ver‑
schiedenen Lehrstufen bietet das «Handbook to the Longman
Structural Readers» L 53700 DM 3.70.

N e w Method Supplementary Readers
Uber 100 Titel enthélt diese Serie, die zum Teii aus vereinfach‑
ten Geschichten fiJr Kinder und junge Leute besteht, zum an‑
deren Teil Bearbeitungen der Klassiker der englischen Literatur
bringt. Die Unterteilung nach sieben Schwierigkeitsgraden ver‑
wendet 450, 750, 1000, 1400. 1800, 2300 und 2500' W6rter in den
jeweiligen Stufen.

Die Lekttire-Preise bewegen sich zwischen DM 1.40 und DM 2.90.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGE TEACHING

. Langenscheidt-Longman Verlag

8 MUHCth 23. Neusser Str. 3

W i r habel1beider EntWicklung
der Revox-Sprachlehranlage
trotz aller Elektronik
den persfinlichen Kontakt
zwischen Lehrer und Schiiler
nicht vergessen.
lmGegenteil, wir haben die beste Elektronik

eingebaut. um den Lehrervon der Technik

zu befreien.

Darum sind REVOX-Sprachlehranlagen die

meistverkauften der Schweiz.

Fordern Sie Unterlagen an. damit auch
Funktionell klar und einfach ist die Bedienung. Sie Uen Anschluss nicht verpassen.

sprichwc‘jrtlich die hohe Zuverléssigkeit‘

REVOX-Trainer. a division of ELA AUG.
,Althardstr. 146. 8105 Regensdorf-Zurlch. Tel. 01 71 2671

h.

W

' Zeiten und .
Menschen
Schweizer Ausgabe
Die weite Einffihrung des Geschichtlichen Unterrichts‑
werkes Zeiten und Menschen hat uns veranlaBt, die Bénde
mit einem Anhang Schweizer Geschichte zu versehen.
Band 1 und 2 sind soeben erschienen. Band 3 und 4 liegen
im Herbst 1972 vor.

Urzeit ‐ Mittelmeerkulturen und werdendes
Abendland (bis 900 n. Chr.)
208 S. 207 Abb. und Karten geb. sFr. 14.20
Best-Mr. 34010

Band 2

Die 'Zeit der abendlfindischen Christenheit
(900‐1648)
‑
' 192 s. 196 Abb. und Karten geb. sFr. 14.80

Best-Nr. 34020

Band 3
.

I' Band 4

Das Werden der modernen Welt (1648‐1900)
erschejnt im Herbst 1972 ‘
Europa u n d die Welt (Das zo. Jahrhundert)
erscheint im Herbst 1972
Ffir die Ubergangszeit sind schon jetzt die Bénde 3 und 4
ohne Schweizer Anhang lieferbar.

Den Fachlehrern senden wir gem unter Angabe der Schule
mit Schulstempel ein Prfifungsexemplar.

Becket -Verlag
CH-8001 Zflrich, Rennweg 14

F efdinand .Schb'ningh

llnformationen
Tour d’horizon
lnformazioni

Schweizerische Zentralstelle fi j r die
berufliche Weiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfectionnement professionnel
des professeu rs de l’enseignement secondaire
Mitteilungen

Communications

Das Kursprogramm des 2.Halbjahres 1972

Le programme du 2e semestre 1972 est joint
au présent numéro du GH. Veuillez prendre
n o t e des quelques modifications intervenues
depuis la derniére publication (CH 6/71). Les
inscriptions a ces cou rs restent acquises.
Le Centre fournira des programmes et des
fiches d’inscription supplémentaires a ceux
qui en feront la demande. Nous prions les
participants aux cours de nous communi‑
quer leurs remarques. critiques et proposi‑
tions éventuelles.

Iiegt dieser Nummer des GH bei. Wollen
Sie bitte beachten. daB einige Veranstaltun‑
gen verschoben werden muBten. Die dafiir
bereits bei uns eingeschriebenen Teilneh‑
mer gelten weiterhin als angemeldet.
Weitere Programme und Anmeldekarten
konnen bei der WBZ bezogen werden.
Wir bitten die Kursteilnehmer. uns ihre
Bemerkungen, Kritik und Anregungen zu‑
Zustellen.
Personal der Zentralstelle

Am 1.Mai 1972 wird Herr Alfred Kunz seine
Arbeit als Administrator der WBZ aufneh‑
men. Herr Kunz wird sich insbesondere der
Fragen der Verwaltung. der Kursorganisa‑
tion und der Dokumentation/lnformation
annehmen. Frau Elsbeth Kahli amtet wei‑
ter als Sekretdrin, ihr zur Seite steht seit
vergangenem Februar wfihrend eines Teils
der Woche Frau Heidi Wermelinger.

Personnel du Centre
Des le 1er mai 1972, Monsieur Alfred Kunz
occupera le nouveau poste d'administrateur
du CEPES. Monsieur Kunz se chargera no‑
tamment des questions d'administration. de
l’organisation des cours et de la documen‑
tation/information. Madame Elsbeth K6hli
continuera d'assumer la charge de secré‑
taire; depuis le mois de février dernier, elle
est secondée durant une partie de la semaine
par Madame Heidi Wermelinger.

AdreBc’inderung

Changement d’adresse

Die neue Adresse der Zentralstelle
ab 1.}uni 1972 lautet:

A dater du 1er juin 1972, la nouvelle
adresse du CEPES sera:

Weiterblldungszentrale

Centre de perfectionnement
Guggistrasse 5
Case postale 140. 6000 Lucerne 4
Téléphone: 041 421496

GuggistraBe 5
Postfach 140. 6000 Luzern 4
Telefon: 041 421496

Luzern. EndeMfirz 1972
, Fritz Egger, Direktor‘

Lucerne. fin mars 1972
Fritz Egger, directeur

‘ Erzieh'ungsd'irektorenkonferenz.
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instruction publique

Commission d’experts
« Enseignement secondaire de domain »
La deuxiéme phase du travail de la Commis‑
sion d'experts pour l’étude de I’enseigne‑
m e n t secondaire de demain se terminera
prochainement par la publication d’un rap‑
p o r t final qui sera soumis aux organes de la
Conference des directeurs c a n t o n a u x de
l'instruction publique, n o t a m m e n t de la
Commission pour les questions de l’ensei‑
gnement secondaire («Commission jean‑
' neret»). e t , cela va de soi, au corps ensei‑
gnant ainsi qu’aux conferences des' direc‑
t e u r s de gymnase, d’école supérieure de
commerce et d'école normale. La Commis‑
sion Jeanneret, dans sa séance du 18 février
1972. a pris connaissance des intentions de
la Commission d'experts et donné mandat
a celle-ci d’élaborer son rapport final dans
Ie sens envisage.
L’objectif principal de ce rapport sera de
fournir des directives et recommandations
on we des réformes et des essais a entre‑
prendre dans le domaine de I'enseignement
secondaire (voir GH 6/69. 6/70).
Au cours des journées d'études pléniéres,
des séances de groupes et d'une semaine de
travail, la Commission s'est efforcée de don‑
ner un contenu aux structures évoquées
dans son rapport intermédiaire de janvier
1972 (voir GH 3/71).
_
Tout en insistant sur la nécessité d'une'étude
approfondie englobant t o u t l'enseignement
a partir de la 5e année scolaire, la Commis‑
sion d’experts s’est surtout occupée des
probiémes que pose Ia renovation du degré
gymnase (10" a 13° année d’écoie). Ce re‑
nouvellement suppose, non seulement des
adaptations au niveau des degrésqui pré‑
cédent (degré observation et orientation.
5e5 9eannée scoiaire).au niveau des degrés
paralléles, n o t a m m e n t la création et Ie dé‑
veloppement des écoles de dipl6me, ainsi
qu’au niveau des écoles professionnelles su-'
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périeures et des hautes écoles, mais il est:
également conditionné par les réformes en ;
cou rsou envisagées aces niveaux-ia. L’étude
du degré diplome en particulier Sara cone?
fiée a un groupe composé de rePréSentancs ‘
de t o u s les milieux concernés (OFIAMT, for- .
mation professionnelle. écoles profession»
nelles supérieures, etc.).
La Commission a maintenu son p o i n t do Vue‘;
sur Ie certificat de maturité qui doit avoiri
un caractére générai et donner accés :3 tou-i
t e s les facultés de t o u t e s les hautes écOles ‘3
Pour son obtention, les candidats dew“;
non seulement présenter des résultats sufJ
fiants'dans l'ensemble des disciplines (dent:
le nombr‘e sera plus petit qu'il i'est aCtuelv'»
lement) mais a u r o n t en o u t r e a PI'Ouver‘
qu'ils s o n t capables de fournir Un travail?
personnel. Le passage de l’enseignememf
secondaire ausupérieur devrad'ailleurs étre '
amélioré par une collaboration plus étroite i
e n t r e ces deux degrés. || faudra également'
prévoir des dispositions spéciales
POur les i
éléves exceptionnellement doués.
Durant les 12° et 13° années 5C°laires la
moitié seulement del'horaire hebd°madaire
sera consacrée aux disciplines °bli9atoires
l'autre moitié étant réservée a l'ensei
'
gne‑
m e n t par options, au travail on group
personnel. Le r a p p o r t final
exemples de plans d'études et d‘horaires
A t o u s les degrés. l'enseignement devra
étre centré plus sur les obiectifs d'
‘
aPpren‑
tissage que sur la «matiére a enseigner»
Un vaste champ d'activité s’ouvrira ainsi an
professeur notamment dans le d°maine do
la recherche appliquée en matiére d'éduca-I
tion (établissement d’objectifs. reCherche‑
de nouvelles méthodes, evaluation, E t c ) De
méme, sa formation continue, “ O n s-e‘ule‑
ment dans la branche qu'il enseigne mais
'également dans les domaines de la
Pédagtk
gie, de la psychologie et de la did
devra faire partie intégrante de son “tiqusy.
activité

_professionnelle.

ll est bien évident que la réforme de l’en‑
seignement secondaire exigera un certain
temps. Mais ses éléments peuvent étre ex‑
périmentés, voire introduits, dés mainte‑
nant, a condition que cela se fasse dans le
cadre d’une coordination et d’une coopéra‑
tion intercantonales. La Commission insiste
t o u t particulérement sur c e t t e derniére exi‑
gence; elle essaiera. certes, de donner dans
son rapport quelques lignesdirectrices :‘a Pin‑
tention des autorités compétentes. mais les
experiences devront étre congues et faites
et les réformes rendues opérationnelles par
les directions des écoles et Ie corps en‑
seignant.
Les conclusions du travail de la Commission
d'experts formeront la matiére d'un débat

lors de la prochaine assemblée annuelle de
la SSPES le 18 novembre 1972. Auparavant,
de larges extraits du rapport final s e r o n t
publiés dans le GH.

3 avril 1972 '

Fritz Egger, président
de la Commission d'experts

Expertenkommission
«Mittelschule v o n m o r g e n »

Die zweite Phase der Arbeit der Experten‑
kommission zum Studium der Mittelschule
von morgen wird demnachst m i t der Ab‑
gabe des SchluBberichtes beendet. Letzterer
wird im Laufe des Sommers den Organen
der Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren. ‘zuerst der Mittelschulkommis‑
sion, vorgelegt. selbstverstandlich aberauch
den Mittelschullehrern sowie den Rektoren‑
konferenzen. Die Mittelschulkommisslon hat
in ihrer Sitzung vom 18. Februar 1972 einen
Vorbericht zur Kenntnis genommen und die
Expertenkommission mit der Ausarbeitung
des SchluBberichtes beauftragt.
Der Bericht sell in e r s t e r Linie die Grund‑
lage liefern zu allgemelnen Richtllnien und
Empfehlungen flir Reformen sowie fiir:die

koordinierte Durchfiihrung von Schulver‑
suchen im Bereich d e r Mittelschule (siehe

auch GH 6/69, 6/70).
Die Kommission hat sich in zahlreichen
Plenartagungen und Gruppensitzungen so‑
wie in einer Arbeitswoche m i t der Frage
des lnhalts befaBt, der den im Zwischen‑
bericht v o m januar 1971 (siehe GH 3/71)
vorgeschlagenen Strukturen zu geben ist.
Entsprechend ihrem Auftrag hat‘sich die
Kommission auf die Reform der Gymnasial‑
stufe (10. bis.13.Schuljahr) konzentriert. Sie
weist aber darauf hin; daB sich eine umfas‑
sende Studie auch m i t den andern Stufen
vom 5.5chuljahr an zu befassen hat. Die
Gymnasialreform wird nicht n u r die voran‑
gehenden. die parallel laufenden und die
nachfolgenden Stufen beeinflussen, sondern
ihrerseits wesentlich von der Gestaltung
cler letzteren abhangen. lnsbesondere i s t die
Schaffung neuer und der Ausbau bestehen‑
der Diplomschulen (10. bis 12. Schuljahr) un‑
bedingte Voraussetzung fiir die erfolgreiche
Neugestaltung der Gymnasialstufe. Die Fra‑
ge der Diplomstufe soil in Zusammenarbeit
mit weiteren beteiligten Kreisen gepriift
werden (BIGA. Berufsbildung, hb’here Be‑
rufsschulen usw.).
Die Kommission hat an ihrem Standpunkt
festgehalten. daB der Maturititsausweis zur
Aufnahme des Studiums an allen Fakultfiten
aller Hochschulen berechtigen soll. Zum
Bestehen der Maturitat sollen sich die Kan‑
didaten nicht nur iiber geniigende Ergeb‑
nisse im Gesamtbereich der Ficher (deren
Zahl herabzusetzen ist) ausweisen. sondern
auch iiber die Ffihigkeit. selbstindig arbei‑
t e n zu konnen. Der Ubergang von der Mit‑
tel- zur Hochschule wird im einzelnen in
' Zusammenarbeit beider Stufen neugestaltet
werden. F i j r besonders begabte Schiller sind
_Sonderregelungen vorzusehen.
In den zwei let'zten Jahren der Mittelschule
(12. und 13.5chuljahr) soll nur noch die
Hilfte der Wochenstunden den obligatori‑
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schen Fichern gewidmet sein, die andere
Halfte steht dem Wahlfach-{dem Gruppen‑
unterr‘icht und der selbstéindigen Arbeit der
S c h i j l e r zur Verfijgung. Der Bericht wird
Beispiele fiir Studienpléine und Stundenver‑
teilungen enthalten.
Auf allen Stufen soll vom stofforientiercen
zum lernzielorientierten Unterricht Liber‑
gegangen werden.
Dem Lehrer offnet sich hier ein weites T5‑
tigkeltsfeld imBereich der praxisbezogenen
Bildungsforschung (Ausarbeitung von,Lern‑
zielen, von neuen Methoden fLir Lehre und
Evaluation usw.). Die Weiterbildung, nicht
nur im eigenen Fach, sondern auch in p'ald‑
agogischer, psychologischer und didakti‑
scher Hinsicht, soll in dieBerufsausiibung
eingebaut werden.
Esversteht sich von selbst, daB die Gymna‑
sialreform viel Zelt erfordern wird. Kleine
Schritte und Schulversuche konnen aber
schon jetzt erfolgen, allerdings u n t e r der
Bedingung, daB die interkantonale Koordi‑
nation und Zusammenarbeit gewfihrleistet
wird. Die Expertenkommission legt allen
Nachdruck auf dlese letzte Forderung: sie
wlrd wohl Richtlinlen zuhanden der zustin‑
digen Behorden vorschlagen konnen, die
Schulversuche und die Reformschritte W e r ‑
den aber von den Schulleitungen und dem

Lehrkorper konzipiert und verwirklicht
werden miissen.
Die Schlulifolgerungen der Expertenkom‑

mission Werden anliBlich der Jahresver‑
sammlung des VSG vom 18.November 1972
Thema eines Forums sein. Ausziige aus dem

Bericht werden im GH ver'offentlicht.
3.April 1972
Fritz Egger, President
der Expertenkommlssion

Les Directeurs cantonaux de
l’instruction publique arrétent leur
plan de travail p o u r l’année 1972

Le‘Comité de la Conférence des directeurs
de l’instruction publique a siégé
le 22 décembre dernier 2‘1 Zurich. Les prési’
dents des q u a t r e conférences réQiOHales y
cantonaux

ont

pris p a r t .

II s'est agi d’abord de préparer une ren‑
c o n t r e avec le Comité de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances q u i devra
servir la planification flnanciére a Courtret
31long terme. Lacoordination scolaire inter‑
cantonale exige la mise en oeuvre de mo ens
administratifs et financiers. Les trois ré )ilons
dela Suisse alémanique (Nord-OuEsth t j
Centrale) devront notamment se :1 ts:1
d'une infrastructure analogue é celle do 6',
Suisse romande si l’on souhaite Queelesi
travaux se poursuivent au méme "Ythme l

Le Comité s’est ensuite préoccupé du
bléme de l'enseignement d’une premiére

In;

gue étrangére au niveau de l'école Primallre
ainsi que l'introduction des mathémafi ues
nouvelles. Ses conclusions sont les SUlVanctles'

1. Le début de l'enseignement d‘une
langue étrangére (deuxiéme lang Premiere
nale) dolt étre flxé au méme d ue natiolaire pour chacune des régione9 ré sco‑
tiques. Une recommandation daS Iinguis‑
devra étre élaborée pour la fin "5 Ce sens
de l'année
1972.
2. Des plans d’études ec des manu
els p e r.
m e t t a n t de les appliquer dew‑
étre
élaborés en dépit des différeOnt
noes ac.
tuelles dans les systémes scola
i"es can‑
t o n a u x (manuel de base et ma
"Hels par
niveaux).
3. Les experiences actuellement e
n cours'
doivent étre scientifiquement SUl‘VeilléeS
et évaluées.
_4. En Suisse alémanique.
Bile‘poursult ses travaux en "disc,“ ave:

l

s’i‘l’
'

l

,
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les commissions cantonales. La Suisse r o ‑
mande possede sa propre organisation.
5. En ce qui concerne l’intraduction des ma‑
thématiques nouveiies, la Suisse romande
accuse une certaine avan'ce. Afin de com‑
bler le retard on s'efforcera en Suisse
alémanique d’élaborer un plan d'études
cadre pour les six premieres années sco‑
laires. Sur la base du r a p p o r t de situation
de M.Stricker, Olten, il doit étre possible
d e m e t t r e sur pied u n tel plan pour l a fi n
1972. Dans la premiere phase, les ma‑
nuels existants s e r o n t utilisés, par la
suite on pourraélaborer des moyens d'en‑
selgnement pour la Suisse alémanique.
Les cantons n’étendront pas Ieurs expe‑
riences avant d'avoir approuvé le plan

d'études cadre.
6. Pour ces deux enseignements. deuxieme
langue nationale et mathématiques nou‑
velles, il convient de preparer ‘a temps
la formation et le perfectionnement du corps
enseignant et ceci de maniere coordon‑
née sur le plan intercantonal.
Une harmonisation s’avére également néces‑
saire dans le domaine de l’enseignement de la
langue materneiie qui e s t une discipline de
promotion. En Suisse alémanique Ie travail
ne fait que commencer sur ce terrain.
Une coordination et une cooperation s'im‑
posent dans le secteur des techniques et
des mayens modernes d’instruction qui néces‑
site souvent l'engagement . d'investisse‑
ments financiers lmportants. Une commis‑
sion centrale placée sous la surveillance des
directeurs cantonaux de l'instructlon pu‑
blique et des finances, sera mandatée pour
programmer, coordonner et élaborer les
implications budgétaires des travaux de ce
secteur.

.

Des probiemes divers ainsi que certaines dis‑
ciplines sent 5. I'étude soit dans des com-v
missions réglonales soit dansdes commis‑
sions priv‘ées; il s’agit. par exemple. d3

l'enseignement tie l’histoire. de l'éducation
sexuelle, de l’enseignement de la musique.
Ces aspects s e r o n t considérés s u r u n e base
intercantonale dans une phase ultérieure.
Par c o n t r e , le rapport final de la Commission
d’experts c o n c e r n a n t l’éducation des jeunes
filies sera examiné par les cantons et il
s’agira de savoir dans quelle mesure les
instances administratives et politiques sou‑
haitent élaborer une recommandation dans
le sens de l’article 3 du concordat sur la

coordination scolaire.
Lorsque les Directeurs cantonaux de l’ins‑
traction publique fixent ainsi des priorités
ils le font essentiellernent pour deux rai‑
sons: dans la perspective d'une'utilisation
rationnelle et économique de leurs moyens
d'une part et d'autre afin d'assurer un dé‑
veloppement organique de l‘Ecole suisse de
demain.
Secretariat de la Conference suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique

Conference romande des chefs de
départements de I’instruction publique
Accompagnés de leurs plus proches col‑
laborateurs. les chefs des Départements de
l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin o n t t e n u séance a la fin de la
semaine a Frlbodrg. La séance de travail eut
lieu dans la salie du Sénat et fut consacrée es‑
sentiellement aux ,problémes de la coordi‑
nation scolaire en Suisse romande: rapport
du délégué a la coordination scolaire ro‑
mande, M. Jean Cavadini. et du délégué de
C I R C E. M. Andre Neuenschwander; acti‑
vité de l‘lnstitut romand de recherches et
de documentation pédagogiques, les modes
d'intégratlon de la TV scolaire a l‘école et
les perspectives du systeme EVR furent’a
I'ordre du lour; les] chefs de départements
o n t échangéieurs vues sur les articles 27 et
27bis nouveaux de la Constitution fédérale.
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Nachrichten des VSG
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

Les directeurs des finances et
de l’instruction publique se penchant
s u r les conséquences financiéres
de la coordination scolaire

Le 14 janvier, les comités des Conferences
suisses des directeurs des finances et de
l'instruction publique se s o n t réunis a
Zoug.
Le plan de travail de l’anné 1972 élaboré par
les chefs des départements de l’instruction
publique m e t en évidence Ia n a t u r e de la

Delegiertenversammlung des VSG
An der e r s t e n Delegiertenversammlung deSf
VSG vorn 26. April 1972 in Olte
n Wurdefl
die folgenden Entscheide g e t r o f f e
n (ein aus-_
offizielles Protokol
l erscheint
im nachsten GH):

fijhrliches und

‐ 3 neue Rechnungsrevisoren w

Urden ge';

wiihlt.
.
‐ Die Vorstandsmitglieder erhalten in 2w‑
kunft ein Sitzungsgeld (nach den
Norman’‑,
der EDK und der KOSLO).
- Die Entschidigung fiir den Redaktor des:
deutschsprachigen Teils und fLir die Chef-g
redaktion wurden neu festgesetzc
‐ Der Verein der Russischlehrer in deli
Schweiz wurde in den VSG aufgeno
- An das EDI wurde aquntrag cler‑ mmen.
matiker eine Resolution g e s a n d t Maths:

coordination et de la réforme scolaires t o u t
en soulignant les priorités. Le cofit de la
realisation a'été t o u t particuliérement étu‑
dié car c’était précisément l’un des buts de
la rencontre des deux comités. L’analyse des
problemes a ainsi permis de fixer la procé‑
dure a suivre dans l'immédiat (budget 1972/
73, demandes de subventions), d'une part.
Neugestaltung derMatu rit‘a‘tsprosbetrel’fsl
at d’envisager un plan de financement a
rammedj
long terme d'autre part. On attend du ndu‑ ‐ Eine Kommission soll eine Meinungsum‑
{rage Uber das GH vorbereiten.
vel article 27 C51: qu'il attribue suffisam‑
Uber die Mandatverlingerung der be.
m e n t de competences subsidiaires a la Con‑
stehenden Kommissionen des VSG und
fédération pour que celle-ci puisse égale‑
Schafl‘ung einer neuen Kommis
ment soutenir les cantons dans le domaine
erst an der n'a‘chsten DV BeschluSion wird
de la coordination scolalre et développer
‘3 gefaBt.
avant t o u t la recherche en matiére d’édu‑
Nachste DV: wfihrend der nachsten Plenar‑
cation, Ia statistique de I’éducation ainsi
. versammlung des VSG in Baden
que I'éducation permanente.
18. November 1972.
am 17"l
Les directeurs des finances et de l’instruc‑
t i o n publique o n t été unanimes a affirmer
Changement d’adresse
Df Président‘
que les cantons devalent maintenir une cer‑
talne autonomie en matiére scolaire. seré‑
Sulger Michel, ancienne adresse: rue de
server Ie drolt de participation dans tous
I'H6pital7.1700 Fribourg: nouvelle adresse .
les secteurs de l'éducation et prendre a leur
rue Charles-Meuwly 7,1700 Frlbourg
'
charge les frals qui en résultent.
Les deux'comités on: décidé de poursuivre
Tagungsbericht d e r StudlenWOche 1971
leur étroite collaboration.
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Demnichst erscheint der Ta un s
.
der. Studienwoche in lnterlalfen 9157i“:
enthalt die Referate der Erofinungsfe'ier.
die. Hauptreferater ausfiihrliches Bet-lento:
fiber die Seminarien. die Arbeitsgr
und die Tatigkeit der Fachverbande_ Uppen

Eidge'n'65$isches Departement des lnnern
Départ‘ement fédéral de I’lntérieur

Ziel: Eine systematische Jugendpolitik
Des Eidgenéssische Departement des Innern
hat aufgrund einer Eingabe der Schweizeri‑
Schen Arbeitsgemeinschaft der Jugendver‑
binde und des Postulates des Stinderates
vorn 3 . M § r z 1971 betreffend Unterstfitzung
von jugendorganisationen durch den Bund
sowie in Berijcksichtigung der entsprechen‑
den Arbeiten der nationalen schweizeri‑
schen Unesco-Kommission eine Studien‑
gruppe fiir Fragen einer schweizerischen
; .Jugendpolitik .eingesetzt.
Sie i s : beauftragt. abzukléren. auf welche
Weise in unserem Lande eine systematische
Jugendpolitik in die Wege geleitet werden
kann und welche Aufgaben dem Bund in
diesem Bereiche zukommen. Besondere
Aufmerksamkeit hat sie dabei der Frage zu
schenken, welche Voraussetzungen zu
schaffen sind. damit mdglichst- alle interes‑
sierten Kreise. insbesondere die Jugend
selbst, an der Lbsung dieser ProbIeme be‑
teiligt werden kénnen.
Pr'a'sidenr. ist Nationalrat Dr. Theodor Gut.
Stfifa. Mitglieder sind: Bernard Crettaz,
Soziologe, Genf: Hans Ulrich Grunder,
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
lugendverbi’mde. Bern; Regierungsrat Dr.
Walter Gut, Vorsteher des Erziehungs‑
departementes des Kantons Luzern (als
Vertreter der kantonalen Erziehungsdirek‑
torenkonferenz); Peter Holenstein. Chef‑
redaktor der Jugendzeitschrift Team, Ebi‑
kon; Frederico Jolli, Student, Mitarbeiter
‘beim Radio, Sorengo; D r. Emilie Lieberherr,
Vorsteherln des Sozialamtes der Stadt Zii‑
rich; Gustav Mugglin, Schweizerische Ar‑
beitsgemeinschaft der jugendverbinde. Zil‑
rich; Guy Perrot. Schweizerische Arbeits‑
gemeinschaft der jugendverbfinde, Genf:
Gerhard M. Schuwey; wissenschaftlicher
Adjunkt beim Generalsekretariat des EDI.
An i‘hrer konstituierenden Sitzung. die von
Bundesrat H.P.Tschudi eréffnet wurde, hat

die Studiengruppe in einer eingehenden
Aussprache die Grundzijge ihres Arbeits‑
prog ramms festgelegt.

Vernehmlassungsverfahren wegen d e r
Anderung d e r M A V 68
Die Eidgenéssische Maturitfitskommission
hatam 23.Februar1972dem Eidgenfissischen
Departement des lnnern beantragt. eine
neusprachliche und eine wirtschaftswissen‑
schaftliche Maturitfit als neue Typen D und
E eidgenéssisch anzuerkennen. Vor der
dadurch bedingten Anderung der M AV 68
machte der Bundesrat in einem Vernehm‑

lassungsverfahren die «Ansichten der am
Matu ritéitswesen interessierten Kreise» ken‑
nenlernen. Gleichzeitig mitdieserAnderung
soll euch die Musik als gleichberechtigtes
Maturitfitsfach in den Fécherkanon aufge‑
nommen werden. Die Maturité Iatin-mathé‑
matiques (eine nur an den Gymnasien der
Stadt Lausanne gefijhrte Verbindung der
Typen B und C) wird aufgrund der gelten‑
den Ordnung ohne weitere Schwierigkeiten
anerkannt.
Die vorgeschlagenen Anderungen an der
MAV. soweit sie nicht einfach Textanpassun‑
gen sind:

“a
I‘

Art. 8

3Der kennzeichnende Unterschied zwischen
den einzelnen Typen beSteht darin. daB (...)
am Typus D die dritte Landessprache oder
Englisch und eine weitere moderne Fremd‑
sprache (Englisch oder die dritce Landes‑
sprache oder Spanisch oder Russisch). am
Typus EWirtschaftswissenschaften und die
dritte Landessprache oder Englisch beson‑

. ders gepflegt werden.

'°(...) Die obligatorischen Stunden in W i n ‑
schaftswissenschaften werden zu gleichen
Teilen der sprachlich-historischen und der
mathematisch-naturwissenschaftlichen F i ‑
_chergruppe zugerechnet.

l

‘

l

.

'1‘

Am Typus D muB die den sprachlich-hisco‑
rischen Fichern gewidmete Gesamtstun‑
denzahl jener des Typus B in derselben
F'a'chergruppe desselben Kantons entspre‑
chen. An allen Typen muB der Beginn des
Unterrichts in den verschiedenen Fremd‑
sprachen sinnvoll gestaffelt sein.

Art. 9
’ A n allen Schulen des Typus Dist als zweite
Fremdsprache wahlweise die dritte Landes‑
sprache oder Englisch anzubieten. Fur
Schiller. welche als zweite Fremdsprache
die dritte Landessprache wéihlen. ist als
dritte Fremdsprache Englisch obligatorisch.
Schfiler, die sich ffir das Englische als‘zweite
Fremdsprache entschieden haben. k‘c‘mnen
aIs dritte Fremdsprache die dritte Landes‑
Vsprache oder~Spanisch oder Russisch wfih‑
len.
‘ '
“Alle Schulen des Typus E haben die dritte
Landessprache und Englisch als 'bls zur
Maturitfit zu fi j h r e n d e Wahlfficher anzu‑
bieten.
:
'Alle Schulen der Typen C, D undE haben
als Frelfach‘ einen Lateinkurs von wenng
»stens zweiifihrlger Dauer zu ftihren.
‘ D i e Schulen aller Typen haben in den Jah‑
ren der obligatorischen Schulzeit sowohl
Zeichnen wie Musik als Pflichtfficher zu
ffihren. In den folgenden jahren. sind die
belden Féicher als Wahlfficher anzubieten.

Art. 18
“AuBerdem‘ hat er eine schriftliche und
m'ijndliche Priifung abzulegen:
am Typus A In Latein oder GriechiSch
am Typus B in Latein. oder einer dritten
Landessprache oder Englisch
am Typus C in Physik' oder einer drltten
Lanflessprache oder Englisch
am Typus D In dervzweiten oder dritten
' Fremdspraghe
'
.
.am Typus E in den WirtsChaftswissenschaf‑
t e n oder derIZWelten Fremdsp‘rachev '

Art. 22

‘Dié Punktzahl wird errechnet durch

Zu'

sammenzihlung der Noten aller e l f Ficher;
dabei werden doppelt gez'a‘hlt:
(...)
am Typus D die Noten der Fiche;‑

Mutter!

sprache, zweite Landessprache,
Landessprache oder Englisch und d ritte
Mather
matik;
amTypus E die Noten der Ficher Mutter‑
sprache. zweite Landessprache, W m .
schaftswissenschaften und Mathematik

Art. 28
‘ D i e Trfiger der Schulen im Sinne V 0 ” Ab‑
satz 1 haben die Voraussetzungen z . " Er‑
teilung des Musikunterrichts (...) bis zum
Beginn des jahres 1978 zu schaffem
,

Tagung « D e r Lehrer in d e r

Gesa’mtschule»

Die Interkantonale Studiengruppe Gesa It,
schule veranstaltet am 3. Juni 1972 (9 302-5‑
16 Uhr) in der Aula der Kantonsschm -In
Luzern eine affentliche Tagung l u m Th:nl11
« D e r Lehrer in der Gesamtschule» Ta‑
gungsbeltrag: Fr. 10.‐. Programme
.
meldungen an Frau Huber,
straBe 503. 8053 Z'Lirich. Tel.
(Sekretariat).

?

Langenscheidt?
Der gute Klang des seit Generationen bekannten Namens ist
gewiB Viel wert. Doch hinter diesem Namen, der zum Begriff fiir
alle Fremdsprachler wurde, steht auch ein Unternehmen, das bei
aller Tradition jung geblieben ist. Das heiBt, wir arbeiten ununter‑
brochen daran, unsere Werke auf den neuesten Stand zu bringen,
bzw. Neuerscheinungen herauszugeben wie kiirzlich den «GroBen
Messinger», das Grondrterbuch Englisch‐Deutsch, das in fach‑
kundigen Kreisen wohlwollende Aufnahme gefunden hat.
unseren besonderen Vorteil aber halten wir den Umfang un‑
seres Angebotes und den sozusagen «nahtlosen» Ubergang von
dem einen auf das andere Wijrterbuch. Diese Vielfalt des Pro‑
gramms ermb‘glicht es, daB wir jedem Lernenden genau das Buch
in die Hand geben kennen, das ihn, seinem Wissensstand entspre‑
chend, weiter fdrdert.
Fijr

So bieten z. B.

Langenscheidts Handwiirterbiicher
Ungekiirzte Schulausgaben
der Schule vor allem deshalb ein Optimum, weil sie typographisch
und im Format die Fortsetzung unserer in Schfilerkreisen weit
verbreiteten Schul- und Taschenw'drterbficher darstellen. Schfiler,
die alif Unter- und Mittelstufe mit dem Schulwdrterbuch (20 000
englische Stichwdrter) gearbeitet haben, kennen ohne Schwierig‑
keiten auf das Taschenwarterbuch (35 000 Stichwfirter in jedem
Band) oder auf das Handwfirterbuch (75 000-80 000 Stichwdrter
. 1eBand) fiberwechseln. Das bietet nur Langenscheidt.

Demnéchst finden Sie in den Buchhandlungen die ersten Béinde der
neuen Reihe

Bildungswesenaktuell
Diese Reihe versteht sich als Begegnungsebene von Praxis, Politik
und Wissenschaft.
Sle will Erziehern und Behdrden den Zugang zum bildungswissen_
schaftlichen Denken erleichtern, anderseits dem Wissenschafter die
Belange und t h e der Praxis demonstrieren.
Die Publikationen dieser Reihe f f j l l e n LUcken in der Aus- u n d Fort‑
bildung der Lehrer sowie in der bildungspolitischen Diskussion.
In der Relhe Bildungswesen aktuell erscheinen
O wissenschaftlich fundierte Materialien zu aktuellen Bildungspr0_
blemen
O einsichtlich begri‘mdete Impulse zu Blldungsreformen
0 Readers fiber den Stand der internationalen Diskussion auf be‑
stlmmten Gebieten des Blldungswesens

O Dokumentationen zum schweizerischen Bildungswesen
Dle ersten Béinde:
Hg. Urs Haeberlin

Gesamtschule Schweiz
Materialien zur pedagogischen und schulbaullchen leferenzierung
(Beitrége u. a. von Rolf Walter, Peter Gaude, Frldolin Kramer)
Rudolf Stambach

Fernsehen in den Schweizer Schulen
Ergebnisse einer Meinungsumfrage bei Schweizer Lehrern
(Vorwort von Prof. K. Widmer)
Weitere Bénde mit den Themen «Education permanente» und
dell der Lehrerbildung» stehen in Vorbereitung.

«Mo‑

Die Reihe Blldungswesen aktuell ist eine Gemeinschaftsproduktion
der Verlage

'

‑

M E MO

Av-ELECTRONEIC-VIDEO‘ A G

Der
BELLEI' HOWELL
OVERH E A D PROJ EKTOR
einer der
besten
auf dem Markt
Hier sind einige Griinde ‐ warum:

klare Linienfiihrung
solide in Ganzstahl gebaut

blitzschneller Lampenwechsel
Objektivkopf um 360 Grad drehbar
SpeziaI-Kondensor f'L'Ir extrem hohe Lichtleistung
Das Modell 3 6 0 ‐ in Verbindung mit dem umfassenden Programm an
Arbeitsmaterial - stellt ein vollsténdiges, wirtschaftliches System z u r
modernen Wissensvermittlung dar.
.
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' Internationale Organisationenj
Organisations internationales

Réunions des Délégués des Ministres
Les Délégués des Ministres o n t tenu leurs
200°, 201°, 202°, 203° et 204e réunions a
Strasbourg. respectivement'du 21 au 30 iuin.
du 14au 22 septembre, du 11 au 15 octobre,
du 8 au 12 novembre et du 6 au 9 décembre
1971 (réunion consacrée au budget). Plu‑
sieurs resolutions o n t été adoptées, celle
notarnment qui concerne les
notions de conservation de la nature clans l’en‑

seignement:

Rendre l’homme conscient de ses respon‑
sabilités a l'égard de son milieu environnant,
lui enseigner dés son jeune age les moyens
de conserver la nature. lui incuiquer des
connaissances scientifiques qui transforme‑
r o n t son attitude par r a p p o r t a la nature.
tel a été l'objet de cette recommandation
faite aux gouvernements.
L’écoiogie est la base scientifique sur la‑
quelle doit reposer une nouvelle attitude de
l’homme vis-a-vis de la n a t u r e at de la ges‑
tion rationnelle de ses ressources. Ces no‑
tions d'écologie ainsl que toutes les appli‑
cations pratiques groupées sous Ie nom the
conservation de la nature doivent étre en‑
seignées a l’école a t o u s les niveaux par une
formation continue et dans différentes dis‑
ciplines, telies les sciences humaines, les
sciences naturelles et les sciences appliquées.
Les problémes seront traités par themes,
abordés sous un angle different suivant la
discipline at adaptés a chaque niveau de
l'enseignement:
- Ecole materneiie: Donner aux enfants le
respect de t o u t e forme de vie. leur appren‑
dre les soins a dispenser aux animaux et
aux plante's.
- Ecole. primaire: Eveiller l’intérét des en‑
fants pour la nature. les initier a l‘inter‑
dépendance des étres vivants, aux influences
de l’homme sur la nature at réciproquementr
aux ressources naturelles Vitales qui s o n t

i’eau, i'air, le sol. Ia flore et la fauna, Lesl
former par i’éducation civique an r
I
eSpect
de la vie, a leur devoir envers la natu
re par ‘
des observations sur le terrain.
‐ Ecoie secondaire: L’étude devra
Couvflr
un grand nombre de disciplines: biologic:

(notions fondamentales d’écologie). géo-l
graphie, chimie. physique. histoire, Dans'
c e t t e derniére discipline il sera particuliére.i
m e n t intéressant d'étudier les tl'Oubles e t '
les guerres suite a des r u p t u r e s d'éqummi
e n t r e l’homme et son milieu. les grandesl
migrations humaines, le déclin de civilisa.l
tions dfi a une mauvaise utilisation des res-E
sources naturelles. En économie, On étu-l
diera la gestion des ressources. la faim dans i
le monde, l'homme dans la société.
- Cette formation se poursuivra dans l‘en‑

universitaire. postauniversitaire
et dans les écoles normales techniques, mais
a ce stade aucun programme n’a éte’ pro‑
seignement

posé.

Continuation des stages sur la conservatiOn de
la nature

C'est toujou rs dans la persPective de former
des individus conscients de leur reSPOnsabi‑
Iité a I’égard de la nature que les DéIégués
des Ministres o n t demandé aux 9°UVerne.
ments de faciliter la formation et le PEI‘fec‑
tionnement des cadres capable: de mener
une action~dans les milieux scolaires e: e x " ?

scolaires; de poursuivre les stages d'initia‑
tion aux problémes de l'environnemem
pour les jeunes moniteurs. afin qu’ils puis‑
s e n t acquérir les connaissances 5°“haitées
et confronter leurs idées; et d'accorder des
facilités a ceux qui voudraient participer é
ces stages dans un des pays membres_

Education du consommateur dans les écoles
Par aiileurs. un programme destiné 3 ap‑
prendre aux écoliers a devenir des “ M o m .
mateurs critiques et avertls a été apprOUVé:
par les Délégués des Ministres et propcsé;

.l
'4‘

aux gouvernements des Etats membres.
L'éléve doit étre amené. le plus t é t possible,
a acquérir un esprit critique a l'égard de
l'environnement économique et social. Cet‑
te formation de base ne peut se faire que
dans Ie cadre de I’enseignement. II convient
par consequent de former leur sens critique
an les initiant aux réalités du marché. La
premiere étape de c e t t e formation sera ré‑
aiisée dans les écoles et dans les universités
et pourra étre poursuivie par la suite par
i'é'ducation des adultes. La realisation de ce
programme suppose aussi la formation des
maitres et la mise au point de manuels
spéciaux et de nouvelles méthodes actives
d'enseignement. capables d’apporter aux
éléves un contact direct avec les réalités
économiques et sociales (visite de maga‑
sins, de banques, achat d‘appareils pour
étudier leur fonctionnement et leur qualité).

Tendenzen und Aussichten einer
Schulreform m i t dem Ziel d e r Iebens‑
begleitenden Bildung

In dem Bericht, den Jean,Cape|le (UDR,
Frankreich) dem Europarat vorlegte, wer‑
den die neuen Tendenzen zusammengefaBt,
die sich im Hinblick auf eine Iebensbeglei‑
tende Bildung in der Ausbildung der Ju‑
gendlichen ‐ von ’0 bis 18 Jahren - abzeich‑
nen. Von den Ergebnissen des Koiloquiums
von Salerno iiber die Grundausbildung
(28./29.]uni 1971) ausgehend. berichtete Ca‑
pelle fiber die neuen Konzepte, die sich in
den vier Bereichen durchsetzen. welche zu‑
sammen die Grundelemente jeder Ausbii‑
dung fiir Jugendliche darstellen:
- das Verhaltnis Eltern-Lehrer-Kinder,
- die Anelgnung von Ausdrucksrntigllch‑
' keiten.
- die Art des Lehrstpffs.
- die Fachausbildung, d.h. der Erwerb be‑

ruflichen Kfinnens.

Die Bildung der Eltern férdern. die Anzahl
der Kindergarten erht‘ihen. die Unabhfingig‑
keit der Lehrkrfifte sicherstellen und Ver‑
antwortungsgefiihl und kritischen Geist bei
den Schiilern weaken ‐ dies seien die Postu‑
late fiir ein bereicherndes Eltern‐Lehrer‑

Kind -Verha|tnis.
Durch die Entfaltung der (obiektiven und
subiektiven) Ausdrucksmbglichkeiten Isol‑
len die Kinder angeleitet werden zu spre‑
chen. und v o r allem in der Ofientlichkeit zu
sprechen. und ihre Anlagen zu kiinstleri‑
schem Ausd ruck sollen geférdert werden.
Was die Art des L'ehrstoffs betrifft. so werde
sie von dem Vorverstandnis und der Ver‑
wurzelung des Schiilers in den drei Milieus
abhangen. welche die Gesellschaft bilden:
dem menschlichen Milieu (Kultur), dem na‑
tiirlichen Milieu (Okologie) und dem instru‑
mentalen Milieu (Technik).
Die Fachausbildung schlielilich mflsse sich
damit befassen. den Anwendungsbereich des
erworbenen Spezialwissens und -k6nnens zu
erweitern und durch eine menschlich-kul‑
turelle Bildung zu erganzen, welche insbe‑
sondere die Gewandtheit des Ausdrucks

und gegebenenfalls das Erlernen einer
Fremdsprache umfaBt.
Die Durchsetzung dieser Grundsitze habe
nichts m i t den kleinen Reformed gemein,
m i t denen man sich ailzuoft zufriedenge‑
geben habe und die «den Anschein ober‑
fldchlicher padagagischer Agitation haben und
haufig nur ais Deckmantel eines tiefverwurzel‑
ten Konservatismus benutzt warden». Durch
sie w i j r d e n die bisher unantastbaren Be‑
griffe der starren Klasse. der AbschluB‑
priifung. des Monopols der Bildungsmission
der Berufsausbildung und des Gegensatzes
zwischen dem Nur-Schiiler und dem Nur‑
Arbeiter‘in Frage gestellt.
Die Versammiung nahm die EntschlieBung
an, in der sie sich mit der Aufforderung an
die Europiilsche Erziehungsministerkonfe‑
renz und den Rat fiir kulturelle Zusammen‑

283"»

arbeit wendet, sich bei ihren Arbeiten von

den obenerwiihnten Grundséitzen leiten zu
lassen. Sie legt im einzelnen konkrete Mafia
nahmen dar, um eine Schulreform m i t dem
Ziel der lebensbegleitenden Bildung durch‑
zufijhren.

Les jeunes face a I’environnement
Un programme destiné a rendre les jeunes
citoyens européens conscients de leur res‑
ponsabilité personnelle et collective pour
l'environnement a été Iancé par les 17 Etats
du Conseil de l'Europe.
L’idée essentielle est d'enseigner aux en‑
fants. depuis Ia maternalle jusqu'a la fin du
secondaire, Ie respect de toutes les formes
de vie et d'insérer les principes de l'écologe
dans les cours de sciences humaines. natu‑

reiles et appliquées qui s’y prétent. tels que
I'histoire, l'instruction civique, la chimie e t ,
évidemment, l’histoire naturelle. En ap‑
prenant c o m m e n t l’homme transforme et
exploite la nature, on espére que les éléves
adopteront une nouvelle attitude envers
l‘environnement et s e r o n t mieux a méme
d’assumer leurs responsabilités pour sa pro‑

Ce projet du Conseil de l’Europe g i t suite
5 la recommendation de la ConférEnce sup
Ia protection de la nature tenue 5 533‘s:
bourg au cours de I'Année européenne dej
Ia Conservation de la nature (1970); Tout"
comme les récentes propositions comet-i:
nant l'introduction de sujets relatifs 5 '3‘;‑
protection du consommateur dans les W63

grammes scolaires, ce projet démontre [f
volonté du Conseil de l'Europe de mOderniéf
ser l’éducation afin d’aider les ieunes 5 fair;
face aux véritables problémes de la société5
contemporaine.

7"
'3

1

Examen des politiques nationaleS
d’éducation
L’OCDE vient de publier une série d’exa-i"
mens sur les politiques nationaies d’édul"
cation. La premiere partie de ces
Examensj .
est composée des r a p p o r t : des dél
pays étudié. la deuxiéme partie est éQués d u :
aux rapports et aux questions desCOnsacréé}:
teurs étrangers.

examina-L ,

Rapports parus su'r la France,
les Etats-Unis;
et Ie Japon.
Rapport en preparation s u r I’Allemagne ‘

tection.
.‑
Les' principaies directives pour les ensei‑
V
Rapport
analytique
sur le dév
gnants et~les responsables de I’éducation,
m e n t de I'enseignement supérizfippe-a
qui o n t été récemment recommandées aux
gouvernements membres par la Comité des
Cette analyse des tendances du d
éVE'OP-jfi ,
Ministres du Conseil de I'Europe. s o n t join‑
p e m e n t de l’enseignement supérie
Ur dans‘i
’ tes en annexe.
les pays de i’OCDE m e t en éVidence les"?
Ces directives s eront appliquées aux pro‑
préoccupations suscitées par la Charge q u e
grammes scolaires selon les besoins de la
I’expanSiOn continue de l'éducation fair-Q:
discipline enseignée et du niveau d’ensei‑
peser sur‘ les finances publiques, la "éces-: 1
g n e m e n t atteint.
’
sité d’investir pour réaliser des améliora-ji'
Les Ministres o n t également insisté sur la tions qualitative: au cours des années 70;:
formation et la perfectionnement des cad res
et l’augmentation des coats unitaires_
nécessaires a la conduite d'une action en Cette étude se fonde sur une enq
profondeUr dans les milieux scolaires et tistique du déveioppement de I‘ Uéte: Sta-"E:
extrascolaires. et sur l’organisation, en par‑ ment supérieur de 1950 a 1967. p ensfiigneé;
ticulier pour les ieunes, de stages d'initia‑ I'OCDE en 1970. Elle analyse de
{39ml ap-‘L;
L

tion aux problémes de i'environnement.

profondie I'ampleur et la forme Prise: pa

‘

l

‘l'expansion de l'enseignement supérieur. ll
ressort n o t a m m e n t des prévisions pour

{1980, en ce qui concerne les inscriptions;
iqu’il s e produira u n m o u v e m e n t continu d u
Itaux de croissance vers un enseignement
Isupérieur de masse dans la plupart des pays
W‘membres européens (pages 222‐229).
lDans les conclusions de ce rapport (pages
l231 a 238), l’accroissement inévitable du

Inombre des étudiants

est

considéré comme

une occasion unique d'expérimenter e1; d'in‑
nover dans le systéme d'enseignement su‑
périeur, chose qui était impossible jusqu'a
présent t a n t que le systéme gardait son
tearactere traditionnel d’enseignement ré‑
servé a une élite.

La formation du coinsommateur
al’école
I

trompeuse -- autres aspects des t r a v a u x du
Conseil ‐ il a été jugé essentiel, en premier

lieu, d’informer et d’éduquer les gens pour

qu’ils deviennent des c o n s o m m a t e u r s res‑
ponsables. La premiere étape sera réalisée
dans les écoles et les universités. et plus
tard, les experts de I’Organisation se pré‑
occuperont de l’éducation des adultes.

Ce programme précise les principaux suiets
de l’éducation du consommateur et esquisse
les moyens de les développer dans les pro‑
grammes scolaires. ll traite aussi de la for‑
mation des enseignants. des manuels spé‑
ciaux, et de nouvelles méthodes actives
d’enseignement capables d'apporter aux
éléves un contact direct avec les réalités
économiques et sociales (visites de maga‑
sins, de banques. achats de produits et d’ap‑
pareils pour les étudier, etc).
Pour contréler les résultats de ce plan, le
Conseil de I’Europe a demandé a ses gou‑
vernements membres de I’informer t o u s les
trois ans sur les progrés réalisés.

lUn programme destiné a‘apprendre aux
écoliers a devenir t o u t au long de leur vie
Ides consommateurs intelligents et éclairés
la été lancé par la Conseil de I’Eur0pe. Le
‘plan, qui vient d‘étre approuvé par les
Studienwoche in lnterlaken 1971
representants des gouvernements membres
lde I'Organisation, préconise d’introduire Alle Abonnenten des GH - und damit auch
1des questions relatives au consommateur
alle Mitglieder des VSG ‐ werden in einigen
‘dans les matiéres actuellement enseignées
Wochen den‘Tagungsbericht iiber die er‑
‘é l'école en insistant particuliérement sur la ' folgreiche Studienwoche in lnterlaken er‑
halten. So konnen sich auch jene Gymnasial‑
sprise de conscience et sur l’esprit critique
des éleves.
lehrer. die in lnterlaken nicht anwesend sein
Enadoptant ce plan, le Comité des Ministres
konnten, ein Bild von der ertragreichen, in‑
du Conseil cherche a remédier a la situation
tensiven Arbeit innerhalb der Studienwoche
’insatisfaisante du c o n s o m m a t e u r due a son
machen. DerTagungsbericht umfaBt 352 Sei‑
‘manque de connaissances et d‘informations
t e n und enth'zilt die Referate der Eréffnungs‑
«face a la complexité croissante des pro‑ feier. die Hauptreferate, ausfiihrliche Be‑
blémes techniques, économiques. juridi‑
richte iiber die Seminarien. die Arbeitsg rup‑
‘ q u e s , sociaux et culturels dans ce domaine
pen und die Tatigkeit der Fachverbande.
er. a la pression de plus en plus forte a la‑
Ausgewahlte Referate der Fachverbande
:quelle il est exposé de la p a r t des produc‑ sind in extenso abgedruckt.
teurs

et

d'es

distributeurs.

notamment

au

moyen de la publicité».
‘Outre la protectlon juridique du consom‑
:mateur et en partlculier c o n t r e la publicité

v
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SchUl refor'men '

Réformes scolaires

Resolution z u r Schulreform
Die lnterkantonale Studiengruppe «Ge‑
samtschule» (ISG) fiihrte am 26.]anuar ihre
ordentliche iéhrliche Generalversammlung
durch. Nach elnem Riickblick auf die bis‑
herige Titigkeit der ISG, die sich in drei
grb'Beren Publikationen niedergeschlagen
hat *, wurde insbesondere iiber die erfreu‑
Iicherweise einseczenden Bestrebungen zu
Schulreformen in der Schweiz diskutiert.
Die lSG ist erfreut dariiber. daB verschie‑
dene offizielle kantonale und eidgenfissische
Gremien m i t der Planung einer reformier‑
t e n Schule beauftragt warden sind. Sie unter‑
stiitzt die Arbeiten dieser Gremlen nach‑
haltig. Allerdings zeichnet sich in den bis‑
herigen Arbeiten einiger Gremien eine
bestimmte Gefahr ab; die Generalversamm-~
lung der ISG hat deshalb die folgende Re‑
solution verabschledet, m i t der sie auf eine
geffihrliche Einseitigkeit bei den anrollen‑
den Schulreformen hinweisen mochte.

Warnung var einseitigen Schulreformen
In. verschiedenen offizlellen Reformplinen
steht die Forderung nach Leistungsdifferen‑
zierung elnseitlg im Vordergrund. Das Po‑
stulat nach sozlaler Zusammenf‘uhrung aller
Schiller wird in verschiedenen Reformplfi‑
nen kaum ernsthaft in die Arbeiten an
einem reformierten Schulwesen einbezogen.

Dem schweizerischen Schulwesen drohl
damit eine Verdifierenzierung. die :19,“ Er‑
Iernen des sozialen Zusammenlebens nocl'l
mehr im Wege stehen wiirde als die tradi‑
tionelle Schulstruktur.
Viele Planungsgremien verlangen die Aus~
arbeitung von~ wissenschaftlich fundierter
Modellen zur Leistungsdifierenzierung' die
Konstruktion von differenziertesten Unter‑
richtspliinen. die Suche nach raffiniertesten
Methoden der Begabungsforderung, usw
Die ISG kann diese Bestrebungen nur dann
unterstiitzen. wenn sie die Verwirklichung
des Postulats nach sozialer Zusammenfijh.
rung der Schiiler aller sozialen Herkiinfte.
aller Begabungsrichtungen und *héhen
aller Intelligenzniveaus und aller Charakter:
lichen Ausprfigungen weder verunma n.
then noch behindern.
g
Eine angemessenere Unterrichtsdifieren.
zaerung-mufl zwar l'Ur ein refOI‘miertes
Schulwesen gefunden werden. Aber
im
Postulat nach sozialer Zusammenfm".ung
aller Schiiler liegt das zentralste menschli‑
che Problem der kommenden Schulreform;
Dieses l‘a’B: sich nicht m i t der Hilfe y o " er‑
ziehungswissenschaftllcher Technologie al‑
lein. sondern p r i m i r mic Hllfe eines starken
sozialen Engagements und einer intensiven

Zusammenarbeit von Lehrern. Eltern Be?
h'drden und der g e s a m t e n agentlicl’mkeii
bewiltigen. Die ISG appelliert an alle Pla‑
nungsgremlen. dies nlcht durch die Vor:
gabe von zu starren Dlfierenzierungsmo;
dellen und van die Lehrerfrelhelt alllusehr
einschrfinkenden Detaillehrplinen lm Keimé
zu ersticken!
‘

* ‐- Der Weg zur Gesamtschule, Pestalozzia‑
num Ziirich. 1971. nicht im Buchhandel
erhfiltllch.
- Schweizer Gesamtschulen stellen sich vor,
herausgegeben von U.‘Hayeberlin, Ver‑
' Thesen zum Vorgehen bei Schulreformen
lag Beltz, Basel 1972.
'
- Gesamtschule Schwelz ‐ Materialien zur
lm weitern wurden von der Ge“eralvw‘
pa'dagogischcn and schulbaulichen Diffe‑ sarnmlung der lSG grundsfiullche P'Dble
, renzierung (herausgegeben von U. dlskutiert. dle slch auf dem Wag 2 “ , . So me}
hold,
reform stellen. Zuhanden aller Grem
Haeberlin, Reihe «Blldungswesen ak‑
i n . die
sich m i : Schulreformen befusen, Wurden
tuell», Verlag Benzlger and Sauerlan‑
die folgenden zehn Thesen zum V°r9
der. 1972.
.
,
‘
'
gheu

bei Schulreformen erarbeitet und verab‑
schiedet:
Thesen der lnterkantonalen Studiengruppe
« Gesamtschule D zur Schulreform

1. jeder Bestrebung zu einer Schulreform
miissen klare Zielvorstellungen zu‑
grunde gelegt werden.
. D i e pidagogischen und gesellschafts‑
politischen Forderungen. aus denen
diese Zielvorstellungen hervorgehen,
miissen wissenschaftlichen Erkenntnis‑
sen standhalten und der afientlichen
Kritik zugfinglich sein.
. Nach dem heutigen Stand der Diskus‑
sion muB die Schule die Schiller aller
Begabungsgrade und aller soziaien Her‑
kiinfte integrieren und gleichzeitig in
angemessener Weise die lndividualit'a‘t

enthalten. miissen sich jedoch immer an
den genannten Zielvorstellungen orien‑
tieren.

8. jede Modellschule muB mit einem _gut
ausgerfisteten eniehungswissenschaft‑
lichen Forschungsteam zusammenarbei‑
ten.

9. Auch bei breit angelegten Schulversu‑
chen und bei Teilreformen. die van i n ‑
itiativen Schulen und Schulgemeinden
durchgefijhrtwerden. sollenwenn mag‑
lich Erziehungswissenschaftler beratend
und fortbildend zur Verfiigung stehen.
10. Die wissenschaftliche Begleitung sol! in
der Regel nicht einer weisungsgebun‑
denen Abteilung von Erziehungsdepar‑
t e m e n t e n , sondern einem Hochschul‑
institut. einer unabhingigen Stiftung.
usw. unterstehen.

des Schiilers berflcksichtlgen. Dies sind

die Ziele der integrierten difl‘erenzier‑
t e n Gesamtschule.

Bei der Verwirklichung dieser Zlelvor‑
stellungen m i j s s e n in- und auslfindische
Erfahrungen berflcksichtigt werden. so
(138 andernorts gemachte Fehler nicht
wiederholt werden.
. Fiir die Realisierung sind grunds‘a’tzlich
drei Wege mfiglich:

a) Einrichtung von Modellsehulen
b) brelt angelegte Schulversuche
c) Teilreformen in einzelnen Schulen
oder Schulgemeinden

Die drei Wege kénnen nebeneinander
beschritten werden.

. In Modellschulen miissen die Zielvor‑
stellungen konsequent verwirklich:
werden. Wenn nétlg mflssendie gesetz.
lichen Grundlagen dafiir geschaffen
warden.
Brelt angelegte Schulversuche und Tell‑
reformen In einzelnen S‘chulen Oder
Schulgemelnden kannen Vorliuflge Kon‑
zesslonen an regionale Gegebenheiten

Gesamtschule - die Schule der Zukunft?
1. Sondernummer der SLZ (9/1972)
Sie enthilt die folgenden Aufsitze: Leon‑
hard Jest. Berlin - Pflanzschulsta'tte von Ge‑
samtschuh'deen; Gunnar Leif. Gcsamtschulc
in Schweden ‐ Hintergrund, Entwicklung, Ten‑
denzen; Richard Weber. Schulreformen und
Lehrerreaktionen in Schweden; Aus dem ABC
der Gesamtschule (Begrif’fsvokabular): Hans‑
peter Bach. Erfahrungen an einer Gesamt‑
schule In Montreal.

2. In Nummer46/1971 derSLZ erschten fer‑
n e r der Vortrag von Heinrich Keller. Die
Comprehensive School aus der Sicht des Prakti‑
kers, der zu den folgenden SchluBbemerkun‑
gen gelangt:

1. Die Comprehensive School ist eine
Mittelschule. die simtlichen Blldungsbe‑
diirfnissen jugendlicher im Alter von 12
bis 19 Jahren geniigen will. Sie kennt
weder Selektion noch Leistungsdruck.
mindestens nicht in unserem Sinn.

2. Die Unterrichtsgestaltung wird in nicht
differenzierenden Gesamtschulen fiir den
Lehrer ungemein schwierig. Der Lehrer
setzt sich notgedrungen das General
Certificate of Education (das ungefiihr
unserer Matur entspricht. Red.) zum
Ziel, obschon nur wenige Schiiier dieses
'Ziel erreichen konnen.
3. Sehr viele Schiiier verlassen die Schule
iange vor dem ‘Ablauf der sieben Jahre
und suchen sich einen Job. Die Berufs‑
und Meisterlehre, wie w i r sie kennen, ist
eher die Ausnahme und wird wahr‑
scheinlich aussterben.
4. Der groBe Vorteil solcher Schultypen
liegt nach der Meinung vieler nicht so
sehr im Erzielen groBer Leistungen ais
vielmehr in der Soziaiintegration.

3. Das Gesamtschuiexperiment in der Krise?

Insgesamt83 integrierte Gesamtschulen gibt
es z u r Zeit in den Lindern der Bundesrepu‑
blik und in Westberlin. Die meisten von
ihnen sind im Zuge der Durchfiihrung des
Experimentalprogrammes entstanden. das
vorn Bildungsrat empfohlen und von der
Kultusministerkonferenz vereinbart wurde.
Von 77 dieser Schulen waren in den e r s t e n
Dezembertagen 1971 Lehrer nach Dort‑
mund gekommen. um miteinander und m i t
Minnern der Schuiverwaltung. mit Wissen‑
schaftlern die derzeitige Situation und die
Probieme der' Gesamtschule zu erortern.
Die Veranstaiter der Arbeitstagung - die
Gemeinniitzige Gesellschaft Gesamtschuie
und der Arbeitskreis Gesamtschule in
Nordrhein-Westfaien - w e r t e t e n die statt‑
liche Zahi von rund 1502Teilnehmern. wer‑
t e t e n insbesondere die Tatsache, daB nahe‑
zu alle Gesamtschulkollegien Abordnungen
geschickt hatten, als Zeichen einer hoff‑
nungsvoilen Entwicklung der Gesamt‑
' schuibewegung. Aber .diese Optimistische
Interpretation erwies sich als TrugschluB.
Wer es nicht schon aus den Arbeitspapie‑

ren herausgelesen hatte. die zur Vorberei€
tung der Diskussion verschickt worden wa‑
ren, der erfuhr es im Verlauf der Tagung:
Die meisten Teilnehmer waren 2u dem'

Treffen gekommen. weil die Sorge um das
Geiingen des Experiments Gesamtschule 5,-9
bedriickt.
Esist immer ein lndiz fi j r das BewuBtWerden
einer beunruhigenden, einer krisenhafteni
Situation. wenn Menschen die Begegnung'
m i t in der gleichen Not sich Befindenden,
wenn sie das

Soiidarita'tseriebnis Suchen:

DaB man in Dortmund in Gesprfichen mitt
Gesamtschullehrern wieder und wiederE
horen konnte. gerade der engagierte Leh:
rer fiihle sich heute i j b e r f o r d e r t und alleinfi
gelassen. ist wohl symptomatisch fur die;

Stimmung in den Gesamtschulkollegiem f
Das Unbehagen u n t e r den Lehrern, das die:
Atmosphfire dieser Arbeitstagung bestimm-§
te und das zweifelios ein e r n s t zu "EhmenAE
des Krisensignal, ist. hat viele Grunde. Daé
ist einmal die p e r m a n e n t e UberlastUng a";
Lehrer, bedingt durch die zahlreichen zuK

sfitzlichen Aufgaben, die sich unvermeidliehi

stelien. wenn man sich in Neuiand Wagt, we?
es keine eingefahrenen Wege. wo es nicht":

einmal Wegweiser und kaum Orientieéi
rungspunkte gibt. Zieht man das Résuméi
aus den Berichten. Beschwerden. FOI‘derun-f
gen. die in Dortmund in den Arbeitskreisen3
vorgetragen wurden. dann dringt sich die2
Frage auf, ob derGroBversuch Gesamtschuie‘:
griindlich genug Vorbereitet wurde.
';

DieZeche bezahlen die Lehrer, die Sich fur;

den Versuch zur Verfiigung stellten Und die?
durch die Zusatzaufgaben Curriculument-i
wickiung. Aufbau einer aufgabengerechten;
Arbeitsorganlsation. Erfinden und Einijbenj
von

Koordinations-. lnformations, mind:

Kooperationstechnikem Elternauikigrun'ggé
Offentlichkeitsarbeit und was sons: nochj
alles anféillt. stindig iiberfordert Werden.§“
03. die Lehrer weder in ihrer Ausbi idungé
noch in ihrer friiheren Praxis aufldie indergi

Gesamtschule zu bewéltigenden Zusatzauf‑
gaben vorbereitet wurden, da sie brauch‑
bare Verfahren e r s t selbst m i j h s a m e n t ‑
wickeln mfissen, gibt e s viel z e r m i j r b e n d e n
Leerlauf, wird viel Zeit durch Umwege ver‑
loren. Das verstéirkt nat'Lirlich die Frustra‑
tion.
Nun kann man Ausbildungsflicken durch
Weiterbildung ausgleichen. Uberlastungen
lassen sich durch erhohte Lehrerreserven.
durch Schulassistenten, durch Hilfskriifte
und Einrichtungen mildern. Dem sind na‑
tfirlich, w i e sich eben ietzt in Hessen zeigte.
Grenzen gesetzt, und auch der Bund, der in
Dortmund beflissen als Versuchshelfer offe‑
riert wur'de, kann keine Wunder t u n .
Immerhin, Schwierigkeiten gehifiren zum
Experimentieren, und solange die Situation
nicht absolut hoffnungslos ist, geben Note
allein keinen Grund, von einer Krise des
GesamtschulexPeriments zu reden.
Eswaren aber nicht n u r die Note, die ver‑
suchsbedingten Kalamitfiten. die in Dort‑
mund in Erscheinung traten und sicher auch
bewuBt herausgestellt Wurden. Als echtes
Krisensymptom ist die Ratlosigkeit zu wer‑
t e n , die offenbar gegenijber den kardinalen
gesamtschulspezifischeh Problemen besteht.
Dies dUrfte darauf zurfickzuffihren sein, daB
innerhalb der am Versuch Beteiligten Dis‑
sensen und Unklarheiten hinsichtlich der
gesellschaftlichen Funktion d e r Gesamt‑
schule und hinsichtlich der Ziele bestehen.
die sich durch sie erreichen lassen.
Schneller, als man es e r w a r t e n k o n n t e , e r ‑
fahren auch die deutschen Gesamtschul‑
lehrer, daB die Gesamtschule die Spaltung
der Gesellschaft, altmodisch gesagt die
Klassenunterschiede. nicht aufhebt. sondern
sie in sich fortsetzt. sie sogar verst'airkt in
Erscheinung trecen I'a'Bt. Ob es um die'Diffe‑
renzierung nach Leistufig, ob es um die
Curriculumentwicklung. ob es um das so‑
ziale Lernen geht, immer wieder erleben
die Gesamtschullehrer dasselbe Dilemma:

1‘

E]

;:

Halten sie sich bei ihren Entscheidungen an
Uberkommenen. von den B e d i j r f n i s s e n der
Mittel- und der Oberschicht bestimmten
K r i t e r i e n , sind die Arbeiterkinder benach‑
teiligt: bleiben sie unangesprochen. unmo‑
tiviert, reagieren sie mic Desinteresse oder
m i t Aggressionen, werden sie dem Zwang
zur Anpassung ausgesetzt. Versuchen die
Lehrer jedoch, sich a n den B e d i j r f n i s s e n der
Arbeiterkinder. an den Erfahrungen. den
Wertungen, die sie mitbringen, zu orien‑
tieren; entstehen Konflikte m i t den Eltern
der Mittel- und Oberschichten.
«Von der curriculumbezogenen Analyse der
Lebenssituation der Schiller her stellt sich
die Frage. ob es nicht zweckmiBiger ist,
Schulen einzurichten, die sich auf die Be‑
d i j r f n i s s e der Arbeiterkinder besonders
spezialisieren.» Dieser Satz steht in einem
Arbeitspapier zum Thema Lernprozesse. In
ihm driickt sichdie Enttiuschung eines Leh‑
rers aus, der mit der Erwartung zur Ge‑
samtschule ging. in ihr etwas fflr Startge‑
rechtigkeit, fi j r den Abbau von Bildungs‑
privilegien t u n zu kfinnen. DaB dieser Leh‑
r e r nicht nur fUr sich spricht, erfuhr man in
Dortmund aus vielen gleichsinnigen AuBe‑
rungen. Nicht ohne Grund wird wohl die
Staatssekrecfirin Hamm-Br'dcher, die als
Schirmherrin der Tagung agierte, in ihrer
Rede die Lehrer ermahnt haben,die Skrupel
gegenfiber der Leistungsdifferenzierung
und gegenijber der Hilfe von oben bei der
Curriculumentwicklung zu iiberwinden.

lst die Gesamtschule wirklich ein Mittei.
mehr soziale Gerechtigkeit im Bildungswe‑
sen herzustelhan? Oder dient sle n u r dazu.
der gespalteten Gesellschaft ein Alibi Zu
verschaffen? Auch wenn Hartmut von Hen‑
tigs Cuernavaca nicht erschienen w i r e , w i j r ‑
den diese Fragen und wiirde die nach Alter‑
nativen z u r Gesamtschule in deutschen Ge‑
samtschulkollegien diskutiert werden. Esist
unser historisches Pech. daB wir liberale
Reformen - und nur um eine solche handelt
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es sich bei der Gesamtschule - immer e r s t
dann verwirklichen, wenn ihre Bedingthei‑
t e n , ihre inneren Widerspriiche bereits
offenbar werden.
Noch eine andere kritische Besinnung
scheint sich innerhalb der Gesamtschul‑
Iehrerschaft auszubreiten: Ist esv zu dem
Zeitpunkt. wo bei uns offiziell die Gesamt‑
schule beginnt. f'ur tiefgreifende didaktische
Erneuerungserscheinungen nicht bereits zu
spit? MuB man damit nicht schon in der
Primarstufe -‐ die faktisch ja auch Gesamt‑
schule ist ‐ beginnen?
Aus Frankfurter Rundschau,
16. Dezember 1971
4. Beim Sekretariat des Bernischen Lehrer‑
vereins. Brunnengasse 16. 3011 Bern, kann
ein hektografierter Berlcht von Hans Wiirg‑
ler fiber den Besuch an der Walter-Grapius‑
Gesamtschule in Berlin besorgc werden.

Vordringliche Aufgaben im
Bildungswesen
lm gréBeren Rahmen des von Bund und
Lindern gemeinsam zu erstellenden Bil‑
dungsgesamtplanes sehen die Kultusmini‑
s t e r der Linder fiir die nichsten jahre fol‑
gende Aufgaben und Fragen als vordring‑
Hch an:
‐‐ Ausbau des Elementarbereichs; Modell‑
versuchq zur Vorschulerziehung im
Elementarbereich und im Primarbereich
- Reform der Arbeit in der Grundschule
mit dem Ziel eines st‘a‘rker fachlich diffe‑
renzierten und wissenschaftlich orientier‑
t e n Unterrichts
- weitere Anniherung und Abstlmmung

der Curricula In der Sekundarstufe I, be‑
sonders in der Orientierungsstufe; in‑
tensivierte und koordinierte Auswertung
der Versuche mit Gesamtschulen und
Ganztagsschulen; Neuordnung der Ab‑
schliisse der Sekundarstufe |

- schrittweise Einfiihrung eines 10. Schul‑
jahres ffir alle, gegebenenfalls als Berufs‑
grundschuljahr
- Verwirklichung der Reform der g y m “ ‑
sialen Oberstufe; verstéirkte Abstimmung
von Allgemeinbildung und Berufsbildung
in der Sekundarstufe ll
‐ Neuordnung des beruflichen SchulweSens
-‐ Ausbau des Sonderschulwesens
- verstirkte Durchlfissigkeit und Zuord‑
nung der Ausbildungswege im tEPtifiren
Bereich, Entwicklung und Erprobung van

Gesamthochschulmodellen
‐ Ausbau der Weiterbildung und Einbau in
villas allgemeine Bildungssystem
- Uberprijfung der Curricula auf allen Ebe‑
nen des Bildungswesens; Verstéirkung der
Bildungsforschung im allgemeinen und
der Curriculumforschung im ,besonderen
Pidagogische Assistenten in Bayer-n

lm Februar 1970 begann Bayern mit einem
ersten Lehrgang fi j r PfidagOQische Assisten‑
ten. Das Interesse an dem neuen Beruf is:
groB. Daher muBten noch im Herbs: 1970
neben den beiden Instituten in AUQSburg
und Bayreuth zwei weitere in Miinchen und
Wiirzburg errichtet werden. GegenWéirtig
nehmen 420 Studierende an der dreijfih I‘igen
Ausbildung teil. Voraussetzung ist die Mitt‑
lere Reife. Die Titigkeit im Beruf bezwcckt
eine Entlastung der Lehrer von Verwal‑
tungs- und Routinearbeiten. Die Padagogi‑
schen Assistenten sollen z.B. bei Korrektu‑
ren und Aufgabenkontrolle, im medien‑
orientierten Unterricht (Schulfunk. -fern‑
sehen, -fllme) und beim Unterricht m i t
Lernprogrammen eingesetzt werden.
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ll 'ILelirerausbildung und l-fortbildung“
l Formation et perfectionnement des maitres '

Information concernantles lecteurs de
Suisse r o m a n d e
La section de documentation de I’IRDP a
l’intention de créer un comité de lecture
qui serait une premiere participation directe
des enseignants a ses t r a v a u x .
'
Ce comité sera organisé de telle s o r t e qu'y
. s e r o n t représentés tous les niveaux d’en‑
seignement (primaire et secondaire princi‑
palement) et les domaines intéressant les
éducateurs (psychologie. techniques éduca‑
tives, sociologie, disciplines enseignées).
Puisque certains documents s e r o n t ' e n
anglais ou en allemand, il sera aussi indispen‑
sable que quelques lecteurs maitrisent ces
deux langues.
‘
Chacun recevra un certain nombre de li‑
vres, au fur et a mesure de leurenregistre‑
ment a I'IRDP, accompagnés d'un formulaire
comprenant une notice bibliographique
descriptive (remplie par la section) et une
partie vierge pour y écrire un résumé de
I’ouvrage; des indications complémentaires
seront fournies quant ‘ala forme at an con‑
t e n u des résumés. Le tout. Iivre et formu‑
laire, devra étre retourné a l'institut dans
un délai normal: une quinzaine de jours. Les
articles les plus importants des revues que
regoit la section s e r o n t analysés de la méme
facon, quoique beaucoup plus brievement.
|| va de soi que les membres du comité de
lecture seront rétribués. En o u t r e , ils de‑
vraient avoiruneréunion commune au moins
une fois I'an aucoursdelaquelle seraient étu‑
diés les problémes qui‘ne manqueront pas
de se présenter. Enfin. les résumés des
ouvrages seront diffusés parmi les usagers
de la section documentation et certains
pourront étre publiés dans des revues
spécialisées comme Gymnasium Helveticum,
avec la signature des auteurs.
Cette méthode de travail présente de nom‑
breux avantages. tant pour les uns que pour

les autres:

'

- eile permet aux enseignants de participer
plus activement a la vie pédagogique r o ‑
mande, suisse et méme internationale
- eile assure en partie la liaison e n t r e e u x

et I'IRDP
- eile facilite le travail de la section docu‑
mentation de l’institut
Les lecteurs de Gymnasium Helveticum qui
s o n t intéressés par ces travaux peuvent
écrire ou téléphoner directement a:
lnstitut romand de recherches et de
documentation pédagogiques
Section documentation
Faubourg de l'H6pital 43
2000 Neuchatel
Téléphone 038 244191
L e h r e r f o r t b i l d u n g i m Medienverbund

Das «Lehrerkolleg» in Bayern ist eine
FortbildungsmaBnahme. die sozusagen vor‑
wegnimmt, was das Hochschulfernsehen
leisten konnte »und sollte. Dieses beruf‑
liche Fortbildungsprogramm fiir Lehrer
geht nun schon in sein drittesjahr. Fast fiinf
Jahre vorher hatte Bayern als erstes Land
der Bundesrepubli‘k Deutschland ein regel‑
maBiges Fernsehprogramm fiir Schiller ein‑
gerichtet. Neben den Fernsehsendungen
zur information der Padagogen wird ge‑
drucktes Studienmaterial verteilt, werden
Arbeitsgemeinschaften veranstaltet. wird
die Moglichkeit gegeben. ein Zertifikat zu

erwerben. werden planmiiBige wissenschaft‑
liche Erhebungen durchgefiihrt, urn den
Direktkontakt mit den Programmteilneh‑
mern. der zunachst ja fehlt, auszugleichen.
Besondere Vorteile eines Fernsehpro‑
gramms fiir Lehrer sind, nach Meinung sei‑
ner Organisatoren: die Fiihigkeit, schnell
1” reagieren, und die ungehinderte Ver‑
brEitUHSi: kein geringes Plus in einem Land,
d“ " “ ” 9 Bi‘Yern ‐ mit besonders unzuging‑

lichen Gebirgs- und Waldgegendén geseg‑
net ist.
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Allgemeine Hinweise
lnformations générales

Schweizer Jugend forscht
6.Wettbewerb 1972
Am 27. Februar und 6. Mfirz 1972 sind in
Genf und Basel die Preistréigerdes 6: Wet:‑
bewerbs von «Schweizerjugend forscht/ La
science appelle les jeunes » erkoren worden.
Wfihrend bisher eine Rangliste erstellt
wurde. ist diemal jede Arbeit m i t einem
Pridikat ausgezeichnet worden. Gegeniiber
frfiheren Jahren zeigte sich noch einmal eine
leichte Steigerung der Zahl der Wettbe‑
werbsarbeiten, vor allem auch im Welsch‑
land (42 + 14 Arbeiten). Damit stellt sich
aber bereits die Frage, ob nicht mindestens
ffir den deutschschweizerischen Wettbe‑
werb regionale Vorentscheidungen durch‑
gefijhrt werden sollten. Wie jedes Jahr
betreffen die meisten Arbeiten die Fachge‑
biete Biologic und Kulturforschung, wihrend
v o r allem die Bereiche Physik, Chemie,
und Astronomie sehr schwach bis gar nicht
v e r t r e t e n sind. Auch regional betrachtet,
ist die Verteilung sehr ungleich. Von den
Arbeiten aus der deutschen Schweiz stam‑
men diesmal mehr als die Hilfte aus den
Kantonen Bern, Baselland und Basel-Stadt,
wfihrend die Ostschweiz und die Inner‑
schwelz, die andere Jahre besser vertreten
waren, dleses jahr fast keine Arbeiten ein‑
sandten. Aus dem Gesprfich m i t einzelnen
Tellnehmern erfuhr man. 'daB noch immer
einzelneSchuIen die Teilnahme am Wettbewerb
nicht nur nicht unterstt‘itzten, sondern darin
geradezu eine Konkurrenz z u r Schule empfan‑
den. Dabei sollten doch die Gymnasien im
Hinblick auf Artikel 7 der MAV und im Hin‑
blick auf die Reform der Mlttelschule von
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morgen alles Interesse an der Pflege der
Selbstfindlgkeit ihrer Zoglinge und an den
zum Teil sehrtiefgehenden Arbeiten haben;
Anlfiflllch der Preisverteilung erfuhr man
auch vom Prisidenten des. Stiftungsrates,
Professor Portmann, daB sich die Sgiftung
«Schweizerjugend forscht» umstrukturiert

habe: dem Stiftungsrat wurde ein Leitender
AusschuB an die Seite gegeben, und die
Loslésung von der (alleinlgen) finanziellen
Unterstijtzung durch einige GroBfirmen
der Schweiz weiter vorangetrieben, in der
Hoffnung,dal3 Bund und Kantone neben der
Wirtschaft die Haupttréiger der Stiftung
«Schweizerjugendforscht» sein sollten. Red.

Lirmschfiden
lven Lokander, Dozent fiir Sozialmedizin
und Chef der Betriebskranken- und Ge‑

sundheitsfflrsorgezentrale in Uppsala, hat
die Horféhigkeit von fiber1000Jugendlichen .
im Alter von 15 bis 19 jahren untersucht
die

in den Jahren 1956 his 70als Industriear:1

beiter anfangen wollten.
Ergebnisse: 1956 wiesen nur 1.9% der Ju-~'
gendlichen Lfirmschiden auf. wiihrend 1970
diese Zahl auf19.5% angestiegen w a r, 20%
aller Jugendlichen weisen also heute in
Schweden schon H6rsch§den auf, bevor sie

der lirmenden UmWelt in beStimmten In‑
dustriezweigen ausgesetzt werden.

Die Schfiden machen sich bei Geriuschen in ‘1
einer Stfirke von 25 Dezibel bemerkbar. I
(Ticken einer Armbanduhr = 20 Dezibel.
schwaches Blitterrascheln = 10 bis 20 Dezi- ‘
bel. leises Fliistern = 20 bis 30 Dezibel).
Jeder flinfte jugendliche 'hatte Schwierig-_
keiten, Laute in einer Stfirke von 25 Dezibel
zu horen. Normalen Gesprfichen konnten sie
noch folgen, aber sie horten bEStimmte ‘
Obertfine in der Musik nicht mehr und auch :
keine zirpenden Grashijpfer.
Die Ursachen fUr Lfirmschfiden Werden
einerseits in einem allgemeinen Ansteigen :
des affentlichen Lfirmpegels, hervcwgemfen
durch eine sich rficksichtslos austobende,’

Technik. andererseits im Anhb‘ren fiberlau- .
ter

Musik gesehen.

W i j r d e n die jugendlichen aufgekléirt fiber ‘
L‘a'rmschfidigung. hitten sie die Mdglichkeit

die Lautstfirke ihrer Musik zu dimpfen ' ' ‘

L
J
i

‘

E Tagung des Deutschen Philologen‑

& verbandes

1

l (aus dem Rechenschaftsbericht)

1. Beseftigung des Lehrermangels in
naturwissenschafflichen chhern an Gymnasien
durch kurzfristige NotmaBnahmen

Der Deutsche Phllologenverband fordert

die Bundesregierung und die Linderregie‑
rungen auf. durch kurzfristige NotmaBnah‑
men den katastrophalen Mangel von Lehr‑
kr'alften in den naturwissenschaftlichen Fi‑
chern an Gymnasien zu beheben.
« W i r stellen fest», sagte Franz Ebner,
«daB durch die attraktiven Angebote der
lndustrie das Interesse nachgelassen hat,
naturwlssenschaftliche Ficher zu u n t e r ‑
richten.» Ebner forderte die Regierungen
auf, m i t marktwirtschaftlichen Methoden
Lehrer fLir' Mathematik, Chemie, Biologie
und Physik zu werben. Man muB Wege be‑
schreiten. wie sie die Stiftung des Volks‑
wagenwerkes vorgezeichnet hat.
In diesem Zusammenhang fordert der Ver‑
band die Abschaffung der diskriminierenden
und anachronistischen Referendarunter‑
haItszusch'Lisse. Er kritlsierte die Bundes‑
regierung, die sich offenbar mit dem Ge‑
danken befasse. die nach dem 2. BesVNG
zum 1.111“ 1972 fillige Einfijhrung der An‑
w‘drterbeziige e r n e u t hinauszuschieben.
Dies lfiflt die Reformpolitik der soziallibe‑
ralen Koalition unglaubwfirdig erscheinen.
Der Deutsche Philologenverband schlfigt
zur Beseitigung des Lehrermangels vor al‑
lem in den naturwissenschaftlichen Fichern
an Gymnasien ein Sofortprogramm v o r :

}

&

Ausbau des Stipendienwesens, u n t e r
Umstfinden durch die Voraussetzung ei‑
ner stiftungsfreundlichen Steuergesetz‑
gebung.
4. Regelung im Bereich der Bundeswehr‑
3-.

pflicht:
a) durch bestimmte Studienmaglichkei‑

in der Wehrdienstzeit (technische
Bereiche),

ten

b) durch Verkfirzung des Wehrdienstes
fiir mathematisch-naturwissenschaftliche

Lehrkrfifte.
5. Abbau des derzeitigen Negativbildes des
Pidagogen in der Offentlichkeit mit Hilfe
der Massenmedien und eine fortschritt‑
liche Berufsbildentwicklung.
6. Tutorenprogramm der Oberstufensch'u‑
ler ffir Mittel- und Unterstufe, um Moti‑
vationen fiir die Ergreifung des Lehrer‑

berufes zu wecken.
7. Verbesserung der Fort- und Weiterbil‑

dung fiir Lehrer.

Nur durch eine Vielzahl von unkonventio‑
nellen MaBnahmen kann nach Ansicht Eb‑
ners der Lehrermangel in diesen entschei‑
denden Bereichen gemildert werden.
2. Zur Frage der Mitbestimmung

Der Deutsche Philologenverband unter‑
stiitzt die Absicht, durch eine Mitwirkung
der Beteiligten Demokratie auch im Schul‑
wesen zu verwirklichen. Er sieht sich da‑
durch in seinen bisherigen Bemflhungen
und Vorschlfigen zu dieser Frage bestfitigt.
Ein Mitwirkungsgesetz ist vor aIlem daran‘
zu pr‘ufen, in welchem Mafle es den Frei‑

2. Abbau der rechtlichen Schwierigkeiten,

heits- und Entscheidungsspielraum der Be‑
teiligten erweitert. |n dieser Hinsicht wer‑
den die vorgeiegten Entw‘Lirfe zu Schulmit‑
wirkungsgesetzen in den einzelnen Lindern
vielen Erwartungen nicht gerecht.

um eine Durchlfissigkeit bei Naturwis‑
senschaftlern vom technlschen zum pfid‑
agogischen Bereich zu ermfiglichen.

I. Das demokratische Staatswesen muB den
Zweck der Schule garantieren. Chancen‑

1. Werbung

von‘

Naturwissenschaftlern in

der lndustrie.
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gleichheit und soziale Gerechtigkeit zu ver’‑
wirkiichen.
1. Dieses Ziel kann nur verwirklicht wer‑
den, wenn ‐- unbeschadet der Existenz nicht‑
staatiicher Schuiformen -‐ das staatliche
Schulwesen in der bisherigen Regeiform er‑
halten bleibt. Dies ist ein Gebot der Rechts‑
staatlichkeit, Chancengleichheit und Frei‑
ziigigkeit. Eine rechtliche Umstrukturie‑
rung der' Schuie von der nicht rechtsffihigen
Anstait in eine rechtsffihige Kfirperschaft
lfiuft auf eine weitgehende Entstaatlichung
des Schuiwesens hinaus und wird ais Regel‑
fall zur'dckgewiesen.
2. Die Verantwortlichkeit der Organe der
Exekutive gegenijber dem demokratisch ge‑
wihlten Parlament ist fiir den Bereich der
Schule ‐ entsprechend anderen Bereichen
der staatlichen Aktivitéit - konstitutiv und
unabdingbar.
3. Dieses Prinzip kommt u.a. dadurch zur
Geltung, daB Verantwortung und Entschei‑
dungskompetenz in den Schulen in den H'a'n‑
den beamteter Lehrer und Schuiieiter lie‑
gen.

". Eine paritfitische Besetzung der Mitwir‑
kungsgremien der Schuie ist nicht gerecht‑

fertigt, da der Schuizweck nicht: primfir im
Interessenausgleich beteiiigter Gruppen be‑
steht. sondern die von der Gesellschaft er‑
teilte Aufgabe des Lehrens und Lernens
e r fi j l l t .

1. Die unterschiedlichen Interessen inner‑
halb der Schule mfissen demokrati'sch aus‑
getragen werden: Daher hat ein gemeinsa‑
mes Gremium -von Schuileiter. Lehrern,
Schiiiern und Eltern, soweit m'dglich, die
Grundsfitze'fiir die Gestaltung des Schul‑
iebens zu bestimmen.
2.‘ Das SchUIVerhaltnis zwischen Lehrenden
und Lernenden kann jedoch nicht ausschlieB‑
Iich ais Gegensatz begrifien werdén. Die
Lehrer sind keinesfalis nur Vertrete‘r ihrer
Eigeninteressen. sondern sie handeln in ge‑

sellschaftiichem Auftrag und m i t pidagogi‑
schem Ziel fi j r andere. Daher ist eine Paritit
zwischen Lehrern auf der ein‘en und Sci-iii‑
Iern und Eltern auf der anderen Seite nicht
zu begriinden.
3 . Lehrer. S c h i j l e r und Eltern sind u n t e r
unterschiedlichen Voraussetzungen und m i t
unterschiedlichen Funktionen an der Schu‑
Ie beteiligt. Sie mijssen daher in dem ge‑
meinsamen Entscheidungsgremium in dem
Verhiltnis vertreten sein. das durch den
Grad ihrer Sachkompetenz und VerantWOn.

lichkeit bestimmt ist.

4. Dadie Lehrer aufgrund ihrer Ausbildung
und Erfahrung sachkompetent und aufgrUnd

ihres staatiichen Auftrags verantwortlich
fiir die Erfiillung des Schulzwecks sindI muB
iedes Urteil, das sie einmiitig finden, die
Entscheidung'bestimmen. Die Lehrer m i j s ‑
sen daher auf__der Schulkonferenz ein stim.
menmfiBiges Ubergewicht haben.
5. lst das Urteil der Fachleute nicht ein.
heitlich, so muB den anderen Beteiligten
die Méglichkeit gegeben sein. die Entschei.
dung zu bestimmen. lhr Stimmenanteil darf
daher nicht zu gering sein.
6. Berijcksichtigen die Stimmenverh‘a‘ltnisse
die Sachkompetenz und die Verantwortlich‑
keit der Fachleute, so ist eine inhaitlich
weitgehende Mitbestimmung der Nicht.
fachleute mb'glich.
7. Ein Gremium, das eine schematische
Paritéit. jedoch keine echten Kompetenzen
besitzt, kann nicht der Demokratisierung
dienen. Es muB daher abgelehnt warden.

lli. Demokratisierung der Schule is: hicht

ohne Demokratisierung der Schulverwgp
t u n g maglich.
,
1. Esist zu unterscheiden zwischen der Mit‑
wirkung bei MaBnahmen der BurOkratle'

und der Beteiligung bei Entscheidungen der
gewfihlten Voiksvertretungen. Es ist nicht
wahr. daB die Schulbeharden faktisch m'ehr
demokratisch gefiihrt und kontroliien; Wer-Z

den als die einzelnen Schulen. Vielmehr be‑
stimmen die Behfirden weitgehend eigen‑
miichtig die Regeln fiir das gesamte Schul‑
wesen abschlieBend und verbindlich. Wie
in den Schulen ist daher auch in der Schul‑
biirokratie eine weitgehende Mitwirkung
aller Beteiligten mb‘glich. Da in ihr aile we‑
sentlichen Vorentscheidungen fiir das Schul‑
leben geffillt werden, ist ihre Demokrati‑
sierung sogar vordringlich. N u r durch sie
kann ein stirkeres Engagement aller Betei‑
Iigten, insbesondere aber der Lehrerschaft.
fl j r die Reform des Bildungswesens erreicht
werden.
2. Daher miissen Lehrer, Schiller und Eltern
bei den allgemeinverbindlichen Entschei‑
dungen der Schulverwaltung eine echte
Mitwirkungsmfiglichkeit erhalten. Die Form
dieser Mitwirkung muB wenigstens der
Form des Mitwirkungsrechts der Personal‑
réite entsprechen. Diese Form der Mitwir‑
kung in der Verwaltung hat sich organisa‑
torisch bewiihrt und ist verfassungsrecht‑
lich zulfissig. Einzelentscheidungen sind von
den Behfirden allein zu treffen.
3. Da die endgiiltige Entscheidung den ver‑
fassungsmfiBigen Organen vorbehalten blei‑
ben muB, sind gemeinsame Konferenzen der
Lehrer. Schiiler und Eltern liberfliissig. Sie
kénnen n u r dazu dienen. die klaren Stel‑
lungnahmen der verschiedenen Gruppen zu
verwischen und die eindeutige Verantwort:
lichkeit der politischen Organe zu ver‑
schleiern. Die « Nebenparlamente» auf
iiberschulischer Ebene werden daher ab‑
gelehnt.
4. Statt dessen ist die Mitwirkung aller
Gruppen durch eigene gewiihlte Gremien
institutionell 2u sichern. Sie kann nicht
durch die'unverbindliche und nicht richten‑
de Beteillgung von Verbiinden ersetzt w e r ‑
den. Der Ausbau der Mitwirkungsorgane
auf iiberschullscher Ebene ist daher vallig
neu zu konzipieren.

Accueil de professeurs de francais
en famille
Le Service Regional Etudiant informe que
chaque année Tours accueille de nombreux
jeunes étrangers que Ie Service essaie de
recevoir dans les familles ayant encore a la
maison au moins un jeune de 14 a 25 ans.
Mais lorsque les families marient leurs en‑
fants, elles restent généralement avec une
maison confortable, un bon niveau intellec‑
tuel et un peu plus de temps libre, ce qui
constitue un excellent accueil pour adultes.
Comme d’autre part l’lnstitut de Touraine
de l'Université de Poitiers peut offrir un
cours supérieur a programme littéraire, le
Service Regional Etudiant a pensé organiser
plus particuliérement l'accueil des profes‑
seurs de francais étrangers qui peuvent
désirer un accueil plus sympathique et moins
onéreux qu’a l'hétel. et qui apprécient le
bon accent et les possibilités touristiques
de la Touraine.

Lieux d’accueil : A Tours ou banlieue proche,
avec possibilité de suivre les cours de I'Insti‑
t u t de Touraine.

En propriété ou Chateaux a la campagne.
sans possibilité de tours. mais beaucoup de
conversation dans des families de trés bon
niveau culturel.
Dates: juillet. aofit, septembre. Pfiques. Les
prix seront fixés au début de la saison et
communiqués aux intéressés. Pour t o u t
renseignement. s'adresser au:
Service Régional Etudiant. Mme Falaise.
15, avenue du Mans. F-37 Tours 02

Hinweise auf Zeitschriftenaufsfitze
Erziehung: autdridr Oder antiautoritc‘ir? Zwei
Sonderhefte der Schweizer Schule: Heft 3/
1972: A.S.Neiil und die ldee von Summerhill
enthalt dle Aufsa'tze: Claudio Hiippi. Statt
.eines Vorworts ein Test; Andreas lten.
A'ntiautoritfire Erziehung - Utopie oder
Chance; Josef Rattner. Der Mythos von

Summerhill; Kleines Neill-Brevier; Sum‑
merhill: Pro und Contra; Max Feigenwin‑
t e r , Summerhill bei uns? ‐

Heft 4/1972:

Beitrdge zur Kldrung des Autorita'tsbegrifi'es
und z u r Analyse der gegenwc‘irtigen Autoritc'its‑
krise, enth‘élt die folgenden Aufsfitze: Franz
Hargasser, Zur Kritik des Begriffes Anti‑
Autoritfit: Urs Haeberlin,Quellen der Au‑
toritit: Konrad Schneld, Die Autoritfit des
Erzlehers; Hans Ulrich Wintsch,]ugend in
der Autoritfitskriseh Urs Haeberlln. Anti‑
autorifire oder demokratische Erziehung?
Die beiden Sonderhefte seien allen Kolle‑
gen herzlich empfohlen.

‘

'"

Gerhard Huber, Pddagogik lm Wandel, in
Schweizerlsche Lehrerzeltung 1/1972. ‐- Der
Zfircher Philosophieprofessor geht in sei‑
nem Vortrag aus von einer knappen. aber

ausgezeichneten Charakterisierung der
Gegenwart, deren Folgen fiir die Er‑
ziehungspraxis er aufzeigt (Schwinden der
relativen Festigkeit der pfidagogischen
Orlentierung an einem Persdnlichkeits‑
ideal ‐ Forderung des Gewfihrenlassens.
«die permissiveness einer Wohlstandsge‑
sellschaft. welchedmmer mehr das Gliicks‑
streben gemfiB dem Lustprinzip auf Kosten
der Realitia'tsbewéiltlgung fordert»). Pid‑
agogik war ursprijnglich eine Teildisziplin
der Philosophie, aus der sie sich in der
Dilthey-Schule gelb’st hat. Heute geht das
einen Schritt weiter: Erziehungswissen‑
schaft wird zur positivistischen Bildungs‑
forschung. die den Charakter einer Gei‑
steswissenschaft leugnet und sich an den
Methoden der Naturwissenschaft orien‑
tiert. Dazu kommen die Tendenz zur De‑
kratisierung der Bildung (Gleichheit der
Bildungschancen, dadurch lnteresse an den
Sozialisationsprozessen, Kritik anden fiber‑
kommenen Bildungsgijtern, ja Gefahr elnes
Bruches mit der Geisteskultur) und die
Propagierung der Triebemanzipation als
' Heilsweg der Pfidagogik (das tregende

Menschenbild: «ein auf vulgfire Psycho‑
analyse reduzierter Rousseau »). Pedagogik
wurzelt immer in der «philosophischen
Reflexion auf den Menschen». Jeder Péid.
agogik liegt ein Menschenbild z u g r u n d e ,
Bildungsforschung ist notwendig ‐ gerade
auch in der Schweiz ‐, aber sie muB wissen,
daB sie nur einen Teilaspekt des Bild
ungs‑
problems aufdecken kann. Ahnliche
s gilt
{ U r die von der Tiefenpsychologie her 9e‑

wonnenen Einsichten. Sie sind «unverlier.
bar. Aber es bedeutet ein fundamenta‑
les anthropologisches Mtierstfindnis ...,
wenn man lediglich durch die Beseitigung
von Hemmungen den Weg zur Selbst‑
verwirklichung, zu Gluck und Zufrieden.

heit glaubt freimachen zu konnen ». «Der
Mensch wird Mensch erst durch das, was
ihm von andern und durch sie zuteil
wird.» Dadurch macht die ErfahrUng des
des Widerstandes der Welt «den Wesent‑
lichen lnhalt des BildungsProzesses» a u s . ‘
«BloBe Freigabe hilft dem Kinde night.
weil es das Menschsein nicht in der Weise
eines Triebschemas mitbringt, sondern im
Raum der Mitmenschlichkeit lernen m u g »
Den SchluB bilden Betrachtungen zu den‘
beiden Polen «Demokratisierung und
Elitebildung». Der Vortrag. der in be‑
sonnener Weise zu drfingenden Problemen
Stellung bezieht. sei jedem Kollegen zur

Lektiire empfohlen.

A.M.Tausch und R.Tausch, Das E’Zieher‑
verhalten, in Westermanns Pc‘idagogischen
Beitrdgen 1/1972. - Zwar spricht das Ehe‑
paar Tausch hier von sozialen. emotionalen
und kognitiven Lernprozessen Drei. bis
Achtjéihriger. dennoch ist der allgemein‑
verstfindlich geschriebene, leicht zuging‑
liche Aufsatz auch fUr Gymnasiallehrer sehr.
lesenswert. Er zeigt auf, wie sehr Erzieher‑
verhalten die Lernprozesse beeinfluBt und
wie Lehrerverhalten geéindert w erden's

kann.
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Livres et‘Rcvues

Allgemeines
ERICH GRUNER und BEAT JUNKER, Bflrger, ersten 30000 Exemplare verkauft sein, zu
Beginn des Jahres 1975 Wild cine zweite Auf‑
Stem! and Politik in der .5'#12125in Lehrbuch fiir
den staatsbfirgerlichen Untetricht in héhe‑ lage erseheinen. ‐ Im Gegensatz zu frfiheren
ren Mittelschulen der deutschen Schweiz,
staatsbfirgerliehen Lehrmitteln, wie sie etwa
I 3 0 Seiten, Lehrmittelverlag Basel-Stadt,
in Berufsschulen verwendet wurden, be‑
1968, im Buchhandel F r. 15.~, im Verlag bei gm‘igt sieh das vorliegende Werk nicht mit
serienweisem Bezug Fr.12.‐. - Die Bemii‑ der eméglichst préizisen Darstellung der I n ‑
hungen des Vereins Schweizerischer Ge‑ stitutionen, sondern beleuchtet dariiber hin‑
schichtslehrer um die Staatsbiirgerkunde set‑ aus die Hintetgrfinde ihres Funktionierens.
Man spiirt auf Schritt und Tritt, daB nicht
zen mit seiner Grfindung knapp v o r Aus‑
bruch des Ersten Weltkriegs ein. Vo n der formaliuristisch denkende Staatsrechtler, son‑
Universitéit mangelhaft ode: fiberhaupt nicht dern historisch geschulte und sozialgeschicht‑
darauf vorbereitet, mfihten sich zwei Gene‑ lich interessierte Politologen am Werke w a ‑
rationen v o n Geschichtslehrern verzweifelt ren. So wird dem Schiiler nicht n u r der v e r ‑
damit ab, ihren Schfilern eine brauchbare faSSungsmfiBige Rahmen, sondern die fak‑
Grundlage fi i r ihre spitere Tiitigkeit als tische Grundlage der politischen Willens‑
Staatsbfirger zu vermitteln. Alle Anstren‑ bildung vorgeffihtt. ‐ In einem Ersten Teil
gungen mufiten Stfickwerk bleiben, solange wird det Leser mit den geographischen, kul‑
den hbheren Mittelschulen ein ihren Be‑ turellen und wirtschaftlichen Grundlagen
dfirfnissen entsptechendes Lehrmittel fehlte. unseres Landes vertmut gemacht. Eine Pio‑
Es ist der Initiative des damaligen Vereins‑ niertat stellt dabei das v o n GRUNER u n t c r
prisidenten, ULRICH IM HOFS, und ERICH Assistenz des Spezialisten Rektor M. H1355
GRUNERS ‐ beide heute Universitfitslehrer in
verfaBte Kapitel fiber Wirtschaft und Geseli‑
Bern - 2u verdanken, daB nach der Ffinfzig‑ schaft dar. Allerdings wurde gerade diesem
Jahr-Feier des Vereins Schweizerischer Ge‑ Abschnitt gegeniiber Kritik laut, da er nicht
schichtslehrer das langiéihrige Postulat ziel‑ n u r den Schfiler, sondem auch den Lehrer
bewufit seiner Verwirklichung entgegen‑ . fiberfordere. Die Beteitwilligkeit des Autors,
geffihrt wurde. Eine interkantonale Arbeits‑ darauf einZugehen und ein Kommentaxheft
gemcinschaft u n t e r dem Vorsitz IM HOFS zuhanden des Lehrers herauszugeben, wurde
plante zusarnmen mit den beiden Autorcn, indes schlecht belohnt: E i n v o n GRUNER an
Professor GRUNER und PD BEAT JUNKER, alle Interessenten verschickter Fragebogen
die Umrisse des neuen Lehrmittels und er‑ blieb so g u t wie unbeantwortet. Konstruk‑
langte die Unterstfitzung sfimtlicher deutsch‑ tive K t i t i k bIeibt eben immer noch Mangel‑
schweizerischer Erziehungsditektionen. Eine ware, sobald sie ein stfirkeres Engagement
erfordert. Dabei heben die beiden AutOten
etste, vetvielfiltigte Auflage wurde 1966/67
im Vorwort deutlich hervor, daB einzelne
v o n zahlreichen Kolleginnen und Kollegen
etprobt. Aufgrund ihrer Erfahrungen und Teile dieser sozio-ékonomischen Grundle‑
der Gutachten 'verschiedener Fachleute ar‑ gung, z.B. der Abschnitt fiber das Sozial‑
beiteten die beiden Autoren die definitive ptodukt, ohne Schaden fiir das Ganze im
Auflage ans, die 1968 im Basler Lehrmittel‑ Unterricht ausgelaSSen werden kénnen. ‑
verlag erschien. Infolgc des dutch die kan‑ Der Zweite Teil beEaBt sich mit den Wesens‑
tonalen Subventionen tief gehaltenen Preises merkmalen des Staates; sein Hauptverdienst
und dc: sachlichen und methodische‘n Quali‑ ist die Klfimng der Begrifi'e Staat, Recht und
Verfassung. Im Dritten Teil («Der einzglne
‘tfiten fand das Buch fiber alle Erwartungen

* ‘ guten,Absatz. 1m.Friihjahr 1972 werden die

und die Gemeinschaft») warden die nicht‑

staatlichen Gemeinschaften (Familic, Ver‑
eine, Genossenschaften und Gesellschaften)
und die Kitchen behandelt. Der Vierte Teil
ist den Rechten und Pflichten des Biirgers
gewidmet (Bfirgerreeht, Grundxechte, poli‑
tische Rechte). Hier mfifiten in einet: neuen
Auflage die neuerdings aufgetretenen For‑
derungen nach sozialen Rechten (Recht auf
Wohnung!) Starker berficksichtigt werden.
Im Fiinften Teil werden die Elemente des
Staatsaufbaus (B‘und, Kanton, Gemeinde)
behandelt. Der Sechste Teil ist den Behétden
des Bundesstaates gewidmet. Eine Pionier‑
'leistung stellt bier das Kapitel fiber die Bun‑
desverwaltung dar, dem man anmerkt, daB
die Informationen aus erster Hand stammen.
‐ Als Herzstiick des Buches betmchtet der
Rezensent den Siebenten-Teil. Er ist der po‑
litischen Willensbildung in der schweizeri‑
. schen Demokratiegewidmet - ein Gebiet,
‘_das die .Verfasser‘ aus eigener wissenschaft‑
lichei: Arbeit ausgezeichnet kennen. Auf ein‑
‘ leitende Kapitel fiber Wahlen und Abstim‑
mungen folgen ausffihrliche Erérterungen
fiber die Parteien pnd Verbfinde als Trfiger
der Willensbildung und fiber die Mittel der
Meinungsbildung (Presse, Massenmedien);
Wem die Angaben» zu suminarisch sind,
'kann in Gamma Buch fiber Die Par/eim

in . der Schwiz erschfipfcnde Information
' finden. :" Im ausfiihrlichen Achten Teil
werden die AuBen- und Innenpolitik der

riker, ia dem aufierhalb der Lehrtiitigkeit-sfe
henden Staatsbiirger vottrefliichc Dienste er.
weisen. - Kein Zweifel: Das Lehxbuch m5:
GRUNERIJUNKER hat dem staatsbfirgeruchet‘
Untetricht an den hoheren Mittelschujc'njfi
der Schweiz neuen Aufschwung verlieh-efi
Es findet cine ausgezeichnetc 1318511sz
dutch kantonale Anhfinge ffir sfimtliche Kan
t o n e und Halbkantone, die ebenfalls im‘Ba‘s:
ler Lehrmittelvetlag erschienen Sind um
teilweise bereits in zwciter Auflage vorliegeh
Natfirlich veralten Informationen, iHSbesox-i
dere Statistiken, gerade in diesem Bei'eicf
sehr rasch. Der einzclne Lehrcr (auch' dei
Nichtfachmann) kann‘ sich abet dutch dig
seit 1966‘vom Forschungszentrum fmf Ge
schichte und Soziologie dcr Schweizmschéf
Politik an der Universitfit Bern hex-aus'gég’c;
bene Publikation Schmeizeriu/te Politih 1mg
dutch die periodisch erschcinendcn Orient};
”(ugly/filler {u .rdweizerixllmZei/fragm (serieni
bestellung bei Dr.H.KLxY, Neuhauswegfg
5027 Bern) auf der Hohc der Zeit halted?
Sein Problem bleibt, wic er in seinem Unit;
richt genfigend Raum fi‘xr dic Behandluni
diescr dringliehen, abcr komplcxcn uhd’zd :
raubenden Aufgabe schafi'en kann. Man -"v7
nicht datum hemm kommen, gewisse aus‑
lfindischc Lésungen auf ihre Vcrwendbfikéfi
in der Schweiz bin : 11prfifen. Wig'i‘dHacbu-Ii

‘1

EUGEN EGGER, Die Stile/dz” Sc/m/m, 55 Se;‑
Eidgenossenschaft analysiert. GroBes Ge‑ ten mi: 25 gmfischen Darstcllungcn, Vexlfig
' «wicht‘legen die 'Autoren dabei auf die Witt? Haupt, Bern 1972, kartoniert Fr. ” fl a i l
‘ schafts‐ und Sozialpolitik. ‐ Der ffir die Die vorliegcnde Darstcllung Versuchgj die
oberste'n Gyinhasialklassen konzipierte Text, Strukturen des Schulwcsens in iedcm.K§h-m;
der ‘auc’h schWierige 'Eachworter nieht ver‑ dutch cine grafische Darstellung fibersieh
’ meidet,‘ abet i'mifner'sauber defl'niert, wird ilich zu gestalfcn, so (1313 sich Sehulbehgra '
durch 'zahlreicheIStatistiken und’Schemata, ‘ Berufsberater, Lehrer und Eltem m c h m
zum Tail in‘Farben, Sowie dutch kapitelWeise
orientiegen ,vermégen. .Die schemata: reg
angeordneie biblibgraphische ‘Ang‘abenj-vcg" ', haltenudje’ISchulstmkturen
,
, A
(mit den 95
gfinzt. Damit erhs'ilt'das Lehrbuefilsveiigehend -,7schiedenartigcn Benennungcn), die. i g w
den Charaktex eines Arbcitsbqué:;y9g Schul- I 5¢hu1dafi=mji°d¢r Schulc. Vol-Izeitsieh ‘ ' D
- jLTeil‘zeiwghplg,, ,Aufnahmeprfifimggn
' ‘ préktikern'ffir die Unfergiehtg “
hen, kann desBucheHch'd
a

(Studien) Berechtigung der Abschlfisse,
mbgliche Querverbindungen (Durehléissig‑
keit). Daneben finden wir die wichtigsten
Adresscn, bei denen Ratsuchende nfihere Aus‑
kfinfte erhalten kénnten (Erziehungsdirek‑
tion, Amt fiir Bemfsbildung, Stipendienbe‑
ratungsstelle). Das Ganze ist ein hochst ver‑
dienstliches Werk, zeigt doch ein erster
Blick, wie verschieden die Strukt‘uren in der
Schweiz sind. D i e dringende Notwendigkeit
einer teilweisen Schuikoordination wird u n ‑
mittelbar einsichtig. Die Arbeit beruht auf
umfassenden Recherehen dcr Genfcr Do‑
kumentationsstelle bei den einzelnen Er‑
ziehungsdirektionen (abgeschlossen Som‑
mer 1971). Doch zeigen einzelne kleinere
Unstimmigkeiten Oder Versehen, daB offen‑
bar selbst nicht einmal alle Erziehungsdirek‑
tionen in den Schulverhiiltnissen des cigenen
Kantons genau Bescheid wissen! Da ge‑
.plant ist, diesen Schulffihrer in kurzen Ab‑
srfinden neu herauszugeben,ist‘ sehr zu hoffen,
(19.8 in der nichsten Ausgabe alle Unstim‑
migkeiten und alle inzwischen erfolgten
'Neuerungen aufgenommen werden konn‑
ten.

Ffir cine erste knappe Orientierung genfigt
jedcnfalls das kleine Béindchen, wenn der
Benutzer weiB, daB im Bildungswesen alles
im FluB ist und ein solches Bfichlein schon
im Augenblick des Erscheinens fiberholt ist
(zwei Beispiele: im Kanton BL beginnt im
Friihling 1972 cine allgemeinbildende Ober‑
schule, genannt Diplom Typus D; seit 1972
dauert das Lehrerseminar Basclland vier
Semester, nicht mehr drei wie frfiher). Red.

Bflt/m‘ a’er NSB-Bibliorlwk, Zilric/t

I. Time-Life-Bflcher «Wander ‘der Natur»,
«Wander der Wimmflmfl»; jeder Band rund
zoo Seiten. ‐ Die Time-Life‐Bficher genie‑
Ben mic-Roch: einen guten Ruf. 1hr Ziel ist
' es, ein in‘sich gesehlo'ssenesFachgebiet allge‑

' ‘ Incin versefindliahunddooh wissensehaftlich

sauber (was natfirlich nicht ohne einige Ver‑
cinfachungen geht) darzustellen. D i e allge‑
meine Verstiindlichkeit wird erreicht durch
eine zwar anspruchsvolle, aber doch laien‑
hafte Spraehe, dutch das Fehlen v o n mathe‑
matischenu.a. Formeln und dutch cine fiber‑
aus groBziigige Ausstattung m i t Bildmaterial
(Fotografien, Schemazeichhungen, Rekon‑
struktionen). Ffir den Fachrnann -kijnnen
diese Binde wenig bieten (auBer. vielleicht
Bildmaterial, das ihm sons: nicht so leicht zu‑
gh‘nglich ist, und gelegentlich lernpsycholo‑
gisch interessante Hilfen, die er auch irn
Unterricht brauchen kann), abet die Binde
sind ja von den Fachleuten auch bewufit ffir
Laien gcschrieben. Hingegen eignen sie sich
auBerordentlich gut fiir Schfilerbibliotheken
-auf der progymnasialen und gymnasialen
Stufe. Aus der ganzen Auswahl lagen mir
vor:

-

aus der Reihe «Wunder der Natur»: Der _
Meme/z der Var-gait, Die Erde, Tiara 1sz 1721'

Ver/Iallen
'
‐ aus der Reihe «Wundcr der Wissenschaft»:
Die lebmde Zelle, Die Energie, Nallrtmg um!
Emd‘hnmg

Ich greife elas Buch Tim: and Mr Var/taller:
als Bcispiel fiir beide ihnlich konziplerten
Reihen heraus: Autor ist Professor Truman‑
GEN, Professor am Institut ffir Verhaltens‑
forschung von Oxford, ein Schiiler v o n
KONRAD'LORENZ. Der Band ffihrt nicht n u r
die beriihmtesten Verbaltensforscher im '
Bild und bei ihren Experimenten vor, son‑
dern zeigt auch viele der fast klassisch ge‑
wordenen Experimente im Bild und erlfiu‑
t e r t sic im Text. Jedes Kapitel beginnt zu‑
niichst mit einem lingeren Texteil, in dem
die wissenschaftlichen Grundlagen gegeben
werden, und veranschaulicht dann das Ge‑
sagte dutch einen rund doppelt so Iangen
Bfldtcfl- chfir Band wird dutch eine recht
ausfi'jhrliche Auswahlbibliographie und ein
Sachregister abgeschlossen,

2. Time-Life Jugendbficherei, 128- Seiten. ‑
Neben diese Reihe fiir Erwachsene und Her‑
anwachsende erscheint neu auch eine Jugend‑
reihe. M i r lag der Band v o n DE VORE und
EIMERL, Die Primaten, v o r. Die Wissen‑
schaftsorientiertheit bleibt bestehen, ebenso
die groflziigige Ausstattung mit ausgezeich‑
netem Bildmatcrial (das wiederum auch dem
Fachmann nfitzlich werden kann); der Text
ist freilich in seiner Verstiindlichkeit und im
etwas gréBeren Druck auf den Jugendlichen
ausgerichtet. Trotzdem kbnnen diese Ju‑
gcndbficher -‐ vorausgesetzt, die andern
Béinde halten das gleiche Niveau ‐ nicht n u t
in Schijlerbibliotheken auf der progymna‑
sialen Stufe (ffir die sie wohl urspriinglich
gedacht sind), sondern auch der gymnasialen
Stufe durchaus ihren Platz finden.

3. Time-Life-Bilc/rer «Under :md Vfilker»,
«Z(ii/alter der Mama/Wit». ‐ Weniger brauch‑
bar crscheinen mir ‐ nach den mi: vorlie‑
genden vier Binder: ‐ die andern beiden
Time-Life-Buchreihen. Ist esein Zufall, daB
in den beiden geographischen Binden
(Griecben/and und Graflbritannien) Journali‑
sten die Texte schrieben, die die Liinder lie‑
ben und wohl mil: ihnen vertraut sind, aber
eben doch die wissenschaftliéhe Schiirfe
nicht haben oder nicht zeigen. Ahniich Z u ‑
fiillig ‐- hfibsch, gelegentlich verbliifi'end,
aber im ganzen nicht systematisch - ist das
Bildmaterial der beiden Binde. Man hat oft
den Eindruck, die Bilder seien nicht nach dem
Suiet, sondern nach der Fotogenitfit ausge‑
wflhlt warden. - Die Verfasser'der kulturge‑
schichtlichen Bfinde sind zwar Wissenschaf‑
ter, und doch wird man der Bande nicht froh
(Klauiuhe: Grz'ec/zenland ‐- Klauirc/te: Rom).
Start einen im Band fiber Rom die fiberdi‑
mensionale Darstellung der .rifimischen
Kriegstechnik (mic .zierlichcn Reproduk‑
tionen und Zinnsoldatcn (vielleieht kénnen
Lateinlehrer sie bei der Beharfdlung von
CAESARS 7. Buch des 'Gallifl‘lldfl Kriege: v e t .

wenden) und die etwas oberfliichliche Dara:
stellung der Geschichte, Literatur 11nd def:
Kunst Roms, so im Band fiber Griechen-f
land die erwas eigenmfichtige AusWahl def
behandelten Gegensténde, v o r allem irri
Bildteil. Zudem erliiutert das Bildmatefizf
den T extteil nicht n u r am Rande, sender-1i
bringt ieweils ein eigenes Kapitel au‘sffihr,;
lich zur Geltung. Freilich lieBe es sich mi
m m , daB diese Reihe in den Schfilerbibliol,
theken Aufnahme féinde, weil sie vielleichéf
durch die gerafl'te Darstellung und die bild-JI
hafte Anschaulichkeit' Jugendliche ffir Ge-i
schichte zu interessieren vermégen.
‘i

4. Siidwm -farb1;g. ‐ Ungeachtet dcs merkg
wfirdigen Namens der Reihe zeigen die mix!
vorliegenden Biinde Schmetter/inge u n d Mu-i
:cheln, dafi sie auch fiir den Fachmann branch;
bar sind, wenigcr wegen ihres sehr knappen
Textteils, sondern wegen dcs ausgczeichne;
ten und reichhaltigen Bildmaterials. Der
Textteil des Bandes fiber die Muscheln stellt‑
z.B. auf n Seiten ( I ) dar, wie ein Laie sich'i
cine Muschelsammlung anlegen kénme_ D33:
bei werden natfirlich auch das Wesen deft:‑
Muscheln, ihre Entstehung und ihze Klassi4]
fikationen ebcnfalls mit berfihrt. Der Héuptii
teil jedoch ‐ cine wahre Augenfreude _ sind‘
die I49 farbigen, Z u m grbBten Teil halbsci-i
tigen Illustrationen (jeweils mit einer Km‐i
erlfiutemng der dargestellten Muschel), Dag,
selbe gilt ffir die I 34Fotografien von Schmehf‘

tcrlingen.

, i

5. Kumt der Welt. Jeder Band dieser Reiheij
(zu rund 500 Seiten) beschreibt enWederii

cine Kunstepoche (es Iagen mir vor; 1.7%;
and Hoe/zromanlik, Hot/tgalik, Arc-Mme,” def
Gegenwart) ode: die Kunst eines femen Lani:
des. Die Bearbeitung lag in den Héindm.1 Von-1
Kunstwissenschaftern. Hauptgewicht hat»
hier der Text m i t den schematischen Ethel-ii

Ienden Zeiehnungen, die SChwmwéiBen
und farbigen Fotogtafien sind dumbing“ a1

Illustrationen gemeint. Bei jeder raffenden

Oberrealschule, Rfimistrafle 58, 8001 Ziirich,
deponiert und ffir weitere Auswertungen zu‑
gfinglich. Zur weiteren Vertiefung in dieses
Gebiet ist der bibliographische Anhang der

Darstellung u n d bei jeder Bildauswahl wird
man streiten konnen. So fehlen mir 2.3. im
Band fiber die Romanik ein Bild v o n St.
Michael in Hildesheim, v o n dem esim Text
2u Recht heiBt: «. .. hat die niedersachsische
Baukunst ihren Ausgangspunkt, aber auch
ihren unbestrittenen Hohepunkt», oder im
Architekturband ein reprisentatlves Werk

Publikation besonders wertvoll. Er enthiilt
samtliche bisher in der Schweiz durchge‑
ffihrten Untersuchungen (etwa 50 Bficher
und andere Beitriige) z u r Frage des Medien‑
konsums. Red.

von LE CORBUSIER, Wahrend ich auf andere
Bilder geme verzichten Wfirde. Aber das ist

PAUL HASLER, Medienerzie/mng, 28 Seiten,

7 letztlich eine Frage der eigenen Gewichtung.
Der Text licst sich g u t und gibt cinen branch‑
baren Uberblick fiber die verschiedenen
Kunstepochenin den verschiedenen Liindern.
Auch diese Buchreihe eignet sich durchaus
ffir eine Schfilerbibliothek. Max Huldi

Verlag Pro Juventute, Ziirich. -‐ In der
Publikation Medienerzt'e/mng fiberblickt. der
Leiter der Arbeitsgemeinschaft Schule und
Masscnmedien St. Gallen vorerst die nOch
giiltigen Argumente der letzten Jahre Z u r
Begrfindung cincr umfassendcn Mediener‑
ziehung. Allgerneine und spezielle Ziele aus
Mittelrclziiler tmd Martenmedien, Schriften z u r den Schriften verschiedener Medienpadago‑
Film- und Fernseherziehung. Verlag Pro gen werden angeschlossen. Dem Lehrer
Juventute, Zfirich I972. - Einc Mittelschii‑ bietet der Verfasser eine Ffille v o n Vorschlfi‑
ler-Arbeitsgruppe der kantonalen Oberreal‑ gen aus der Praxis fiir die Praxis auf allen
schule Zflrich ffihrte in den Sommerseme‑
Schulsrufen. Das Kernstiick bildet ein Stoff‑
stern 1969/70 u n t e r der Leitung v o n D r.
plan zu einer Medienkunde v o m Vorschul‑
V.SIDLER eine Umfrage an zfircherischen alter bis zum AbschluB der Berufs- oder
Mittelschulen durch. Ziel dieser Untersu‑ Mittelschule. Er umfaBt Film, Fernsehen,
Chung ist es, einen Beitrag zum leider noch Presse und Radio und die dazugehorenden
alIZu sparlich bearbeiteten Gebiet der Meg Bild- und Tonspeicher. Damit wird ein schon
dienkonsumforschung zu ‘lcisten. Anhand langst falliges Modell vorgcstellt. Es soll
v o n Fragebogen wurden folgende Themen‑
als Vorschlag verstanden warden, der bei
kreise bearbeitet: Soziologische Angaben
den Medienerziehern neue Impulse auslost,
der Befragten (Alter, Herkunft, Geschlecht,
sie zum Weiterdenken anregt und der neue
Wohnort usw.) ‐ Medienart (Kino, T V,
Gesprache und Diskussionen in den kanto‑
Theater, Presse usw.) - Mediendichte (Kon‑ nalen und nationalen Gremien ffir Medien‑
surnationsintensitat einzelner Medien, Zu‑ erziehung fordert. Red.
sammenwirken verschiedener Median) ‐‑
Medienqualitfiit (Information, Unterhaltung, «av-bulletin» ‐ .S'rlzweizerirc/w Zeim/mfi fiir
Unierrz'rhtrterlmolagie and Merlimpiz‘dagagik. Im
Bildung, Sport usw.). Die eingegangenen
Antworten wertete eine Schfilergruppe mit Januar 1972 ersahien erstmals das neue
dem Computer aus. Der statistisch gesicherte av‐bzrlletin. Als monatlich erscheinende Pu‑
Teil der Angabcn (1419 ausgeffillte Frage‑
blikation lost dieses das elf Jahre lang er‑
bogen) wurde zur vorliegenden Publikation schienene AJF- Organ Jugmd and Bila' I L’d‘ge
«Mittelschfiler und Massenmedien» waiter‑ dc I’image und die zwei Jahre lang herausge‑
verarbeitet. Der darinnicht verijfi'entlichte ‘brachten VEsu-Irgfarmatianen ab. ‐ Das av‑
TeiI des Materials is: an der kantonalen bulletin is: die schweiZerische Zeitschrift ffir

Untcrrichtstcchnologie und Medienpfidago‑
gik. Als Hetausgeber zeichnet die Schwei‑
zerische Zentralkommission fi'jr audiovi‑
suelle Unterrichtsmittel und Medienpfid‑
agogik, welcher gegenwéirtig folgende Or‑
ganisationen angehéren: die SchWeizeriSChe
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Masseu‑
medien (AJ M), die Vereinigung schweizeri‑
scher Unterrichtsfilmstellen (VESU) und der
Schweizer Jugend-Film (sJF). ‐ Das av‑
bullelin behandelt Fragen der Mcdienerzie‑
hung und der Unterrichtstcchnologie: de:
Erziehung '2um :ichtigen Gebraueh v o n
Film, Fernsehen, Radio, Presse und Schall‑
platte; der Instruktion mit den modernen
audiovisuellen Mittlern. Das all-bulletin in‑
formiert fiber neue Materialicn zur Unter‑
richtstechnologie und Medienpfidagogik,
die in die Schweiz gekommen sind: fiber
,Schmalfilme, Diaxeihen sowie Bficher, in
, kurzcr Form fiber Neuerscheinungen, aus‑
ffihtlicher fiber ausgewfihlte Werke. Das
.av-bulleiin bringt Beriehtc aus der'Schule und
der freicn Jugendarbeit im In- und Ausland'
und h i l t seine Leser auf dem laufenden fiber
Kurse der AJM und anderer Institutionen.
Das au-bul/etin erschcint monatlich, mit einem
Umfang von 32 bis 48 Seiten, illustriert.
Preis 20 Franken vim Jahr. Probenummcm
sind bei der Redaktion, SeefcldstraBe 8,
8022 Zurieh, Telefon or 327 2 4 4 , erhiiltlich.
Red.

Aufsfitze befassen sich mit grundséitzljchw
Fragen: mit der piidagogischen Bfideutung
der L e h r b i j c h e r (RKBER), der semiologischcn
Analyse der Lchrmittel (Gaxze) 11nd dc!
Frage der Lehrmittelfreiheit (BISCHQFBER.
GER). STRITrMAT‘rER steuert eine WCitgehend
statistische Analyse der verwendeten Lehr‑

mittcl an den Lehrerbildungsstfitten bei. ‑
E i n gutes Drittel des Buches wendet sic]:
den Produktionsfragen zu: in kmtonalcfl
Iehrmittelverlagen (KIENER SG, VougA NE
MONDADA T1), in intcrkantonalen Lehrmit
telkonferenzen (KXLIN, Ducruzsr) u u d 3,}
privatcn Verlagen (SCHUBIGER)- - Die Auf‑
siitze v o n HURLIMANN, WYMANN und Com
stellen die Miiglichkeiten dar, die dutch c135
Vademmm flir Schwcizer Le/mr, das p39,]
lozzianum und dutch audiovisuellc Zemrcr;
gegeben sind,umsich einen Uberblick2u vet;
schafl'en. ‐ Die letzten drei Aufsiitze Wander!
sich Sonderfragen zu: dem Sprachlabor:
(ROULET), dcm Schulfemsehen (HARI) {ma
dem Programmierten und computergesteueré
ten

Lernen (FXSCHER). Red.

;

ARNOLD/EYSENCK/MEILI, Lexikan d". P0P}
c/tologie (in drei Binden), Band 1; A A M ,1

Graphische Darstellung, 810 Spalten, Bauer
2: Gtaphologie - Prompting, 852 Spaltenfi
Vetlag Herder, Freiburg im Breisgau 197! 55
«Man legte 33 Sach-Hauptgebiete ffil‘: did
stofflichen Inhalte fest. Aus diesen 1-13“th
gebieten wurden zunh'chst die 2313mm;
Stichwérter ausgewfihlt, die als Rah’mmm'kgl
Padagogik I Psychologie
umféinglicher disponicrt waren. Eine Weitere’
Arabia fllr da: .rclmeigarin/re Untemk/zlmmn, Gmppe sollten Stichwérter bilden, die ihret!
r56.l57.Jahrgang 1970/1971, herausgcgeben Bedcutung wegen cine ausffihrlichete Dar;
v o n der Konfeeenz det kantonalcn Etzie‑
stellung crfahrcn sollten. D i e in dxese11
,hungsdirektoren, 184. Seitcn, Verlag Huber, Hauptstichwbrtem enthaltenen Emefihfoxi
Frauenfeld I 97:. - Wie immer erseheint auch mationen, abet auch die Begtifl'e ans 1:1th
der neue Iahrgang ‘dcs Arc/111v: in den dxei t e a Sachgebieten und die zahlreichen P W }
Sprachen Deutsch (fund 60%), Franzfisisch ‘ themen sollten in kiirzerer, tells sfichwom‘i
(rund 50%) und Italieniseh (12. Seiten). Das tiger Form 215 .quomaiiomarlikdabfichanadQ
Rahmenthema war «Lehrbiicherlsundenter‑ werden. Insgcsamt ctgabcn sich so fax: dieség
.4
richtshilfen in der' Schweizfi. 3 .Die ersten _,Imdkon 277 Hauptstichwéxter

anamm

der Rahmcnartikel und 4400 Informations‑

stichwéirtet. So entstand cine umfangreiche
Nomenklatur, die alle Sachbereiche der
' Psychologie umfaBt; denn die Psychologie
' als iunge Wissenschaft ist noch ein Feld der
Auseinandersetzungen, auf dem Schul‑
meinungen und Systemrichtungen sich kon‑
frontieren» (aus dem Vorwort). ‐ Die Infor‑
mation dieses Lexikons reicht v o n allgernei‑
nen Themen (Angst, Aggression, Egoismus,
L'crnen, Gruppe, Orgien, Orgasmus) bis zu
Artikeln, die n u r noch den Fachwissenschaf‑
ter interessieren (JPAT, Faktorenanalyse, In‑
formationstheorie, Katecholamine, J-Kurve
usw.) und wohl auch n u r von diesem voll‑
umféinglich verstanden warden kénnen, da
die Verfasser ihre Wissenschaftssprache bei‑
behalten. Diese Feststellung ist nicht als Vo r ‑
Wurf gemeint, dafur das Darzustellcnde keine
andere Sprachméglichkeit ofi'en ist und die
Verweise zudem vielfiiltig, die Themcn‑
unterteilungen subtil sind. Unter «Informa‑
tion» wird z.B. auf folgende Begriffe ver‑
wiesen: Informationstheorie, Kybernctik,1n‑
formationsfibertragmg, Kodes, Kodiemng,
Signaltransformation, Informationspsycho- '
logic, kybernetische Pfidagogik, Signal, Er‑
wartungswahrscheinlichkeit, Transinforma‑
tionsanalysc, Basaltext, Scmantik. Dazu wer‑
den eigens noch 16 weitere Artikel zum
Informationsproblem (Informationsfisthetik
usw.) aufgefiihrt, die wiedemm Verweise
enthaltcn'. ‐ Im weiteren sind die Themcn
interdisziplin’dr weit gestrcut. Es werden
z.B. sowohl statistische Grundbegrifi'e (Fah‑
t ler, F-Verteilung, Arithmetisches Mittel,
A lKorrelation) wie auch philosophische K o n ‑
strukte (Erkennen,~ Entwicklung) behandelt.
‐- Zu iedem Rahmenartikel werden einigc
Literaturangaben gemacht, die einc Vertic‑
fung’ermtiglichen. Dabei ist den Verfassern
kau'm dcr Vorwurf der Einseitigkeit zu ma‑
chen, obsehon viele amerikanische Autoren
21y Wort kommcn‘ (HULL: ALLPORT). Die
1 lTheorien werden eufg‘egtifl'enfiund 2m: Dis-_

kussion gestellt und nicht als «letzte» Bee
zugssysteme hypostasiert. Die Hinweise zei‑

gen immer die Komplexifidt der Begtifl'c auf.
- Eine Tendenz zur mathematisch‐exakten
Wissenschaft lfifit sich allerdings durchaus
feststellen, was aber de: Entwicklung der
modemen Psychologie entspricht. Vo n da
her gesehen ist es sogar fraglich, ob Artikel
(2.B. Entwicklung) bei HERAKLiT und EM‑
PEDOKLES ansetzen sollen, da diese philoso‑
phischen Aspekte nicht ad'alquat aufgenom‑
men werden kiinnen. ‐- Zusammenfassend
kénnen wir festhalten, daB das Lexikon eine
ausgezcichnete Informationsquelle fur Fach‑
leute der Psychologie und der angrenzenden
Disziplinen (Medizin, Pidagogik, Sozial‑
psychologie) darstellt. Dem theoretisch in‑
teressierten «Laien» bietet es zudern einen
Uberblick fiber die aktuellen Forschungs‑
themen. Willi Fehlmarm

J.R.SCHMID, Antiautoritfire, autoritfire ode;‑
aulorifative Erziehtmg? Eine grundséitzliche
Abkliirung, 97 Seiten, Verlag Haupt, Bern
1971. - Das schlanke, fast unscheinbaic
Bfichlein des Betner Pfidagogikprofessors l S t
ein hochbedeutsamer Beitrag in der breiten
Diskussion um die antiautoritfire Erziehung,
die als Folge des unerwarteten Erfolgs von
NEILLS SummerhilI-Buch heraufbeschworen
wurde. NEILLS Buch ist fibrigens nach
Schmid gar nicht eigentlich ein «piidagogi‑
schet Bestseller, sondern ein weltanschauli‑
Cher», Dcnn die' antiautoritfire und die len‑
kende Erziehung lassen sich auf zwei gcgen‑
‘siitzliche Glaubensgewissheiten fiber das
Wesen des Menschen Zurfickffihgen. Neill
geht ens von dem Rousseauschen Glauben,
wonach «das Kind kein schlechtes, sondern
ein gutes Wesen ist», wfihrend die lenkende
Erziehung davon ausgeht, daB «es Z u r Be‑
stimmung des Menschen gehijre, in innercr
und fiuBerer Spannung zu leben, und daB es
deshalb zu seiner Bestimmung gehiire, in
cine: Welt zu sein, die vielleicht zwar, vom
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Menschen her, zu einer heileren, abet nicht
zu einer heilen warden kbnne». Der erste
TeiI des ausgezeichneten und ffir alle Er‑
zieher héchst lesenswerten Bindchens ist
denn auch eine sehr emste, emstzunehmende
und wohlfundierte Auseinandersetzung mit
Neills Werk, Wfihrend der zweite Te i l Ge‑
schichte, Erfolg und MiBerfolg der anti‑
autoritfiren Erziehung nachzeichnet. Dabei
kommt Schmid Z u m SchluB, «daB sich u n t e r
gfinstigen Umstfinden die Hofl'nungen anti‑
autoritfirer Erziehung erfiillen kénnen».
Freilich w a r vielleicht in Summerhill «auBe:
gfinstigen Umstéinden auch Autoritiit am
Werke ‐ cine ihrer selbst so sichere Autori‑
téit, daB sie es sich leisten konnte, verbOrgen
zu bleiben, der Schulgemeinde und ~-sich
selbst.» Der dritte Teil entwickelt darauf die
weltanschauliche Gegenposition der «fen/Em‑
dm Eraiehung», geschieden in autoritfire und
autoritative Lenkung. Autoritfire Lenkung ‑
in der gfiltigen allgemeinen Erzichungstheo‑
rie selten, in der Erziehungspraxis bis hcute
sehr hfiufig - erzieht zur vélligen Ubemahme
eines vorausbestimmten Verhaltens. Anteri‑
tait’ve Lenkung will '«kulturgiinstige Selbst‑
bestimmung»; sie weiB urn den notwendigen
Spielraum des Individuums, sic réiumt dem
Kind das Recht auf sein Kindsein ein, sie

auf die umwiilzendc Gewalt der antiautorié
tax-en Erziehung cine falsche

Einschfiuung

der Erziehungsgewalt zugrunde, der Irmmi
niimlich, «dafi die Hofl'nung der ErZiehung
darin bestehen mfisse, eine allgemeine Wands
lung in der Mentalitz‘it der Gesellschaft her:
aufzubeschw'dren», wiihrend doch jedei
«gesellschaftliche HeilungsprozeB dutch gm‑
gain: in Gang kommt, in dcnen neues Wolleti
amWerk ist»? SomfiBte man u n t e r nfichfefi
n e t Einschfitzung des bisher Erreichten doc};
zu einet Beja/mng der autoritativen Erzié
hung kommen. «Die t r u e ( Voramutzmgj
ix! die Gem/wit, dafl der Menu/1 nicht 2m;
.rpanmmgxlaxen Dan-in bertimmt .rei, weil er nip/ti
,lzeil‘ :ei, sander-n gebrotlmn in sin IVo/lm, dd: d ” ;
Walt/e cine: Gauze” dim/fob, tmd in ein Vol/en]
da: :71”: gefi/rrlic/z Jain kart”. Die! fil/zrt Z”;
bitten», in al/er Menu/IbeI'IIgm/titlm 10 ”mag
lie/1 dem/it}: dokummtierten Brkenntni;, dafll
leeine memo-1111M: Cenllu/mft ,lzeil‘ .m'n kiwi
(...) War and: limit not/1 attloritativ ”gig/mt.
will, tie/12‘ nit/1t aim: in dcr befiehendm Gem/1e:
.rc/zaft die dem gebroclmm: Memclzen beflmb‘glic/ki
Form der Vergeul/xc/tafhmg. Er gel” ii»), nit/ml

wie er .rt'c/z lieu/e :0 of! vorwerfen Ian-en mu m;‑
die ,Er/zalttmg fiber/1‘4”!” Sin/Harem, (’mfi
D41 gere/luhaftliclze An/iegm tier alder-£1415” ‘
Erzie/umg is! nicht die Brim/lung der basic/gem;
richtel: keine Forderungen, sondern Ange‑ \ Guellufiaft, :ondem i/n'e Verbemrung,
mit]
bote an das werdende Selbst, sie fordert 12mm dd! nur :mter Preixgabe van llergebraclmyfl
nicht Unterwerfung, sondem bietet Nach‑ ,Gillligkeitm‘ mag/id: i1". Fest/taller: will Ii}
folge an. Sosehr Wit auch heute noch keines‑ einzig an Ric/zipunkten, am- a’mn Anerkgmg?
wegs von einer humanen, harmonischen Ge‑
bit/m- Amfitze,z11m Hei/werden der Gen/kcbaft‘:

sellschaf't sprechen kb'nnen (Unterdrfickung, l'zervorgcgangm .rind. ‘Aber dd: geIe/lxéhaftlj‘fi
is. Knechtung, Ausbeutung der wirtschaftlich
Anliegm i1! nit/1t da: direkte der Mammy}
Schwachen, wirtschaftliche und soziale Un‑ Erziehung. Sic new .rt'cl: gum-t einma/ ffir d”;
gleichheit, Krieg, Rassismus, gewissenlose zinger/nan heranwaclmndm Meme/1m da. An ””3?
Wegwerf-Gesellschaft, gewissenlose Um‑ in poi/er Anerkenmmg miner Eigenari {u wirkmff
Weltverschmutzung und «ausbeutung, usw.), in MM Veranlwortgng. Va : Jar-am filr die 69%
so sehr mfissen wit andererseits erkennen, :ellrt/Iafl warden katm, in i l m Hofl'mmg, (u, )1
(E1) ix! d4: Zia! autoritativer Emit/mug,j: ‘.
daB Fortschritte in Richtung auf cine heilere,
weniger autoritéire Welt, auf cine humanerc pings/rm: {u :12}: .rclbxl [gamma {1: 14m”, :0 5:3
Erziehung in Schule und Familie gemacht erda: 12am. Donn fflr :ie karm cine ,lm'lm' Gee:
warden sind. Liegt nicht in dex: Hoffnung .7 ”flu/1w mg" 6110 Fall: rmr cine min, in d " ) ;

lie/w A r t mm Manémt/ierzmg der Meme/zen o f ;
die gréfite Mimetat 27: gallon lint. Und Manipu‑
lierung, dd: lmflt in den Worten Immanuel Karm:
Den Mama/Jen ,b/ofl a1: Mitfel‘ and nit/1f a/I
,Zweck an xiv/1‘ { I t be/mnde/rz.» Dabei wird aber
keine Erziehung véliig frei sein v o n autori‑
t i r e n Zfigen und Einzelentscheidungen, ffir
die es ‘sogar eine tief pfidagogische Recht‑
fertigung gibt. Autoritative Erziehung ver‑
hehlt dem Menschen die Widerstfinde und
Versagungen, die v o m Leben und den: Ge‑
sellschaft ausgehen, nicht, wiihrend eine un‑
kritische Glfickesvorstellung auch eine
Fiucht v o r der Wirkiichkeit, v o r den Kon‑
flikten , sein kann. «Die Dinge in ihrer
Manipulierbarkeit und ihrer Umgehbarkeit
sind nicht zuverliissig genug, alleinige Lehrc
davon zu sein, dafi es kein echtes Menschen‑
leben ohnc das Annehmen v o n Widerstiin‑
den und das Tragen dcr daraus crwachsen‑
den Spannungcn gibt. Daffir, daB diesc
Lehre wirklich und rechtzeitig und unmiB‑

verstfindlich zustandc kommc, sind die Er‑
zicher da. Und deshalb sind sie nicht n u r zu
entschuldigen, sondern auch zu loben daffir,
wenn sic gclegentlich autoritiir auftreten.»
Ich mijchtc‘ die Lcktfire des Biindchcns ic‑
dem Kollegen, dern es um Klfirung seiner
Haltung zu t u n ist, nachdriicklich cmpfchlen.
Max Hu/di

nieder. Indessen hat die wissenschaftliche
Erforschung des Lehrers bei uns im deutsch‑
sprachigen Raum relativ spit eingesetzt,
nachdem in den angelsiichsischen Lindern
solche Untersuchungcn bereits seit mehr als
drei Jahrzehnten vorliegen. ‐ 'Man nimmt
heute Werke wie das vorliegende dankbar
entgegen, denn es erweist sich als immer
dringendere Aufgabe, im Rahmen der Dis‑
kussion um die Reform dc: Lehrerbildung
ein newer, geitgcmizfle: and radium/m Bertgfsbild
(1e: Lellrer; {a entwicke/n. Ohne solehe Ziel‑
vorstellungen muB jede Curriculumreform
auf halber Strecke stehen bleiben.
\Venn die Ergebnisse dieses Bandes sich auch
bei weitem noch nicht zu einer Theorie des

Lehrers zusammenffigen, erreicht er doch
drei wichtige Ziele:
-‐ Er informiert umfassend und zusammen‑
fassend fiber die bisherige Lehrerfor‑
schung.
‐ Er gibt einen Uberblick fiber bisher ange‑
wendetc Forschungsmethoden, und .es
wird auch angedeutet, in welcher Weise
sich die Forschung weiterentwickeln kann.
‐ Er vcrweist auf alle entscheidendcn inhalt‑
lichen Probleme, auch auf die Schwierig‑
keiten u n d Grenzen wissenschaftlicher

Theoriebildung im Bereich der Erfor‑
schung des Lehrers.

Der ,Le/rrer in Sc/m/e and Gexellxcbaft, Texte, Uber ein Dutzend deutscher und angelsiich‑
herausgegeben v o n KLAUS BETZEN und KARL sischer Fachvertreter verschiedener Diszi‑
piinen versuchen dutch ihre Textbeitrfige
ERNST NIPKOW, Band 12 der Reihe «Erzie‑
hung in Wissenschaft und m e i s » , Piper: (die dutch die Herausgeber methodisch ge‑
Munchcn 1971. ‐ Die Bedeutung von Schule schickt angeordnet wurden) ienc drei For‑
und Schulreform in der modemen Gesell‑ schungs- bzw. Fragerichtungen abzubilden,
die in der gegenwiirtigen Situation die
Schaft ist offenkundig. Im Umbruch, in dem
gréBte Aufmerksamkeit verdienen.
u n s e t Schulwesen sich .heute bcfindet, sind
auch die gexe/Iu/mftlirlze Ste/[1mg und das Be‑ '1.‘ Die erste Richtung kann als «ml/mana‑
mfIbi/a’ de: Lelzrer: neu zu bestimmen. Die [ytirc/t orienlierte .rozio/ogirclte Lekrerforx/mrg»
Schlfisseistellung, die dem Lehrer in jedcm .verstanden warden. Sie geht v o n der Vor‑
Schulsystem zukommt, schléigt sich, v01: aussetZung aus, daB das «Rollenmodell», das
allem in der intensivierten Diskussion~ fiber . ais gmndlegende Modellvorsteilung bei der
. den Lehtexmangcll‘und die‘Lehrerausbildung Analyse soziale: systeme angewendet \vird,

sich auch fiir die Schule und die in ihr anzu‑
trefl'enden Rollen, also den Lehrer, fiber‘
tragen liaiBt. Die ausgewiihlten Arbeiten eng‑
lischer Soziologen (WILSON, WESTWOOD,
MUSGROVE/TAYLOR) vermitteln einerseits
eine gute Einffihrung in die rollenanalyti‑
schen Grundbegrifi'e und versuchen aufzu‑
zeigen, wie aus den vielféiltigen Ewart-un‑
gen, die an den Lehrer heute hinsichtlieh
seiner «Sozialisationsaufgabe» herangetra‑
gen werden, ein fiuBerst «diffuser» und in‑

3. Als dritte Richtung kommt die Pfidago‑
gisehe zu Wort, die sich in mehr Oder Weed:
ger priignanter Form einer «kritischen Theo!
rie» verpflichte; ffihlt bzw. sie implizit in?
tendiert. So gewinnen die soziOIOngChcn§
Arbeiten des ersten und die psychdog’isdmfi‘
Untereuchungen des zweiten Teils ibreni
Stellenwert e r s t im Zusammenhang SOlcheff
Reflexionen, die die Zwecke der SChule int:
ganzen und die m i t ihr verbundemm ge_.
samtgesellschaftlichen Erwartungen kri‘tisch’,
terpretationsbedfirftiger Charakter der Leh‐I befragt. In ausgesprochen Provokativeti
rerrolle resultiert. WILSON steuert eine eigent; Weise sctzt sieh ein Beitrag von HELGA‘ und:
liche Systematik v o n typisahen Rollenkon‑ FRIEDRICH THOMAS mit den heute allgerneini
flikten bei, die in fiberraschend vielen Aspek‑
geltenden Qualifikations- und SCIthions-f
t e n (wenn auch nicht in allen) Identitéit ‘ funktionen der Schule auf dem Hin
ter
;
zwisehen englischen, deutschen und schwei‑ einer anLeistung und Aufstieg oriengtggg
zerischen Verhiiltnissen aufweist.
Gesellschaft auseinander. Die Pfidagogischefif
2. Die zweite Richtung gehért zu iener Beitrfige sind durch die Lcitfrage nach d '
psychologischen Ferschung, die die Lehrer‑ Freiheit dcs Lehrers, seinem Entscheidun cf}
85":
SchfileréInteraktionen oder do: Var/Italian dc: spielraum bestimmt. So fragt
KL‘MJS
3
Lelirm untersucht. HORST NICKEL macht in MOLLENHAUER, ob nicht gegenfiber
dc:
in"?
‘ seinem Uberblicksaufsatz’vor allem mit jener den meisten soziologischen Arbeiten, imT'
Schule der «Erziehungspsychologie»_ v e r ‑
Vordergrund stehcnden Untersuchung def,
traut, die zur Zeit in Dcutschland dutch R.
gcsellschaftlichen Determiniertheit dcs Leh-‘i’
und A. M. TAUSCH vertreten ist. NICKEL gibt
rers auch in einer «gesellsehaftsktitischen
zunéichst eine Zusammenfdssung der bis pfidagogischen Theorie normen- 11nd idea}.
ietzt gewonnenen Porschungsergebnisse und logiekritisch nach dem Sinn der geSellschaft;
beleuchtet dann den methodischen Fort‑ lichen, SchuIe und Lehrer tangierenden In-u,
' schritt, dc: sich innerhalb der Interaktions‑ teressen gcfragt und die Méglichkeit “1);;
forschung seit den «klassischen Ffihmngs‑ jektiver Mitbestimmung und Freiheit d3
stilluntersuchungen» fiber die genauere Ana‑ Lehrers» untersucht werdcn mfiBte? Dal}:
lyse von EinZelmerkmalen des Lehrerver‑ die erfahrungswissenschaftlichcn Absiche‘é

haltens his 211: Ermittlung fibergreifender
Verhaltensdimensionen feststellen liiBt. W.
Wmcznaxowsxr untersucht in diesem Teil
des 'Buches -Einzelziige der sprsichlichen
Kommunikation v o n Lehrern und Schfilem.
H.THIERSCH fiberprfift kritisch die Wirkun‑
gen des LehrerVerhaItens auf kognitive Lern‑

'

rungen einer der Praxis dicnenden Theorie
nicht entgegenstehen, sondem dies: heme?
unterstfitzen kann and soil, wird auch beif
MOLLENH‘AUER angcdeutet, dann fiber “5,;

album in der wohl Wichtigsten

Arbeitj dei

ganzen Bandes v o n KARL ERNST NIPKOWe
betont. Die Arbeitzeigt im Ansatz, Welch”
leistungen.- D e r Rezensent: ist 7fiberzcugt,
die. Aufgabe und Thematik einer Theda
daB von- dieser Foischungsrichtung _und
des Lehrers ware, die von cine: 8pc] _ u f
ihren Ergebnissen aus jetzt schon' wcse'n'tlieh ~ .ven Pfidago'gik des Lehrers weg hin m cm‘
neue Impulse in die Lehrcrbildnng-eingchen ' ..«di_fferenzietjten ‘Rmibildforsehung deg
‘

.~kénnten.

' ._ere» keinmcn' 'willfimeow ygrdmflieh
'a

Wie notwendig es ist, Hypothesen und Un‑

tersuchungsergebnisse unterschiedlichster
L Art, sozialgeschichtliche, soziologische,
sozialpsychologische, tiefenpsychologische,
schulrechtliche und orgmisationssoziolo‑
i gische, miteinander in Beziehung zu setzen.
Es ist allerdings vorlfiufig auBerordentlich
schwierig, angesichts der Ffille heterogener
Befunde diese aufeinander abzubilden und
' in eine «pfidagogische Theorie des Lehrers»
Zu integrieren. - Trotzdem werden w i t u n s
in der Lchrerbildung nicht damit begnfigen
kbnnen, etwa Ausbildungszeiten zu verliin‑
: gem, Fortbildung Zuinstitutionalisieren, das
Curriculum neu zu fiberdenken. Wit werden
versuchen mfissen, v o r ailern als Péidagogen,
die Pédagogik als Theorie und als Wissen:
schaft zu befragcn, inwiefern sie Gesichts‑
punkte enthiilt, die sich auf den Lehrer und
die Person des Lehrers beziehen. Eine Theo‑
rie des Lehrers verweist zunfichst auf die
Problemfelder Schule und Unterricht; sie
ist somit Theorie der Schule und Theorie des
Unterrichts. Einc Theorie des Lehrers
mfiBte abet auch enthalten: cine Theorie des
pfidagogischen Berufs- und Selbstverstfind‑
nisses des Lehrers, eine Theorie des Lehrer‑
verhaltens. Sic hfitte sich auf das Selbxloer‑
:tdndni: wie duck azgf dd! tatJ'dc/xlz‘clze Verlzallen
des Lehrers zu beziehen. Fi‘zr cine solche
Theorie wiire das klare, kritische erziehungs‑

i

Wissenschaftliche Denken zu fordern; hierzu
gehért auch die «Kenntnisnehme, Uberprii‑
fung und woméglich Korrektur auch der
Faktoren, die seine Person bettefien». - Im
weitern enthfilt dex Band noch Beitrfige von
DORIS KNAB (Lehrer und Lehrplan) und
1 MARTIN STOCK (Zur Rechtsstellung von
Lehrer und Lehretschaft in einer demoktati‑
schen Schulverfassung). Wfihrend KNAB die
Frage behandelt, wie Kompetcnz und M i t ‑
sprache der‘ Lehrerschaft in der Curriculum‑
entwicklung zu: Geltung kommen sollte, be‑
leuchtet S'rocx vom schulrechtlichen Stand‑
7 punk? 'au'sgr Reehte .und7,'EinfluBm6glichkei‑
\.

A " :

der Lehrer, den: Eltern, der Schfiler und
des Staates irn Rahmen einer demokratischen
Schulverfassung. Nach STOCK sollten «Leh‑

ten

rertecht» und «Schfilerreeht» «zweckparal‑
lel» sein und eine in erster Linie nach aufien
gerichtete «Wirkeinheit» bilden. Ham- Gehrig
ROLF ALBONICO, Memo/z ‐ Meme/1m -‐- Typen,

N r. I cler Wissenschaftlichen Schriftenreihe
des Forschungsinstitutes der Eidgenéssischen
Tu m - und Sportschule Magglingen, 147
Seiten, Birkhiiuser, Basel 1970, Fr. 18.-. ‑
Das Buch entstand als Gemeinschaftsarbeit
am humanbiologisehen Seminar der Hoch‑
schule St.Gallen und -gibt die historische
Entwicklung und den heutigen Stand der
Typenforschung wieder. Der Initiator und
Herausgeber des so entstandenen Lehrbu‑
ches, ROLF ALBONICO, Sportlehret und Pro‑
fessor an der Handelshochschule St.Gallen,
hat v o r allem aus Seiner didaktisch-methodi- _
schen Tiitigkeit heraus das Bediirfnis emp‑
funden, mit typologischen Vorstellungs‑
bildem zu arbeiten. Es ist aus dieser Situa‑
tion heraus verstiindlich, daB ihm die K i j r ‑
perbau-Typologien am meisten zusagten und
u n t e r ihnen v o r allem die Lehre v o n ERNST
KRETSCHMER fiber «Kérperbau und Cha‑
rakter». Nach cinem historischen Abrifi
der Konstitutionstypologien v o n der An‑
tike fiber GALENUS, PARACELSUS, LAVATER
bis ins 19.Jahrhundert wird v o r allem
die morphologisch-charakterologische For‑
schung der Deutschen (C. G. CARUS, E.
KRETSCHMER, K.CONRAD u.a.), der Fran‑
zosen (MANOWRIER, SIGAUD, MARTINY usw.)
und der Angelsachsen (STOCKARD, SHELDON,
EYSENCK) m i t vielen Abbildungen und Ta‑
bellen dargestellt. DaB aueh die Sporttypo‑
logien detailliert beschrieben werden, licgt
nahe (KOHLRAUSCH, KNOLL und ARNOLD,
Duns, KLAUS-NOACK u.a.). Bei den Typcn- _
lehren auf psychologischer Basis‘wird sinn‑
gemiiB C.G. JUNG am meisten Plat: einge‑
riiumt. Trotzdem ‘ist nur cine fiuflett knappe
‘ .

und daher doch etwas fragwfirdige Zusam‑
menfassung seiner vielscitigen Aspektc mijg‑
lich. Die Nachzeichnung dcr Typologien v o n
JORDAN, FROMM, E.R.JAENSCH, BALIN‘I‘,
HEYMANS, PFAHLER, HOFSTKTTER, MfiLLER‑
FREIENFELS, SHELDON (Temperamentstypo‑
logic) und die Erwfihnung v o n neuen sozio‑
logischcn Typisierungen, z.B. bei BEHRENDT
und RIESMANN, kann n u r ein Hinweis auf die
Ffillc der Betrachtungsmb’glichkeitcn sein
und zum Studium der cinzelnen Werke an‑
regen. Die difl'erenten Bencnnungen warden
den Unkundigen vorerst v o r allem verwir‑
ren. Er hiitte zum Verstfindnis mehr Inter‑
pretation nétig. Am'SchluB der Schrift wer‑
den kurz auch die philosophischen Typen‑
bilder v o n SCHILLER, NIETZSCHE und
SPRANGER abgchandelt. Alles in allem ist
dieser 1. Band der ncuen Schriftcnreihc ein
verdienstliches und brauchbares Werk. Er
leistet dem studierenden Anthropologen und
Psychologcn dutch die ausgedehnten biblio‑
graphischen Hinweise gute Dienste. Werner
Zim/zer
URS , HAEBERLIN, Sc/m/rq’orm - {win/Jen
Praxix, Palitik and Wimrmfiaft, 115 Seitcn,

Beltz, Weinheim/Basel 1971. ‐ In dcr Rcihc
«Bildungspolitik» sind als «Materialien Zu
Theorie und Praxis ciner schweizerischen
Schulrcform» Aufsfitzc Vdes Kreuzlinger
Wisscnschafters (an der Uhiversitfit Kon‑
stanz) URS HAEBERLIN erschicnen, die bil‑
dungspolitische Aufsfitze aus den jahren
1968‐1970 umfafit (erschienen in péidagogi‑
schen Zeits’chriften, darunter auch dcm GH,
und in der ‘Tagespressey In cinem ersten
' .Teil umreifien sic die Bedingungcn. und
Tendenzen' der weltWeiten Schulreform
(gleiche Bildungschancen, Uberwindungl-des
sozialen Bildungsgefiillcs, prhéhter Bedarfan
Fachkrfiften, gréBerc Flexibilitfit der :Schulc). .
Im ‘letzten geht die <<Inndvation$§Hochkoh‑
junktur» vzurfick auf einen :neuenBegabungs‑
‘ begriff; die statische Aufl'asgungigitjgmm; ge-_

netisch vcrerbten Begabung Wird ersetzfi
dutch cine Auffassung, wonach Regal‐Jungi
mindestens Z u m groBen Teil die Folge vén‘
Lerncrfahrungen in der sozialen UmWelt ist'é
Als Schultypus, der auf dicscn afldem Be“:
gabungsbcgriff ausgerichtet ist und sozialé
Bildungsungleichheiten ausmérzan sol], zeigt;
sich die Gesamtschule. U n d es ist kein Zufmm
daB der Priisident der lnterkantonalen Ar:

Aufséitzen zu diesem Thema iiuBert, Dabéi

Iuieren sind ‐ Bildungsreform kann heuté'
n u t auf der Gmndlagc cincr breiten B i l .
dungsforschung betriebcn werdcn. Freilich;
wenn der Politiker n u n meint, des Ent-j
scheids cnthoben zu sein, so irrt er sich es

gibt «kcin Loskaufen v o n dcr Veramw’ofi
rung» des Politikers. Fur mich ist der SChijnstc;
Aufsatz in der ganzen Sammlung, in der sich
verstfindlichcrweisc manches wicdcrholt, deg:
letzte, in dem HABBERLIN v o r dcr «funktio-‘
nalisierten Schule» warnt, die er heraufkdm;
men sieht, cincr Schulc, in dc: die Phantasie:
Gefahr léiuft, zu verkfimmcrn, weil das Leiéi"
stungsprinzip allmiichtig geworden fist:
einer Schulc, die n u r noch technisch vet-7‘
wertbarc Ffihigkeiten und Fertigkeiten schulé
und dadurch zur «Verteilcrzcntrale ful- dig;
neue Hierarchie im technischen Zeitaltcn)‘
wird. Max Hu/di
‘3:
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Dauerausstellungen
Kunst aus Ozeanien
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Altemerlka

Penoden der U'rgeschichte

(Neuefoffnung Im August)
Europaische Textilgeréte

Masken und Maskenfiguren aus Europa

Wechselausstellungen
Figuren und GeféiBe aus Altmexiko
(Neuerwerbung)
Grénland (ab Mitte Juni)
Korewori ‐ Kunst der Steinzeit Neuguineas
Liebe und Hochzeit
Keramik aus Soufflenheim (ab Ende Juni)

-‘

Berilfsbildung
P r og r a m m i e r t e r U n t e r r i c h t

Diareihen
Unser Verlagsverzeichnis 72/73 wurde anfangs Mai verschickt. Sollten Sie es
nicht erhalten haben oder benétigen Sie weitere Exemplare, bestellen Sie es
bitte beim Verlag.
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Das Heft enthélt den vollsténdigen Katalog

‐ der Lehrmittel fflr Berufsbildung
‐ der Titel fUr die Hand des Lehrers und fiber Schulorganisation
‐ der Lehrprogramme aus den Verlagen Sauerlénder. Ernst Klett,
Rudolf MUller und Siemens
‘
‐ der Bildtransparente, Diareihen und Lehrbildtafeln von Siemens
- der Fachbflcher aus dem Siemens-Verlag

In der Einleitung des Katalogs gibt Prof. Dr. Rolf Dubs, St. Gallen, unter dem
Titel Lehrplanentwicklung ein praxisorientiertes (intuitiv-technisches) Modell
fflr wirtschafts- und gesellschaftsbezogene Fécher. Es wird lhnen ale zuver‑
Iéssige Grundlage dienen ft'J'r Gespréche fiber Curriculumprobleme und Lehr‑
plangestaltung.

Ve r l a g Sauerléinder
Postfach
5001A a r a u

‘

.
u«
’

Kollegium Schwyz
(Gymnasium A / B und C, Héhere Handelsschule)

sucht auf Beginn des Schuljahres 1972/73 (30. August 1972)

‘ Lehrer ffir Mathematik u n d (oder) Physik
Besoldung geméB kantonaler Regelvung.
Bewerber mit abgeschlossener Hochschulbildung sind gebeten. ihre An‑
meldung mit Lebenslauf und Zeugnissen fiber Studium und Praxis bis
27. Mai 1972 dem Unterzeichneten einzureichen, der auch zu weitern AUS‑
kflnften bereft ist.
Dr. Josef Trfltsch‘. Rektor
Tel. (043) 2311 33 6430 Schwyz

Ich freue mich, bekanntgeben zu dflrfen. daB ich eine

tiefenpsychologische Praxis
eréffnet habe. Meine Titigkelt umfaBt Beratung und Analysen. lch fflhre
auch spezielle.Selbsterfahrungagruppen ffir-Lehrerinnen und Lehrer durch.
' Ausbildung und Tétigkeit in Paris, Rom und Zfirich

M.Odermatt‐Bauer, dipl. analyt. Psychologe
(C. G.Jung-lnstitut). Iic. theol.

Praxis: WéhntalerstraBé 3 (Tram- und Bushaltestelle Milchbuck)
’
. 8057 Zflrich. Tel. 01 286840

Privat: KornhéusstraBe 49, 8037 zarich, Tel. 01 235429

Stellenausschreibung

Rektorat Kollegium Schwyz
Infolge Demission des bisherigen Rektors ist die Stelle des Leiters
des Kollegiums (Schule und lnternat) neu zu besetzen und wird hie‑
mit 6ffentlich zur Bewerbung ausgeschrieben. lnteressenten geist’»
lichen oder weltlichen Standes, die durch Ausbildung und bisherige
Tétigkeit die nétigen Voraussetzungen mitbringen, mdgen sich mit

den entsprechenden Unterlagen und GehaltsanSprfichen bis 27. Mai
1972 melden beim Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz.
' Stellenantritt: 1. September 1972, eventuell nach Vereinbarung.
Dem neuen Rektor soll die Gesamtleitung von Schule (Gymnasium
mit eidg. anerkannter Maturitét A/B und 0, Hdhere Handelsschule.
Sekundarschule) und Internat und die offizielle Vertretung des In‑
stitute nach auBen anvertraut werden. Die Frage interner Kompe‑
tenzgliederung bleibt noch offen und kann in Absprache mit dem
Neugewéhlten vom Schultréger geregelt werden.

Das Kollegium Schwyz geht vom bisherigen Verein an den Kanton
fiber. sofern die Volksabstimmung vom 4. Juni 1972 positiv ausgeht.
In diesem Falle wird die Wahl durch den Regierungsrat des Kantons
Schwyz vorgenommen.
Chur und Schwyz. den 24. April 1972
Verein Kollegium Maria Hilf Schwyz
Eriiehungsdepartement des Kantons Schwyz

Aargauische Kantonsschule Aarau

Auf Beginn des Schuljahres 1973/74 oder einen zu vereinbarenden
punkt sind an unserer Schule zu besetzen:

Zeit‑

1 Lehrstelle f u r Latein und Griechisch
1 bis 2 Lehrstellen fUr Geschichte
1 Lehrstelle fi j r Deutsch
1 Lehrstelle fi j r Englisch
Die Verbindung mit einem weiteren Fach ist méglich.

Anmeldeformulare

u n d Anstellungsbedingungen k6nnen beim

Rektorat be‑

zogen werden. Tel. (064) 24 51 24.

Die schriftlichen Anmeldungen mit den Ausweisen und Unterlagen gemgg
Anmeldeformular sind bis 27. Mai 1972 an das Rektorat der Kantonsschule
Aarau zu richten.

Lehrerseminar Kreuzlingen

Auf Herbst 1972 ist am Lehrerseminar Kreuzlingen die Stelle eines

H a u p t l e h r e r s f fi r Pédagogik

und ein anderes Fach
zu besetzen.

Auskunft fiber Anstellungs- und Besoldungsverhéltnisse erteilt die Seminar- ,
direktion Kreuzlingen (Tel. 072/8 55 55).
7‘
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Anmeldungen mit Lebenslauf, Ausweisen fiber Studium und Unterricms_ I
praxis sowie Angaben von Referenzen sind bis 31. Mai 1972 zu richten an "'
das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld.
»:
Frauenfeld, 10. April 1972

‘}.

'=

=l
' Erziehungsdepartement des Kantons Thu.‑
sau
Schflmperli
I

Université de Genéve
l

Du 17 juiilet
au 6 octobre1972

Langue Francaise: grammaire. orthographe, lexicologie
phonétique, stylistique, explication de textes, disserta‑
tion, conversation.

Littérature: Un cours général et des explications de
textes.
'
Conferences (trois fois par semaine): littérature, philo‑
sophie, histoire de l'art.

Diplomas: possibilité de préparer deux diplémes de
degré supérieur: certificat d’études francaises. certificat

,

de francais.
Du17juillet
au 25 acut1972

Cours audio-visual: Nombre de places limité. Reserve
aux débutantsabsolus. Priorité aux premiers inscrits.

Du 17 juillet
au 5 aout 1972

Cours spécial réservé aux professeurs de trancais non
francophones et aux romanistes spécialisés.

l

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ “

1

Du17juillet
au 5 a c t ” 1972
I
l

i

Cours sur les institutions inlernationales: Cours général.
Conférences et discussions avec de hautes personnali-‑
tés internationales.
Visites d’lnstitutions internationales.

2 Séminaires: un général. l’autre specialise: cours, con‑
férences, séminaires en francais cu en anglais avec in‑
terprétation simultanée.
'

Excursions a but touristique et culturei. Visites de centres artistiques, prome‑
nades en Suisse romande et en Haute-Savoie. Excursions a Zermatt et a Cha‑
monix. deux des plus importantes stations touristiques des Alpes.
Soirées récréatives et réception ottlcielle.

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

Gymnasium Béiumlihof Basel

Am Gymnasium Béiumllhof, Basel, einem im Aufbau stehenden, ko‑
eduzierten Gymnasium mit den eidgenéssischen Typen A, B und C,
Kantonaltypus D (zwei Jahre Progymnasium, sechs Jahre Gym‑
nasium), sind auf das Frflhjahr 1973 folgende Lehrstellen neu zu
besetzen:

4 bis 5 Lehrstellen

f.
sprachlich-historischer Ruchtung
(alte Sprachen, moderne Sprachen, Geschichte)

3 bis 4 Lehrstellen mathematisch‑
naturwissenschaftlicher Richtung
(Mathematik, Physik, Chemie, Biologie,

Geographie)

2 bis 3 Lehrstellen f fi r Zeichnen u n d
Werken
2 bis 3 Lehrstellen fflrTurnen
in Verbindung mit einem Primarlehrerdiplom oder einem Mittel‑
lehrerdiplom
Kombinationen unter allen Féchern sind méglich.

rechnet
.
Von den Bewerbern wird erwartet, daB sie sich aktiv am Aufbau
der neuen Schule beteiligen.
Die Besoldung erfolgt nach- den gesetzlichen Vorschriften des
Lohngesetzes vom 12.11.1970. Der Beitritt zur Pensions-, Witwen‑
und Waisenkasse des Basler Staatspersonals ist obligatorisch.

lnteressenten sind gebeten, sich mit der Schulleitung in Verbin_
dung zu setzen:
Rektor Dr. H. Gygli, Postfach 39, 4005 Basel, Tel. 061 2530 91, We
auch weite’re Auskflnfte und Anmeldeformulare erhéiltlich sind.

Anmeldeschlufl: 5. Juni 1972

Am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
G y m n a s i u m Basel

sind auf den 1. April 1973 zu besetzen:

a) 1 Lehrstelle f fi r Deutsch u n d Geschichte
b) 2 Lehrstellen fi i r Franzésisch
c) 1‐2 Lehrstellen fi i r M a t h e m a t i k
d) 2 Lehrstellen f u r P h y s i k
e) 1 Lehrstelle f fi r Chemie
f) 1 Lehrstelle f'L'Ir Geographie u n d B i o l o g i e
g) 1 ‐ 2 Lehrstellen fiIIr Z e i c h n e n ,
Schreiben,Werken
Anforderungen:
a‐c) MitteI-oder Oberlehrerdiplom
_
.
d)
Oberlehrerdiplom, Doktorat in Experimentalphysnk oder em
gleichwertiger Ausweis
_
_
e)
Oberlehrerdiplom oder Mittellehrerdiplom mIt Doktorat m
Chemie
f)
Mittellehrerdiplom
.
g)
Basler Fachlehrerdiplom fiJr Zeichnen und Handarbelt oder
ein gleichwertiger Ausweis

Bewerber. die ihre Studien erst im Frfihjahr 1973 abschlieBen.
kénnen auch berflcksichtigt werden.
Den Anmeldungen sind ein handgeschriebener Lebenslauf und
Zeugniskopien beizuffigen. Sie sind vor Ende Mai 1972 zu richten

an:
Dr. W. Wenk, Rektor des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Gymnasiums, De Wette‐StraBe 7, 4051 Basel.
Eventuell gewfinschte, zusétzliche Auskflnfte sind ebenfalls dort zu
erhalten.

Erziehungsdepartement Base|‐Stadt

Kantonéschule Ziii'ich’

Literargymnasium Zfirichberg (Réimibi'lhl)

Auf den 16. Oktober 1972 oder auf den 16. April 1973 sind am Lite‑
rargymnasium Zflrichberg (RémibUhI) folgende Lehrstellen zu be‑
setzen:

1 Lehrstelle fi i r A l t e Sprachen
1 Lehrstelle'fi'lr Deutsch
2 Lehrstellen fi'lr Englisch
1 Lehrstelle fiir Franzésisch
1,Lehrstelle fiir Mathematik
1 Lehrstelle fiir Zeichnen
(Alle Lehrstellen kénnen mit einem andern Fach kombini
ert Wer‑
den.)

Anmeldungen sind bis Montag, 31. Juli 1972, dem Rektorat des Lite- :
rargymnasiums Zflrichberg, Rémistrafie 56, 8001 Zflrich. das auch ‘ ;
Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise und fiber die Anstel- ‘
lungsbedingungen erteilt (Tel. 01 32 36 58), einzureichen.

Kantonsschule Z'L'I rich
G y m n a s i u m Freudenberg

Auf den 16. Oktober 1972, allenfalls 16. April 1973, sind am kantona‑
len Gymnasium Freudenberg neu zu besetzen:

1 Lehrstelle fi j r Geschichte
und ein weiteres Fach

1 Lehrstelle f fi r Franzfisisch
und ein weiteres Fach

1Lehrstelle fur Englisch
und ein weiteres Fach

Es kénnen auch halbe Stellen besetzt werden.

Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen und im Besitz des zflrcherischen Diploms ffir
das héhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein. Vor
der Bewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber die ein‑
zureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzu‑
holen.

Die‘Anmeldungen sind bis zum 10. Juni 1972 dem Rektorat des kan‑
tonalen Gymnasiums Freudenberg, Gutenbergstrafle 15, 8002 ZU‑
rich, einzureichen.

Rektorat Gymnasium Freudenberg

Kantonale Handelsschule Basal
An der Kantonalen Handelsschule Basel sind auf 1.Apri| 1973 folgende
Lehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle fi'lr Handelsfécher
Voraussetzung: Handelslehrerdiplom

1 b i s 2 Lehrstellen fi'lr D e u t s c h
in Verblndung mit elnem andern Fach
Vorausselzung: Oberlehrer- bzw.Gymnasiallehrerdiplom,

evtI.Mittellehrer‑

diplom.

1 Lehrstelle fi i r Franzésisch

evil. in Verbindung mit elnem andern Fach
Voraussetzung: Oberlehrer- bzw.Gymnasiallehrerdiplom,
diplom.
1

evtl.Mittellehrer‑

Lehrstelle f u r Chemie In Verblndung m l l elnem andern Fach

Voraussetzung: Oberlehrer- bzw. Gymnasiallehrerdiplom oder gleichwemge,
Ausweis.
Die Pflichtstundenzahl betrégt 22. l'Jber Besoldung und Pensionskasse Wie
auch I‘Jber alle weiteren Fragen ertellt das Rektorat Auskunft.
Bewerber sind gebeten. ihre handschriftlichen Anmeldungen, denen ein
Lebenslauf. Zeugniskopien und Angapen fiber Referenzen beigefflgt We r ‑
den sollen, bis zum 15.Juli 1972 dem Rektorat der Kantonalen Handels‑
schule Basel, Andreas‐Heusler-SlraBe 41, Basel, einzurelchen

Kantonsschule Glarus

An der Kantonsschule Glarus sind auf den 16. Oktober 1972 (eventueu
16. April 1973) die folgenden neuen Hauptlehrstellen zu besetzen:
.

1 Hauptleh’rstelle f fi r Franzésisch
‘ u n d ltalienisch
1 Hauptlehrstelle f u r Deutsch
(eventuell mit Latein im Nebenfach)

1 Hauptlehrstelle f fl r Mathematik u n d Physik
Die Kantonsschule Glarus ffihrt die Gymnasien A. B und C und ein Unter‑
seminar und plant einen Neubau fllr 28 Klassen. Am 1. April 1972 trat eine
neue, zeitgeméfle Besoldung mit drei Maxima in Kraft.

Anmeldungen sind bis zum 12.Junl 1972 dem Flektorat der Kantonsschule
Glarush 8750 Glarus, einzureichen. Das Sekretariat (Tel- 058 52017) g l b t
gerne Auskunft fiber die belzulegenden Ausweise und fiber die Anstellungs_
bedingungen.
Die Erziehungsdirektion- V

Kantonale'Oberreal- u n d LehramtsschUIeWinterthu‘r

Auf den 16. Oktober 1972 (eventuell auf 16. 4. 73) sind zu besetzen

1 Lehrstelle fi'lr Deutsch u n d Geschichte
oder ein anderes Fach

1 Lehrstelle f'ur Englisch
und ein anderes Fach

3 Lehrstellen fiir Franzésisch
und ItalienisCh
oder ein anderes Fach

1 Lehrstelle fi j r Mathematik und
Darstellende Geometrie
oder ein anderes Fach

1 Lehrstelle f fl r Physik
eventuell in Verbindung mit Mathematik oder einem andern Fach

1 Lehrstelle f fi r Chemie
und ein anderes Fach
Wahlvoraussetzung sind ,e‘in ékademischer StudienabschluB und
der Erwerb des ziircherischen Diploms fflr das h6here Lehramt oder
eines gleichartigen Ausweises.

Anmeldungen sind bis 20. Mai 1972 dem Rektorat der Kantonalen
Oberreal- und Lehramtsschule, Gottfried-Keller-StraBe 2, 8400 Win‑
. terthur, einzureichen, das auch Auskunft fiber die beizulegenden
Ausweise und fiber die Anstellungsbedingungen erteilt (Telefon
052 23 53 31).
'

Die Erziehungsdirektion

h fl a t u r a '

verpaBt ?
Nicht
I
unbedingt .

Studienheim ‘
S t . Klemens
6 0 3 0 Ebikon/LU
ermc‘iglicht lhnen die Matura durch
einen sicheren zweiten Bildungs' weg, auch ffir Spétbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studenten‑
heim garantiert lhnen ein ruhiges
und kontinuierliches Studium. Wir
bieten lhnen einen konzentrierten

Unterricht. Einzelne Fécher sind
teils programmiert und ergénzt
durch audiovisuelle Unterrichtshilfen.
_
' Eintntt: lm Herbst oder nach Ver‑
einbarung.

Gletscher‑
garten
.

Luzem

..

belm LOWendenkmal
Eine Schulreise, die manche

richtsstunde ergénzt

Geographie,Geologie,
Urgeschichte,Anthropologie,

Zoologie

Mit einer Pause im Spielsaal
Téglich durchgehend geéffnet:

Mitte Mérz bis November

Prospekte und Auskflnfte durch das
Rektorat.
Tel. 041 361616

Unter‑

Vereine und Schulen
groBe Preisermfifllgungen

Aktjon

Pour la} Slnizia’civgijJ
vizzera
en Suisse
pulita

saubere" propreté
SChWEIZ

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre IaSuisse
Mantenete pulita la Svizzera
Mit einer ldee, die fiberall Anklang finden dfirfte. wartet einmal mehr die
Aktlon saubere Schwelz auf. Sie hat ein Signet geschaffen. das auf Klebern
und Etiketten, auf kleinen und groBen Plakaten, fiberall zur Sauberhaltung
unseres Landes aufrufen soll. Uber einer leuchtend orangegelben, Iachen‑
den Sonne erinnert der Slogan «Haltet die Schweiz sauber» in den drei Lan‑
dessprachen daran, daB der Schutz unserer Umwelt bei jedem einzelnen
beginnen muB, daB zur Sauberhaltung unserer Landschaft alle aktiv beitra‑
gen mfissen.
Die Nachlassigkeit des Menschen gegenflber der Natur, im taglichen Le‑
ben, in den Ferien und auf Reisen, ist ein maBgebender Faktor der Verschan‑
delung unseres Lebensraumes. lmmerwiederkehrende Appelle an das Ver‑
antwortungsbewuBtsein eines jeden einzelnen k6nnen hier Abhilfe schaffen.
Um mit dem Appell eine méglichst groBe Zahl von Schweizerinnen und
Schweizern, von in- und ausléindischen Touristen und Feriengésten zu er‑
reichen. wenden wir uns an alle, die mit dem Fremdenverkehr zu tun haben,
an die Kur‐ und Verkehrsvereine, an die Verkehrs- und Reisebflros sowie an
die Hotellerie, damit sie aktiv mithelfen, den Aufruf «Haltet die Schweiz sau‑
ber» uns und unseren Géisten aus nah und fern immer und flberall ans Herz
zulegen.
Darflber hinaus ist die Verbreitung des Signets auch durch die Wirtschaft,
durch lndustrie, Handel und Gewerbe sowie durch Vereine und Private sehr
erwflnscht. Auch hier kénnen die Kleber und Plakate fiberall sinnvoll ein‑
gesetzt werden und mithelfen, ein umweltfreundlicheres Denken zu f6rdern.
Letzten Endes liegt es ja in unser aller Interesse. der zunehmenden Ver‑
schandlung der Natur durch achtlos weggeworfene Abfélle aller Art strikte
und konsequent Einhalt zu gebieten. Jedes Mitmachen bedeutet einen
Schritt vorwarts im Kampf gegen die Verschmutzung unseres Lebensraumes.
(Verlangen Sie die Unterlagen bei der Aktion Saubere Schweiz, Postfach187.
8031 Zijrich.)
Verschmutze niemals die Natur.

Es ist zu Deinem Guten nur!

Philips Sprachlabors . . . die Liisung nach Mass
System:

Plétze:

AAC

bis 40

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

tonband.
AAC

1

Kassetten-Sprachstudiengerét (auch Heimgerét) fiir individuelles Studium

i
!

AA

bis 10

Minilab, das mobile System fiir kleine Gruppen

!

AA

bis 40

AA 32 D, das grosse Audio/Aktiv-Sprachlabor mit 3 Pro-

]2

grammen.

i
i

Verlangen Sie unverbindliche
Offerte fiir die gewiinschte Zahl
von Schfilerplétzen.

Philips AG
Audio- Lino Videotechnik

8027 Zurich
Tel. 01 442211
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