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Die Zeit scheint gekommen, Vorschulbildung als Teil einer
integralen Bildungspolitik zu entwerfen.

Dies ist das Thema des Buches

Varschulbildung ‐
Vorschu lpo l i t i k
Die Verfasser:
Kurt L i j s c h e r
Ordinarius ffir Soziologie an der Universitét Konstanz
Verena Ritter
Peter GroB
176 Seiten. kartoniert. ca. Fr. 18 , ‑

Eine Untersuchung von eigensténdigem soziologischem
Geprage, welche die These belegt, daB die Vorstellungen
von Kindheit und Kindererziehung, die sich in einer Gesell‑
schaft durchsetzen. ihrerseits konstitutiv auf die Gesell‑
schaft zurflckwirken.
Die Arbeit stfitzt sich auf eine reiche empirische Dokumen‑
tation, die in dieser Ubersichtlichkeit erstmals fflr die
Schweiz vorliegt.

Vorschulbildung - Vorschulpolitik ist eine Gemeinschafts‑
produktion derVerlage

Benz igeru n dSauerlé'nder



Die neue Reine

Bi ldun gs wesen aktuel l
entwirft eine Begegnungsebene von Praxis, Politik und Wis‑
senschaft.
Sie will Erziehern und Behérden den Zugang zum bildungs‑
wissenschaftlichen Denken erleichtern. anderseits dem
Wissenschafter die Belange und Nate der Praxis demon‑
strieren.
Die Publikationen dieser Reihe fiillen Liicken in der Aus‑
und Fortbildung der Lehrer sowie in der bildungspolitischen
Diskussion.

In der Reine Bildungswesen aktuell erscheinen
O wissenschaftlich fundierte Materialien zu aktuellen Bil‑

dungsproblemen
O einsichtlich begriindete Impulse zu Bildungsreformen
0 Readers iiber den Stand der internationalen Diskussion

auf bestimmten Gebieten des Bildungswesens
O Dokumentationen zum schweizerischen Bildungswesen

Dle ersten Bande:
Hg. Urs Haeberlin:
Gesamtschule Schweiz ‐ Materialien zur pédagogischen
und schuibaulichen Differenzierung
Beitréige u.a. von RolfWalter, Peter Gaude, Fridolin Kramer.
96 8., 8 Tafeln. Linsonbroschur Fr.13.80
Rudolf Stambach:
Fernsehen in den Schweizer Schulen
Ergebnisse einer Meinungsumfrage bei Schweizer Lehrern.
Vorwort von Prof. K.Widmer.
88 3., viele Tabellen. Linsonbroschur Fr. 12.80
Die Schweiz auf dem Weg zur Education permanente
Versuch einer Gesamtkonzeption des schweizerischen Bil‑
dungswesens. Geleitwort von Bundesrat H. P. Tschudi.
Etwa 180 Seiten. Viele Tabellen. Linsonbroschur ca. Fr. 16.‑
Weitere sechs Béinde stehen in Vorbereitung.

Die Reine Blldungswesen aktuell ist eine Gemeinschafts‑
produktion der Verlage

, Benz ige ru n dSauerlé'nder



sabe EinMus-iklehvrmittel

Ala Découverte de la Musique
Von der waadtléindischen Erziehungsdirektion in Auftrag
gegeben und zu einem bedeutenden internationalen Erfolg
geworden.

Jetzt deutsch:

SchlUssel zuerlusikI
von Jean Jacques Rapin. Deutsch von Numa F. Tétaz
152 Seiten, mit vielen Notenbeispielen und Fotos. Linson‑
broschur Fr. 12.‐. Buchnummer sabe 9002.

Das Lehrmittel will hb'ren helfen, will Unterscheidungsver‑
magen und Urteilsféhigkeit entwickeln.
Nach einer allgemeinen Einffihrung beschéftigt sich der
erste Teil mit der menschlichen Stimme und mit den Instru~
menten. Musikalisches Erlebnis und Konfrontation mit dem
Werk sind dabei wichtiger als enzyklopédische Kenntnisse.
Der zweite Teil macht den Schiller mit sinfonischer Dich‑
tung und Ballettmusik vertraut; der Zugang fiber das Pro‑
grammatische ist stufengeméB.

Band II erscheint 1973. lnhalt: einfache Formen- und Gat‑
tungslehre, Vokalmusik von der Gregorianik bis zum Negro
Spiritual, Diskussion offener Fragen.

sabe Sauerlénder -Benziger
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Ivo T SCHIRKY

Re’mme’: La premiere assemblée des délégués de la SSPES a décidé l’admission de la Sociéw
suisse des professeurs derusse comma 18° société afiiliée de la SSPES. Dans son article, le pn
sident dela société nouvellement admise expliqueenquoi Consistc la valeur del’enseignemc:
du russe, aussi bien sur leplan culturel que sur le plan pratique (qualités formatives, riches:
dela littérature, articles scientifiques importants).

Das herakliteische Pdflta r/Jez' (alles flieBt) ist zu einem Kennzeichen geraé
unserer Zeit geworden. W0 die wirtschaftlichen, sozialen, politischen un
ideologischen Fronten in Bewegung geraten sind, war nicht anzunehmen, da
die Schul‐ und Bildungsprogramme unveriindert bleiben warden.
In diesem weiteren Rahmen ist: die Aufnahme des Russischunterrichts in de
Katalog der Mittelschulfacher zu sehen. Parallel dazu beantragt der «Verban
der Russischlehrer anschweizerischenHoch-undMittelschulen»(OPRJaSch
der 1969 gegrfindet wurde, seine Zulassung zum VSG*. Im Moment w i ;
Russisch an allen Hochschulen der Schweiz und an 22 von insgesamt";
schweizerischen Mittelschulen gelehrt. Wenn die Tendenz der letzten Jah‘:
anhfilt, wird 1973 fiber ein Drittel aller schweizerischen Mittelschulen Wah
und Freifachkurse in Russisch anbieten.
Welches sind nun die Griinde fiir diese Neuerung, die 1958 in St.Gallen ino
fiziell und 1962 in Bern offiziell eingeffihrt wurde? Einmal entspricht sic aim
Realitéit unserer Zeit und darnit der Forderung, die Schule von heute sol?
ihre Schiiler auf die Welt von heute und morgen vorbereiten. Zwar ist Ru:
sisch « n u t » ffir 1 2 0 Millionen GroBrussen die Muttersprache, daneben abé
die Haup‘tsprache der Sowjetunion mit ihren 250 Millionen Einwohnemuh
darfiber hinaus eine wichtige Fachsprache, die v o r allem in medizinischex
mathematischen und technischen Texten internationale Verwendung finde
deren Kenntnis also einen unmittelbaren Zugang zu einer ganzen Welt e,
schlieBt.
Es ist natfirlich eine Grundsatzfrage, ob die Mittelschule nach einer «Unjvc
sitas der Bildung und Ausbildung» streben soll. Abe: nachdem die «Un
versitas» gerade an den Universitiiten der Spezialistenausbildung gewiche
ist, herrscht doch in weiten, um die allgemeine Bildung bemfihten Kreise
- Ubeteinstimmung darfiber, daB wenigstcns auf der Mittelschulebene ei:
méglichst breit angelegte Bildung vermittelt werden solle. Nich_t (21218 d
Mittelschule Aktualitalt um jeden Preis erreichen miiBte, am wenigsten a1

* An der Delegicrtcnversammlung vom 19.Ap_ri11971in den VSG aufgenommen,
' 2 ‘
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6’kurze Sicht; so wiire es sicher falsch, seit der Cfinung der amerikanischen
3AuBen‐ und Handelspolitik mach China jetzt Chinesisch an der Mittelschule
2uofferieren.
Russischhingegenist ffir denAbendliinder dochnicht socineabwegigeFraud‑
1Sprache, wie es manchem den Anschein macht.
l Atiologisch sind die slawischen Sprachen ‐ zu deren ostlichem Zweig das
l‘GroBrussische zusammen mit dem Ukrainischen und Weifirussischen gehort
‐ cine der indoeuropfiischen Sprachgruppen wie die germanischen, italischen
' Oder baltischen Sprachen.
- Typologisch vertritt besonders das Russische den «alten» Sprachtyp Wie La‑
tein oder Altgriechisch mit einer reichen Morphologie, gegenfiber dem «mo ‑

9 demen» Sprachtyp wie Englisch mit meist kurzen, wenig flexiblen Wortein‑
,heiten in festgeprfigten Satzstellungen. _
I In gewisser Beziehung ist vo r allemdas Altgriechische die besteAusgangsbasis
fiir das Studiurn des Russischen, und die hiiufige Personalunion von Alt‑
iphjlologen und Russisten wie von Latein-, Griechisch- und Russischschiilern
'Idfirfte u.a. in der éihnlichen Struktur dieser Sptachen begrfindet seinl. Wenn
'f 65stimmt, daB das Studium von Latein und Griechjsch einen Denkschulungs‑
: Wert besitzt, so muB ein fihnlicher Wert auch der Beschz‘iftigung mit der russi‑
Jg‘ilschen Sprache zugeschrieben werdenz.
gggEs'wéire indessen gefiihrlich, den Russischunterricht nach dem Muster des
’: 'iUnterrichts in den alten Sprachen 2u erteilen, denn in seiner Aussageform ist
' ,Russisch cine modeme Sprache, die datum mit adfiquaten Methoden und
’1._Mitteln gelehrt werden muB3. Im Gegenteil: entsprechend der immer waiter‑
I: gehenden Aufgliederung nach Neigungen und Fihigkeiten auf der Oberstufe
f, ‘der Mittelschulen sollte die russische Sprache neben den Gymnasiasten auch

1;, 1Vgl. die Bemerkung von JOHANNES Scnm‘jpmaa, Ditektor des Slawischen Seminars der
5 UniversitéitHamburg, in der Zeimlxrg'tflir (let: Rmulrdmnterric/tt (Hamburg 1968/69,BandI V,
: Heft 1/2, S.2): «Wie man sieht, sind die Latein verstehenden Lehret keine schlechtcn Pto‑

pagatorcn des Russischunterrichts und fiberhaupt nicht des modetnen Fremdsprachenun‑
1 terrichts.»
.5? Vgl, PETER BRANG, Ordinarius fill: Slawistik an der Universitiit Zfirich, im Schulblalt dc:
1-. lemiom'Zflriclz (3/1970, S.540): «Der synthetische Bauder russischen Sprache gibt ihr einen
" Denkschulungswert, der dcmjenigen der klassischen Sprachen vergleichbar ist.»
3 Auch fiir das Russische gibt es immc: mehr Lchrbficher, die cinen Ubungsteil ffir das
Sprachlabor aufweiscn; ich nennen u t das Lehrbuchvon LEWIS/WADE,Rum’anExerciserfor
Language Laboratories, London?1966, Oder STEINBRECHT/DENNIN(BEADS/SCHMIDT, Rama];

555 berm, Dortmund/Hahnoverxg-n.‘ .439



die «Techniker»und«Wirtschaftsleute»spezifisch ansprechen. Vielleicht kanJ
man in einer Grundkoord jna t ion der Lehrprogramme in Russisch an Schwci
zerischen Mittelschulen den verbindenden Charakter dieses Faches herausa:
beiten, das in seiner schriftlichen Form das direkte Verstiindnis 6konornischeg
technischer, naturwissenschaftlicher, medizinischer wie literarischex; Text
erméglicht und die geschichtliche Entwicklung RuBlands und der 'Sowjet
union in der objektivenWeise begreifen-lifit, wie esbei uns im Westen fibl ic]
sein sollte. Gerade wir anerkennen ja nicht die Suprematie der Ideologie iibe
Wissenschaft und Kunst und konnen durch das Studium der originalen-Text
die Vor- und Nachteile des kommunistischen Systems klarer erkennen. .
Der literarische Gewinn des Russischstudiums ist kaum hoch genug anzu
schlagen. Wie bei allen Ubersetzungen, gehen bei der Wiedergabe aus den
russischen Original wesentliche Nuancen verloren. Das gilt ffir «alte»Wie ffi
«neue» Schriftsteller, also fiir PUSCHKIN, GOGOL, DOSI:OJEVSKIJ, TURGENJEV
TSCHECHOV und TOLSTOI ebenso wie fiir GOR’KIJ', MAJAKOVSKI}, BLOK
BUNIN, PASTERNAK und SOLSCHENIZYN4. Nach meiner Intention ‐ und si
deckt sich mit derjenigen zahlreicher Kollegen ‐ soll das Fach «Russisch;
nicht im entferntesten die altsprachlichen Fiche: konkurrenzieren, Sonden
eine notwendige Ergéinzung des Katalogs moderner Sptachen ffir besonder
sprachbegabte Schiiler auf der Obexstufe bringen. .
Zum SchluB sei daran erinnert, daB im ausgehenden Mittelalter die nord
russische Stadt Novgorod Mitglied des Bundes der Hansastéidte war und daf
im 19.Jahrhundert viele beriihmte Russen, wie DOSTOJEVSKIJ, TOLSTOI ode
TURGENJEV, ihre Ferien odet einen Teil ihres Lebens in Westeumpa ver
brachten. PASTERNAK, EVTUSCHENKO, SOLSCHENIZYN und andere Dichter um
Schriftsteller haben uns gezeigt, daB das abendliindische Erbe auch heute noc]
in der russischenLiteratur vorhanden ist. AuchWit mfissen unsemBeitrag da
zu leisten, daB die Ost-West‐Verbindung nicht abreiBt.

4 In seiner Krebutation diskutiert SOLSCHENIZYN einmal das russischc Wort fin: «Gliick», da
ans .r- = mit und I'M/1am = Teilhabe,Anfeil besteht undcinem andern Dcnk- undEmpfin
dungsbereich angehért als das deutsthe Aquivalent.



Bern, Bundesgasse 16

Le Iaboratoire de Iangues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
avancée avec du matériel de haute
fiabilité:

TELEDI DACT 700
est l'instrument évolué, spéciale‑
ment exécuté pour i'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

'TELEDIDACT 700
fiJr den Unterricht durchdacht und
geschaffen.
Alle gegenw'artig bekannten M69‑
Iiohkeiten sind vorhanden, und zu‑
kiinftige Anpassungen sind gewéhr‑
leistet.



W i r stel len v o r :

LEFRANGAISACTIF
ein modernes Lehrwerk fi'lr Erwachsene
von Christiane Sattler
Aktiver Sprachgebrauch ist der Leitgedanke dieses neuen Unter‑
richtswerkes, das von der ersten Stunde an natflrliches Franzo‑
sisch und praktisch verwertbare Aussagen bringt. lm Gespréchs‑
ton, wie wir ihn alle téglich anwenden, sind die Texte formuliert
und so liebenswflrdig instruktiv und prézise illustriert, daB sprach‑
liche Situationen und Bedeutungsinhalte Ieicht verstandlich wer‑
den. Auch in den Ubungen herrscht die Dialogform vor. Keine
grammatische Fachterminologie belastet den Lernp_rozeB; viel‑
mehr werden in einer Art «Bausystem» anhand von Ubersichten
und verschiedenen Ubungstypen die Zusammenhange erklart
und eingeprégt.
Band I Lehrbuch, 240 Seiten, Format 15X24 cm,

kar t , laminiert DM 9.30
Lehrerbegleitbuch zu Band I, 119 Seiten,
bei Einfflhrung kostenlos
Schlflssel zu den Ubungen des Lehr‑
buchs |,20 Seiten, Format14><20cm, kart. DM 2.20
Franzc'isisch - geschrieben, Lern- und
Ubungsbuch zu Band I, 48 Seiten,
Format 14X 20 cm, kart. DM 3.80
Sprachlaborfibungen zu Band I, Begleit‑
buch, 64 Seiten, Format 14X 20 cm, kart. DM 4.80
Dlaloge, Phonetik (mit Nachsprechpausen)
und Tests, zu Band I, 2 Cassetten (beide
Halbspuren bespielt). Laufzeit 100 min. DM 48.‑
Sprachlaborflbungen zu Band I:
auf 14Cassetten (nur Lehrerspur bespielt), .
Laufzeit 409 min., mit Begleitbuch DM 340.80
Sprachlaboriibungen zu Band I:
auf 8 Tonbandern (Spulen 13cm,
9,5 cm/sec.), mit Begleitbuch DM 390.‑

Band Hund ll l befinden sich in Vorbereitung.
Fachlehrern stellen wir Prfifungsexemplare gerne zur Verffigung.
Bitte wenden Sie sich an:

LangenscheidtVerlag
B E R L I N MUNCHEN - ZURICH
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Die bisher umfassendsteGrammatik
cler englischen Sprache in der
zweiten Half te des 20.Jahrhunderts

A Grammar of
Contemporary English
von R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech und J. Svartvik

Hauptmerkmale des umfangreichen Nachschlagewerkes:

1.Alles Belegmaterial, das in diesem Werk zusammengetragen wurde,
stammt aus der zweiten Hélfte unseree Jahrhunderts.

2. Die Grammatik konzentriert sich auf die gesprochene Gegenwarts‑
Sprache in alien englischsprechenden Landern.

3. Der Sprachgebrauch ist besonders gekennzeichnet,
a) wenn es sich um amerikanisches oder britisches Englisch handelt,
b) wenn eine Formulierung der Hoch- oder der Umgangssprache ent‑

stammt,
c) wenn die gesprochene Sprache (Auswertung von Tonbandaufnah‑

men) sich von der geschriebenen Sprache unterscheidet. |
4. Das Buch behandelt Themen, die in bisherigen Grammatiken des Eng‑

lischen stark vernachlassigt worden sind, z. B. Appositionen, Satzver‑
km'ipfungen oder die grammatische Untersuchung der Information.

5. Das Werk steht in der grammatischen Tradition; es beruht aber auch
weitgehend auf den eigenen Untersuchungen und Beitragen der Auto‑
ren zum Gegenwartsengllsch.

6. Die Grammatik profitiert von der groBen Erfahrung. die die vier Auto‑
ren als Universitatsdozenten in GroBbritannien, den Vereinigten Staa‑
ten und Europa gesammelt haben.

7. Schon allein dem Umfang nach ‐ fiber eine halbe Million worter auf
1128 Seiten ‐ ist dieses Buch wahrscheinlich die vollsténdigste syn‑
chronische Darstellung der englischen Grammatik, die es bis heute
gegeben hat.

1128 Seiten, Format 15x23 cm. Leinen, DM 98.‑
ISBN 3-526-52444-0

Langenscheidt‐Longman
E N G L I S H LANGUAGETEACHING
Langenschaidt‐Longman Verlag 8 Munchen 23. Neusser Str.3



IdeeundWirklichkeit‘m
der Kollegstufe

Herausgegeben von Karl Lanig
120 Seiten, kart , DM 13.80

ISBN3-7627-7007-7
Reihe Kollegstufenarbeit

Ein Reformversuch, dessen Problematik
in gleicher oder éhnlicher Weise

alle Lénder der Bundesrepublik betrifft,
wird hier exemplarisch vorgestellt.

Ernst Héhne zeigt auf, wie sich aus der
Reformdiskussion der Jahre 1958
his 1972 ein pédagogisches Modell
entwickelte. Karl Lanig stellt aufgrund

der Erfahrungen mit einem breit
gestreuten Schulversuch in Bayern die

Frage nach der tatséchlichen
Erreichbarkeit der lm Modell gesteckten

Ziele. KlausWestphalen vergleicht
die ersten Ergebnisse praxisbezogener
Curriculumreform fiJr die Kollegstufe

mit den Forderungen der Curriculumfor‑
schung. Ein Buch, das ausfflhrlich

fiber Chancen und Schwierigkeiten einer
tiefgreifenden Schulreform informiert
und jeden Pédagogen in die Probleme
der kUnftigen Oberstufe einffihrt.

Bayerischer Schulbuch-Verlag
Milnchen19 - Postfach 87



B. T. BELLIS

‘ La connairmme dcl’ara’inateur .' mmnwweJ/e dixcip/ine Ito/dire
Etant donné que l’ordinateur est devenu dans le monde actuel un instrument de travail
quotidien, il serait normal que la plupart des éléves ‐ et pas seulement ceux qui s’intéressent
Spécialement aux sciences naturelles et a la technique ‐ regoivent aussi dans ce domaine
une information de base nécessaire. L’article ci-apres rend compte des experiences faites en
Ecosse,et des efforts entrepris pour intégrer dans l’enseignement cette nouvelle discipline.

Hohere Schulen in allen Teilen der Welt haben in den letzten Jahren cine
rasche Metamorphose des Lehrplans erlebt. Neue Ficher sind aufgekommen,
-neue Lehrmethoden und neue Lehrinhalte haben das akzeptierte Modell der
hoheren Schulbildung fast bis zur Unkenntlichkeit verandert. Und jetzt Com‑

‘ puter! Sind sie auf irgendeine Weise v o n grundlegender Bedeutung ffir eine
«moderne Erziehung», oder aber handelt es sich nur um eine weitere tech‑
nische Spielerei ‐ und eine teure 'dazu?

»Auf den ersten Blick mag keinbesonderer Grund bestehen, warum sich Schu‑
‘- lenmitComputernintensiver befassensolltenals mit Autos, Telefonen, Dfisen‑
‘ flugzeugenoder anderenwissenschaftlichenErfindungen.Esbestehtauchnicht
die Absicht, eszur Regelzu machen, daB Schiiler die Konstruktionsmerkmale
von Computern studieren, wenngleich sich Enthusiasten ohne Zweifel nicht
davonabhalten lassenwerden ‐‐ ob ofliziell vorgesehen oder nicht. Diemeisten
von uns fahren ja auch ein Auto, ohne mehr als nur vage zu wissen, Wie die

: Sache funktioniert, und ohne sich im einzelnen mit der Mechanik zu befassen.
Ebenso zogern wit nicht, eine komplexe Serie von Vorgangen auszulosen, in‑
demwir eine Telefonnummer wahlen, ohne nu r dicblasseste Ahnung von dem
elektronischen System zu haben, das dabei cine Rolle spielt.
Wahrend man jedoch den Umgang mit dem Telefon in wenigen Minuten er‑
Llernen kann, dauert esbetrachtlich linger, mit einem Computer vertraut zu
_werden. Die Ausbildung auf spezifischen Fachgebieten erfolgt normalerweise
im Rahmenpraktischer Kurse anBerufsschulen ode: Fortbildungsstatten.Was

‘ macht den Computer soanders? Im wesentlichen ist er ein intellektuelles und
‘ nieht bloB ein wissenschaftliches Werkzeug, und da er bereits zu einem inte~
‘ gralen Bestandteil des taglichen Arbeitslebens geworden ist, scheint esWich‑
tig, die Mehrheit der Schiiler bis zu einem gewissen Grad im Umgang mit
dem Computer zu unterweisen.
Dies ist der Grundgedanke eines Zwischenberichts des schottisehen Aus‑
‘ schusses ‘«Computer tmd die Sc/mlen». Vor drei Jahren ins Leben gerufen, d. h.
} Zu.einer Zeit, da nur einigewenige Schulen in Schottland fiberhaupt etwas Init
_‘Computernzut u n hatten, hat.dieseraufLandesebenetfitigc AusschuB Projekte 445
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von Anfang anmitverfolgen und bei der Koordinierung v o n Entwicklungej
behilflich sein konnen, sodaB auf diese Weise kostspielige Parallelentwicklun
gen vermieden wurden.
Der Bericht empfiehlt insbesondere, den Unterricht nicht auf den naturwissen
schaftlich interessierten Schfiler zu beschrénken. Ein zweimal wéchentfic]
stattfindender, einjihriger Einfijhrungslehrgang reicht fiir die begabterer
Schfiler im Alter von etwa I4 Jahren aus; andere, die sich nicht auf Pr i j fu
vorbereiten miissen, dfirften mehr Zeit auf die Sache verwenden kénnen,
Das Ziel besteht darin, Schfilern eine Vorstellung von den immensenMéglich
keiten, aber auch v o n den Grenzen des Computers zu vermitteln. Der KUIsu}
befaBt sich daher mit der Norwendigkeit, Computer einzusetzen, und ihrer
verschiedenen Anwendungsbereichen, den Hauptbestandteilen wie Ein- unc
Ausgabegerfiten und Speichervorrichtungen und nicht zuletzt auch Init de1
A r t und Weise, wie ein Computer Informationen handhabt.
Der Kursus w'urde Viel von seinern Zweck einb'uBen, w i j r de den SChfilerr
nieht Gelegenheit geboten, einen Computer in Betrieb zu sehen, und jadej
soll nach Moglichkeit lernen, selber einfache Programme zu schreiben, Mfi
anderen Warren, man wird Zeit ‐ etwa ein Drittel des Kursus - auf das Stu‑
diumeiner Computerspracheverwenden miissen. Als Bezeichnungwfihlte man
«Computerkunde», da man diesen Terminus fiir umfassend genug und auch
ffir neutraler hielt als die technischeren Begriffe «Computerwissenschaft»;
«Computing» oder «Datenverarbeitung». »

I'lgCl

Computerstudien in grofierem Rahmen zu betreiben angesichts der Tatsache,
daB das Fach ffir die Lehrer ebenfalls Neuland ist; obgleich manche Stellen
bereits fiber Computereinrichtungen verffigten, die ftir schulische Zwecke g5.
eignet wéiren, Wfirden diese einer «nationalen» Nachfrage nicht standhaltenl
Gliicklicherweise werden Vorschlfiige fiir Lehrplanreformen nicht fiber Nacht
akzeptiert. Ohnehin kam der Bericht mit seinen Empfehlungen fiir die Com‑
puterausbildung von Lehrern und die Bereitstellung von Computereinrieh‑
tungen zu einem Zeitpunkt, da die Budgets fiir das Bildungswesen gekfirzt
wurden. Ein Aufschub schien unvermeidlich ‐ und dennoch hitte der F011;;
schritt, selbst bei einer denkbar gfinstigen Finanzlage, gar nicht sehr Viel
rascher sein konnen. _ ..
Ehe der Bericht erschien, waren bereits vielerorts Bestrebungen in die Wege
geleitet‘worden. Auf lokaler Ebene hatten mehrere Unterrichtsbehorden ihre

4.31;; Schulen angeregt, Kurse im Computerprogfammiefin abzuhalten. Es isteine;



. relativ einfache Sache, Lehrer soweit zu schulen, daB sie die Grundzijge des
Programmierens unterrichten konnen; weitaus schwieriger ist es hingegen,
Vihnen die grundlegenden Erfahrungen zu vermitteln, die sie benotigen, wenn
sie das restliche Pensum des Computerkundekursus erfolgreich weitergeben
wollen.
Die spektakuléirste ortliche Entwicklung auf diesem Gebiet hat Glaxgow aufzu‑
weisen: das erste Computer Centre der dortigen Schulenwurde im September
1968 eroffnet. E inI B M - I I 30-System bietet Computereinrichtungensowohl ffir
Lehrer wie fiir Schfiler. Inzwischen wurde ein weiteres Zentrum in Betrieb

2 genommen: ein drittes und Viertes sollen spite: hinzakommen. Glasgow hat
, fiir den Einfiihrungskursus seiner Schulen eine besonders vereinfachte Pro‑
‘grammiersprache(TAM)gewiihlt,aberessindauchhochentwickelteProgramm‑
‘ sprachen verffigbar. In der Zeit nach der Priifungsperiode von 1969 diirften
etwa zooo Schiiler gleichzeitig solche Programmierkurseabsolviert haben, und
im letzten Teil des Schuljahrs nahmen ungeffihr 500 Schiiler an regelmiBigen

_Kursen im Zentrum teil, die einmalin der Woche einen halben Tag dauerten.
‘ Andernorts haben verschiedene Schulen ihre eigenen Vorkehrungen fur den
Computerunterricht getroflen. In meiner Schule beispielsweise begannen wir
zuniichst damit, besonders begabte Mathematikschfiler im Programmieren zu
unterweisen; heute sind Computerkundekurse Teil des normalen Lehrplans
fiir alle I 3‐bis 14jihrigen. In den Anféingen erhielten wir Hilfsangebote orts‑
ansissiger Firmen und benutzten das Computer Centre der Bank von Schott‑
land; heute sind die Einrichtungen zur Batch-Verarbeitung beim Edinburgh
Regional Computer Centre und bei der Heriot-Watt‐Universitéit zu unserer
Verffigung. AuBerdemhabenwir in der Schule einenFernschreiber, der direkt
mit demComputer des Department of MachineIntelligenceandPerceptionder
Universitéit Edinburgh gekoppelt werden kann, was die Verwendung der
«Konversationssprache» P O P - 2 moglich macht.
Auf schottischer Landesebene sind die vier Colleges of Education (Lehrbil‑
dungsanstalten) natfirliche Zentren fiir die Curriculumentwicklung in den be‑
treffenden Regionen. In der zweiten Hilfte des Jahres 1969 fanden Konferen‑
zen statt, deren Ziel eswar,Unterrichtsexpertender SchulbehordenundSchul‑
direktoren mit Vorschligen bezfiglich Computerstudien vertraut zu machen;
in jiingerer Zeit folgten Gespriche fiber die Bereitstellung von Computer.
einrichtungen dutch die Zusammenarbeit von Unterrichtsbehordenauf regio‑
naler Basis. Die Colleges of Educationveranstalten seit einiger Zeit Program‑

,., rhierkurse, anfangs vorwiegend unter mathematischen Aspekten, doch W M ‑ 447



den sic inzwischen ausgebaut, so daB sie auch ffir Lehrcr anderer Fiché
interessant sind. _ ‘ {
Ohne die 'Arbeit andere: Colleges unterzubewerten, darf man wohl fairemeis‘.
sagen, daB die bemerkenswerteste Entwicklung auf diesem Gebiet in Schott
land das Centrefor Computer Education ist, das Anfang 1970 im Moray HOUS.
College of Education in Edinburgh‘eréHnetwurde. DasZentrum verfolgt meh
rere Ziele: Ausbildung von Lehrkrfiften im Umgang mit Computern, Ausbfl
dungvon Graduierten, ehe sic in den Schuldienst eintreten,BereitstellungCine:
schulischen Programmjer- und Beratungsdienstes sowie ‐ in Gemeinschafts
arbeit mi t anderen Abteilungen des College ‐ Durchffihrungvon Forschungel
fiber «Computer im Unterrichtswesen», u.a. computergestfitztes Lernen, Be
reits jetzt haben zahlreiche Schulen der Umgegend die Vorteile des PIOgram
mier- and Beratungsdienstes ffir sich in Anspruch genommen, und dem wach.
senden Interesse mach zu urteilen, diiften es rasch mehr warden.
Es kann nicht davon die Rede sein, jede Schule mit einem eigenen Computéj
auszustatten; selbst wenn dies finanziell moglich wire, ist es nicht unbedingi
wfinSchenswert. Auf den ersten Blick erscheint Zugang zu einem Compute,
fiber einen Fernschreiberterrninal als attraktive Lésung fiir cine Schule; abe1
' auch das ist'teuer, abgesehen v o n dem Problem,daB sich einc groBe Zak-115W,“
Schfilern urn eine Tastatur dringen m'uBte. Fiir die unmittelbare Zukuhfr
jedenfalls scheinen drei oder vier Lehrcomputerzentren, die in ihren ieweiligefi
RegionenBatch-Vetarbéitungffir Schulen bereitstellen, die Lésung 2useinflfj
' Bisherige Anzeichen deuten..darauf him, did?» Schiiler, und zwar Midchen=55;
wohl wie Jungen, Computerstudien intercssant und 'anregend finden. In eirfi‑
gen Gegendenneigte mandazu, denmathematischenAspekt allzusehr heriforr
zfiheben, zum Teil aufgrund der Einffihrung der «numerischen Analyse find
Computerprogrammierung»alsWahlfachffir das letzteMathematikjahr.Vielé'g
bleibt noch zu tun; insbesondere gilt es, Kurse ffir weniger begabte SChfilef
auszuarbeiten und auf den Einfiihrungskursenweiter aufzubauen, indemman
noch findere Schulfécher «computerorientiert»macht. Alles in allem aber 1am
‘sich sagen, daB Computerkunde auf dem besten Wage ist, Gmndbestandtefl
des Lehrplans' schottischer Schulen fiir die siebziger Jahre 2u werden.
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Antipode des Abendlandes W689!) and Deutung der buddhisrischen Kunst
f 2&8 Seiten mit 37 SchwarzweiBbildern, 77 Farb- V 0 " T'betblldern. 4 mehrfarbigen geographischen Karten, 236 Seiten, 90 Farbbilder, 13Titelvignetten
3 10Kartenskizzen.Textbeitrége von tibetischer Blockdrucke
5 K. B. Cumberland, R. Banains, P. L. Hosking, Kunstleder. Format 24x30 cm. Fr. 58. ‘

9V7 anCochrane. W. N.evrlle. A. G. Anderson, Der Lamaismus. die tibetische Form des .
a l - 0'3“: A»M- Gorne. Buddhismus, hat seit seinem Entstehen Elemente

n Balacurr. Format 24X30 cm. Fr. 63~“ der alttibetischen Eon-Rel ig ion aufgenOmmen.
1 Das Buch ist geeignet. manche Uberlieferte Auf diesem fruchtbaren Urgrund entstand die

Vorurteile fiber Neuseeland abzubauen ‐ vor allem tibetische Kunst. deren Vielfalt und Originalitét
’ j enes . daB es nichts waiter sei als die Milch- die bestechend schonen Farbbilder dieses
, Und Flelschfarm GroBbritanniens auf der anderen Bandes nahebringen.

Seite der Erde. Neuseeland ist eine moderne
, Industrienation mit elner interessanten

geologischen und historischen Vergangenheit.
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Papua - Urwalt im Aulbruch Tropische Inseln r'm Karibischen Meef
216 Seiten mit 29SchwarzweiBbildern. 73Farb- 164 Seiten. 94Farbbilder. 10Kartenskrzzen,
bttdern. 3 Kartenskizzen. 1 Ubersichtskarte. 1 Relietkarte ,
In Balacuir. Format 22x27 cm. Fr. 48.‐. Balacuir. Format 22x27 cm. Fr. 48.‑

! Vorwort von Prot. B. Grzimek. Vom World Wildlife Eine wechselvolle. heute noch allgegenwértige
Fund empfohlen. _ Kolonialgeschlchte ist Ursache ffir die Vielfalt
Der 6st|iche. australisch verwaltete Teil Neuguineas derAntillen in rassischar. kultureljer uqd politischer
soll demnfichst politisch selbstfindig warden; Hinsicht. Hinzu kommt eme Mannlgfaltlgkeit
die junge Nation steht dann vor der Aufgabe. die des Naturraums. due Ipresglelcrten sucht: eine
einmallgen natfirlichen und kulturelten Schéitze, troqlsche lnselwelt, due heute wele Besucher
fiber die sie verfflgt; in Natlonalparks zu hegen ‘ anzleht.
und der Nachwelt zufiberliefern. In allen Buchhandlungen

Kfimmerly+ Frey Geographischer Verlag Bern



Denkpsychologie -‐ Lernpsychologie -‑
Entwicklungspsychologie
Hans Roth
(Hrsg-)

Philosophie
Hartmut van
Hentig

GerhardWehr

Begabung und Lernen
Ergebnisse und Folgerungen neuer Forschungen.
7.Auf|age 1971, 294 Seiten, kart. Fr. 37.10, Linson Fr.4330
Ubereinstimmend zeigen die 14Gutachten das Uberwiegen
der Umwelteinflfisse auf die geistige Entwicklung und Ent‑
wicklungsféhigkeit des Kindes: Da im Zusammenwirken
der Faktoren, die Begabungen zustande kommen und sich
ausprfigen lassen, die richtig angelegten Lehr‐ und Lern‑
prozesse selbst entscheideqde Bedeutung haben, dflrfen
Bildungsorganisation und Dldaktik nicht von der Vorstel.
lung vorgeprégter Begabupgstconstanten ausgehen, Son ‑
dern mflssen sich daran onentleren, wie Begabungen ent.
wickelt. gefc'jrdert und angeleitet werden k6nnen. Da das
Lernen selbst Iernbar ist, mfissen die Bildungsbemfihungen
darauf ausgerichtet sein, es auch zu Iehren.

Mag i e r oder Magister
Uber die Einheit derWissenschaft imVersténdigungsprozes.
160 Seiten, kart. Fr.16.70
Nicht Computer und Datenbanken, nicht neueAbstraktions‑
ebenen, keine rigorosen Einheitsmethoden und keine inter‑
disziplinéren Brflckeninstitute werden die Wissenschaften
erlésen, sondern nur die Disziplinierung der Disziplinen.
Wissenschaft muB wieder gemeinversténdlich. geme i n ‑
Iernbar und gemein-krit isierbar werden. Sonst verdient sie
nicht ihren Namen.

C.G.Jung und Rudol f Steiner
Konfrontation und Synopse.
' 268 Seiten, kart. Fr.32.10
Diese Gesamtschau arbeitet Gemeinsames und Gegensatz‑
Iiches heraus und stellt die beiden groBen Manner in den
Zusammenhang des européischen Geisteslebens ihrer zeit,
Ein Buch, das Tiefenpsychologen und Religionswissen‑
schaftler in gleicher Weise interessieren wird, wie alle, die
an den geistigen Strémungen unseres Jahrhunderts Ante“
nehmen.



P'adagogische Psychologie
Joseph Morr is
E.A.Lunzer

I (Hrsg.)

Das Lernen in der Schule
Aus dem Engiischen von J.J . Koch, G. Mil ler und
H. Peifer, mit einer Einfflhrung von Hans Aebli.
Etwa 400 Seiten, Linson Fr. 35.90
Das Werk beschéftigt sich mit all denjenigen Bedingungen
und Aspekten der Persénlichkeit, die den LernprozeB im
Unterricht beeinflussen: Begabungen. Féhigkeiten, Tempe‑
rament, AngepaBtheit usw. Wobei jedes dieser einzelnen
Gebiete von einem Spezialisten ‐ den bedeutendsten eng‑
Iischen Lernpsychologen ‐ behandelt wird. Es wird deut‑
|ich, wie sehr die Effektivitét des Lernens von den Einstel‑
lungen, die Schiiler und Lehrer gegenflber ihren Rollen,
die sie in der Lernsituation einnehmen, abhéngt. Ein in‑
struktives Handbuch fiir jeden Pédagogen und an kogniti‑
ven Prozessen Interessierten!

Klett Extra for Eltern
; Klaus Dietr ich In te l l i genz Iéiist sich Iernen

Was Eltern fiber die geistige Entwicklung ihrer Kinder
wissen mflssen.
160 Seiten, kart. Fr. 11.80
Eltern haben EinfluB darauf. ob ihre Kinder klug werden.
Begabungsforscher haben nachgewiesen: Die Erbanlagen
bilden den Grundstock der geistigen Féhigkeiten, von der
Umwelt jedoch héngt deren Entfaltung ab.
Was ist lntelligenz? Wovon hé‘mgt sie ab? Wie IéBt sich In‑
telligenz messen, vor allem aber: Was k'c'mnen die Eltern
ffir die lntelligenzentwicklung ihrer Kinder tun? Viele offene.
Fragen, auf die dieses Buch Antwort gibt.

Ausfflhrliche Prospekte, auch fiber Schulbi icher, sind er‑
héitlich beim
Informations- und Beratungsbfiro, am Landsgemeinde‑
platz 4, 6300 Zug

E rns tK le t t Verlag
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if, aus Umfragen (vgl. ihr frfiheres Werk Stlchwori Gymnasium, Gymnasiallehrer und Gymna

a

Er fo lg und Versagen im Gymnas ium
Ein Bericht Uber die soziaie und leistungsméiBige Abhéingigkeit des vorzeitigen Abgangs_
Von Dr. Hannelore Gerstein. 1972. 204 Seiten. Broschiert Fr. 25.80.
Die Studie beschreibt schulspezifische, leistungsbedingte und soziale Zusammenhé‘mge des
vorzeitigen Abgangs anhand der Schfller- und Zeugnislisten von 5383 Gymnasiasten. Hierbei
wird nicht nur die soziale Bedingtheit von Schulwahl und Schulleistung unter vielerlei neuen
Aspekten transparent, sondern auch die fi'jr bestimmte soziale Gruppen unterschiedliche
Bedeutung der gleichen Zensuren fi j r den weiteren Biidungsweg.

Student und Latinum
Untersuchung zum Bestand an Lateinkenntnissen bei Studenten. Von Joachim Domnik und
Peter Krope. 1972. 460 Seiten. Fr. 72.50.
Die Arbeit unterzieht besonders diejenigen Erwartungen einer empirischen Uberprfifung, die
unier dem Gesichtspunkt der instrumentalen Funktion fi'ir das Studium an das Latinum ge‑
knflpft werden. Gefragt wird hauptséchlich, welche Wirkungen sich Lehrende und Lernende

: I v om Latinum versprechen, wie sich im Studium die Gebrauchssituationen fiir Laiein darstel‑
‘ '. _ ien und wie sich zu beiden die tatséchlichen Kenntnisse der Siudenten verhalten.

Rationeller Lernen lernen
Ratschlége und Ubungen fiir aile WiBbegierigen. Von Regula D.Naef, dipl. psych. 4.Auflage
1972. 238 Seiten. Fr. 13.10.

I dazu:

. . ' ArbeitsbuchLernen lernen
Ubungen fiir Kurse Cuber Arbeitstechnik. Von Regula D.Naef, dipl. psych. 1971. ll, 98 Seiten,
DINA-Format. Fr. 6.60.
«Originell und anrelzend sind die Ubungen, Kontrollfragen und Auswertungen, welche die

‘yv'Autorin am SchluB jedes Kapiteis und lm Anhang der ganzen Arbeit vom Leser selber ma‑
chen IéBt. Die Einfflhrungs- und Arbeitsstudie ist erwachsen aus der Tatigkeit der Autorin,

sia‑sten antworten auf Fragen zur Schule und zum Unterricht, Verlag Beltz. Basel 1971), aus
quischen Uberlegungen des gesunden Menschenverstandes und einer reichen Literatur, die

7 im Anhang dargeboten wird. Dieses praktische-Lernhandbuch ist in die Hand méglichst
vieier Mittelschullehrer zu wfinschen. damit sie es ihren Schfllern weitergeben. so kann
manche Arbeitsweise von Lehrenden und Lernenden systematischer, fehlerfreier und damit
wirkungsvolier gestaltet warden: manche lernen besser lernen.»

Gymnasium Helveticum 1/1972
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‘Zut Problematik der Tagesheimschul-Erziehung

‘JUSTIN RECHSTEINER

vL'e’cole del’awm'r. L’e’dzrratian dam le cadre do1’«Erole‐fiyw» ( Tagerlreimrrlmle)
Dans les discussions souvent passionnées qui o n t lieu a propos de la réforme scolaire, i1 y a
Sans doute peu de questions sur lesquelles l’accord soit aussi unanime que sur la ne'rerrite' de
l’cdcale‐fqyer». Cette forme d’éducation, répandue dans les pays anglo-saxons et en Allemagne,
a déié. fait ses preuves. De quoi s’agit-il? L’éleve est pris en charge de fagon plus large que
dans les écoles traditionnelles ; on ne secontente pas de l’enseignement habituel : l’éléve est
surveillé lorsqu’il fair ses taches scolaires, il participe a des activités extra-scolaites, il prend
‘Certains repas a l’école. Cette forme d’éducation résulte de l’examen de deux faits : Ia situation
de la jeunesse moderne d’une part, heclimat de la société actuelle d’autre part. Pour com‑
prendre 1ecomportement de la jeunesse moderne, il faut définir les notions suivantes: société
dc consornmation, formation telle qu’on l’entend auiourd’hui, pluralisme des normes dans
tous les domaines, Etant donné que l’«école-foyer» exerce une influence pédagogique accrue
quantitativement ct qualitativement, elle peut jouer un role trés positif: elle apprend a l’éleve
une attitude personnelle face A la société de consommation; par le développement de l’af‑
fcctivité, elle compense les carences que l’on peut constater dans la. situation actuelle, dans un
monde dominé trop exclusivement par la technique; par l'apprentissage dela vie en commun,

, les caractéristiques 'principales sont l’industrialisation et la démocratisation retire de l’«école‑
foyer» d’incontestables avantages. Ce genre d’éducation dont l’eflicacité pédagogique a été
prouvée permet mieux quc l’école traditionnelle l’acquisition des connaissances et une véri‑
table formation. Ainsi elle arme mieux les éléves face aux exigences dela société industrielle.
WOLFGANG KLAFKI n’hésite pas a affirmer qu’il «considerc l’«école-foyer» (repas pris en

{commun, tfichcs scolaircs faites sous surveillance, temps réservé aux jeux et aux sports l’aprés‑
midi)... pour beaucoup d’enfants ct pour beaucoup de parents, comme la forme d’éducation
la plus efficace au point dc vuc pédagogique».*

In der beinahe fiberhitztenDiskussion um Schulreform und -planung diirfte
eswenige Probleme geben, auf welche so einheitlich geantwortet wird wie
auf die Frage nach der Notwendzgkeit tier Tager/Jeimrrbul-Erziebung. Der Konsens
fur dieTagesheimschule hat sich bereits soweit verdichtet, daB z.B. die Mittel‑

' schulplanung des Kantons Schwyz deren Einffihrung an jeder kantonalen
Mittelschule grundsfitzlich postuliertl. Diese Ubereinstimmung kann fiir die
vorliegende Arbeit, die einen gerafften Uberblick iiber die allgemeine Proble‑
matik der Tagesheimschule und darnit die Basiskenntnisse fur spezielle Ver‑
hiiltnisse vermitteln will, insofern als vorteilig gelten, als sie sich‘ auf viele irn
111- und Ausland gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse stiitzen kann.

* W.KLAFKI, ’Erzz'eIzmrgrwirremr/zaft, vol. 1, Frankfurt am Main 1970, p. 208.
,‘ cf. Mittelrafiuiplanung dc: Kantom Salim?) Mittclschulkonzeption 1970‐1980, Schwyz 1971

, I (hektogmfiert), S. 86. Zur Geschichte des Tagesheimschulgedankens cf. H.LINDE, Die
Tagarm’mle,Heidelberg,Vt963, S. 125.

elle ofl're aux éleves un systéme dc régles relativement homogéne. La société moderne dont
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I. Begrzfi’icbe Varyerxffindigung
\Fiir den in Frage stehenden Sachverhalt verwendet die Fachliteratur die'fo]

genden Bezeichnungen: ‘Tagesschule’, ‘Tagesschulheim’, ‘Tagesinternat” ‘01
fene Schule’, ‘Ganztagsschule’, ‘Tagesheimschule’. Diese begrifiiichen Untei
schiede sind indessen nu r vordergriindig verwirrend, dasie sich bei flfiherer
Zusehen als regional bedingt erweisen. _
Mir ‘Tagembzzle’ benennt die D D R ihre Versuchsschulen. Weil diese in Erzie
hungspraxis und Zielsetzung v o n den westlichen Vorsteflungen stark divei
gieren, soll nach J.L0HMANN dieser Begriff fiir die ostzonalen Verhaltniss
.reserviert bleibenz. ‘Tagewbu/beim’ ist in Osterreich gebriiuchlich, wo manSid
um die Realisierung der sogenannten ‘Erziehungsschule’ bemfiht3. In 'de
Schweiz hinwiederum taucht‘fiir dasselbe Anliegen der Begriff ‘Tageu'ntema;
auf“. ' , 1 f
Wihrend diese Termini eine eher zufz'illige Namengebung bedeuten und ein
mehr oder weniger ganztéigige Betreuung der Kinder meinen, stellt die ZWeit
Dreiergruppe das‘Resultat einer expliziten Begriffsklfirung dar, die an de
Unesco-Tagung im‘ Novemberrrgér 5geleistet wurde. Innerhalb der Diskus
sion um die Gesamtschulewurden zur Wahrnehmung neuer sozialer und }
agogischer Aufgaben drei Organisationsmodelle vorgelegt. _
Die ‘Oflim Schule’ schréinkt die verpflichtende Unterrichtszeit auf den Vomfif
tag ein, bietet den SChiilern darfiber hinaus die freie Méglichkeit zur Mittagg
verpflegung, 2111‘ Erffillung der Hausaufgaben un t e r fachlicher Anleitung so
wie zu weiteren Kursen und Arbeitsgemeinschaften. Der Begriff ‘Gdnztagi
:c/mle’, der sich fiir die angelsiichsischen Schulorganisationsformen dutch
gesetzt hat6,‘bezeichnet jenes Modell, das den Unterricht auf Vor- und Nacl‘i
mittage verteilt, die Ubungsaufgaben dort einbezieht und nu r mehr leichtefz'i
bewfiltigendeHausaufgaben (z.B.Sammeln,Beobachten,miindlicheAufgabéh

pic}

2cf. J.LOHMANN, Dar Prob/em der Ganglagmfinle, Ratingcn 1965, S. 189 f.
~3cf. O,T1Mp, Das Tagesschulheim ‐ Ein Weg 2m: 6sterreichischen Erziehungsschule, i1

PadagogiulreMitteilzmgerz, Pfidagogische'Beilage dcs Verordnungsblattes dcs asterreichischej
B'undeSministcriums ffir Unterricht, 1956, 8.37 H. /

4J.BANNWART, Die neuc Zeit brancht ncuc Erziehungsmafinahmcn, in Vaier/and, Luzam
1966,-Nr. 22 , cf. auch Anmcrkung 1. . ' 1

5cf. Pfida'gogische Erwiigungcn fiber die Ganztagsschule, Bericht fiber die Tagung dc
Unescd‐Instituts ffir Pfidagogik vom 27. bis 29.VNovcmbcr 1961, in Tagerbeiizmlmle, SOnder
heft, Februar 1962, S.28. ’ '

5cf. LOHMANN,‘a.a.Q.
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verlangt. Die ‘Tagesbeimmbttle’ erweitert die Schiilerbetreuung fiber die eigent‑
- liche Schularbeit und die Aufsicht beim Mittagessen hjnaus und bietet ver‑
mehrt Gelegenheit zu auBerunterrichtlichen Betiitigungen, die nachNeigungs‑
gruppen frei gewihlt werden kénnen, jedoch verpfiichtend sind. Die Tages‑
heimschule hat sornit von den drei Modellen die gréBten Méglichkeiten, in‑
‘ dividuelle Interessen und soziales Verbalten zu férdern. Abschliefiend bleibt
zu bemerken, daB J.L0HMANN in seiner grundlegenden Studie den Begriff
‘Ganztagsschule’ als Oberbegrifl' fiit die drei Modellforrnen7 verwendet.

'2 . D4:Poxtulat der TageI/Jeimscbul-Erzie/szg in der Gegenwart
, Das Postulat nach der Tagesheimschul-Erziehung lfiBt sich sinnvollerweise
{yon zwei Seiten her formulieren: v o n der Situation der modernen Jugend
einerseits und jener der modernen Gesellschaft anderseits. Eine vergingige
Darstellung dieser beiden Situationen soll dies kurz verdeutlichen.

1' 2 .1 . Die Situation der madame]! jtgmd. Uber die moderne Jugend sich verbind‑
lich zu iiuBern, ist ein schwieriges Geschéift. Die Schwierigkeit riihrt nicht da‑

V her, daB esanvielen und stets neu erscheinenden Studien undUntersuchungen
{ff zur Jugendproblematik ermangeln wiirde. Vielmehr erschweren die diver‑
jtgierenden und zum Teil widersprechenden Diagnosen dieser Studien8 die
it 'Orientierung undUbersicht. Wéhrend V. G.BLUCHER z.B. 1966 in seinem be‑
riihmten Buch Die Generation def Ulzbqfangeneifl cine skepsisfreie und vorbehalt‑

'5- lose Anpassung an die Gesellschaft als Grundcharakteristikum fiir das Gros
".3 der heutigen Jugendlichen feststellt, sieht die 1971 erschienene Schweizer
. StudiefiggemlandGare/lxcbaft, allerdings ohne empirische Forschungsergebnisse
' vorzuweisen, die Jugendlichen in einer eindeutigen ‘Apartheid-Situation’, in‑
; dem «die Stunden fiberwiegen, die sie am Rand ‘der Erwachsenengesellschaft
verbringen». ‘0Diesem Sachverhalt entsprechend kann ein Bild der modernen

KJugendnu r aus einpaar grobenStrichen,d.s.einigeallgemeinecharakteristische
Grundzfige, bestehen, die sich ihrerseits aus den Lebensbedingungen fur die
Jugend erhellen lassen.

7cf. Anmerkung 2.
3Zur Problematik der Jugend-Prognoscn cf. unscren Aufsatz ‘Dic moderne Jugcnd’ in
Schweizer Saba/e M (1969) 886 ff.
9V. G.BLI'3CHER, Die Generation der Uan’angenen, Dusseldorf]Kéln 1966.
10EARNOLD, M. BASSAND, B.CRE1TAZ und LKELLERHALS, ngend and Gesellxc/zaft, Zi‘xrich/
Einsiedeln/Kfiln 1911,33"; {-e . 455



2 . 1 . 1 . fugmd and Komumwelt. Diewestliche Gesellschaft hat sich in eine starkc
Abhfingigkeit technischer Mittel und ineinandergreifender Organisationen be
geben und lebt gleichsam in einer zweiten Natur, isoliert v on der ursprfingfic}
ersten. In dieser kiinstlichen Welt herrscht das v o n der Wirtschaft diktiertc
Gesetz des Konsums, das sich eines um so gréBeren Erfolgs erfreut, 2115 e:
vorab den sinlnlichen Bedfirfm'ssen bequem entgegenkommt. Auf dieses Kon
sumparadies reagiert die Jugend in zwei einander zuwiderlaufendenVerhaltens‘
weisen. Wie groB der Anteil der Jugendlichen ist, die sich hyperkonform v e g
halten, d.h. v o m reichenKonsumangebot unproblematisch und ausgiebig Ge
brauch machen, darfiber fehlen genaue empirische Belege. Es dfirfte aber dj i
iiberwiegendeMehrzahl sein, sodaB der Soziologe L. v. FRIEDEBURG formulie
ren konnte: «Keine Altersgruppe fiigt sich dem Konsumdruck und der Ver‘
gnfigungsindustrie so bereitwillig wie die der _]u‘,c_.;<=:ndlichen.»1l Die andefl
Gruppe, die sich diesern Integrationswillenoder ~2wang verwehrt, ist dageger
unverhiltnisrnfifiig weniger zahlreich, jedoch sozial auffiilliger und liefert deg
Massenmedien die reiBenden Schlagzeilen.1hre Form der Auflehnung ist Viel‘
filtig. Sie reichen von der Revindikation, welche im Einverstéindnis mit der
von der Ge'sellschaft vertretenen Zielen eine progressive Strategic zur Ver‑
besserung der konkreten Gesellschaft verfolgt, fiber die Kontestation, wc
nicht Reform, sondem eine totale revolutionire Gesellschaftsiinderung angel
strebt wird, bis zum Exil, das in kollektivemoder individuallemdrop-out, meisl
in Verbindung mit psychedelischen Erfahrungen, besteht”. Auf diesc ver ‘
schiedenen Verbaltensweisen verteilen sich die bekannten Rebellengrup‘pcn
wie die Studenten, Rockers, Provos, Beatniks, Gammler, Hippies und Kom‑
munarden,die zur Zeit in Deutschlandgeradezu eine neue ‘apolitischeJugend
bewegung’ in die Wege leiten”. ‘
2 .1 .2 . Jugend and Tecbflokratie. Eine iiberperfektionierte, kfinstliche Konsum;
welt gibt esnur, weil eseine erfolgreiche Technik gibt. Der technische Erfolg
hinwiederum basiert auf einer besonderen Hochschitzung der Rationalitiit1
was bekanntlich die Grunddifierenz des abendl'alndischen zurn asiatisch‐afri.
kanischen Denken ausmacht. DaB diese Ratio-Herrschaft das Lebensgeffihi
und die Lebenshaltung der Heranwachsenden tiefgreifend bestimmt, liegt au j
der Hand; Allerdings teilen sich auch hier die Reaktionsweisen. In einem em.

‘1 L.V.FRIEDEBUB;G, Jugena' in der madame): Gerelluhafi, Kala/Berlin 1967, S. 167.
13cf. ARNOLD, BASSAND, Cam-m2, KELLERHALS,MLO'LS' 7o‘fi'. . .
13cf. P. BnfiGGE,Wit wollen, daB man sich anuns gewohnt.1n DerSpicy! .2}- (1971) N15.33
'-S.36fl'.



schlossenen Fortschrittsoptimismus versuchen die einen ‐ und sie diirften der
zahlreichere Teil sein ‐, LebenundWelt rationalin Griffzubekommen.Bei den
angehenden Akademikern findet sich oft ein naive: Fortschrittsglaube, ffir den
prinzipiell alles machbar und beherrschbar ist. Es handelt sich um einen
PurismusundPerfektionismusdesDenkens,der im SchonraumderAusbildung
und des Stadiums jahrelang gepflegt wurde und der vom notwendigen Korn‑
promiB, wie ihn die Realitéit vom tfitigen oder auch vom gebildetenMenschen
abverlangt, nichts wissen will14. Danebenaber gibt esJugendliche, die aus der
einseitigen technokratischen Rationalitéit ausbrechen wollen. Sie verweigern
sich der ‘Diktatur des Funktionierens’ und der darnit gegebenen ‘Austrock5
nung der menschiichen Beziehungen’.15 In dieser Reaktion scheint sich pla‑
stisch zu artikulieren, worauf C.G.]UNG warnend hinwies, daer die einseitige
Rationalitéit des modernen BewuBtseins fiir die Entstehung v o n Neurosen
verantwortlich machte15.
2.1.3. fugmdundAmbi/dmg. Das technokratische, wissenschaftsgliiubige Den‑
ken,welches die kfinstliche und fiberperfektionierte Konsumwelt bedingt, fibt
bestimmenden EinfluB auf die Ausbildung und Schulung der Jugend aus.
Wenn man mit G.WURZBACHER die Phaseder institutionalisiertenAusbildung
fiir das gegeniiber Kindheit und Erwachsenensituation jugendspezifische Sta‑
dium bezeichnet17, leuchtet ohne weiteres ein, daB hier eine, wenn nicht die
entscheidende Bedingung jugendlichen Lebens und Verhaltens gesehen wer‑
den muB. Die in der Ausbildung sich befindenden Jugendlichen stehen zu den
' Erwachsenen in einer Partnerkonstellation mit steilem Autoritfitsgefiille zwi‑
SchenLehrendenundLernenden,welche die Letztgenanntenin Statusunsicher‑
heit und Konflikte entléiBt und sic in informalen Solidarititsbeziehungen zu‑
sammenffihrt.‘ Der starke Disziplinierungs- und Leistungsdruck der Ausbil‑
dung, welcher notgedrungen Frustrationen und Konflikte verursacht, erklélrt
ebenfalls die zahlreichenHaltungendes Protests unddes Exils bei den Jugend‑
lichen oder aber deren depressive Resignation und verkrampfte Fehlhand‑
iungenls. _ .
z. I .4. JugendandN ormehplumlz‘rmm.NebendieUberforderungder Ausbildungs‑
situation stellt sich fiir den jungen Menschendie Uberforderungaus demNor‑

“ cf. W.TR6C;ER,Jigend rebelliert, Wfirzburg 1968, S. 35.
1’ cf. 21.21.0 . , S. 94. ‘
15cf. C.G.]UNG, Gegenwart andZuktmft, Zurich/Stuttgart 1957, S.34. ‘
1"Zum folgenden cf.G.Wfinznncuna,GliicklicheJugend? in { u r debatie I (1917),Nr.7,S.I f.

‘ 'B'CE. K.WIDMER, Diejunga Generanbnmidwir, Zfirich 1969, S.109. 457



menpluralismus, wie er ffir die moderne Gegenwart charakteristisch ist. V 0 ,
allem ist esder Freizeitbereich,wo der junge Mensch mit den verschiedensten
einander Widerspriichlichen Normen, Lebensstilen und Meinungen konfron.
tiert Wird. Gegeniibe'r dern Raum der Ausbildung, der ihm von der ErWach‑
senengesellschaft ziemlich eindeutig normiert Wird undauf den er keinenEin‑
fluB nehmen kann, ist er hier fast unbeschrinkt auf sich selber gestellt19. Die
moderne Zivilisation und. Kultur, die A. GEHLEN die ‘strapazioseste’ nenntzo’
bedeutet eine dauernde Situation der Wahl, die im Konsum, irn Beruf, in der
Politik, in den grundsfitzlichen Fragen nach dem Sinn des Lebens, usf., gefiflh
werden soll. Fiillt es schon dem Erwachsenen schwer, sich im Normen‐ und
Meinungschaos zurechtzufinden, sopotenziert sich ffir den Jugendlichen die’se
Schwierigkeit durch den Umstand, daB er sich auf dem Weg zu seiner Iden‑
titblt befindet. Die Uberforderung in der Orientierung entliiBt abet in Angst
undKonflikt, welche den jungen Menschenentweder aggressiv oder regressiv
reagieren lassen. Damit dfirfte eine giiltige Richtung ffir eine tieferliegemde
psychologische Erklirung des Protest‐ undExilverhaltens,v o r allem auch des
Psychedelismus, angedeutet sein.

2.2.. DieSituationder modemen Camellia/14ft. DaB auéh die Situation der modemen
Gesellschaft das Postulat nach der Tagesheirnschul-Erziehung stellen kann;
impliziert ,den Vorentscheid, daB die Grundstruktur und die Grundziele def
bestehenden Gesellschaft prinzipiell bejaht werden. Ffir die Position einer to.j
talen Kontestation hitte die Gesellschaft nicht das Recht, péidagogische For‑
derungen fiir ihre Weitetexistenz an2ubringen. Die prinZipielle Bejahung
schlieBt allerdings denWillen zu permanenter Verinderung undVerbesserung'
der konkreten Verhfiltnisse nicht aus. In diesem Zusammenhang werden v 0 :
allemzwei Grundcharakteristiken der Gesellschaft relevant,welche derenWitt‑
schaftliche und politische Struktur betreffen und zugleich Realitéit wie auch
Zielvorstellung. meinen. Es'handelt sich um die Industrialisierung und die
Demokratisiernng. ‘
2 .2 .1 . Indmtrz'alz’n'ermg. Die vor' ungeffihr zoo Jahren' begonnene Industriali‑
sierung“, welche die alten Volksordnungen zu industriellen Klassengesell‑
schaftenumbildete,,undzwar im Zeichen eines enormenBevolkerungszuwach‑
1°cf. ARNOLD, BASSAND, CRE'r-mlz, KELLERHALS, a.a.0., S. 51f.
2°Zitiert mach TkocER, 51.3.0 . , S.92. '
31Das Folgende st i j t z t sich auf die betrefl'endenAnsffihmngw im Sladmexi'éwb Freiburg im
Breisgau 1959,iBand.4, S.285 Ff;



563 und einer zunehmenden Verstadterung, hat sich nach 1900 dutch eine ver‑
vollkommnete Technik und unter dem Druck der Kriegs- und Nachkriegs‑
situation soweir entwickelt, dafl in verschiedenen Landern v om Zustand der
Vollindustrialisierung gesprochen werden kann. «Die technische Vervoll‑

' ‘ kommnungdesProduktionsapparateshat . ..die menschlicheArbeitsleistung ...
nicht'durchgehend entqualifiziert, sondern eine reiche Difi'erenzierung hervor‑
’gebracht, bis zuhochqualifiziertenFachkréiftenzur Handhabungder modernen
Spezialmaschinen und zur Uberwachung ganzer Maschinenaggregate».22 Hat
das Wachstum der Industrie einen bestimmten Stand erreicht, kommt esbei
gleichbleibendem Anteil der Arbeiter zu einer Zunahme von technischen und
kaufméinnischen Angestellten. Ferner muB in direktem Zusammenhang mi t
der Industrialisierung die zunehrnende Frauenarbeit23 sowie die wachsende
Freizeit gesehen werden“. Dies alles macht verstéindlich, wie stark sich Er‑
ziehung und Schule aufgrund der Industrialisierung immer wieder vo r neue
Aufgaben und Anforderungen gestellt sehen.

' 2.2.2. Demakraz‘ixierufig. Wenngleich der Begrifl' ‘Demokratie’ in Geschichte
. und Politik je nach Zeit und Staatsform schillernd und mehrdeutig ist, lassen
sich einige Grundprinzipien angeben, wie sie gerade fiir die Erziehung be‑
deutungsvoll sind, néirnlich Gleichheit, Rationalitéit, Verantwortung und Frei‑
heitzs. - Die Gleichheit aller Burger besagt die prinzipielle Beteiligung ander

DipolitischcnWillensbildung und die Zuerkennung gleicher Rechte analle zum

einer ‘sozialen Demokratie’ enthalt auch die Reduktion gesellschaftiicher
Unterschiede, was sich im Bildungssektor als Postulat der ‘Chancengleichheit’
verbalisiert. ‐ Das Prinzip der Rationalitat besteht in der vernunftgemfifien
Begriindung einer jeden politischen Handlung und steht damit im Gegensatz

. zu allen unkritisch fibernommenen Argumenten aus Tradition, Autoritat,
’ Ideologie usw. Der Erziehung erw'alchst daraus die Aufgabe, zu dieser kri‑

2’ 3 . 3 . 0 . , 5.288.
' 13Die gegenwfirtige Volibeschaftigung in der Wirtschaft macht die FrauenarbeitunerliiBlich.

Diesedificriert abcr nachLiindcrn erheblich: In Oststaaten sind rund die Halftealler Frauen
im ArbeitsprozeB integriert, in Osterreich und Dcutschland ein Drittel. in England und
der Schweiz ungcfiihr cin Viertcl, und schlieBIich ein Fiinftel in den USA und in Schweden;
cf. BANNWART, a.a.0 . , weitcr Lommmsz, a.a.O., S. 115 ff.

2“Freizeitfachleute sind der Ansicht, daB die Kurve der Arbeitszeit mit derjenigen der Frei‑
zeit bald parallel verlfiuft, wcnn sic sich nicht sogar zugunsten der letztgenannten schnei‘

i den; cf. C.A.ANDREAE, Glenna/”£1: der Freizeit, Reinbek bei Hamburg 1970, S. 30.
3 2‘ Zum Folgcnden cf. Lexikon deri’fidagggz‘k, Freiburg/Basel/Wien 1970, Band I, S.264 f.

‘ZGebrauch ihrer Vernunft und ihres Gewissens fahigen Biirger. Die Forderung ‑
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tischen Rationalit'slt zu verhelfen. ‐ Das in der Demokratie mégliche Erfolgs‑
streben birgt die doppelte Gefahr in sich, einerseits ob der Privatinteressendas
Gemeinwesen zu vernachl'alssigcn, anderseits gewisse Privatinteressen rnit p0 ‑
litischer Macht durehzusetzen. Das Prinzip der Verantwortung, das wiederum
nur aufgrund einer entsprechenden Erziehung und Bildung zu realisieren ist,
hat diese Gefahr zu steuern. ‐ Grundelement dieser Prinzipien und somit der
Demokratie fiberhaupt ist die gesicherte Freiheit des Individuums, die Sich in
Gedanken-, Informations-, Meinungsfiufierungs- und Handlungsfreiheit aus‑
fichert und dariiber hinaus die innere Freiheit beinhaltet, selbsténdig Cigener
Einsicht Folge zu leisten. Vom Erziehungsstil und den Méglichkeiten, sich in
die Freiheit einzufiben, wird esabhingen, wieweit diesem schwierigenPrinzip
in der Gesellschaft Genfige getan werden kann.
2.3. Mbglit/Jkeifmder Tagexbeimyc/ml-Erzie/mng. Mangels genfigender empirischex
Ergebnissezo, um die Tagesheimschul‐Erziehung zu einem zwingenden Post“‑
lat zu machen, mfissen sich die folgenden Uberlegungen auf dem Boden der
Wahrscheinlichkeit bewegen. Es kann dabei nur datum gehen, gewisse Chan‑
cen dieser Erziehungsforrn zu benennen, den Anforderungen von seiten der
Jugend wie der Gesellschaft gerecht zu werden. Damit ist auch schoh mit‑
gesagt, daB die Tagesheimschul‐Erziehung nicht als Patentlésung der moder‑
nen Jugend‐ bzw. Gesellschaftsproblematik betrachtet wird.
2.3.1. Jugend and Kamumwelt. Die Gefahr des doppelten Fehlverhaltens def
Jugend gegenfiber der Konsumwelt,Wie esirnHyperkonformismus oder abet
in den verschiedenen Formen des Protests zum Ausdruck gelangt, mach: cine
‘sérgffiltige Konsumerziehungz", d.h. cine pidagogische Hilfe zu sinnvollem
und verantwortungsbewufitem Gebrauch der Konsumgiiter, notwendig. We‑
'gen ihrer quantitativ Vie qualitativ erweiterten pidagogischen EinfluBnahme
kann die Tagesheim-Schulerziehung dieseHilfebesser leistenals der herkémm‑
liche Schulbetrieb. Schon iuBerIich, d.i. zeitlich Wie rfiumlich, wird dort das
sogenannte ‘Dritte Milieu’,28 der stets wachsende EinfluBbereich zwischen
Elternhaus und Schule, wesentlich’ beschr'alnkt. Zudem bietet die Tagesheim_
schuI-Erziehungv wegen ihrcs gemeinsamen Lebensstils und ihrer Extracurri‑

2‘ Trotz Unterstfitiungder Ganztagsschule dutch Partcien,Verbfinde undeinen GroBteil dc:
Eltem ist esbis anhin in Deutschland nicht fiber etwa 4o Versuche gekommen; cf. L0H_
MANN, a.a.O., S.I95 f. , ,

27cf. Lexi/(eonder Pfidagagik, a.a.0., Band 2, S. 477.
33cf.H.KR6MLER,Unsetc katholischen Intematsgymnasienheute undmorgenund ihre Hal‑
tung zur neutralen Schule, in Guitar: 19 (1964) 539.



cular Activities (kérperliche Betitigung, Freizeitbeschfiftigung, Hobbies, In ‑
teressenfécher usw.) eineaussichtsreicheMéglichkeit,cinemotivierteKonsum‑
askese einzuiiben und eine kritische Orientierung gegenfiber den Werbungs‑
mechanismen und fiir das Marktangebot zu vermitteln.
2.3.2. Jugmd and Technoiémtie. Gegenfiber der aligemeinen Denkstruktur der
einseitigen technokratischen Rationalit'alt reagieren die Jugendlichen ebenfalls
in einer zweifachen Fehlhaltung, niimlich in abergliiubischer Faszination oder
in unrealistischer Evasion. Auch hier sieht sich die Tagesheimschul‐Erziehung
im gewichtigen Vorteil, durch gewisse Extracurricular Activities zu kompen‑
sieren. Diese umfassen hierffir nicht n u r eine intensive Sport- und Kai-per‑
eriiehun'g, sondern beriicksichtigen ebenso handwerkliche Neigungen und
Interessen und vor allem auch den musischen Bereich”, wie Vokalmusik,
Instrumentalmusik,Malen,Werken usw. I rnAusgleich zur ‘verkopften’ Schul‑
situation kénnen hier die Heranwachsenden die entscheidende Erfahrung und
Kultivierung ihrer emotionalen Kréifte machen. Dem gleichen Anliegen client
auch der ‘breite Raum an sozial-geselligern Leben, welchen die Tagesheim‑
schule eréfi'net.
2.3.3. JugendundAmbi/dmg. M i t ‘Autoritiitskonflikt’ und ‘Leistungsdruck’ sind
die beiden hauptsichlichsten Schwierigkeiten der Jugendlichen in der Aus‑
bildung bezeichnet. Die daraus resultierende piidagogische Herausforderung
kann von der TagesheimschuI-Erziehung in folgender Weise aufgenommen
werden: Wélhrend der herkc' jmmliche Schulbetrieb durch eine reziproke Di‑
stanzhaltung der Lehrer und Schiiler gekenntzeichnet ist, kann die Tagesheim‑
schule diese Distanz zwischen Lehrer und Schfiler entscheidend verkfirzen.
Dies geschieht vorwiegend durch die reichen Kontaktméglichkeiten, wie sie
sich hier aufgrund der ganztfigigenBetreuungder Schfiler ergeben, namentlich
bei der Teilnahme an der Freizeit, der Uberwachung der auBerschulischen
Arbeitsgemeinschnften, der Hilfe bei den Hausaufgaben,usw. DieTagesheim‑
schule bietet auch die Gelegenheit, die Schfiler beim Mitdenken und bei der
Beteiligung an Entscheidungen, welche Ordnung und Tagesablauf betreffen,
miteinzubeziehen”. Damit kann wiederurn nicht wenig an Konfliktstofl' aus
dem Autorit'altsgefbllie beseitigt werden. Selbstverstéindlich ist es der Tages‑
heimschule nicht méjglich, den Leistungsdruck, der vo r allem von der Gesell‑
schaft herriihrt, zu umgehen. Hingegen kann auch hier eine wirkliche Ent‑

. 2’ cf. LOHMANN, a.a.0., 8.177.
3" cf. WURZBACHER, a.a.0 . , 5.2.
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schiirfung erfolgen. Die Schiiler erfahren durch‘ die sorgffiltige ganztégige Beé
treuung ein hohes MaB an Férderung. Der ausgeweitcte Kontakt ZWischen
Lehrer und Schfiler erméglicht dem Lehrer, sich ein genaueres Leistungs- und
Begabungsbild des Schi j lers zu machen und damit gezieltere individuelle I‐filfe
2L1 leisten. Die Ergiinzung der Pflichtféicher durch Neigungsfficher sowie die
kompensatorisch wirkenden Extracurricular Activities helfen mit, den Lei‑
stungsdruck zu relativieren. SchlieBlich liegt auf der Hand, daB Schiiler,
denen es Zu Hause an gfinstigen Wohnverhiiltnissen oder an erforderliche:
Ruhe gebricht, in der konzentrierten Atmosphiire der Tagesheimschule die
geforderten Leistungen leichter erbringen.
2.3.4. fugefld and Normeflplflmlirmm. Die wohl schwierigste Aufgabe an die
TagesheimschuI-Erziehung stellt sichv omNormenpluralismusher, in demsich
diemoderneJugendzurechtfindenmuB.Weil dieProblematikweder durch cine
méglichst kompakteIsolierungnochdurch ein naives Laissez-faireangegangen
werden kann, hat die péidagogische Hilfe als Mittelweg zwischen Bewéihrung
und Bewahrung sehr differenziert und sorgffiltig zu geschehen. Die Tages‑
heimschuleweiB um die reale Chance, diesem Erfordernis nachZukommen. Sic
kann nicht nu r ein relativ einheitliches Normensystem in die p'aldagogische
Zielidee aufnehmen, sondern dieses auch in der Kontinuitiit des Erziehungs_
einflusses, wie er sich fiber den Achtstundentag hinzieht, erfolgversprechend
einfiben und urgieren. Damit wire jener Unentbehrlichkeit geschlossener Er-z
ziehungsgemeinschaften in einer angekrfinkelten Gesellschaft, v o n der W.
BREZINKA spricht31, Rechnung getragen. ,
2.3.5. Jugmd zmd industrial/e Gexellrc/Jaft. Die industrielle Gesellschaft ist eine
Formation, «bei der in allen Bereichen Abliufe und Strukturen zunehmender
Rationalitéit folgen».32 DieVermittlung bzw. die Erlernbarkeit dieser Rationa‑
I j t i i t ist datum ein Hauptproblem det industriellen Gesellschaft. Dutch das
Wirtschaftswachstum der Industriegesellschaft und die Konjunkturlage ist es
indessen méglich, abet auch notwendig geworden, einen betriichtlichen Teil
der Arbeitszeit in die allgemeine und fachliche Ausbildung der Jugend zu in‑
vestieren33. Der technische und wissenschaftliche Fortschritt verlangt einen
immer aufwendigerenWissenserwerb, und’zwarschonfiir die einfache Grund_
ausbildung, was sich in den stets umfangreicheren Lehrplinen niederschliigt,

31cf.W.BREZINKA, Erzielmnga ] : I..ebem/1i{fe, Stuttgart 41965, S. 2.38.
‘ 3 1cf. Lexikonder Padagagik, 21.21.0., Band 2, S. 285.
33cf. ARNOLD, BASSAND, CRETTAZ, KELLERHALS,’ a.a.O.,IS. 40 ff.



Auch hierfiir finder sich die Tagesheimschule gegeniiber der herkémmlichen
- Schule in einer privilegierten Stellung. Das wurde bereits ersichtlich aus den
1 Ausffihrungen iiber die Ausbildung der Jugend. Aufgrund von Untersuchun‑
1 gen kannH. HUMMERICHfeststellen, «daB der BesucheinerTagesheimschule . . .
5. die Chaneenfiir denerfolgreichenBesuch11ndAbschluB weiterfiihrender Schu‑
' len wesentlich erhiiht».34 Damit diirften die Erwartungen an die Tagesheim‑
schul-Erziehung, eine fiir die industrielle Gesellschaft méglichst adéiquate
Ausbildung zu gewihrleisten, nicht fiberspannt sein.’

‘ 2.3.6. jugend zmd Demokratie. Die meisten westlichen Industriestaaten geben
sich formalrechtlich als offene wertpluralistische Gesellschaften und stehen be‑
reits im GenuB von deren Vorteilen. Die sittlichen Voraussetzungen, welche

‘ den Fortbestand einer freien demokratischen Gesellschaftsordnung gewéhr‑
leisten,sind damit allerdings nicht auch schon gesichert”.Der pfidagogischen

; Bemfihung kommt es zu, die Appelle ans den vier demokratischen Grund‑
prinzipien‘der Gleichheit, Rationalitfiit, Verantwortung und Freiheit zu haren
undaufzunehmen. Der Beitrag, den die Tagesheimschul-Erziehung diesbeziig‑
lichzu leistenverspricht, ist betrblchtlich. ‐ Fiir das Prinzip der Gleichheit liegt
ein fiberzeugender empirischer Beleg vor. Deutschlands gréBte Tagesheim‑
‘ schule, das Gymnasium Duisburg“, rekrutiert seine Schfiler bereits zu 40%
‘5ans Arbeiterkreisen. Der gleiche Hundertsatz liegt ffir die ‘normalen’ Gymna‑
y sien ungef'slhr zwischen 7 und 10%.Die Zusammensetzung der Schiilerschaft
Espiegelt in Duisburg ziemlich genau die Sozialstruktur des Einzugsbereiches.
Somit gewfihrleistendie intensiveBetreuungundFérderungander Tagesheim‑
schule sozialen AnschluB wie Schulerfolg underfiillt die schwierige Forderung

‘ nach demokratischer Chancengleichheit im Bildungswesen. Daneben fiirdert
und entfaltet das ausgepréigte Leben in der Gruppe, wie es die Tagesheim‑
schule wéhrend des ganzen Tages mit sich bringt, den demokratischen Sinn
fiir Gleichheit und Toleranz. Das Prinzip der Rationalitéit verlangt von den
Mitgliedern der offenen Gesellschaft die Fiihigkeit, kritisch zu denken undpo‑
litisch sachgerecht zu urteilen, was hinwieder einen groBen Wissenskanon”
an Kenntnissen wie in Geschichte, politischen Ideologien, demokratischen

3“H.HUMMERICH, Modell einer Tagesheimschule, in Alégemiuer Schillanzeigerfiir die Bangir
(1967) Nrn. z, 6.

3’ cf. W.BREZINKA, Der Erzie/rer :mdIcineAq/gaben, Stuttgart 1966,S.186. ,’
3‘ cf.Arbeiterkinder im Gymnasium, in BilabmgandEma/mug, Inter Nationes (hektografiert),

v Bonn 1966, S. 385'.
’ 3" cf. Lexikondar Padagogik, a.a.0., Band I, S. 265. ' 463



Institutionen, gesellschaftlichen Konflikten u sw. voraussetzt. Aufgrund ihxer
auBerschulischen Moglichkeit wie ihrem groBeren Schulerfolg verspricht die
Tagesheimschul‐Erziehung auch dieses Postulat wirksam wahrzunehmen. _
Das Leben in der Gruppe ist der Sozialerziehung auch insofern forderlich, als
in diesem Raum sozialen Lebens (freie Zusammenkiinfte nach Neigungs‑
gruppen, Clubs, Sport, Amter und Pflichten) Verantwortung wahrgenommen
und gelernt werden kann. Verantwortlichkeit aber verweist direkt auf das
demokratische Basisprinzip der garantierten Freiheit des Individuums. «Seine
Freiheiten zu ertragen, dazu muB der Mensch erst gebildet werden, Oder er
verliert sie Wieder.»38 Ffir die Erziehung zur Freiheit verfiigt die Tagesheim‑
schule v o n ihrer Struktur her bereits erfolgversprechende Mittel, und zwar in
cler moglichen Individualisierungund Differenzierung des Schulbetriebs. Ein‑
malmehr wird dabei der vorziiglicheWert der ExtracurricularActivities deut‑
‘h'ch. «Der Schiiler kann in den Gruppen seiner individuellen Fragestellung,
seinem Arbeitstempo wie seinem Arbeitsvorhaben eher gerecht werden als in
‘der obiigatorischen Schulstunde.>>39 Diewesentlichste Voraussetzungeiner Er ‑
ziehung zur demokratischen Freiheit diirfte in einem konsequenten demokra_
tischen Erziehungsstil bestehen. Nach K.LE\VIN hat ein solcher zwar klare
Ziele fiir die Gruppe, setzt diese abet nicht mit Druck und Dri l l durch, Son ‑
dern lenkt die Initiativencler Schiiler durch ErklirungundMotivschafl‘ung in
die beabsichtigte Richtung40. Demokratischer Ffihrungsstil in Kooperatjon
und Partnerschaftlichkeit bzw. sozialer Rficksichtnahme ist aber durch die‑
schon beschriebene Distanzverminderungzwischen Lehrer und Schiiler in der
Tagesheimschule cine offenkundige Chance. '

3. Gegeniiber der Tagesheimschul-Erziehungwerdeneinige, in ihremGewicht
allerdings unterschiedliche Bedmkm“ angemeldet. Ein erster Vorwurf richtet
sichgegen eine vermeintliche Verschulung des jungen Menschen in der Tages‑

3‘W.FLITNER, Freizeit als pfidagogisches Problem, in Beilagc 2 u r Wochenzeitschrifr D d ;
Par-lament, Bonn (28. I. 1959), S. 47.

3" LOHMANN,a‘a.0., S.179. ' ,
4°cf.K.LEWIN,Ffihmngsstilein derGmppé,in A.FLIITNERundH.SCHEUERL (Herausgeber),
Einftzlzrzmg in padagoginlte: Selim andDenim, Mfinchen 2r969; R . m e r r und R. KWm-m,
Autocraqyana’Dmacraqy,NewYork 1960.VonR.undA. M. TAUSCHwird der demokratische
Ffihrungsstil ‘sozialintegmtiver’ Stil genannt, cf. diesclben, Erzie/mngxpycbolagie,Géningen
21965, S. 1693'.

‘1 cf. BANNWART, a.a.0.



heimschule. In Anbetracht der dortigen kompensatorischen Méglichkeiten
kann dieser Vorwurf allerdings nicht aufrechterhalten bleiben. Ebenfalls IiiBt
sich das Bedenken, die Tagesheimschul-Erziehung entfremde den Eltern die
Kinder, nicht halten. J.LOHMANN ist der Meinung, daB diese ablehnende Hal‑
tung sich aufgrund der wirklichen Gegebenheiten als Vorurteil entlarven
lasse‘”. D313 daffir allerdings ein wacher Kontakt zwischen Lehter und Eltern
spielen muB, liegt auf der Hand. Ernster zunehmen ist dagegen der Einwand,
daB esfiir diese Erziehungsform2uwenig qualifizierte Lehrkréftegebe. Neben
die ‘ofl‘ensichtlichen Belastunge'n der Lehrer in der Tagesheimschule, Wie zu
hohe Beanspruchung, eingeschrinktes Privatleben, Zeitmangel ffir Vorberei‑
tung und Weiterbildung, lassen sich allerdings auch positive Aspekte stellen,
nimlich Gelegenheit zu mehr Kontakt zwischen Lehrer und Schiiler, freiere
' .Unterrichtsgestaltung und der pidagogische Anreiz, aus der Lern-Schule cine
Lebens-Schule zumachen‘”.DasPostulat nachder Tagesheimschul-Erziehung,
wie essichaus der geschichtlichenPerspektivcundvor allemvon der gegenwir‑
tigenSituation der Jugend und Gesellschaft aus nahelegt,darfvon solchenEin‑
wfinden nicht entschirft werden. In einer vorsichtigen Formulierung trifl't
W.KLAFKI den Sachverhalt genau, «daB die Tagesheimschule mit gemein‑
sainem Essen, Schularbeitsstunde sowie Spiel‐ und Sportphasen am Nach‑
mittag wahrscheinlich fiir Viele Kinder und damit ffir viele Eltern die piidago‑
gisch wirksamste Organisationsform sein diirfte».44

1' ‘2 CELOHMANN, a.a.0., S.184.
“‘3 cf. HUMMERICH, a.a.0 . , S. 6.
”‘4 W. KLAFKI, Erzie/zungrwimmclmft I, Frankfurt am Main 1970, S. 208.
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" 7 Soeben erschienen

Max Peter

Hermann Villiger

Scientific Engl ish
Texte mit Ubungen fflr Gymnasien und héhere technische
Schulen.
104 Seiten, Fr. 8.80
Das Buch enthéilt Texte naturwissenschaftlichen Inhalts,
die sich auf folgende Wissensgebiete beziehen: Biology,
Chemistry, Genetics, Mathematics, Medicine, Astronomy,
Physics. Psychology, Science. Es will den Leser mit einem
Vokabular vertraut machen, das er in der Erzéhlliteratur
kaum lindet. Die jedem Text beigegebenen Ubungen sollen
ihm helfen, sich die neuen Wendungen einzuprégen. Ab‑
bildungen und Denkspiele veranschaulichen den Stoff.

Wir erinnern an das jetzt vollsténdig vorliegende Lehrwerk
fiJr den Deutschunterricht anGymnasien von

Gutes Deutsch
Grammatik und Stilistik der deutschen Gegenwartssprache.
331 Seiten, Fr.13.80 (Schulpreis Fr.12.‐)
Zu diesem Buch ist ein Schliissel (Lbsungsheft) erschie‑
nen: 73 Seiten, Fr. 16.‑

Deutsche Literatur
Von den Anféngen bis zur Gegenwart.
414 Seiten, 64 Abbildungen, Fr.19.40 (Schulpreis Fr.16.80)

Kleine Poetik
Eine Einfflhrung in die Formenwelt der Dichtung.
150 Seiten, Fr. 9.80 (Schulpreis Fr.8.50)

Ve r lagHuberFrauenfeld
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‘  B ib l iograph ie  Moderner

Fremdsprachenunterricht
Herausgegeben vom Informationszentrumfar Fremdsprachenforschung der
Philipps-Universitét Marburg

Jahrgang 3 (1972)
Umfang je Heft etwa 108‐128 Seiten

Jahresabonnement 1972 (4 Hefte) DM40.- Hueber-Nr.6739
Einzelheft 1,2,3,4 je DM10.‐ Hueber-Nrn.1./2./3./4.6739

Ab Beginn des Jahrgangs 3 (1972) erscheint diese bereits weithin bekannte und fur Nach‑
schlage‐ und lnformationszwecke unentbehrlich'gewordene Fachbibliographie fortlaufend im
Max Hueber Verlag. (Hefte der frflheren Jahrgénge sind nicht lieferbar.)
Mit der «Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht» steht eine zentrale und aktueue
Informationsquelle zur Verfflgung, die fiber die Literatur zum fremdsprachlichen Unterricht
umfassend und systematisch Auskunft gibt. Jede Bibliographie enthélt vier Teile:

‘ 1. einen alphabetischen Katalog
2. eine Knapptextsammlung

‘ 3. ein Schlagwortregister, mit dessen Hilfe es méglich ist. sich fiber Deskriptoren zu S p e z i e l ‑
len ASpekten, die in der Literatur behandelt worden sind, Zugang zu verschaffen

4. ein Autorenregister

In jeder Bibliographie werden etwa 250 Titel erfaBt.
Die rasche Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts und die unflbersehbare Publikations‑
flut machen schnelle, sachbezogene Auswahl-Dokumentation und -lnformation "OtWGndiger
denn ie. Die «Bibliographie Moderner Fremdsprachenunterricht» leistet dies fur alle Sprach‑
lehrer und -studenten. Sie ist deshalb unentbehrlich ffir Schul-. Seminar-, lnstituts‑
Hochschulbibliotheken ebenso wie fflr Studienseminare, Volkshochschulen und IHdUS
firmen mit Sprachausbildung.

und
trie‑

Auf Wunsch senden wir lhnen gerne ein Probeheft mit 25% PreisnachlaBl

spradwenderwett Max HueberVer lagueber In der ScHWeiz
Office du Livre S.A-., 101. route de Villars, 1701 Fribourg
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faceaux nouvelles réalités européennes
FRANCIS GERARD

Unicrrh‘ln‘ and Fora/11mganguish: der new» [Virzélirltkeii in Europa
‘Der nachfolgende Aufsatz hat zwei Ziele:
‐ Er zeigt die neuen Wirklichkeiten in Europa auf: die deutsch-franzosische Versohnung
und die Geburt eines neuen Europa; die angewandten Wissenschaften aIs Basis der mo ‑
dernen Technologie; die Ausdehnung der exakten Wissenschaften auf neue Gebiete; die '
Anffinge eines europfiischen Rechts.

- Vor allem in den ersten beiden Gebietcn zeigt er die 'Rolle und die kfinftigen Aufgaben,
die der Unterricht - vorab der Geschichtsunterricht ‐ angesichts der neuenWirklichkeiten
einnehmcn mfiBte oder konnte.

Wenn der Aufsatz etwa fordert, daB der Geschichtslehrer gute Kenntnisse dcr physikalischen
Wissenschaften habcn miiBte, so deckt er damit wohl auch auf, daB wohl fast ieder Ge‑
schichtslehrer dutch diese neuen Forderungen fiberfordert wird (AnmerkungderRedaktion).

Les nouvelles réalités européennes qui seront examinees ici concernent
‘ i. la reconciliation franco-allemande et la construction de l’Europe,
2. les sciences appliquées comme base de la teChnologie moderne,
5. l’extension des sciences exactes a d’autres domaines,
4. les commencements d’un droit européen.

1. La réromz'liatianfranco-a/lemande e! la courtrmtz'on deI’Eurape
1.x . Les contacts personnels autant que la cooperation intergouvernementale
sont a la base de la reconciliation entre les Frangais et les Allemands qui est
aujourd’hui chose faite (on n’oublie pas le passé mais on va au-dela).
I.z_. Pour éliminer les sequelles du passé qui restent encore, les enseignants
ont on role primordial a jouer, soit par l’enseignement qu’ils donnent, soit
par les échanges qu’ils organisent ou favorisent. ' V
I. 5 A cc sujet i1y a lieu de remarquer que la revision des manuels d-’histoire
mettant l’acc'ent sur les evolutions des' sociétés et n on sur les événements
guerriers, t ou t enayant fait quelque progres, laisse encore bea‘ucoup a désirer
.et.devrait étre poussée activement par les enseignants.
1.4. La reconciliation franco-allernande doit toutefois étre regardée comme un
aSpect seulement de la disparition progressive d’un nationalisme agressif.
717.5," Tandis que le patriotisme s’exprime dans le désir de voir son propre
pays prosperer, 1enationalisme comporte un élément agressif, impliquant la
supériorité de son propre Etat sur d’autres; 1enationalisme agressif ou chau‑
vinisme n’exclut pas 1aguerre comme unmoyen defaire triompher les intéréts

j nationaux.‘ ‘



1.6. Le nationalisme agressif est partout en Europe en regression, et l’action
des enseignants peut aider beaucoup a renforcer cette tendance.
1.7. Pour leurs efforts dans ce sens, les enseignants peuvent trouver un appui
dans les réalisations d’un rapprochement des pays européens comportant des
échanges commerciaux et culturels (p.ex. des salons et foires ou des CXposi‑
tions artistiques) utilisables dans l’enseignement. .
1.8. La recherche concernant les causes de l’agressivité nationaliste et des
guerres setourne vers des phénoménes cle refoulement, dedeviation, voire dc
perversité collectifs et vers les moyens de les guérir par des méthodes d’une
psychoanalyse également collective. L’enseignement pourra, un jour, tire: des
legons importantes ‘de cette recherche.
1.9. Si le nationalisme agressif est en voie de disparition, on ne peut guére
prétendre qu’il a été remplacé par un esprit européen.
1.10. Get esprit est diflicile a développer, par l’enseignement ou par les «mass
media», en absence de vraies institutions européennes (Gouvernement, Par‑
lemenr avec pouvoirs législatifs) et de symboles européens universellemem
reconnus.
1 . 11. L’enseignement qui reste fortement impreigné du point de vue du pays
0111 il est donné, a done degrandes difficultés dedévelopper cet esprit européen.
qui reconnait en une Europe unie un élément émotif et n o n seulement intel‑
lectuel aussi important que l’amour dela patrie. . .
1.12. L’enseignement européen serait donc puissamment favorisé par la créa.
tion d’institutions européennes et notamment par l’élection d’un parlament'
européen au suffrage universel avec depouvoirs législatifs réels, de sorte que
meme les Etats en Europe qui ne font pas partie des Communautés Europe‑
ennes puissent y voir la naissance d’une nouvelle Europe.
1.13. Ceci est d’autant plus important qu’il ne peut pas s’agir de créer un
nationalisme européen qui remplacera simplement les anciens nationalismes._
Car «l’Europe‐uni» doit étre compris comme une étape vers un monde uni.
L’enseignement de l’histoire dela geographic humaine, des civilisations cola].
parées doit étre compris clans ce sens. .
1.14. Get enseignement insistera sur le fait que la civilisation européenne ou
occidentale est une parmi plusieurs qui, pour étre differentes de la notre ne
sont pas pour autant inférieures a elle. Cet enseignement presuppose donc U n e
connaissance precise et étendue des autres civilisations.
1.15. II nepeut pas s’agir, nonplus,dedonner l’impressioncornmesi l’Europe
pouvait ou devait devenir une grande puissance‘dans le'sens classique du m e t



avec t o u t ce que cela comporte de forces militaires ou d’impéralisrne éco‑
nomique.
1.16. L’Europe serait incapable de se donner un armement nucléaire compa‑
rable a celui des Etats Unis ou de l’Union soviétique sans mett re sérieusement
en danger 1erelievement du standard de vie de la population des pays europé‑
ens, premier objectif du Traité de Rome (meme si unepetite force de dissuasion
nucléaire peut avoir un sens pour un pays dans une conjoncture mondiale
donnée). _
1.17. L’Europe pourra au contraire, grace a ses traditions humanitaires, dans

_un esprit positif de paix et sans abdications de ses valeurs essentielles, jouer un
role constructif sur le plan mondial. C’est dans la conscience de cette mission
que les jeunes Européens devront étre éduqués.

2. Le: science: appliquéer comma base d’rwe technologie madame

2.x . L’Histoire de la civilisation occidentale (et en partie aussi des autres civi‑
lisations), 1aGeographic humaine, l’étude des Civilisations comparées sont
inséparablement liées au role du progrés technique; exemples: l’élaboration
des métaux et la fabrication des poteries, la technique de la culture du sol et
de l’élevage des animaux, les progrés clans la construction et la navigation

' des bfiteaux, l’invention dela machine avapeur, etc.
2.2. L’enseignement doit mont rer d’une maniere precise l’impact decette evo‑
lution de la technique sur la vie politique des peuples et sur les relations entre
e u x .  '

2.3. En Europe comme ailleurs la technique a progressé sur tou t empirique‑
ment : 1emoulin avent, 1emoulin a eau, etc. o n t été inventé indépendamment
des sciences. Mais a partir du milieu du 19c siecle, on assiste en Europe a un
role croissant des sciences appliquées ‐ thermodynamique, hydraulique, élec‑
tricité, etc. ‐ dans l’évolution dela technique, de sor te qu’on parle aujourd’hui
d’une technologie, l’ensemble des procédés techniques évoluant systématique‑
ment a partir des sciences applique’es. L’importance de ce changement pour la
politique doit étre montrée dans le cadre d’un enseignement interdisciplinaire.
‘Exemple: Le remplacement de la bronze par l’acier dans la fabrication des
canons a fair l’Allemagne gagner 1aguerre de 1870‐71 et a permis a la farnille
Krupp de constituer son empire économique et social avec les consequences

: bien connues, au m o m e n t oil Hitler entreprend sa politique dc conquéte de
_gl’Europe. ‘ ‘ '



2.4. Jusqu’a la deuxieme moitié du 19° siécle 1eprogrES technique est Surtout
d’origine européen, et la technique européenne est «exportée» notamment en
Amérique. Mais a partir des dernieres décennies du 19° siecle, un couran t dans
le sens opposé a commencé de semanifester. Des cette époque, l’Europe a de
plus en plus beneficié d’inventions faites en Amérique, notamment dang le
domaine des sciences électriques appliquées et de leurs résultats techniques
(télégraphe et telephone, dynamo et génératrice électrique). ,
2.5. Cecourant s’est considérablement renforcé dans les premieres décennies
aprés la 2"= guerre mondiale au moment of: les techniques de pointe o n t pris
leur naissance (électronique, nucléaire, spatial, etc.). Cette evolution était
étroitement liée aux événements sur le plan politique dont elle a été en partie
lavcause, en partie la consequence.
2.6. On enétait arrive acraindre que, 51a suite dela «fuite des cerveaux» Vers
l’Amérique et de l’énorme avance des Etats-Unis sur l’Europe, celle-ci pour‑
rait devenir un continent sous-developpe’.
2.7. Au début des années 70cc danger semble considérablement diminué : les
chercheurseuropéens font tou t auplus des stages enAme’rique; ils coopérem
dans beaucoup de domaines avec les Américains en égaux; des découvertes
européennes méme dans les secteurs de pointe sont utilisées aux EtatS‐Unis
A cette évolution semble'également correspondre une modification dans les
relations politiques entre l’Europe et l’Amérique, et certainement dans la
situation économique et sociale al’intérieur des pays européens.
2.8-._ La predominance des Etats-Unis en technologie reste néanmoins incomes‑
‘table; elle est clue pour une grande partie aufait qu’un matché deplus de zoo
millions de consommateurs a donné aux autorités et aux entreprises en Améri‑
que des moyens beaucoup plus importants servant la recherche et ses ap 11‑
cations gue cen’est1ecas pour lamultitudedemoyensetpetits Etats enEurope
La lecon dece phenomena du point de vue de l’unification européenne isi
d’autant plus nette que le progrés enAmérique n’aurait pas pu étre réalisé s’il
n’y avait pas a la base l’unité fédérale des institutions politiques (1e role de la
(’Zour supreme dans la Constitution des USA , 1erole du president en matiére
economique, monétaire et social, etc.). ‘
2.9. Le progres technique basé sur les sciences appliquées atoutefois produ i t
des consequencesvnéfastes pour no t r e environnement. La degradation de cet
environnement est un phenomena de tous les temps: l’avidité et l’étourderie
‘humaines out dégradé‘le climat deregionsentiéres (1eMoyenOrient, l’Espagfie
1edun“ bowllaméricain, les rivieresidc l’Angleterre delaRevolutionindustrielle:



etc.). Mais tandis que l’exploitation irraisonnée des ressources naturelles moti- ‘ i 3"
vée par le désir du profit set rouve mieux controlée, et tandis qu’on commence '
demieux comprendre les effets des activités humaines sur notre environnement,
la degradation decelui--ci augmente.
210.1.3 plus grande partie dela pollution del’eau, del’air, du sol et des ali‑
ments est due, a no t r e époque, a l’utilisation de produits ou de procédés qui ..
doivent leur origine précisémenta des techniques, développées sur des bases .35?

scientifiques.
2 I I . Certains de ces phénoménes o n t un caractEre européen («1e Rhin le plus
long égout de l’Europe», etc.), des institutions européennes avec des pouvoirs
réels son t donc nécessaires pour les combattre, et c’est 111un autre argument en
faveur de l’unité européenne que l’enseignement ne devrait pas négliger.
‘ 2 .12 . Mais la degradation deno t r e milieu a son origins enpartie chez chacun,
individuellement, et doit étre combattu aussi a ce niveau («Tenez vo t re ville
propre»). Un effort dans .ce sens doit étre fait dans la famille et a l’école, le
role des enseignants clans la prise de conscience du danger de la pollution pour
la survie de l’humanité est donc des plus importants.
2.15. Comme dans d’autres domaines,1a menace doit toutefois étre examinée
d’une maniere objective; i1ne faut pas donner‘a cette recherche un caractere
passionnée, et pour cela il est indispensable d’avoir des connaissances précises
et étendues sur les phénoménes de cette degradation. La science de survie est
également interdisciplinaire.
2.14. Parailleurs, i l n e faut pas voir dans les « n u i s a n c e s » une faute d e l a techno‑
logie ou des sciences, mais seulement deno t r e maniere deles appliquer. Seules
de meilleures techniques et un controle de leurs applications dans l’intérét
public peuvent résoudre 1eprobleme. Les Communautés Européennes s’ef‑
forcent sérieusement d’agir dans ce sens, t o u t comme 1eConseil de l’Europe
ou I’OCDE. C’est aussi une nouvelle réalité curopéenne.

5. L’axtemian (191‘ science: exude : a d’am‘re: domaine:

5.1. Les sciences appliquées n’ont pu sedévelopper que grace au fait que des
modifications profondes son t intervenues dans les sciences exactes, no tam ‑
: meritenphysique,enchimie,mais aussi enbiologic,voire ensciences humaines.
Depuis 1adécouverte de la radioactivité (1896), l’énonciation de la théorie des ‘
quanta (1900), 1adécouverte de la relativité et de l’équivalence entre matiere
et énergie (1905), la transmutation des éléments (1919), la mécanique ondula‑
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toire et quantique (1929), la découverte de la radioactivité artificielle (1954) et
la fission de l’uranium (1938), les possibilités de l’homme d’intervenir dans la
nature on t atteint des dimensions insoupgonnées il y aun siécle. Cesont routes
des découvertes curopéennes qui on t ainsi modifiées nos conceptions de la
nature et de nos rapports avec elle.
3.2. Ces découvertes o n t permis toutes les applications des rayons alpha, béta
ou gamma clans la recherche, l’épreuve dc matériaux, 1ediagnostic et la thém.
peutique médicaux; la production de chaleur et d’énergie électrique 211’21ij
de la fission de l’uranium; l’éxploration des cellules et des microbes par le
microscope électronique; toute l’électronique, les sciences et techniques spa‑
tiales, etc. Parmi ces applications plusieurs sont d’origine curopéenne: les
premiers brevets pour l’utilisation industrielle del’énergie nucléaire furent pris
en France (1939), ie microscope électrom'que fut inventé en Allemagne (1949),
etc. '
3.3 L’impact des modifications profondes intervenues dans les sciences de base
sur les affaires politiques et sur les rapports entre les peuples a été énorme;
i1 suffit de penser aux bombes atomiques, au role du radar dans la bataille
d’Angleterre, a l’impulsionque le President Kennedy adonné aux Americajns
en annongant que les Brats-Unis mettront un homme sur la Lune avant 1970,
pour le comprendre. D’autres exemples dc cet impact peuvent étre trouvés a
profusion. 7
3.4. 11en résultc qu’il est nécessaire pour les enscignants en histoire, SCiences
politiques, géographie humaine, civilisations comparées d’avoir des nOtions
de la physique moderne.
5,5. De la physique, 1améthode des sciences exactes caractérisée par u n e ‘
experimentation contrélée etune systématisation des résultats d’observations et
d’expériences, a gagné d’abord Ia chimie, ensuite 1abiologic et la médecine,
et parallélement, dans une certaine mesure, les sciences humaines. .
3.6. La chimie des matieres plastiques, 1apétrochimie, 1achimie des macro‑
molecules at bicn d’autres branches de la chirnie o n t pris en Europe COmme
ailleurs une grande extension grace a ceprogrés. Plus directement, l’analyse
par activation, la reticulation par irradiation (p. ex. la fabrication de certajns
caoutchoucs artificiels), la «chimie de l’atome chaud» c.-a-d. la production
de certaines substances chimiqucs a l’aide de 1’énergie dc PIOduitS dc fission)
sont quelquesv exemplcs d’utilisation directe de la radioactivité en chimie_
3.7. En biologic, l’étude a l’aide du microscope électronique et ‘de la diffrac_
tion de rayons X on t permis dc saisir 1astructure des molecules essentielles



pour la matiere vivante, et donc decomprendre la chimie de not re patrimoine
hériditaire: celle des chromosomes et des génes.
3.8. Ces découvertes on t permis la mise au point de méthodes d’action sur le
genotype de l’homme, soit en vue de l’e‘limination de tares incurables (en
empéchant ceux qui possedent certains genes récessifs morbides de procréer),
soit en voulant créer une sorte de genotype «idéal» (par une selection des
possesseurs decertains genes ou meme, 5 plus longue vue, par l’introduction
decertains génes dans des cellules génétiques), soit meme par la fécondation

, d’uaufs et la croissance d’cmbrions en dehors de l’uterus.
5.9. Ces interventions dans le genotype comporte toutefois d’immenses dan‑
gers: 1egenotype dit ideal pourrait étre choisi selon les conceptions de ceux
qui détiennent le pouvoir (p.ex. dans les pays aregimeautocratique); detou te
fagon 1apersonnalité humaine dont l’épanouissement comporte un choix de
l’individu, est mis en danger, méme si l’élimination decertaines tares est dési‑
table dans l’intérét de l’avenir de l’humanité.
3.10. Cette situation souligne l’immense responsabilité que les scientifiques
on t dans la société d’aujourd’hui ‐ non seulement dans cedomaine, mais aussi
clans maint autres, par exemple en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie
nucléaire. L’éducation et l’enseignement doivent éveiller cet esprit de respon‑
sabilité dans les meilleures traditions dela civilisation européenne. Le respect
dela dignité humaine est l’essence meme de cette civilisation.
5.1I. Au fur et a mesure que les sciences humaines deviennent des sciences
exactes la responsabilité cles chercheurs dans ce domaine croit également
(lavage des cervaux, etc).
3.12. L’évolution récente des sciences physiques et biologiques a eu pour
consequence que les installations ne’cessaires a la recherche deviennent deplus
en plus complexes ; la recherche sefait de plus en plus par équipes et non par
les chercheurs individuels qui o n t prédominé,aumoins enEurope, jusqu’aprés
1adeuxieme guerre mondiale.
3.13. 11en résulte que ces installations sont devenues de plus en plus cofi‑
teuses; certaines taches essentielles de la recherche doivent done étre réalisées
par l’ensemble des pays européens ou par un groupe d’entre eux. Sur 1eplan
européen comma sur le plan national ils seposent done des questions diHiciles
de financement par les Gouvernements et donc aussi d’orientation de la re‑
cherche dans un sens qui convient a ces Gouvernements.
3.I4. L’exemple du CERN, organisation européenne de recherche nucléaire,
qui ne s’occupe que de la recherche fondamentale, montre qu’il est possible 475
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de résoudre ces problémes d’une maniere assez satisfaisante. Mais, au con.‑
traire, 1ecas d’Euratom qui devait par exemple développer un certain type de
réacteur nucléaire dans son centre de recherche commun mon t re que certains
Gouvernements d’Etats de l’Europe peuvent pratiquement paralyser l’activité
d’institutions de cegenre. La recherche européenne a en efl'et besoin de' pou‑
voirs et de‘ moyens indépendants. '
3.15. L’importance d’une activité européenne commune dans le domaine de‘
la science et technique est encore soulignée par la nécessité d’une gestion des
déchets radioactifs qui sortiront en quantités croissantes des centrales nuc l é ;
aires et dont 1asurveillance est une tache perpetuelle, dépassant de loin la vie
des entreprises industrielles, voire des Etats nationaux.

4. Le: tommememm‘: d’zm draft européen

4.1. Le traité d’Euratom contient dans son Chapitre 7 un commencement
particuliérement intéressant d’unrdroit européen, car i1 soumet les entreprises,
et non pas les Etats membres, a un contréle concernant l’utilisation de ma‑
tiéres fissiles qui nesont pas destinées a des fins militaires et ne devront donc
pas étre détournécs 51cos fins.
4.2. En cas d’infraction, l’intetvention de la Commission Européenne p e u t '
aller jusqu’a l’application desanctions a des personnes ou des entreprises fau- '
tives telles que le retrait d’aide technique on d’avantages financierS, 1eretrait
total on partiel de matieres brutes ou de matieres fissiles spéciales, voire l a ,
mise de l’entreprise, pour une durée limitée sous l’administration d’une pep
sonne ou d’un collége désigné d’un commun accord entre la Commissioflet
l’Etat dont reléve l’entreprise. La Cour européenne peut étre saisie 51cc Sujet.
4.3. Par un accord entre Euratom et I’Agence Internationale de l’Energie
Atomique, Euratomparticiperamemeal’applicationdes garanties prévues Clans ‑
1eTraité deNon-prolifération des Armes Nucléaires.
4.4. 11est d’autant plus regrettable que la France n’a pas accepté, en ce qu i i
concerne ses installations atomiques, l’application du Chapitre 7 du Trajté
d’Euratom; dans cedomaine comme dans d’autres la cooperation entre Etats
souverains est entachée de la possibilité de refus de chacun de seplier 2‘1 des ‘
regles établies en commun.
4.5. La memerematque s’applique a la Convention européenne des Droits de ‘
l’Homme, conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe en 1950; elle Stipulefl
que les Etats1’ayant ratifié reconnaissent d’avance les arréts de‘la Cour Europé_ 5



enne cles Droits de l’Homme (de Strasbourg) en cas de violations des droits
énumérés dans cette Convention. Un droit de recours individuel est prévu au
C215 01‘: il est expressément accepté par un Etat ratifiant la Convention. Un pro‑
tocole additionnel de 1952 inclut dans la Convention des droits souvent dis‑
cutés: le droit £1la. propriété, 1edroit des parents de'choisir' l’éducation cle
leurs enfants, et le droit it des élections libres.
4.6. II s’agit donc ici encore d’un commencement de droit europe’en parce que
la Cour européenne des Droits de l’Homme prend des arréts obligatoires pow:
Ies Etats membres 51la suite d’une plainte déposée soit par un Etat, soit par un
individu. A la fin de 1971, ni la France, ni la Suisse n’avaient ratifiées la
Convention. .
4.7. Dans le cadre du Traité de Romeconcernant la CommunautéEconomique
Européenne i1 y a e'galement un commencement de droit européen. Notam‑
ment les articles 35 et 86 du Traité de Rome sont é signaler dans ce contexte,
mais la politique agricole commune est également :21 retenir :21 sesujet.
4.8. Selon les articles 85 et 86, la Commission, et en cas de contestation dc
ses decisions, la Cour des Communautés Européennes (qui a son siege £1
Luxembourg) peut interdire des ententcs industrielles ou commerciales limi‑
tant la libre concurrence entre les entreprises, ou peut intervenir si certaines
entreprises commettent des abus de leurs positions économiques dominantes.
La Commission ou la Cour agissent donc directement sur les entreprises, sans
passer par le truchement des Etats membres des Communautés. C’est l’essence
méme du droit européen. ‘
4.9. 11est nécessaire que le droit européen soit étendu également aux mesures
deprotection de l’environnement concernant tous les phénoménes de degra‑
dation ayant un caractére européen (pollution de l’air dans les regions fron‑
tiéres, pollution de l’eau dans les fleuves, lacs ou mers intérieurs qui con‑
cernent plusieurs pays européens, utilisation de certains pesticides pour les
cultures de produits faisant l’objet d’e’changes commerciaux entre pays euro‑
péens, etc). i '
4.10. L’application de prix communs pour des produits agricoles, d’un tarif
extérieur commun pour ces produits, dc prélévements et de restitutions les
concernant, son t également des mesures de droit européen. Mais ces mesures
sont établies sur la base decompromis dilliciles et souvent peusatisfaisants entre
les intéréts nationaux ; il leut manquent donc des assises juridiques propreme‘nt

- européennes qu’elles ne pourront acquérir que par une legislationeuropéenne
inexistante é l’heure actuelle. ' 477



4.I I. Les événements de l’automne 1971o u t rappelé par aiJleurs 1efail:que 3’
droit européen ne sera pas entiérement separable d’un droit mohdjala “é”?
exactement comme1edroitnationalen France,en’Allemagne11’estpas separable
du droit européen. .
4.12. 11est r21 souhaiter que les conceptions élementaires concernant 1edtqlf

_européen, et notamment les Droits de l’Homme en rapport avec la (-‘:<Z>1‘tv'.”’3
tion de 1950 soient traités clans l’enseignement, précisément pour déveloPp

V .cetesprit européendont il aété questionplus haut. Le Conseil de COOPéIatioxi
,. ‘ ,‘Culturelle du Conseilde leuroPVeentreprend des travaux tres interessantsS
Jeesuiet. V , , .
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d ieSchule fi i r Erwachsenenbildung
Eidg .Matura. Hachschulen (ETH.
MSG), Université'ten. Kant. Han‑
delsmatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das grélSte und erfolgreichste
lnstitut des Zweiten Bildungswegesz‑
Gegenwértig studieren anden Universi‑
téiten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Vorbareitung f fi r Berufs ta ' t ige
UnsereSchule arbeitet mit einer speziell
fI'Jr Berufstéitige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmierte schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfindlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es muls hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veran‑
schaulicht und im Hinblick auf die Pru‑
fung repetiert werden.

Da rZweite B i l dungsw a g i s t i n de r
Schweiz varwirklicht
Dank dieser besonderen Methode bil.
den wir Leute aus der ganzen Schweiz,
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
t ung aus. Viele behalten bis zur Matura
ihre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen dafCIr
den AbschluE. Fflr Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

Handolsdiplom. Eidg. Fé'higkaits‑
auswais f fi r. Kaufloute (RV-Lehr‑
ab s c t hB ) , Eidg. Buchbaflerpn’i‑
f u n g
Aul’Ser' der Maturitétsschule ffihrt die
Akademikergemeinschaft weitereSchu‑
len nach der gleichen Methode undmit
demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine fflr die Bfiropraxis
bestimmte Ausbildung, die mit dam in‑

ternen Handelsdiplom abgeschlossen
warden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fflr Berufsleute mit LehrabschluB,
auch Lehrer undTechniker, die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufméinni‑
schen Seite hinergénzen wollen; ander‑
seitsauchfi j r Bflrohilfskréfteohne Lehre,
die so zu einem AbschluB kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Prijfungen fallen dieAbsolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Dautschdiploma, Aufnahmapn'i‑
fungan kant . Techniken
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fi j r Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
prijfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zfircher Han‑
delskammer vor.

Einzelfficher: Mathematik, Natur‑
wissenschafmn, Geistaswisson‑
schafton,Sprachan,Handelsfficher
Das in den oben angeffihnen Abteilun‑
gen :30 erfolgreich verwendete Lehr‑
matenal ist auch frei zugénglich in Form
von Fernkursen, und zwar zu angemes‑
spnen Preisen. Tausende belegen jéhr‑
IlCh solche Kurse: zur beruflichenWei‑
terbildung, als Freizeitbeschéftigung,
un1Slch geistig rege zu halten, zur Auf‑
frlschung und Sysmmatisierung eigener
Kenntnisse.zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeunterricht.
Veriangan S i c unverbindlich das
ausft'ihrliche Schulprogramm

AKAD
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
Akademikergemeinschaft
ffir ErwachsenenfortbildungAG
8050 Zflrich, SchaffhauserstralSe 430
Telefon 01/4876 66
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I. s maittesdefrangaisVaudOis se
uneexperience innovatrice

‘ a . ‐ ‐ . v p ‐ n » ‑

'recycle‘nt: 7

E.D0MINICE’, G. FREI, R.VUATAZ*

Die Wadi/finder Franzfixixcleehrer experimentieren cine mm Farm van Waiterbildtmg
Im Zusammenhang mit der Verlegung des Schulbeginns vom Frfihiahr auf den Herbs: wer‑
den im Waadtland den Lehrern verschiedene Weitetbildungsméglichkeiten angeboten.
Sohaben sich v o m 29.November bis 3.Dezember in Plans-sur-Bex 4o Franzosischlehrer zu ‑
sammengefunden, u r n sich als Leitet der Zukiinftigen regionalen Arbeitsgruppen auszubil‑
den. Zwei Ziele wurden Wiihrend dieser Woche angegangen: die modern: Linguistik und
ihre Anwendungsmoglichkeiten im Franzosischunterricht besser kennenmlernen, sich mit
den Problemender Gruppenleitung und mit den Phfinomenen der Gruppendynamik ausein‑
anderzusetzen. Die Neuartigkeit des Untemehmens bestand in folgenden Punkten:
I. Der Programminhalt war zwar aufgestellt, abet iedeArbeitsgruppe konnte die Aufteilung
des Stoffes ihren Interessenund ihrem Rhythmus entsprechend vornehmen.

2. Jedes Gruppenmitglied fibernahm mindestens einmal die Rolle des Gruppenleiters und
mindestens einmal die Rolle des Gruppenbeobachters.

3. Jeder Gruppe stand auBerdem ein piidagogischer Assistant zur Verfijgung, der in Kenm‑
nissen der Gruppendynamik spezialisiert war.

Der vorliegende Artikel erlautert, warum 'die obgenannte Arbeitsform gewiihlt wurde, er ‑
kliirt, nach welchen Grundsiitzen die Gruppenbeobachtung dutchgeffihrt WUl‘dE, 110d stellt
einige der interessantesten Etfahrungen der drei Gruppen dar.

Du 29 novembre au 5 décembre 1971 seréunissaient, aux Plans-sur‐Bex, une
‘ quarantaine de maitre cle frangais du Canton de Vaud. Cette rencontre était
; issue du souci du D.I.P. vaudois de profiter de l’année longue (année dc
‘ quatre trimestres, clu fait du passage du début de l’année scolaire de Pfiques

51l’automne) pour permettre aux maitres de difi'érentes disciplines de se re‑
cycler. Mais ces 4omaitres defrangais constituaient en réalité les futurs anima‑
teurs du recyclage, puisque c’est plus de400 maitres qui devraient étre touchés
par cette operation de formation. En effet, les dispositions prises par la com‑
missionrresponsable visent la constitution d’une quarantaine de groupes de
huit a dix personnes, animés par un de leurs collégues. Chacun de ces groupes
devrait pouvoir cheminer au rythme voulu par les participants et poursuivre
son étude de fagon continue, si possible, au-dela de l’année «longue». Le
D.I .P. a done donné aux animateurs les moyens de se former aux problemes
pédagogiques posés par l’introduction des données de la linguistique dans
l’enseignement du frangais, et leur a fourni l’occassion de se perfectionner
dans cette nouvelle discipline. La semaine de's Plans-sur‐Bex, située cinq mois
environ avant 1edebut del’opération deformation, devait donc rassembler les
futurs animateurs auteur de deux centres d’intérét: l’animation d’un groupe
et la linguistique.

* Cet article a été rédigé avec l’appui du Fonds National de la Recherche scientifique. 483



I. Conception dela Semaine des Plans
La poursuite decet objectif double pouvait amener soit it la dispersion, soit a
la confusion. Pour éviter ces écueils, les dispositions prises o n t été les Snivan‑
tes:
I. Présidence tournarzte. Chaque groupe (trois groupes d’environ 15 persomles
furent constitués, selon les secteurs géographiques du Canton) désigne au dé.
but dechaque séance un président de séance different, de fagon qu’au terme de
la semaine, chaque personne ait assumé une fois aumoins l’animation, Les
se’ances inter-groupe on t aussi une présidence tournante.
Remarque : Il importeque tous ceux qui sedestinent él’animationd’un groupe
dediscussion aient l’occasion d’apprécier directement leur mode d’implication
dan‘s lc groupe, la maniére dont ils sont pergus cornme animateur (Permissif
ou autoritaire; froid ou chaleureux; méthodique ou fantaisiste...); 101-5un
165 objectifs on t été clairement posés au depart, et acceptés par l’ensemble
du groupe, la présidence tournante ne trouble pas le travail: au contraire, la
diversité des styles d’anirnation constitue un enrichissement pour le gronpe.
z. Obyeryaz‘ian toarnante. Chaque groupe désigne également, outre lc secrétajre
au proc‘es-verbal, un observateur dont la tiche est d’attirer l’attention du
groupe sur son propre fonctionnement. Chaque membre du groupe est amené

“’ i1assumer cette tfiche une fois au moins durant la semaine.
‘ Remarque‘: Dans l’idéal, chaque membre d’un groupe dcvrait pouvoi r étre.

son propre observateur, évaluer son rapport au groupe et l’ajuster constam‑
menu, Or, cela s’avere diflicile pour plusieurs raisons: d’abord lfinrérét porn;
5.la téche absorbe souvent 1atotalité duchamp deconscience des participants,

. ensuite les conduites que nous adoptons clans le groupe o n t des efl‘ets que nous
nemesurons pas clairement, surtout lorsqu’elles traduisent des mécanismes de
défense qui nous échappent :51 nous-memes. La désignation d’un ObServateur
est une démarche pédagogique provisoire, grace 7alaquelle peuvent apparaitre
certains aspects de la vie du groupe qui se sont imposés é une personne non
absorbée par la téche proprement dite.
3. 14715:!er de groupe. La derniere partie de chaque séance (la derniere demi_
heure environ) est consacrée au rapport de l’observateur désigné ainsi clu’é
une discussion sur le fonctionnement du groupe.
Remarque: Le chapitre suivant indiquera comment l’observateur est invité ‘5
restituer son observation. ToutefOis disons déjé que l’gnalyse sur le fonctiom

:s‐ nement vise é permettre pé-chaque lmernbre du groupe cl’exprimer ce qu’il 3f

“ X L K Q E L L M ‘ .-"'-..;‘.‘ .:- _ - _ ' . .i. *3.



ressenti (passage du niveau rationnel au niveau affectif) et de's’expliquer les
raisons deses reactions (passage du niveau affectif au niveau rationnel). Nous
accordons une importance capitale a cette communication interne entre les
. niveaux, qui nous apparait une condition préalable a une veritable communi‑
cation inter-personnelle.
4. Appm‘ pe’dagogz‘qm. Trois pédagogues formés a la dynamique des groupes
suivent chacun des trois groupes. Ils interviennent sur demande pour aider le
groupe s résoudre les problémes qui seposent s lui.
Remarque: Ic i aussi nous pourrions souhaiter que les groupes sedébrouillent
seuls et fassent leurs experiences sans l’aide de personne. Toutefois 1apresence
d’un enseignant familier des problémes pose’s par la dynamique des groupes
(strategies de prise de pouvoir, constitution de réseaux informels, communi‑
cation auniveausymbolique, etc.) peut aider le groupe a surmonter, au début
dc son existence, certaines difiicultés imprévues. Les trois pédagogues assis‑
tants, co-auteurs de cet article, o n t aussi participé a la conception de l’ensemble
du projet de formation.
5.Stabilité ale;grouper. Les groupes formés par secteur géographique restent 165
mémes pour tou t e 1a durée de la semaine, du fair qu’ils sont appelés a sur‑
vivre largement au-dela de cette semaine d’études.
Remarque : Dans le cas d’une semaine d’études isolée, regroupant des gens qui
ne sont pas appelés a travailler ensemble dans la suite, 1ebrassage des groupes
au cours méme de la session peut constituer un apport enrichissant.
6.Auton0mie dergroupes. Chaque groupe est autonome clans l’organisationdeson
travail, enfonction d’objectifs globaux définis au départ.
Remarque: Les inconvénients dus au fait que le rythme de chaque groupe
était difi‘érent nous o n t paru moindres que les avantages de la liberté laissée s
chaque groupe d’établir sonprogramme comme i1 l’entendait. La totalité de
l’opération de recyclage a été placée sous le signe de la responsabilité et de
,l’initiative des maitres : cette disposition correspondait a la perspective d’une
autogestion par les maitres de leur propre formation. 11est utile de signaler
qu’a l’heure actuelle les enseignants son t encore trop souven t considérés
comme de simples exécutants de directives a la conception desquelles ils n’ont
aucune part...
‘7. Inter‐groupe:. Les séances plénieres ne son t pas destinées s dresser le bilandu
travail des grOupes, mais sont congues comme un moment of: chaque groupe
arrive‘avec ses questions, en espérant trouver grace a la discussion généraie
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des éléments de réponse. Rappel: 1aprésidenee des pléniéres est aussi mug;
nante. ‘
Remarque: Les séances de communication inter‐groupes (que ce soit dans la‘
classe ou dans des sessions de formation) sont souvent vécues par les part ici‑
pants comme une interminable juxtaposition de compte-rendus fastidieux. 01-,"
la séance pléniére, plutot que d’entraver le travail des groupes, devrait peré
mettre au contraire de la stimuler. Aussi importe-t-il qu’elle ne soit pas une
séance de bilan (qui, si nécessaire, peut toujours étre remis par écrit) mais une
séance d’interrogation commune sur les p‘roblérnes en suspens. '
8. Dynamique dugroape d’appm'pédagogique. De méme qu’il est a souhaiter que deg:
maitres qui pratiquent 1etravail par groupe dans leur classe travaillent eux-i
memes clans des groupes de collégues, de méme des animateurs qui pro?
meuvent l’analyse degroupe scdoivent d6réserver un momen t pour la dynami-.
que de leiir propre groupe.

I I . Le role de l’observateur

Un groupe constitue une réalité si complexe qu’une approche sérieuse 2113133-:
rait incompatible avec une observation spontanée telle que peut 1aréaliser un
observateur qui doit rendre compte de ce qu’il a vu a la fin de la séance ob‐i
serve’e. Toutefois, l’intérét del’observation n’est pas derelever 1atotalité deg:l

a
1éléments du veeu du groupe, ct l’observateur neprétend ni objectiVer totale‐?

ment 1asituation, ni produire un rapport exhaustif. Un groupe qui progrcsse;
est ungroupe qui s’interroge. L’observateur peut catalyser cette interrogation:
(et non 1amonopoliserl). Son role n’est pas nécessairement d’élucider, maisi
dc provoquer une élucidation. Son observation as suivra pas les modeles‘
d’observation proposes par la littérature spécialiséel, mais s’inspirera d’indi-i
cations telles que celles qui suivent. ‘
Il importe tout d’abord que l’observateur s’entende avec le groupe pour Savoixi
si l’accordest réalisé sur l’z’m‘mtiondel’obxemzfion (1). En effet, on peut souhaiteri
une observation-bilan dans les cas oil le groupe entend suivre de trés pres
le déroulement de ses travaux par exemple pour contréler l’eH-icacité du temps;
'utilisé. Dans cecas, 1erapport del’observateur est une somme d’indicationsi
servant a de’crz're ; l’observation est un résultat, un aboutissement; elle n’apQ

1Comma par ex.: JEAN MAISONNEUVE, Les techniques d’observation des groupes enpsycho-‑
logic sociale, in Bulletin): dePm/Iologig de la Sat-berm I4 (1950) 775 3‘ Wiv‑

Ir



pelle pas néccssairement de commentaires. Au contraire, u n e observation faite
dans une perspective non-directive est une observation-questionnement. Elle
vise une mise enmouvement du groupe. L’observateur sert a la fois demiroir
(lorsqu’il reformule) et de stimulateur (par les questions qu’il pose).
Lorsque l’intention est claire, le groupe devrait prendre une position sur le
point do we do l’obxoroaz‘mr (z). Souhaite-t-il que celui-ci observe dz: dodans,
c’est-a-dire comme membre impliqué dans le groupe, qui dit ce qu’il ressent
des attitudes des participants, voire meme qui donne son avis quant au con‑
tenu de ce qui a été dit? ou au contraire, réclame-téil de l’observateur qu’il
objective le groupe le plus possible, qu’il adopte 1epoint devue de l’étranger,
celui dodE/MN', 1emoins possible impliqué dans le groupe?
Ensuite, le groupe devrait réfléchir aux m'oeaux do l’obrorvatz'on (3). L’observa‑
teur doit‐il en rester a.restituer cequ’il a vu et entendu, sans analyser ni inter‑
préter, ou doit-il s’efforcer d’opérer une lecture analytique du vécu du groupe
pour ten te r d’en dégager les signes émergeant du niveau profond, par exemple
enexhumant les images utilisées par les participants qui renvoient au langage
symbolique par lequel le groupe exprime cequ’il vit?
Enfin, le groupe peut souhaiter decider s’il préfére que l’observateur dirige son
attention sur chaque personne entant qu’individu dans le groupe, ounemen‑
tionne que cequi lu i parait avoir une signification pour le groupe entier. C’est
la direction dol’obsermtiotz (4) on $21 focalisation.
A partir de la, l’observateur dispose des objectifs que le groupe assigne a l’ob‑
servation. Il peut alors valablement decider des dimemiom doJon observation (5) :
portera-t-il l’accent sur l’organisation de la séance, les procedures (prise de
parole, écart des interventions au contenu assigné, etc.), soit la dimension
.rtmoturollo, ou interviendra‐t-il plutot sur les accords et les désaccords, les
reactions aux leadon, les marques de satisfaction, d’agressivité de resistance,
soit‘ la dimension émotz'omelle?
De son option dépendra aussi l’arpeot dol’obrervotz‘on (6) et la constitution de sa
grille: découpage-horaire; nombre d’interventions par participant durée res‑
pective des interventions (aspect quontitafg'fl, ou portée et signification des

_ interventions, leur degré de spontaneité Oud’élaboration, 1eton, la manicre
‘ .diintervenir des participants (aspect qualitafif).
Quelle que soit d’ailleurs l’option choisie avant 1aséance l’observateur sera
assis souple pour éviter de s’en tenir de fagon rigide :31 cc qu’il a décidé: il lu i
faut suivre 1adynamique du groupe. Au terme de la période observée, si
l’observation a été systérnatique, i1 sera possible deg réaliser un diagramme 487



selon les deux critéres de l’eficacz'té et de la .ratiJartz'on, l’essentiel demeul-gmtT
que le groupe puisse t r o u v c r au fur et a mesure deson evolution les moyens de
progresser du double point de vue de la tache et de la qualité des éChanges.

I I I . Quelques problémes rencontrés dans les groupes
A. Réfomze de: content“ d’emelgnement et changemem‘ d’az‘tituzle
L’une des difl‘icultés majeures de l’innovation pédagogique vient de ce que
toute modification apportée a Fan des éléments entraine Ia modification de
tous les autres. Qu’on touche aux objectifs de l’enseignement des mathér‘natia
ques, voila qu’il faut revoir les contenus d’en'seignement, les techniques, les
rnéthodes et les attitudes pédagogiques. Qu’on cherche arenouveler la. relation
pédagogique, cela entraine des bouleversements dans les méthodes, Clans la'
aformation des maitres, jusque dans la conception des manuels et a farfiofl‘
cela remet en question les objectifs de l’enseignement.
Pour cequi est du francais, donner la primauté a la langue orale sur la langue
écrite, transformer l’analyse traditionnelle en analyse structurale, exercer ‘a
l’usage du dictionnaire déS les petites classes ‐ pour nedormer que ces EXemples
‐ aménent a redéfinir 1erole du maitre dans la classe, et par consequent l’image
que le maitre se fait de son role dans la classe. Que 1elexique du maitre (pour.
reprendre 1aterminologie linguistique) soit difl‘érent des lexiques de ses élevesi
prend une tou t autre signification selon que le maitre veut amener ses élévesf
5 parler comme lui, 011 qu’il Cherche :21 cc qu’ils s’expriment avec le plus d‘,’E
precision possible dam leur langage. ‘

B. La: tonfliti dam [3groups demama:
Les occasions de conflit clans de tels groupes son t nombreuses, mais 1astruc‐'
t u re méme vise a les expliciter ‐ condition primordiale pour les dépasser. On
en trouvera ici quelques exemples.
D’abord, le conflit classique entre ceux qui veulent avancer dans la tfiche (les
«avaleurs»), et ceux qui veulent approfondir (les «pinailleurs»). Il est éV‘ident
que dans un groupe qui accorde de l’importance et du temps a son propre'
fonctionnement, on a souvent l’occasion de revenir sur ce qui s’est passé, et
certains seplaignent «qu’on seregarde 1enombril». D’autres, instruits pro‑
bablement par l’expérience degroupes (commissions de travail, etc.):on Seule
compte 1atache, ont 'eu l’occasion de‘ mesurer leur degré dc satisfaction
sortir des séances... et insistent pour que chacun s’exprirne. ' ~‘'au‘I



Conflits aussi 2‘1 l’égard dc ceux qui, sans s’en apercevoir, s’enferment dans des
roles (i1y a.celui qui demande, celui qui rassure, celui qui plaisante, celui qui
conteste, celui qui explique...). I
Bien sfir, tous les conflits qui surgissent £1l’endroit du president de séance, ou
dc l’animateur, ou de l’observateur, ou encore de l’expert, £1l’égard desquels
le groupe témoigne souvent d’une grande ambivalence. Ainsi le président cle
séance, soucieux demener la tache ébien, sevoit reprocher d’avoir négligé de
solliciter la contribution de'certains membres du groupe, «pauméS» par un
rythme trop rapide. Mais 5.la séance suivante, on marque son irritation £1
l’égard d’un animateur qui est intervenu davantage sur le fonctionnement que
sur le contenu. Le «spécialiste»(celui qui dans le groupe aune expérience plus
étendue du domaine linguistique) est sollicité de fagon pressante par certains
membres, préts a se muer en auditeurs respectueux du savoir, alorsque d’au‑
tres,plus avides de chercher par eux-mémes, réclament du groupe une partici‑
pation plus active.
Toutefois on constate qu’au cours de la semaine un accord s’est progressive‑
men t réalisé sur les points suivants:
1) il oxirte cmlien incontertoblo ontrc la :otiofaction do: mornbret (Ingronpe et une ré‑
partition éqnitoblc dolaprim doparole dam legroupe

2) 17' lo sonci d’cficacite’ engendrc fréqnennnont l’inmtiJactio/z (in gronpc (ond’nno
fraction do cclni‐ci, la .rotiJoctton do: membre: cntmz‘ne ge’nérnle/ncnt l’ ofi‘cacité, et
pln:encore: donne enoie docontinncr n‘travail/er act-deli) do: limiter dotemp: importer
ongronpo

5) lo bon oninmtenr est donc colt/i, non qnipar/e beanconp, ”loll! qcn' trance lo moyen do
fairo sfexprinter leplusporsiblo leplnr grandpossible nombre doperronner

4) c’ost- on prcnnnt on Ie'ricnx lo: problc‘ntc: do relation at de communication don: lo
.gronpc gn’onpent éoitor qn’il: n’interférent rnr la to‘cloe et encmpé‘cloent précirénzent
le clo'ronlonzcnt continn et productif

5) do; conflitr exprinze': et non rérolm oalont lopin: :onoent mienx que [les conflit: non
exprirné:

C. Troir rcnmrqne:finale:
I. 11 importe de distinguer clairement non‐directioité can let procédurc: et non‑

- directioité 5117' locontenn. Durant la Semaine des Plans-sur‐Bex, cornme dans toute
operation 'de formation portant sur un contenu fixé préalablement (ici l’ap‑
prentissage des notions de base de la linguistique), seules les procédurcs ct
méthodes d’approcher 1econtenu sont l’obiet des décisions du groupe enfor‑
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mation. Alors que dans un processus de formation véritablement non-directif,
1econtenu lui-méme est l’objet de la decision du grOupe (autogestion pédago.
gique). Dans cedernier cas d’ailleurs, le groupe peut sedonner a certains mo.
ments une structure directive quant ‘ala proce’dure (par exemple : faire appel 5
des spécialistes pour des cours ex cathedral Mais, dans cedernier exemple, on
mesure la difl'érence dans la fagon dont la chose est ressentiepar le groupe selon
qu’il la demands ou qu’il 1asubit. .
Il faut dire ici qu’aussi longtempsque les contenus son t imposes (comme ils 16
sent dans l’e’cole actuelle sous la forme de programmes plus ou moins con‑
traignants), on suscite des resistances chez ceux a qui on les impose. Ces résis.
tances font d’ailleurs souvent que les maitres qui vculent étre non-directjfs
sur les procedures (c’est‐‘a‐dire laisser aux éleves 1esoin dc s’organiser» libre.
men t en groupes par exemple) échouent dans leur entreprise. Au cours de la
semaine, plusieurs maitres ayant vécu cc tiraillement que connaissent bien
ceux qui veulent a la fois boucler leur programme et laisser s’exprimer leurg
éléves, o n t eul’occasionderevivrecettesituation,étantalternativementmembre
d’un groupe de formation at animateur deceméme groupe.
2.Lorsqueles membres du groupe parviennent ‐-parce que le climat du groupe
le leur permet - a expliciter leurs résistances (que ce soit sur le contenu: «est‑
cequ’on ne pourrait pas dire 1améme chose avec des mo t s plus simpleSP», ou
sur la procedure: «ca va trop Vite, je capitulel»), l’agressivité ne s’accumulé
pas, et le groupe est 1221': mface d’zme réa/ité, savoir son hétérogénéité, meme
. dans un groupe de formation de maitres, i1y a de grandes differences de rapi‐J
dité decomprehension, dcvitesse delecture,detemps d’assimilation. A fortiori
dans une classel Cela neserait pas le moindre avantage dela formation con‑
tinue des maitres que denous confronter nous-memes ala situation des éléves
dont nous avons la charge!
5. Il arrive fréquemment dans un grOupe centré sur le groupe ‐- c’est un phé.
noméne que connaissent bien ceux qui animent de tels groupes ‐ que le dis‑
cours rationneldes participants renvoieparaboliquement5.ceque vit 1egI‘Oupe:
ainsi par exemple lorsqufil est question cxplicitement des rapports entre le
maitre et les éléves ‐ et que les membres du groupe parlent sous cette forme
de la relation entre l’animateur et eux‐mémes. Or, méme dans des groupes de
tache, il est souvent enrichissant de faire des rapprochements entre le contenu
explicite du discours et la vie du groupe. Lors d’une séance d’un des grOupes
des Plans, i1 s’agissait d’assimiler 1adistinction devenue classique entre le
”fi lmy yfiagmatigue (01‘1l’analyse porte sur la signification du m o t dans le cone



texts) et le niaeauparadzgmatique (oule m o t prendun sens dans une série d’autres ":
mots ayant des significations analogues). Or, précisément cette séance plus que :
toute autre avait pour but declarifier la terminologie employee par les partici‑
pants de fagon a permettre une communication la plus permeable possible. On
pouvait faire alors le parallele suivant: l’axe paradigmatique serait celui 01‘1
toute intervention se situe et prend un sens par rapport a la situation et a
l’histoire de la personne qui intervient; l’axe syntagmatique serait celui 01‘1 v.‘
toute intervention particuliere a une fonction sémantique dans la chaine parlée
du groupe, donc clans le discours du groupe. La communication est optimale
lorsque chaque intervention est destinée par son auteur a s’insérer dans le
discours du groupe, et lorsque tous les autres membres du groupe saisissent
cette intervention dans la logique interne de celui qui la fair. ' ‘7

I V. Quelques observations relatives au x séances pléniéres
Il est incontestable qu’une des difficultés importantes des rencontres on les
personnes travaillent par groupes restreints réside clans la mise en commun
lors de séances pléniéres. Ici, les problémes de communication apparaissent
décuplés. Lorsque chaque groupe fait un compte-rendu de son travail, son
porte-parole rencontre souvent la passivité et l’indiHérence de son auditoire.
On constate 1ecaractére formel des relations ent re participants dans le grand
groupe, la lourdeur du maniement, la lenteur des prises de decision, la relative ‑
froideur des échanges (par rapport au groupe restreint), la mauvaise qualité de
l’écoute.
Au cours de la semaine des Plans, ces difficultés on t été évoquées et on t appelé
les remarques suivantes :
I. Méme lorsque l’on renonce a demander aux différents groupes de faire un
compte-rendu de leurs travaux, il est important que leur rapporteur replace les
quertian:pare'et en:éameplénie‘re dam le cadre de la proble'matique ge’ne’rale, en expli‑
quant aussi comment le groups a été amené a les poser a l’assemblée entiére
(axe syntagmatique ‐ axe paradigmatique). Des questions méme trés pertinen‑
tes nepeuvent étre posées a froid, aun groupe non préparé ales recevoir, sans
risquer l’insuccés. "
Cette indication demeure utile dans le cadre du travail par groupes a l’école,
on les séances inter-groupes s o n t parfois difficiles, du fait que les éIEVes ne se
sentient pas concernés par des questions qui ne sont pas nées dans leur propre

‘; 'ygroupe. De plus, une avalanche de questions dése’curise’ la classe (comme 491
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l’assembiée d’adultes d’ailleurs) et accentue la réaction de rejet. Dom P914 d:
quariiom, at de: querfiom m situation.
2. En soumet tan t aux quarante participants des questions qui n’a‘vaient P35
été résolues dans les petits groupes, on mepouvait s’attendre a leur trouver une
solution immediate. Aussi, en pareil cas, i1 importe de poser d9: queriiom
peme’es pour la plém'ére, et dont l’intention est de faire sortir des suggestions
relatives ‘ala maniére de résoudre 1eprobléme, plutot que de provoquer des
réponses (ou de faire surgir la réponse). _
3. Il importe aussi que le groupe 'plénier sache clairement ce que le group:
restreint attend de lu i a propos de chaque question posée : est-ce un SOndage;
doit‐elle faire l’objet d’une déciSion? ‘ A

V. Conclusion

Une réflexion faite en commun par des maitres sur le renouveau pedagogiquE
peut bien sfir porter sur un contenu d’enseignement seul. Toutefois, Comma
un participant 1efaisait justement remarquer, «1a re‘forme d’un contenu sup«
pose en général de nouvelles méthodes, et adopter de nouvelles méthodes,
c’est nécessairement reconsiderer la relation pédagogique. Or cela, Puis‐je 16‘
faire sans me changer moi-meme?»
Cette double approche de l’innovation pédagogique, portant a la fois Shr'le
changement de la matiére enseignée et sur la transformation des attitudes,
nous parait avoir donné a cette semaine cette épaisseur humaine qui caractérise
les vraies réfOrmes. Ainsi en témoigne la question, posée au début de la Semaine
en termes intellectuels: «Comment amener les maitres réfractaires a mOdifier

ileur enseignement du frangais?» et rendue ainsi lors de la derniere Séance
pléniere: «Comment créer chez les maitres le besoin deserenouveler?»
Celui qui posait la question semblait d’ailleurs avoir trouvé lui-meme dans la

. participation :21 cette semaine un élément de réponse. Mais ce modéle est‐i]
réalisable pour les 430 maitres a recycler? De nouvelles réponses sont 2‘1 Cher‑

. cher, -de nouvelles solutions a experimenter. En t o u t état de cause, 13. ligne,
quoiqu’en pointillé, parait tracée*.

* La Semaine des Plans adéja fait l’objctd’une relationdont s’inspire cet article,clans: R.VUA‑
m 2 , Comment opérer une restructuration des rapports cnscignant‐enseignés? PIOblémes'
techniques at methodes, paw dans Bulleiin dz: GRET I , mars 1972.: '‑
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Studienheim
St.Klemens
6030 Ebikon/LU

ermbglicht lhne‘n die Matura durch
einen sicheren zweiten Bildungs‑
weg, auch fflr Spétbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studien‑
heim garantiert lhnen ein ruhiges
und kontinuierliches Studium. Wir
bieten lhnen einen konzentrierten
Unterricht. Einzelne F'a'cher sind
teils programmiert und ergénzt
durch audiovisuelle Unterrichts‑
hilfen.

Eintritt: Im Herbst oder nach Ver‑
einbarung.

Prospekte und Auskfinfte durch das
Flektorat.
Tel. 041 361616
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74 / n g -SCHOLAR
DerARISTO-Scholar lstlein idealer Schulrechenstab,wie ihn
slch leder Lehrer wi'mscht. Ob die Rackselte dleses Hechen‑
stabes helmAHISTO-Scholar 0903 frei ist fiir die Erarbeitung
des Rechenprinzips mit selbst aufgetragenen Skalen, ob sie
beim ARISTO-Scholar 0903 V3 und 0903 VS-2 mit versetz‑
ten Skalen oder beim AHISTO-Scholar 0903 LL mlt Expo‑
nentialskalen versehen ls t - dle Skalenanordnungauf der
Vorderseite mit den Skalen des bekannten Systems Rietz
ist lmmer dieselbe.

‘ [WW/Sm -TRILOG
Ffir hfihere Anspriithe vereinigt dieser Zweiseiten-Bechen‑
stab die Skalengruppen AlB/Bl/ClIC/D und DF/CF/ClF/Cl/
CID auf einem Rechenstab. Jeder Zungenrandskala i s ! Ihre
entsprechende Kehrwertskala zugeordnet. die unnfit ige Zun‑
gen- und Léiufereinstellungen erspart. Die versetzten Skalen
CF/DF/CIFvermelden das lfistige Durchschleben der Zunge.
Drei Exponentialskalen, eine pythagorelsche Skala sowie
zwel Tangensskalen bringen waitere Vorteile.
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'Unsere in zwangloser Folge erscheinende Hauszeitschrift vermittelt Erfahrungen und
niitzliche Hlnweise fiir den Unterricht. Sie wird an ‘Interessierte Lehrer kostenlos
abgegeben, Hichten Sie bitte lhre Anforderungen auch fiir Prospekte und Muster an
unsere Generalvertretung:

A. Lindenmann - Delsbergerallee 38 - Basel 18
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Schule fiir
AngewandteLinguistik

8006Ziirich,Sonneggstr.84,01267555

Ausbildung in den sprachlichen und
sprachbezogenen BerufenaufGrund
der Methoden und Resultate moder‑
ner linguistischer Schulen.

Informations-Linguisten
Korrespondenten‑
Dokumentalisten Dauer1 Jahr
Pub‘lizisten
Ubersetzer Bauer 2Jahre
Sprachanalytiker
Dolmetscher Bauer 3 Jahre

Eintritt: Hochschulreife. Bei fehlen‑
dem MittelschulabschluBAufnahme‑
prUfung in zwei Sprachen.

Besondere Merkmale: 3 Trimester
von Oktober bis Juni, Examina und
Eintritt jedes Trimester. Gestaffelte
Prfifungen. Tutorship (Ko-Studien)
in Sprachen und Spezialgebiet.
Punktanrechnungssystem. Indivi-
duelle Wahl der Spezialgebiete und
Fécherkombination.

Ausweise fflr Sprachpsychologie,
Sprachdidaktik, Sprachkunst, Euro‑
péisch, Linguistik, Literaturtheorie,
Stilistik.

Studienbflchef
CHEMIE
Eine neue Reihe

Sie bringt Themen, die ein tieferes Ein‑
dringen in Einzelprobleme, Forschungs‑
wege und Denkmethoden der moder‑
nen Chemie erméglichen. Sie wendet
sich an Schfller der Oberstufe der
Gymnasien. Studenten an Technischen
Hochschulen und Universitéiten, Che‑
miker in Lehre und Praxis.

Ab sofort durch jede Buchhandlung er‑
haltlich:

'Atommodelle -‐
Per iodensystem ‐
Chemische Bindung
von H. Fl. Christen
140Seiten, 73Abbildungen, 21Tabellen
Broschiert Fr. 8.50

In Vorbereitung:

Thermodynamik - Chemisches
Gleichgewicht ‐ Kinetik
S'a'ure-lBase-Gleichgewichte ‐
Redoxreaktlonen
Organische Reaktionen
Strukturbestimmung
organischer Verbindungen

Hochmolekulare Stoffe
Ukonomische Grundlagen
chemischer Prozesse

Verlag Sauerlé‘mder. Aarau
Diesterweg - Salle.
Frankfurt am Main
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lnformationen
Tour d’horizon
lnformazioni

Vorbemerkung des redaktors

Versuchsweise ist der grbBte teil der infor‑
mationen im vorliegenden heftdes gymna‑
sium helveticum in gemfiBigter kleinschrei‑
bung gesetzt. Die diskussion fiber die recht‑
schreibereform ist durch parlamentarische
vorstéBe (Baselstadt, Baselland) und erzie‑
hungsrétliche beschiiisse (Luzern) wieder
aufgelebt. Die frage ist bei der erziehungs‑
direktorenkonferenz hingig. Vor- und
nachteile der reform lassen sich am ehesten
abschfitzen, wenn wir sie an wirklichen t e x ‑
t e n erieben. Max Huidi

Schweizerische Studienst i f tung
fi i r Gymnasiallehrer

Der stiftungsrat der Schweizerischen Stu‑
dienstiftung fiir Gymnasiallehrer t r a t am
17. juni 1972 in Bern zur ers ten sitzung in
diesem jahr zusammen. Zuniichst wurden
die iahresberichtedes prisidenten und der
stiftungskommission sowie der revisionsbe‑
richt genehmigt. Auffallend war dabei die
feststellung, wie wenige gesuche in den
letzten jahren bei der stiftungskommission
eingereicht wurden. Dann erfolgte die
wahl von josef Bischofberger, ReuBb'Lihl,
zum neuen prisidenten des stiftungsrates.
Er t r i t t die nachfoige von Hans-Rudolf
Faerber. Zijr ich. an, der dieses a m t wfihrend
acht jahren innehatte. Der neue prisident
erachtet es ais seine Pfiicht. dem scheiden‑
den prfisidenten und seinen mitarbeitern
im stiftungsrat und in der stiftungskom‑
mission fiir die langiahrige arbeit den herz‑
|ichen dank aller' gymnasiallehrer auszu‑
sprechen.
Im zentrum der sitzung des stiftungsrates
stand eine griindilche aussprache fiber den
aufgabenbereich und die derzeitige finan‑
zieile situation der studienstiftung. Es sei
in diesem zusammenhang auf den artlkel
«Weiterbiidungszentrale - Studienstiftung

. "  " W

Nachrichten des VSG I
L’activité de la SSPES
Cronaca deila SSISS

' ’1

- Nationaifonds» verwiesen, der von Frit.‘
Egger, direktor der weiterbildungszentmh
Luzern und sekretir der studienstiftung
und Hans Giger, prisident der stiftungs
kommission und ver t re ter des VSG bein
Nationalfonds. im Gymnasium Helveticum 1
(1970/71) vertiffentlicht wurde (S, 5361?.)
Die bearbeitung der dort g e n a n n t e n Pro
blemkreise (ausbildung von fiihrungskrai
t e n und kadern, Liberprijfung der bildungs
elemente auf unterrichtsmfiBige bedeumn.
und transponierung auf ihre QYmnasiali
form, moderne probleme der jugendfiih
rung. usw.) wird heute in weitem mag i
durch die weiterbildungszentrale ermb‘g
licht und geférdert. So wurden 1971 vow
dieser zentraistelle neben den eigentlichel
fachkursen und der studienwoche arbeits
Iund studiengruppen finanziert. Fiir das lau
fendejahr1972 sind im budget dafiir erhah
te beitrfige vorgesehen. Damit konnen auci
manche einzelauftriige. die bisher Von dei
studienstiftung ermoglicht wurden, un te r ‘
stfitzt werden. Dem gymnasiallehrerberu
angepaBte forschungsmdglichkeiten aufden
gebiete der angewandten bildungsforschunc
und entwicklungspsychologie k5nnen zu'i
dem in vermehrtem maBe durch beitrfigt
des nationalfonds gefordert werden.
Diese gegeniiber der griindungszeit Veriin
derte situation und die tatsache, daB dii
finanzielien beitrige einzelner kantcme 3|
bisherige geidquelle der studienstiftung i1
zukunft ausfallen werden. hat den Stiftungs
ra t bewogen.

die auflfisung der stiftung

ins auge zufassen. Obwohl der stiftungsra
gemaB stiftungsurkunde ermichtigt is!
diesen schritt in eigener kompetenz VOrzu
nehmen, wurde beschlossen, den VSG be
diesem entscheid beizuziehen. da bei de
griindung im iahre 1960 immerhin e t w
20000 franken als stiftungskapital von dei



gymnasiallehrern einbezahlt worden sind.
Die n‘a'chste delegiertenversammlung des
VSG wird im novernber dieses iahres zur
vernehmlassung eingeladen werden. Bis

‘ 2u diesem zeitpunkt werden auch antrfige
fiber die verwendung der vorhandenen
mittel von 62000 franken vorliegen.

Alle mitglieder des VSGwerden schon jetzt auf‑
gefordert, .mit den delegierten ihrer fachver‑
bdnde ffihlung aufzunehmen, damlt an der de‑
legiertenversammlung die meinungen einer
mc'igh‘chst groBen zahl von gymnaslallehrern
bel der vernehmlassung ben‘jckslchtigt werden
kb’nnen.

Im auftrage des stiftungsrates:
Der prisident: josef Bischofberger

Die Mlttelschule von morgen

Die expertenkommission der mittelschul‑
kommission der EDK flir die schaffung der
mittelschule von morgen hat in einer zwei‑
tigigen schluBsitzung auf dem Brestenberg
AG ihre verhandlungen beendet. Falls die
EDK slch mit dem te x t und seinen vorschlii‑
gen eilnverstanden erkléren kann (was sehr
zu hofien ist), sowird er ungeféihr ende die‑
ses jahres im druck erschelnen (als 1.heft
der-fortsetzung des «Archivsffir das schwei‑
zerische Unterrichtswesen»).
Als beilage zur einladung zur plenarver‑
sammlung des VSG vom 18.November 1972
werden alle VSG-mitglieder einen zweispra‑
chlgen t e x t erhalten. der durch zwei mit‑
gliedeh der expertenkommission (Max Hul‑
di deutsch - Giovanni Zamboni franzésisch)
den schluflbericht In einer synthese vor ‑
stellt. Zwei mitglieder des VSG (Helmut
Meyer deutsch ‐ Marc jaccard franzc‘a'sisch)
werden anschlieflend daran kritische fragen
anden schluBbericht u_nd andie kommission
stellen und aus ihrer persfinlichen sicht her‑
aus‘stellungzur-arbeit.der expertenkommis‑
sion laeziehen.'v~

a

An der plenarversammlung se’lbst wird in
einem podiumsgesprfich der schluBbericht
noch einmal kritisch beleuchtet.wobei auch
die anwesenden mltglieder des VSG in die
diskussion eingreifen kfinnen. Red.

In heft 2/1973 und 3/1973 m6chten w i r
mfigllchst viele mitglieder des VSG zum
schluBbericht stellung beziehen lessen.

Erziehung z u r kompetenz
Gymnasialrektoren tagten

An der jahresversammlung der Konferenz .
Schweizerischer Gymnasialrektoren in
Schaffhausen ist unter anderem untersucht
worden. wle die ausbildung der gymnasial‑
lehrer erneuert und damit dem autoritiits‑
zerfall begegnet werden kann. Dabei en t ‑
wickelte sich eine a r t «dreisiulentheorie»:
die wissenschaftliche. die didaktisch-pfid‑
agogische und die allgemein-sozialpidago‑
gische ausbildung. Diese drei ausbildungs‑
siulen miiBten neben- und miteinander er ‑
richtet werden.
Fachliche, didaktische, pidagoglsche kom‑
petenz ers t mache das gefille zwischen leh‑
rer und schiiler. die wegdifferenz zwischen
erzieher und erzogenem glaubhaft und
auch fur den schiiler annehmbar. Die Mi t ‑
sprache der sch'dler wurde als ein wichtlges
mittel betrachtet, die aufgabe der schule
zu erffillen und jugendliche zur kompetenz
zu ffihren. Esist vorgesehen, die hauptrefe‑
rate der tagung im GHabzudrucken.
Wahlgeschifte schlossen die iahresver‑
sammlung ab: Rektor Erich Studer (Thun)
wurde nach dreljihriger amtszeit von rek‑
t o r Fritz Burri (Basel) abgelfist.
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Schweizer Schulfragen
Problémes de l’école suisse

M AV -revision

1. Vernehmiassung der KOSLOzur vorgeschia‑
genen MAV-revision

Die KOSLO konnte sich mit: allen verge‑
schlagenen inderungen grundséitzlich im
sinne von sofortmaBnahmen einverstanden
erkliren (schaffung der neuen typen D und
Eund der einfiihrung von musik als maturi‑
titsfach). Texclich schligt sie die folgenden
finderungen vor :
zuArt. 8 ’ :
‐ amtypus D als 2. fremdsprache die dritte
landessprache. englisch, spanisch oder
russisch, als 3. fremdsprache die dr'ltte
landessprache, englisch. spanisch oder
russisch,

Zus'zitzlich schifigt die KOSLO die anfiigung
eines weiteren wichtigen artikels in die
MAV vor, um «die durchfijhrung von ver‑
suchen in unseren schulen zu erleichtern»:
Art. 31 (neu):
- Dieeidgenéssische maturitfitskommission
kann { fi r die durchfiihrung zeitlich be‑
grenzter versuche mi t neuen schulmo‑
dellen abweichungen von dieser verord‑
nung bewilligen.

Dieser zusatzartikel w i j r d e eine bisher ein‑
geschlagene praxis gesetzgeberisch veran‑
kern.

2. Verlc'ingerung der vernehmlassungsfrist
Die urspriinglich gesetzte vernehmlassungs‑
frist (30.juni 1972) soll auf ersuchen der
Schweizerischen Arztegesellschaft und der
Hochschulrektorenkonferenz his in den
herbs: verlingert worden sein. Esscheint
sich also ein ihnliches spielchen anzubahnen
wie seinerzeit bei der revision der MAV. Es
wird h6chste zeit, daB die schmale gesetzli‑
che grundlage der MAV (medizinalgesetz)
durch die neuen bildungsartikel ersetzt
werden. auch wenn diese Ieider nicht, alle
wiinsche erffillen. Red.

, _ , _ ‘ J r v . ~ ‐ - ~ w h w y ‐ « 7 ‘ . . . . . . ‘

D ie erziehungsdirektorgn halten
am schulkonkordat fest

Am 22. juni tagte in Bern die SChWeizerj‑
sche Konferenz der kantonaien Erziehungs‑
direktoren. Neben administrativen ge‑
schfiften pflegte die konferenz, in beriickJ
sichtigung der volksabstimmungen in den
kantonen Ziirich und Bern sowie der befa.
tungen im nationairat iiber die bildungsanh
kel (BV 27. 27bis), eine eingehende aus‑
sprache iiber das schulkonkordat. Das er‑
gebnis Wurde in einer einstimmig angenom.
menen entschlieBung wie folgt feStgehal‑
t e n :

1. Fiir die koordination des volksschulwesens
das im kompetenzbereich der kantone:
bleibt, ist das kankordat die der staats.
rechtlichen struktur der Schweiz en t ‑
sPrechende Ifisung. Am schulkonkordat
wird daher festgehalten.

2. Die kantone, welche dem konkordat bei.
getreten sind und die bestimmungen deg
konkordats bereits ganz oder teilweise
erfiillen, setzen den vollzug fort.

3. Mit den kantonen, die dem kOnkordat
noch nicht beigetreten sind oder die ein‑
zelne konkordatsbestimmungen nicht
oder noch nicht erfiillen k6nnen, wird
fiber die anwendungen der bestimmun.
gen hinsichth’ch der vollzugsfristen eine
regeiung getroffen.

4. Zur verwirkiichung der pc‘idagogischen
zieie des konkordats wird die zusammen.
arbeit aller kantone systematisch fortge‑
setzt.

Der anwesende zentralsekretfir der kOnfe‑
renz schweizerischer lehrerorganisationen
herr Theo Richner,sicherte den erzithngs:
direktoren die mitarbeit der Iehrer 2u_
Die erziehungsdirektorenkonferenz nahm
'sodann davon kenntnis. daB auf die'ordent.
liche jahresversammlung hin zwei empfeh_
.Iungen vorbereitet werden. die dahin ziéé

I



len, jede diskriminierung der mb‘dchen im un‑
terricht auszuschlieBen sowie fiJ'r die schu‑
lung der gastarbeiterkinder die besten vor‑
aussetzungen zu schaffen. An derselben ta ‑
gung sollen die grundsfitze einer koordinier‑
ten stipendienpoiitik besprochen werden.
Ein vernehmlassungsverfahren ist im ganja.
FUr die fortfiihrung der koordinationsarbei‑
ten sieht die erziehungsdirektorenkonfe‑
renz 1973wiederum ein budget von 1.2 mil‑
lionen franken vor, darin eingeschlossen der
beitrag an die WBZ.
ZUm abschluB der sitzung hielt der prisi‑
dent, stfinderat Dr. Hans Hfirlimann, Zug,
fest: Es liegt in der na t u r der sache, daB ein
konkordat nur etappenweise realisiert wer‑
den kann. Selbst bundeslfisungen erleiden
oft dasselbe schicksal. Das konkordat hat
bereits erfolge erzielt. z. b. die ausdehnung
der obligatorischen schulzeit in zahlreichen
kantonen, die entwicklung der schulstati‑
stik, die schaffung gemeinsamer institutio‑
nen, die arbeit pidagogischer expertengre‑
mien. Ein kankordat braucht also mut , aus‑
dauer undgeduld. Die erziehungsdirektoren‑
konferenz will Iasungen erreichen. die sich
fiir alle teile des landes eignen. Dafiir bietet
das konkordat die beste voraussetzung. Die
arbeiten der schulkoordination - vor allem
im pfidagogischen bereich - sollen daher
noch intensiviert werden. Dies entsPricht
den wfinschen zahlreicher kreise des ganzen
volkes.

Sekretariat der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren

Schweizerische ko'ordinationsstelle
ffi r bildungsforschung

Die wenigen monate, die seit der arbeits‑
aufnahme der koordinationsstelle fiir bil‑
dungsforschung (herbst 1971) verflossen
sind. sind gekennzeichnet einerseits durch
das bemUhen um die erarbeitung einer kon‑
zeptionrenderseits durch das anlaufen ver‑

schiedener konkreter titigkeiten. Die erste
und wichtigste aufgabe dieser phase, die e r ‑
arbeitung einer verbindlichen konzeption
betreffend die konkrete gestaltung der s ta ‑
tutengeméiflen funktionen der koordina‑
tionssteile, ist noch nicht abgeuhlossen.
Diese konzeption wird die grundlage fiir
ein kurz- und mittelfristiges arbeitspro‑
gramm der koordinationsstelle bilden.
Neben dieser arbeit ander konzeption kan‑
nen die bisherigen tdtigkeiten wie folgt zu‑
sammengefaBt werden:
1. Systematische kontaktaufnahme auf der

ebene der universititsinstitute
2. Beginn des aufbaus eines netzes kantona‑
ler kontaktstellen

3. Beginn der kontaktaufnahme auf inter‑
nationaler ebene

4. Erhebung fiber
3) bildungsforschungssteilen in der deut‑

schen Schweiz
b) abgeschlossene, laufende undgeplante
bildungsforschungsprojekte in der
deutschen Schweiz

c) aktive und potentielle bildungsfor‑
scher in der Schweiz

Das institut Romand de Recherches et de Do‑
cumentation Pédagogiques (IRDP) in Neu‑
chfitel und die koordinationsstelle in Aarau.
zwischen denen sehr gute beziehungen be‑
stehen, arbeiten eng zusammen.

L ’ I R D P
lnstitut romand de recherches et de
documentation pédagogiques

L’école romande se mettant progressive‑
m e n t en place. iI fallait qu'elle sedate d’un
organisme régulateur (la recherche) et in‑
formateur (la documentation). C’est ce
qu’ont voulu faire passer dans les faits les
chefs des Départements de i’instruction
publique de ia Suisse romande et du Tessin
lors de leur assemblée générale annuelle é 499



Montagny. au printemps 1969, en créant
l’lnstitut romand de recherches et tie docu‑
mentation pédagogiques (i RDP).

Mission ct champ d’activité de i'iRDP
La mission de i'IRDP. définie par ses sta‑
tuts, peut se résumer ainsi:
a) entreprendre des recherche: dans ie do‑

maine de l'enseignement. de l'organisa‑
t ion et de l'administration des écoles
publiques;

b) faire progresser les efforts communs en
matiére d'instruction et d’éducation:

c) les coordonner;
d) fournir des recommandations aux dé‑

partements de l'instruction pubiique;
e) experimenter les manuels. les ouvrages

de méthodologie. le materiel didactique;
f) réunirItraiter et diffuser toute documen‑

tation utile aux autorités scoiaires e1: aux
enseignants;

g) contribuer a la formation continue des
enseignants.

Lechamp d'actlvité de |' IRDPengiobe tous
les niveaux de I’enseignement. depuis
I'écoleenfantine jusqu'au passage 5 i’univer‑
slté. et t o u s les types d’écoles publiques;
il concerne les domaines suivants: pro‑
grammes, méthodes. moyens et techniques
d’enseignement: organisation. structures;
problémes psychopédagogiques et sociolo‑
glques; planification, études prospectives;
documentation et information.
Situation do i’fRDP dans la contexte romand
Conformément a l‘esprit «fédéraliste» qui
inspire les institutions suisses, I’IRDP doit
avoir, pour fonction premiere, de coor‑
donner ies travaux de rechercheet dedocu‑
mentation qui sefont et seferont en Suisse
romande. ll procéde aune «decentralisation
coordonnée» de ces travaux pour en assu‑
rer Iacohésion et la complémentarlté. Cela
implique que les centres cantonaux de re‑

cherche et de documentation doiVent o“
subsister ou étre créés la of: ii n’en existe
pas encore. Ces centres entreprendront
leurs propres recherches. ils seront aussi
les organes d’exécution. sur le terrain, des
experiences pédagogiques mises en chan‑
t ier par I’IRDP lui-méme. Leur existence.
indispensable, offre. e n t r e autreS. les aVan.
tages suivants:
ces centres peuvent. mieux qu'un orga‑
nisme «central»,
‐ diffuser l'esprit de la recherche au sein
des autorités scolaires et du corps en‑
selgnant.

‐ contribuer a une certaine promot ion des
enseignants (maitres détachés pendan t
un certain temps a des travaux de re‑
cherche),

‐ faciliter le recrutement des chercheurs
D’aprés Educateur. 19 novembre 1971

Initiative zum Lausanner Modell
eingereicht

Mit knapp 57000 unterschriften Wurde bei
der bundeskanzlei in Bern die vom VEr'band
Schweizerischer Studentenschaften (v35)
Iancierte initiative Lausanner Modell einge‑
reicht. welche die Schaffung einer ruCkzahl‑
baren ausbiidungsfinanzierung fiir erwach‑
sene veriangt.
Vertreter des VSS stellten fest. es Sei yo , ‑
allem darum gegangen, «durchdie initiative
die aufmerksamkeit breiter kreise auf. die
fragen der ausblldungsfinanzierung im 5P3‑
ziellen und auf das theme chancengleichheit
imallgemeinenzu lenken». DerVSSgeht‘da‑
' von aus,daBmitden heutigenstipendienord‑
nungen die ausbildungsfinanzlerung in y a k
llg unbefriedigender weise geregelt ist. Das
Lausanner Modell soil die mlBst'a‘nde behe‑
ben und einige grundsitzliche neuerungen?
bringen. : ‘ . ' .7
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Universitéiten
Universités

Ausbau der schweizerischen
hochschulen ,

Ende 1967 hat der Schweizerische Wissen‑
schaftsrat einen ersten bericht fiber den
«ausbau der schweizerischen hochschulen»
Veraffentlicht. Der vorliegende zweite be‑
richt beruht auf den erfahrungen, die m i t
dem bundesgesetz fiber die hochschulfér‑
derung gemacht worden sind. Die investi‑
tionen der hochschulkantone steigen t r o t :
der bundessubventionen nicht in mm‑
schenswertem umfang an; die betriebsaus‑

‘ gaben belasten die hochschulkantane zu
stark. und die subventionen andie betriebs‑
kosten werden als ungenijgend empfunden.
Dazu komrnt, daB der bund im heutigen

‘ system der hochschulférderung auf reak‑
tives handeln beschrinkt ist. Eine gesamt‑
schweizerische koordinierte weiterent‑
wicklung des schweizerischen hochschulwe‑
sens ist un te r diesen umstfinden nicht mag‑
lich. Der zweite bericht des wissenschafts‑
rates untersucht darum die voraussetzun‑

. gen und die maglichen formen eines syste~
matischen ausbaus unserer hochschulen. ‑
Ein dritter 'bericht wird sich anschlieBen;
er wlrd vor allem probleme der studien‑
und der strukturreform behandeln.
Der vorliegende bericht beginnt m i t einer
darstellung von zielen. organisation. me‑
thoden und instrumentarium der schweize‑

‘ rischen hochschuipolitik. Esfolgt eine ana‑
lyse der entwicklung unseres hochschulwe‑
sens im letzten jahrzehnt. An diesen r i j c k ‑

‘ bllck kniipft der wissenschaftsrat fiberle‑
- gungen zum kfinftigen bedarf und zum

k'Linftigen angebot an ausbildungsplitzen
an. Eszelgt sich, daB in den nichsten 15jah‑
ren fiir verschiedene disziplinen - vor allem
in der deutschen Schweiz ‐- mit einem plat:‑
defizit gerechnet werden muB. Und eswird

» auch an dozenten fehlen, wenn die nach‑
4 Wuchsfarderung nIcht lntensiviert wird. ‑
9'_Sch|ieBlich schitzt der wissenschaftsrm:i daB

die durchschnittliche jihrliche zuwachsrate
der hochschulaufwendungen bis 1985 zwi‑
schen 14 und 16% Iiegen wird. Diese ko‑
stensteigerung IEBt eine verstfirkte finanz‑
hilfe des bundes als unerlfiBlich erscheinen.
In wenigen jahren wird voraussichtlich die
hilfte des aufwands fiir die kantonalen hoch‑
schulen, spiter eventuell ein noch gréBerer
teil vom bund zu fibernehmen sein.
Auch wenn der bund seine hilfe im erwéhn‑
t e n ausmaB steigert. sowird gleichwohl die
ungewiBheit bestehen bleiben, ob die kan‑
t o n e ihre hochschulen so ausbauen werden,
wie es technisch maglich und im nationalen
interesse n6tig wire. Der wissenschaftsrat
h i l t es daher {Ur unerléiBlich, daB der bund
gleichzeitig mit vermehrter finanzieller ver‑
antwortung auch vermehrte kompetenzen
zur mitgestaltungdes schweizerischen hoch‑
schulwesens erhfilt. Hief'dr bieten sich ver‑
schiedene lb‘sungsmodefle an; der wissen‑
schaftsrat stellt deren zwei ausfflhrlich dar.
Nach dem einen w i j r de die gegenwirtige
subventionsordnung ausgebaut und verbes‑
sert . Das andere modell sieht eine mittrfi‑
gerschaft des bundes f'Lir bestimmte teile
der kantonalen hochschulen v o r ; in diesem
bereich hit te der bund die gesamte finan‑
zielle verantwortung zu iibernehmen und
wfirde sich an planung und verwirklichung
des ausbaus beteiligen. Die vom bund mit‑
getragenen fakultiten blieben aber in die
universitfiten eingegliedert.
Nach grfindlicher prfifung der beiden mo‑
delle gelangte der wissenschaftsrat Z u m er‑
gebnis, daB eine subventionsordnung ins‑
kiinftig nicht mehr ausreichen wird; sie
wiirde den bund nach wie vor auf reaktives
handeln beschrinken. Er gibt daher mehr‑
heith‘ch dem mode” der mittrb‘gerschaft den
vorzug und empflehlt. dafl sich der bund an
der trigerschaft ffir die naturwissenschaftli‑
chen und einen teil der medizinischen fakul‑
taten (d.h. fiir den nicht spitalbett‐gebun‑
denen unterricht und ffir die gesamte me‑ 501



dlzinische forschung) beteilige. Diese ab‑
grenZung erscheint un te r verschiedenen
varianten als die giinstigste. Aus Civitas

SchweizerWissenschaftspolitik
u n t e r der Lupe

Die OECD hat. soeben ihren 250 Seiten
starken Bericht Uber die schweizerische
Wissenschaftspolitik ver6fient|icht. Darin
wird festgestellt. daB unser Land. bezogen
auf das Bruttosozialprodukt von 1967. an
ffinfter Stelle steht in bezug auf die im For‑
schungs- und Entwicklungsbereich verfiig‑
baren Mittel. Hingegen steht es an erster
Stelle, was die direkte Finanzierung durch
die lndustrie anbetrifft. Die Examinatoren
kommen zum SchluB, daB die fiir die Erar‑
beitung einer nationalen Wissenschafts‑
politik zustéindigen Institutionen und Or‑
gane noch ausgebaut werden m'LiBten. Fer‑
ner empfehlen sie eine Uberprflfung der
Organisationsstruktur der Universitfiten
und der Technischen Hochschulen.

Kein Platz fi i r Hochschulalasolventen
In den USA fi j h r t e n demographisches
Wachstum und‘das Streben der Familien
nach sozialem Aufstieg - eln Bestreben. das
durch groBz'Ligige Vergabe von Stipendien
durch den Staat geffirdert wurde - und die
gleichzeitig auftretende Rezession der
Wirtschaft zu einem Uberangebot an hoch‑
qualifizierten Fachkrb'ften, insbesandere van
Naturwissenschaftern, das zunichst durch
Anstellung der jungen Akademiker unte r
ihrem Ausbildungsniveau aufgefangen wur‑
de'._ Es ist jedoch damit zu rechnen.~ daB die
«Uberproduktion» von Akademikern auch
in den nichsten jahren anhalten und es
frijhestens 1980 zu elner Balance zwischen
An'gebot und Nachfrage kommenwird.
In England taucht bereits ffir alle Ausbll-.
dungsniveaus ein echtes Problem der Voll‑

' l

beschfiftigung auf. Forschungsarbeiten au
dem Gebiet der Arbeitsmarktanalyse habel
ergeben, daB die lndustrie mit der Anstel
lung hochqualifizierten Personals in grege
rem AusmaBe eher zurijckhaltend g eWO r
den ist, da man an seiner Efflzienz fiir del
Betrieb zu zweifeln beginnt. Die Untersu
chungen zeigen weiter, c1313 6% der h
Sozialwissenschaften Graduierten innerhall
des ers ten jahres nach Beendigung ihre
Studlen noch keine Anstellung QEfUndel
haben. Bis 1980 e rwa r t e t man in dieser
StudienZWeig ein Anwachsen der Graduie
rungen um 30 bis40%. Sicher steht fest. dal
die Rate der Anstellungen fiir traditionelle Be
rufe wesentlich unter der Rate der Absolvenze
aller Niveaus liegen wird.
Wéihrend in Schweden noch am Beginn de
60er Jahre ein starker Mange! an Lehrern
Technikern und Verwaltungspersonal fi jh l
bar war, deutete die zweite H'a'lfte der 60e
jahre infolge des ungeheuren AnstoBes de
Bildungssystemseinen Umschwung an. 1971
wurde erstmals ein Ausgleich von AngebO‘
und Nachfrage bei Mittelschultechnikefl
erzielt. Bis 1980 wird der Einsatz y o n zli
sitzlich200000 Arbeitskriften mb'glich sein
die dem auf Grund der wirtschaftlichen Ex
pansion steigenden Personalbedarf entsPre
chen. Der steigende Personalbedarf auf de
Ebene der Fabrikarbeiter wird durch di
geplante Herabsetzung der ArbeitSZeit be
grUndet sein. Allerdings steht bereits fe51
dafl esinZukgnft {fir Absolventen allgemeinbii
dender hb‘hererSchulen schwierig sein wird, ur
mittelbar nach Beendigung ihrer Studien yoj
Arbeitsmarkt aufgenommen zu werden, Auc
fi j r Hochschulabsolventen werden Anst'e
lungsschwierigkeiten auftreten. die durc
die Eingliederung der Studenten in cle
Arbeitsmarkt noch vor AbschluB ihres ‘Stt
diums entschfirft werden sollen.

Freilich diirfte der «Arbeitsmarkt Sc
nicheso schnell gesfittigt sein.

hule“



LaCMOPE s'installe en Suisse

Endate du1e" septembre1971. le secretariat
central de la Confederation mondiale des
Organisations de la profession enseignante
(CMOPE) s'installait dans no t re pays, plus
précisément aMerges (5,chemin du Moulin).
Cetransfertdu siege central deWashington
i Morges doit permettre une collaboration
plus étroite de la CMOPE avec l'Unesco,
l'OlT et le BIE et la rapprocher d'un grand
nombred’organisations membres.

Les buts
LaCMOPE tend a rassembler en une orga‑
nisation puissante les professionnels de tous
les degrés de l’enseignement en vue de leur
permet t re d’exercer une influence corres‑
pondant a l'importance de leur fonction so‑
ciale notamment dans les domaines sui‑
Vants: comprehension internationale: per‑
fectionnement des méthodes pédagogiques
at de l'organisation scolaire: defense des
droits et intéréts du corps enseignant; en‑
couragement des contacts e n t r e enseignants
dedivers pays.

Moyens d'actions

chaque a‘nnée. en principe chaque fois dans
un continent different. Ainsi le t o u r de
l'Europe ne revient que tous les quatre ans.
Pour donner une idée du champ d'action
Vraiment mondial de la CMOPE. ie rappelle
le lieu des quatre derniers congrés. 1968:
Dublin (lrlande) - 1969: Abidjan (Céte
d'lvoire) ‐ 1970: Sydney (Australia) ‐ 1971:
Kingston (Jamaique). L'assemblée des de‑

l' légués réunie en congrés étudle un théme
.pgénéral et décide du programme futur de
l'organisation.
,5) Conferences et séminaires: La CMOPE
- organise en outre des conferences et se‑
. minalres régionaux soit seule. soit en colla‑
boration avec des institutions internationa‑

Organisations internationales

a)Congrés: Un congrés dedélégués setient‘

les ou des associations d’enseignants de la
région en cause.
c) Institutions spécialisées de I 'ONU: Des
contacts étroits et quasi permanents s on t
maintenus tan t avec l'Unesco qu'avec le
BIT. Rappelons simplement que la CMOPE
a pris une part importante dans l'élabora‑
t ion de la «Recommendation sur la condi‑
t i on du personnel enseignant» adoptée
coniointement par l’Unesco et le BIT et qui
est devenue la véritable charte du corps en‑
seignant mondial.
:1) Publications: A part le compte rendu des
t r a v a u x de l'assemblée annuelle des délé‑
gués, IaCMOPE publie des rapports détail‑
lés sur les conférences at stages régionaux
ainsi qu’un périodique Echo qui parait a en‑
viron 100000 exemplaires et en 8 langues
différentes.
e) Assistance a des membres en difficulté:
Le Comité exécutif de la CMOPE a fré‑
quemment a intervenir auprés degouverne‑
men ts qui violent les droits syndicaux ou
individuels d’enseignants. II a la possibilité
de le faire soit par correspondance, soit par
contact direct entre un de ses représentants
et les gouvernements intéressés.

Membres
La CMOPE. qui pourra féter ses 20 ans
d’existence l'an prochain, a pris un essor
rapideet a constamment augmenté ses effec‑
tifs, particuliérement dans le tiers monde.
Elle groupe actuellement environ 5 millions
de membres individuels groupés dans 137
associations nationales petites et grandes
(parexample: NEA.Etats-Unisd’Amérique:
1100155 membres, SNEP, Dahomey: 200
membres). l| est certain que la CMOPE est
actuellement l'organisation la plus repré‑
sentative de la profession enseignante s
travers le monde bien qu’a part laYougosla‑

. vie. elle ne compte dans ses rangs aucune
association représentante d'un pays com‑
muniste. Robert Michel 503
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Qu’est-ce que la Commission nationale
suisse pour I’Unesco?

Le28janvier 1949. soit un peu plus de deux
ans aprés la fondation de I'Organisation le
4 novembre 1946, la Suisse adhérait a
I'Unesco (Organisation des Nations Unies
pour I’éducation. la science et la culture).
Par ce geste. n o t r e pays prenait l'engage‑
ment. conformément a l’article Vll de l'acte
constitutif de I’Unesco, de créer une Com‑
mission nationale ou seraient représentés
le-gouvernement et les milieux qui s'inté‑
ressent aux problémes de l’éducation. de la
recherche stientifique et de la culture.
La Commission nationale suisse pour
I'Unesco a été constituée par Ie Conseil fé‑
déral le 6 mai 1949.
En 1960, lo Conseil fédérai décidait de
donner a la Commission ties moyens d'ac‑
t ion plus puissants, en particulier en nom‑
mant un secrétaire général permanent a la
téte du secretariat et en la dotant d’un
budget annuel propre pour l’exécution de
son programme. Auiourd'hui la Commis‑
sion nationale suisse pour I'Unesco est
installée au73 de I'Eigerstrassea Berne dans
le grand batiment occupé par le Départe‑
ment politique fédéral dont elle dépend ad‑
ministrativement.

,. La Commission comprend soixante mem‑
bres choisis dans les milieux suisses de
l'éducation, de la science, de la culture et
de l’information. lls sont élus par le Conseil
fédéral et nommés a titre personnel
La Commission se réunit en assemblée gé‑
nérale pléniére une fois par an. Elle y dis‑
cute un grand probléme tie I’heure (jeu‑
nesse. aide au développement, etc.). prend
connaissance du travail de l’année écoulée
et établit son programme d’activité pour
l'année suivante. '
La Commission est organisée en sept sec‑
tions (education. education do: adultes.
jeunesse. sciences exactes, sciences sociales.

culture, information) qui corresponden‘
grosso modo aux grands chapitres du Pro
gramme de I’Unesco. Chacune des Section
élabore et propose a I'assemblée générall
son propre programme, collabore a la ré
daction des suggestions de la Suisse au di
recteur général de I’Unesco et oeuvre
réaliser dans sa sphere propre les résold
tions at recommandations de I'Unesco.
La Commission nationale suisse pou
I‘Unesco a pour mission de se pencher su
les problémes qui se posent du fait cle la par
ticipation de la Suisse a I’Unesco. Elle |e fai
de quatre maniéres:
La Commission renseigne le Conseil fédd
ral sur les activltés de I'Unesco et S u r la P‘
litique adéfendre ausein de I'Organisacior
La Commission doit établir le lien e n t r
l'Unesco et la population de notre pays.
LaCommission s’efforce de rendre sensiblé
les milieux intéressés et le public en généfi
aux grandes questions qui préoccupen
l'Organisation et a la nécessité de la coope
ration internationale.
La Commission nationale contribue égale
ment 5.l'exécution. sur le plan national dc
programme de I’Unesco. ’ ‘

Les échecs scolaires: une nouVe"e
publication

L'Unesco et Ie Bureau international d‘
I’éducation viennent de publier une étudi
des professeurs L.Pauli et M. A. Brime...
La déperdition scolaire, unprobleme mohdialj
, Aprés avoir passé en revue les different
types d'échecs qui interviennent dans. l
processus de l'éducation et dont les Consé
quences sont trés préoccupantes, C e “
étude insiste sur deux aspects particuliére
men t graves: le redoublement des Classes
qui augmente le prix de revient du «
duit fini». et I'abandonencours deScol
,qu i empécheun nombre important

pro
arité
d'en



fants d'arriver au «bout de la chaine de
montage»...
Mais c'est précisément c o n t r e une concep‑
tion t rop matérialiste de l’éducation que
les deux auteurs dirigent leurs arguments
les plus frappants. Pour eux , la déperdition
est essentieIIement due at: systéme de no‑
tation et d’examens. lls insistent sur des re‑
médes intérieurs au systéme scolaire lui‑

‘ méme: substituer a une pédagogie de
l’échec une pédagogie de la réussite, re‑
noncer aux appreciations numériques et
«personnelles». recours a des épreuves a
choix multiples.
Changer les méthodes de sélection et de

' aformation des enseignants es t une condition
, préalable a la réforme. disent les auteurs.

Les traitements doivent étre sufiisamment
élevés pour att irer cles candidats qui ne
Solent pas des laissés-pour-compte.
Comme un enseignant ne peut apprendre
tout ce qu’il dolt savoir durant sa période
deformation. plus de la moitié du temps
devrait étre réservée aux méthodes de tra ‑
vail. et il faudrait l’encourager et I'aider :31

Seconstituer sa bibliotheque personnelle
Sur les sujets qu’il enseignera.
Les éléves-maitres devraient apprendre ‘a
coopérer et a développer leur sens de la
responsabilité au lieu d'entrer en compe‑

1tition les uns avec les autres. Les auteurs
dénoncent la méthode usuelle qui consiste
iconfier les éléves-maitres ades enseignants
chevronnés, connus pour leur attitude con‑
formiste, ce qui ne peut produire que des
enseignants conservateurs.
Mals, quelles que soient les réformes entre ‑

. prises dans un proche avenir. il est certain ‑

. disent les auteurs de l'étude ‐ que les t a u x
de déperditlon ne diminueront que lente‑
ment. Nombre d’enfants et d'adolescents
quittent l'école aprés avoir regu une forma‑
tion Incomplete ou totalement insuffisante.
ll n'est de reméde a cette situation que dans

- lamise sur pied d'une‘éducatlon des adultes

inscrite dans la réforme qui doit promouvoir
l’éducation permanente. Non seulement on
parviendra ainsi a combler en partie les la‑
cunes dues aux déperditions. mais on pourra
agir sur les parents, en faire des collabora‑
t e u r s actifs dans c e t t e lutte c o n t r e le gas‑
pillage des pctentiels inemployés de la jeu‑
nesse. Tiré du bulletin lnformations Unesco

N° 618. avril 1972

Nouvel le publication do I 'OCDE

Formation, recrutement et utilisation des en‑
seignants dans l’enseignement primaire et se‑
condaire
Le rapport analyse les causes et les conse‑
quences du déséquilibre ent re l’offre et la
demande d’enseignants dans les pays
membres de I‘OCDE au cours des deux der‑
niéres décennies. La premiere partie du
rapport traite de l’aspect quantitatif des
problémes de recrutement pendant cette
période; le chapitre Ill insiste plus particu‑
liérement sur les caractéristiques et la me‑
sure de la pénurie ‐ t o u t spécialement sur
le recours a des enseignants non diplémés ‑
pénurie dont les consequences v o n t conti‑
nuer a se faire sentir pendant plusieurs an‑
nées.
Ladeuxiéme partie du rapport rend compte
des politiques de recrutement qui o n t été
appliquées jusqu’a maintenant et attire l'at‑
tention sur la nécessité de renforcer les
liens ent re les politiques derecrutement. de
formation at d’utilisation. Le chapitre lll
mont re en particulier de quelle maniére les
politiques salariales et de promotion, ainsi
que les conceptions memes des'tiches de
l’enseignant, exercent une influence sur la
qualité du recrutement du corps enseignant,
l'application des réformes et l’amélioration
de l’efficacité de l‘enseignement.
Latroisieme partie décrit des mesures des‑
tinées a favoriser une meilleure formation 505
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des enseignants et étudie les moyens con‑
venant au développement d’une formation
professionnelle permanente.
Des orientations pour l’établissement d'un
systéme cohérent de formation et de re‑
crutement.favorisant I’innovation.sont don‑
nées.

Colloque su r les enseignements
supérieurs
Vienna, 30 juin - 1 ° " iuillet 1972
Les moyens d'adapter l’université aux exi‑
gences de la société contemporaine et de
la préparer 51Palm de l’éducation perma‑
nente on t formé le théme central d'un Col‑
loque organlsé du 30 juin au 1" juillet 1972
au Palais Palffy a Vienne par I'Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
LeColloque a réuni une soixantaine de par‑
lementaires, universitaires et hauts fonc‑
tionnaires des Ministéres de l’éducation des
pays membres. parmi lesquels Ia Suisse.
Partant delaconstatation que le mandarlnat
des diplomés universitaires, si solidement
ancré dans nos sociétés. devrait faire place
3:une promotion par le mérite. le Colloque
a analysé les insufflsances de la situation ac.
tuelle pour définir les grandes lignes d'une
politique favorisant. par la mise en place
d'un systéme d'éducation permanente ap‑
proprié, la voie de«la deuxiéme chance»:
les études supérieures ne seront plus les
seules adonner accés a lapromotion puisque
l'expérience acquise au cours de la vie ac‑
t ive ainsi qu'une education récurrente ré‑
pendant a la fols aux besoins de l‘individu
et aceux de lasociété offrlra des possibilités
comparables d'avancement.
L'étude de la situation actuelle a abordé
entre autres la rigidité des rapportsentre
enselgnants-enseignés, la poussée dés‑
équilibrée vers les études les plus élevées
sans tenir compte des besolns réels de la

société, Ie sous-emploi et Ie chémage de‘
diplamés, la sélection arbitraire et trauma
tisante au début ou au cours des études.
Quant a I'extension du champ de l’enseigne
men t prévue pour l'éducation permanente'
il a été question essentiellement des possl
bilités d'utiliser d’une maniére plus ration
nelle les moyens offerts par les [11355-n1edi;
at par l'enseignement programme,d’assure
une formation continue des enseignants e
d'accepter d’interpréter lafonction pédago
gique dans son contexte le plus large el
appelant t ou s ceux qui o n t des connaissan
ces, a les communiquer a autrui. 3
Les conclusions du Colloque ainsi que se
recommandations feront l’objet d’un rat
po r t qui sera présenté a I'Assemblée d
Conseil de l'Europe au cours de sa‘sessia
d’automne (16-20 octobre 1972) a Stra‘
bourg. Conseil de l’Europ

x
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V’s'SchulrefOrmen
i Réformes scolaires

. Die Kollegstufe in Bayern

a Die Stindige Konferenz der Kultusminister
3,der Bundeslfinder hat am 2.]uli 1971 den
5 «Entwurf einer Vereinbarung zur Neuge‑
'5‘ Staltung der gymnasialen Oberstufe in der
g Sekundarstufe l l » verabschiedet. Aufgrund
f dieses Dokuments ist in Bayern ein Mode“
g‘ausgearbeitet worden. das die Sekundar‑
{Stufe ll (Jahrgangsklassen 11 bis 13) vallig
g‘umgestaltet und deutlich von der Sekun‑
{vdarstufe l (jahrgangsklassen 5 bis 10) ab‑
? hebt. Die letzten drei Jahre vor der Reife‑
g‘priifung bilden jetzt die Kollegstufe, deren
Hauptaufgabe darin besteht. dem Schiiler

il’ unter Beriicksichtigung seiner Begabungen
,pund Nelgungen die Studierffihigkeit zu si‑
, Chern. Die Reform ver t rau t auf die watch‑
,1Sende Ffihigkeit des Kollegiaten zur Selbst‑
' firziehung und strebt eine sach- und zielbe‑
' ZOgene Arbeitshaltung wie auch ein gr‘o‘Be‑
i res MaB von Selbstverantwortung an.
‘ in der Kollegstufe werden die Gymnasial‑
liige aufgehoben und die Klassenverbfinde
aufgelfist. Die bisherige Klasse 11 bereitet

f3aufdie besonderen Studienbedingungen der
2 letzten beiden Jahre vor. die ihrerseits zu
einer differenzierten Einheit zusammenge‑
faBt werden. Der gesamte Unterricht er‑
‘ felgt in Kursgruppen.
Fiir den Koilegiaten sind folgende Kurse
Verbindlich:

11- Zwei Leistungskurse, dotiert mit je 6
'Wochenstunden. Sie erstrecken sich iiber
1-4Studienhalbjahre und sind frei wfihl- und
kombinierbar. Gefiihrt werden sie mit
‘;Kleingruppen von hbchstens 15 Teilneh‑
mern. Ihre Aufgabe ist die Erziehung zur
‘-Studierfihigkeit.
2. Eine festgelegte Anzahl von Grundkursen,
5.die mit je 2 oder 3Wochenstunden iiber 2
;°der 4 Studiensemester laufen. Da sie iiber
dle Lelstungskurse hinaus elne breitere Bil‑
_dungsbasls schafi'en sollen, sind sie nicht

bereiche: a.) Sprache und Literatur (Deutsch
und Fremdsprachen). b) Mathematik und
Naturwissenschaften, c) Gesellschaftswis~
senschaften, Geschichte und Religionslehre,
d) musische Ficher und Leibeserziehung.
Erteilt wird hier der Unterricht in GroB‑
gruppen bis zu 30Teilnehmern.
Die Kollegstufe schlieBt mi t der Reifeprii‑
fung ab. Bei der SchlquuaIifikation werden
auch die Noten der Leistungs- und Grund‑
kurse beriicksichtigt.
lm Schuljahr 1970/71 ist die Kollegstufe in
einigen Gymnasien versuchsweise einge‑
fiihrt warden. vom Schuljahr 1972/73 an
soll ihr allméihlicher Aufbau in s'a'mtlichen
Gymnasien Bayerns beginnen.

Das griindlich durchdachte, in alle Einzel‑
heiten vorgeplante Model! weist einige un‑
verkennbare Mingel auf, die man auch in
Bayern freimiitig zugibt. Vorerst ist die ver‑
bindliche Zahl von 30Wochenstunden, wo‑
von 12 auf die Leistungskurse entfallen.
zweifellos zu. hoch. Sie léiBt selbst'a'ndiges
Arbeiten, die wichtigste Voraussetzung zur
Erreichung der Studierffihigkeit, nicht im
wiinschbaren AusmaB zu. In den beiden
letzten jahren mi jB te die Stundenzahl min‑
destens auf 24 herabgesetzt werden. Das
IieBe sich nur durch Verzicht auf einige
Grundkurse verwirklichen, doch isr. diese
Liz'asung nicht gestattet. wenn das Abitur
weiterhin die allgemeine Studienberechti‑
gung gewéhrleisten soll. Nachteilig wirkt
sich ferner das komplizierte Bewertungs‑
system aus. Der Kollegiat muB bis zur Reife‑
priifung eine bestimmte Punktsumme er‑
reichen.Das hat zur Folge.daB er seine Lei‑
stungskurse nicht unbedingt nach seiner
Neigung wfihlt, sondern im Hinbiick auf
einen maglichst giinstigen Notendurch-v
schnitt. SchlieBlich besteht wohl die gréBte

, Schwierlgkeit darin. daB die Reform den
Bedan’ an Oberstufenlehrern wesentlich
erhbht. Daswirkt sich besonders ungiinstig 507
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aus. weil gegenwfirtig in Bayern ein emp‑
findlicher Lehrermangel herrscht.
Anderseits darf man die positiven Seiten des
Modells nicht Ubersehen. Eshebt die Ober‑
stufe hinsichtlich Arbeitsmethoden, Stoff‑
plan und Lernziel deutlich von der Mittel‑
stufe ab, ohne die Einheit des Gymnasiums
preiszugeben. Die Differenzierung, die ho‑
mogeneren Gruppen in den Leistungskur‑
sen und die neuen curricularen Lehrpl'ane
erhohen die Lernmotivation der Kollegia‑
t e n . lm Unterschied zu den ausgesprochen
politisch gesteuerten Bestrebungen, mi t
der Einfiihrung der Gesamtschule das Bil‑
dungssystem von unten her zu veriindern.
setzt die Reform in Bayern auf der obersten
Stufe ein. Die Mittelstufe wird sich dann
auf die neu geschaffene Kollegstufe ausrich‑
t en miissen. Um einen besseren Einstieg
in das Gymnasium zu gew'a'hrleisten, sind
zudem Versuche mit einer Orientierungs‑
stufe (5. und 6. Jahrgangsklasse) im Gange.
Auf diese Weise kann man in Bayern das
Gymnasium den Erfordernissen der mo‑
dernen Geseilschaft anpassen, seine bishe‑
rige Funktion ‐ Vorbereitung auf die Hoch‑
schule ‐ aber erhalten.
Literatur: Schulreform in Bayern, Band 2.
herausgegeben vom Bayerischen Staats‑
ministerium fflr Unterricht und Kultus. 452
Seiten, Miinchen 1972. O.Woodcli

France: La réforme de l’enseignement
du frangais

Jusqu'ici, l’enseignement de la langue ma‑
ternelle semble avoir méconnu l'impor‑
tance des rapports entre la langue sponta‑
née de l’enfant et la langue élaborée qu’on
prétend iul faire aborder par l’étude des
textes. Dans les exercices scolaires, le lan‑
gage méme de l’enfant n‘appara‘it pour ainsi
dire jamais. L’élocution et la redaction, qui
sont les objectifs é atteindre, sent les pro‑
duits d’une construction: Ie langage spon‑

' S'adressant aux seize membres de

tané de l'enfant, le langage de la courii
récréation ou de la rue, apparait Comme ii
digne d‘étre pris enconsideration.
Dans cette perspective. il convenait J
chercher tous les moyens de dynamisl
lvenseignement du frangais. ce que S’est Pr;
posé de faire le «Projet Rouchette» (:3de
ainsi d'aprés l’auteur, I’lnspecteur Génér:
Rouchette). Les expérimentaticms décol
lant de ce proiet s’ordonnent autOu

l I I r dt rons axes pr inCIpaux: '

- l’exploration de t o u s les moyens d'in
taurer la communication orale at gun
dans la classe;

‐ l'élaboration et la mise en cguvre i
toutes les techniques PédagOgiqUes Pl“
pres a exhausser le niveau de langue or
et écrit, a partir du langage spantané. ‘

‐ l'importance d'une rénovation de r21
seignement grammatical.

Le bilan des deux premieres années d’ei
périmentatlon a déja permis de mettre e
lumiére Ia fécondité du projet ROuchetfl
D'ores et déié. il es t possible d‘affirmerl
caractére bénéfiquede l'accent mis sur l’in‘
tauration de la communication et sur le 0
ractére plus global et plus intuitif d’un el
seignement rénové de la langue maternell

LeMonde, 19-X|.19i

France: La «Commission des S a g e s »
et la fonction enseignante

M. Olivier Guichard. Ministre de l'éduc
t ion nationale, a installé officiellement d
but décembre. la «Commission d'étud; 5‘
la fonctian enseignante dans le second de ti
don: il avait annoncé la creation dEVafit
Commission des afiaires culturelles de l’A
semblée nationale (cf. News-letter 5/71).

«Commission des sages», M, Guiflf;
a souligné que les efi'ets des ,réforme's ‘
I‘enseignement secondaire sur in {bank

‘l



‘enseignante n'avaient pas encore été suffi‑
jsamment mesurés. «Le malaise des en‑
‘ seignants, a-t-il déclaré, trouve sans doute
‘ pour une large part son origine dans leur
conscience d’étre au noeud de toutes les

' réformes et pourtant d'avoir été oubiiés
dans leur definition... Ce n'est pas seule‑
| ment l'organisation de I'enseignement qui
affecte l’enseignant mais t ou t l‘environne‑
Wment de l’éducation... Le probléme est si
Vaste, ses données touchent a tan t de do‑
maines qu'il s‘agit bien alors de la fonction

Venseignante elIe-méme: c’est i’image méme
de i'enseignant du secondaire qu’ii faut redé‑
finir». .
Aprés avoir évoqué la lourde responsabiiité
‘ de la Commission, «qui n’est pas ceile de
la decision mais celle de la proposition».
M. Guichard a déclaré a ses membres: «Ce
que ie vous demande, c'est:
- un constat et une anaiyse.
- unmodéie pour I'avenir.
‐ les voies de passage de la situation cons‑
tatée aumodéle propose.»

»II a précisé qu'ils n’étaient pas les arbitres
entre le Ministre et les syndicats. «Le rap‑
p o r t que vous me r eme t t r e z , a-t-il dit. sera
labase des discussions qui reprendrontentre
moi et les syndicats.»
Pour mener a bien cette mission. les mem‑
‘ bres de la '«Commission des sages» vien‑
' nent de mettre au point leurs méthodes de
travaii. Ces méthodes sont les suivantes:

‘ Sondage. Une enquéte par sondage auprés
'._ des enseignants du second degré a été con‑
fiée aiun organisme spécialisé. Elle devra
permettre de mieux comprendre la fagon
'dont ces enseignants vivent actuellement e t ,
dans le concret. les difficultés qui sont les
leurs.
Auditions. La Commission va. demander a

' - des professeurs, a des personnaiités s‘in~
" téressant particulierement aux problémes'
.-de l'enseignement secondaire. a des repre‑

sentants des syndicats ou des mouvements
pédagogiques. de bien vouloir venir s’en‑
tretenir avec elie.
Enquéte sur place. A partir de Ia'rentrée de
ianvier. chacun des membres delaCommis‑
sion se rendra dans différents établisse‑
ments secondaires de Paris at de province
pour y prendre un contact direct avec les
réalités quotidiennes de la condition en‑
seignante et de la vie scolaire.

LeMonde, 11/18-XlI-1971
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Allgemeine HinWeise'
Informations générales

Die Dr i t t eWe l t im unterr icht
Hinweis auf unterrichtsunterlagen
Wenn ein Iehrer ein paar stunden seines
unterrichtes dem thema «Dritte Welt»
widmen m6chte, muB er gewbhnlich den
stoff zuerst in zeitraubender arbeit aus der
umfangreichen dokumentation zusammen‑
tragen. Bei seiner arbeitsfiille findet er mei‑
stens die zeit dazu kaum. Deshalb haben uns
viele Iehrer immer wieder nach praktischen
unterlagen gefragt,mi t denen der jugend die
DritteWelt nfihergebracht werden kfinnte.
Auf diese anregung hin haben w i r, mi t un‑
terstiitzung der Konferenz Schweizerischer
Lehrerorganisationen (KOSLO) und der
Nationalen Schweizerischen Unesco-Kom‑
mission, v o r einem jahr fiinf gruppen inter‑
essierter Iehrer gebildet und beauftragt,
fi ir ihre jeweilige schulstufe unterrichts‑
einheiten zum thema «Dri t te Wel t» aus‑
zuarbeiten.
Behandelt werden die wesentlichen un te r ‑
schiede und die wachsenden gegensfitze
zwischen industrie- und entwicklungslfin.
dern. wobei die erscheinungsformen der
unterentwicklung in der agrarstruktur, in‑
dustrialisierung und infrastruktur beson‑
ders hervorgehoben werden. In einem wei‑
te ren abschnittwird dieentwicklungspolitik
kritisch beleuchtet.
Die unterrichtseinheit gliedert sich in drei
teile:
- im ersten findet der Iehrervorschléige zur
gestaltung desstoffes undwichtige grund‑
lagen fiir die diskussion;

- der zweite bietet dem Iehrer in texten
und tabellen die hintergrundinformation;

- der dritte besteht aus informations- und
arbeitsblfittern - mi t texten. tabellen und
diagrammen - fiir den schiiler. der ein
eigenes exemplar erhilt.

Die unterlagen eignen sich fiir fblgende
ficher: geschichte, geografie, wirtschafts‑

geografie. deutsch. Die behandlung da
ganzen stoffes beansPrucht ein QUtes dug
zend schulstunden; hingegen kann der leh
re r ohne weiteres eine auswahl trefl'en.

Diese unterrichtseinheit wird vom septem
her an gedruckt vorliegen. und w i r mach
t en sie zunichst in einer relativ beschrink
t e n anzahl praktisch erproben lassen. Leh
rer. die versuchen mfichten. anhand diesei
unterrichtsunterlagen ihren schiilern din
Dritte Welt ein wenig nfiherzubringen
annen sich jetzt schon schriftlich (post
karte geniigt) oder telefonisch bei un:melden:
Informationsdienst des Delegierten
fiir technische Zusammenarbeit
Eidgenéssisches Politisches Departement
EigerstraBe 73
3003 Bern
oder Telefon (031 616058/612118). Folegende Angaben sind unerliBlich:
- name, vorname
‐ adresse (eventuell telefon)
- schulstufe 1
- anzahl schiiler, mi t denen die unterrichts.‘
einheit behandelt werden soll

Wir senden. solange der vo r ra t reicht, did
unterrichtseinheit (mit der entsprechenden
anzahl schiilerhefte) jedem interessierten
Iehrer unentgeltlich. Als kleine gesenlei‑
stung erwarten wir von ihm,
1. daB er den versuch mit der "”terrichts‑
einheit bis ende dieses jahres durchfijhn,

2. daB er uns danach anhand des beigeleg.
ten fragebogens wissen lfiflt, ob die un‑
terrichtseinheic den ihr ZUQedaChten
zweck zu erfiillen vermag und inwiefern
sie gegebenenfalls verbessert warden
kfinnte.

Die gemachten anregungen sollen bei der
definitiven fassung der unterrichtseinheig
berfickslchtigt warden.



Delegiertenversammlung des VSG
Die 2.ordentliche Delegiertenversammlungwird im Rahmen
der Generalversammlung am
Freitag, 17.November 1972, in Baden stattfinden.

Zur Behandlung komrnen u.a. folgende Traktanden:
‐ Erneuerungdes Mandates der standigen
Kommissionendes V S G

‐ Wahlen
7-Verhaitnis des V SG zur KOS LO
- Auflosung der Studienstiftung ffir Gymnasialiehrer
Die Einladungmit der genauen Traktandeniiste wird
den Prasidenten der Fachvereine rechtzeitig .(d.h. mindestens
50Tage vor der Versarnmlung) zugesteilt.

Der Prasident des VSG: Francois Hublard

Assemblée des délégués de la SSPES

La 2°assemblée des délégués se tiendra dans le cadre de
l’assemblée générale
le vendredi I7 novembre 1972 aBaden.

L’ordre du jour comprendra, entre autres, les points suivants:
‐ Renouvellement du mandat des commissions permanentes

de 1a 5SPES '
‐- Elections
‐ Relations ent re la SSPES et KO S LO

‐ Dissolution du fonds d’études pour professeurs de
l’enseignement secondaire

Les presidents des socie’te’s affiliées recevront la convocation
avec l’ordre du jour définitif 50jours aumoins avant
l’assemblée. Le president de la SSPES: Francois Hublard
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'Biicherfiindzeitschfiften
Livres etRevues

Geographic

HEINRICH GUTERSOHN, Geagmphie der‑
Schweiz, Band I I : Alpert, LTei l : Wallis, Tes‑
sin, Granbfinden, 2.Auflage, Kfimmerly
& Frey, Bern 1971, 498 Seiten, 18 Tafeln,
64 Abbildungen, 5 farbige Karten. -‐Genau
zehn Jahre nach der ersten Auflage dieses
Bandes konnte die zweite erscheinen. F i j r
ein wissenschaftliehes Werk ist eine solch
Ian-2e Vcrkaufsspanne beachtenswert; sic
'bezeugt, dafs die Geographic der Srhweiz
von Gutersohn die ihr gebfihrende Aner‑
kennung gefunden hat. Die Grundkonzep‑
tion der ersten Ausgabe wurde in der Neu‑
auflage beibehalten.Wiederum sind die Kan‑
tone in einzelne, relativ geschlossene Land‑
schaften gegliedert. In jeder Einzellandschaft
werden die von der Natut und vom Men‑
schen bedingten Sachverhalte analysiert.
Nach einer sorgffiltigen Wertung riicken
jene ins Zentrum der Betrachtung, welche
das Antlitz der heutigen Landschaft weitge‑
hend priigen. Dabei wird die Genese der
Landschaft skizziert, und eswerden die an
derLandschaftsentwicklungbeteiligtcnKraf‑
te in ihrerwechselseitigenWirkungbeschrie‑
ben. Diese Akzentsetzxmg bei der Behand‑
lung der Einzellandschaften verleiht fast.
jcder Darstellung ein eigenes Gesieht; jeder
Schematismus wird vermieden, jeder Ab‑
schnitt individuell gestaltet. ZusammenfaS‑
sende \Betrachtungen fiber die Kulturland‑
schaften aIs Ganzes sowie knappe Einffih‑
rungen zu jedem Kanton erleichtern den
Uberblick.Namcn- und Sachregister ermbg‑
lichen wie in der ersten Ausgabe ein rasches
Nachschlagenvon Informationen.Einewet t ‑
volle Erweiterunghat in der Neuauflage das
QuellenVerzeichnis dutch die Aufnahme der
neuesten Abhandlungen erfahren. 'Manehe
Kapitel sind dutch dzs Einflechten eigener
neuer Forschungsergebnisse des Verfassers
unel solcher aus der Fachliteratur abge‘alndcrt
worden. Eine systematische Uberarbeitung
aller Landschaften 'war .hingegen an; ‘2citli‑
Chen Griin‘den unmfiglich.. Berfieksichtig;

und verwertet Wurden im Text, in cine: A:
zahl von Tabellen undAbbildungen die 3
gebnissc dcr letzten Eidgenéssischen Be
triebsziihlung von 1965 und der Eidgenb:
sischen Landwirtschaftszfihlung von, 196.
Von der Volkszéihlung 1.970 standen leidt.
erst die Zahlen der WohnbeVCSlkerung d:
Kantone und Gemeinden zur Verffigum
dagegen noch nicht die detaillierten Ang‘i
ben fiber die Berufsstruktur, Konfessioi
Muttersprache, das Bfirgerrccht und d3
Pendlerbewegungen. Der Mangel let?“
Aktualith’t Wird aufgewogcn durch intere:
sante Vergleiche verschiedenet Landschai
ten sowie durch die Erkennung und Da ,
stellung der wechselseitigen Beziehun e
um! Entwicklungstendenzen eines jecgle
Landschaftsindividuums. Dem Auto: un.
dem Verlag gebfihrt Dank ffir die Neuaui
Iage. Dieses sehr wertvolle Standardwer]
wird damit auch jungeren Geographen
Planern, Lehrern und Laien weiterhin leich
ter zugéinglich sein. Ham Wind/er

Psychologie und Péidagogik i
Lexikan der Pg'cllologie, herausgcgeben vofi
WILHELM ARNOLD (Wfirzburg), H. J. EY~
5 1 5 c h (London)undRICHARDMmu(Bern)
Band 3: Propaganda bis 22, Lexikonfofi
mat, X I I und 410 Seiten mit 820 Spalten
Verlag Herder, Freiburg/Basel/Wien. _ Da:
Psychologische Lexikon, dessen erste beidt‘
Biinde bereits besprochenWurden, liegt n u !
vollstéindig vor. Der dritte Band “Infafi
I4oo Informations- und 98 Hauptsticfi
wortartikel. - In diesem Band werden Dir?
stellungen fiber sehr kontroversp, For;
schungsbcreiche gewagt, die fibersichtiicf
und oft schematisch struktutiert sind (Cf
Psychopathien; Psychopathologh, Psychd
analytisches Schema. der P. ; Tast, Teat
theorie). Wie in den vorausgegangeneh Biff
den ‘s'ind Valletdings die VerStfindni’sséhépie‘}:
gigbeiten auch hjer beachtlich, dafdié’Paél-jl



terminologien weitgehend vorausgesetzt
werden. Die vielen Verweise Ieisten datum
gute Dienste. Der Artiltel «Statistische
Tests» umfaBt z.B. folgende Verweise: Zu‑
fallsstichprobe; Sequentielle Tests; Null‐,
Alternativhypothese; Signifikanzniveau;
Zweiseitiger Test; Fehler; Verteilungsfreier
Test; Statistik. Diese Verweise und die Lite‑
raturangaben erméglichen auch eine tiefere
Erarbeitung eines Themenkreises. DaB da‑
bei kritische Vorbehalte angebracht werden
kénnen, ist beim heutigen Theoriestand
selbstverstfindlich. Die Bedeutung dieses
Werkes liegt denn auch nicht nur in der dar‑
, gebotencn Sachinformation, sondern ebenso
in der Tatsaehe, daB es gelungen ist, 300
Fachleuteaus 22Landemzu einer derartigen
Teamarbeit zu vereinen. Das Resultat de‑
‘ monstriert eindri‘xcklieh die Méglichkeit
einer Zusammenarbeit t r o t z verschiedenstcr
theoretischer Ansiitze und persénlicherWer‑
tungen. Willi Feb/mam:

PETER GAUDE und WOLFGANG-PETER
TESCHNER, Obiektimrte Leixmngxmemmg in
der Schule, Einsatz Informeller Tests im Lei‑
stungsdifferenziertenUnterricht, Reihe: Ber‑
liner Studien zur Bildungsplanung und Bil‑

” dungsteform, X+261 Seiten, Frankfurt am
‘ Main 1970. ‐ Die Autoren, Schullaufbahn‑
' berater und didaktischer Leiter an dcr Ge‑
samtschule Britz-Buckow‐Rudow in Berlin,
legen in ihrem Buch ,Resultate vor, die aus
systematischet wissenschaftlieher Entwick‑
lungsarbeit und fast zweijfihriger praktischer
Erprobung an der erstcn dcutschen inte‑
grierten Gesamtsehule hervorgegangen sind.
- In einem einleitenden Kapitel wird zum
Leistungsbegrifl' Stellung bczogen, wobei
die Autoren ander Bedeutungobiektivierter

:7. LeistungsmeSSung erliiutern, daB der Lei‑
stungsbegrifl' heute neu definiert werden

. mull .- Imszweiten Teil des Bandes‘wird in
"'kklaz'er’ :Sprache 'daggestellt, wie informelle
1 Tests ' ggplgnt; ‘knnstmviert und; eingesctzt

i t ; “ I W , t

werden. Vor- und Nachteile einzelner Auf‑
gabenarten werden dargestellt und kritisch
analysiert. Der Leser kann die Entstehung
informeller Tests verfolgen und tnachvoll‑
ziehen. - Der dritte Teil des Bandes enth'silt
Beispiele verschiedener informeller Tests aus
der Schulpraxis zu den Fichern Deutsch,
Englisch, Mathematik und Physik. Lernziel‑
kateloge, Testhefte und Lbsungsbléitter und
Z u m Teil auch ausgearbeitete Unterriehts‑
einheiten vermitteln Einblick in die konkrete
Anwendung. ‐ Der schweizerische Leser
kann daraus zuerst einmal Gewinn ziehen
ffir seine Art, Prfifungen aufzustellen und
dutchzuffihren. Da aber in unscrem Land
noeh operationalisierte Lernzielkataloge fiir
das Gymnasium fehlen, ist: auch das Aufstel‑
len informeller Tests ffir uns sehr schwierig.
Planungsteams, die fiir ihren Schulbereich
die Leistungsmessung objektivieren mach‑
ten, werden aber aus diesemWei-k sehr viele
Anregungen fibernehmen kénnen. Lot/tar
Kaim'

KARL ERLINGHAGEN (Herausgebet), Ergie»
lzmggxwimmc/Jaft andKanfmionalitfir, in: Erzie‑
hungswissenschaftlichc Reihe, Band 7, 164
Seiten, Akademisehe Verlagsgesellschaft,
Frankfurt amMain 1971. ‐ Im vorliegcnden
Band werden fundamentale Texte zum wis‑
scnschaftstheoretischen Problem der welt‑
anschaulichen Bindung in der Erziehungs‑
wissenschaft vorgelegt. Aus der Diskussion
der Vergangenheit, in der Pfidagogik auf der
Basis von Glaube und ‘Theologie aufruhte,
Wctdcn fur die evangelische Padagogik ein
Text v o n CHRISTIAN PALMERund ffir die ka‑
tholische Aufsiitze von GRASER, DURSCH
und 816cm. vorgestellt. Die Gegenmeinun‑
gen dazu sind in Formulierungen von HER‑
BART zu lesen.Ffir die Gegenwart sind repré‑
sentative Abhandlnngen von Gij'n'LEn,
GRUNEWALn, SCHNEIDER, HAMMELSBECK

. und FLITNER zu finden, die alle die Theolo‑
gie in der Etziehungswissenschaft bejahen.



Den nichtkonfessionellen Standpunkt ver‑
treten ERLINGHAGEN, BREZINKA und ROM‑
BACH. ‐ DieAuswahl scheint uns einenguten
Uberblick fiber die verschiedenen Aufl'as‑
sungen zu vermitteln. In einer Zeit, die Ideo‘
logiekritik aIs Wesensbestandteil der Wis‑
senschaften sieht, kann dieser Band inirend
Wirken und ffir Diskussionen u r n das alte
und immer Wieder neue Problem sachliche
Argumente ffir beide Aufi'assungen liefern.
Lot/zar Kaiser

KARL FREY (Herausgeber), Kriterien in der
Curriculumrkomtruktitan, mi t Beitrfiigen v o n
H.AEBLI, J.CARDINET, K.FLECHSIG, K.
FOPPA und K.FREY, 129 Seiten, Verlag
Beltz, Weinheim/Berlin/Basel I971. ‐ In der
heutigen Diskussion um die Curriculums‑
konstruktion bildet die Suche nach gi‘xltigen
Kriterien ffir die Objektivierung ein Haupt‑
gebiet. In diesem Werk wird das Kritetien‑
angebot von lern- und entwicklungspsycho‑
logischer Seite her beleuchtct. Aber auch der
Entscheidungsprozefi, der bei der Auswahl
von Curriculumselementen cine sehr groBe
Rolle spielt, wird nfiher untersucht. Zu je‑
dem einzelnen Aufsatz wird in vollemWort‑
laut die anschliefiende Diskussion unter den
Fachvertretern angeffihrt, was zu einer Ak‑
tualisierung der ieweiligen Beitriige fijhrt .
Das Buch wendet sich in erster Linie an Er‑
ziehungswissenschafter, die sichmit der Ent‑
Wicklung von Curricula beschfiftigen. Inter‑
essierte Lehrer brauchen fiir die Lektfire
Vorkenntnisse in diesem Fachgebiet. Lot/tar
Kaiser

Mathematik
LENNE HELGE,Analym dér Mathemalikdidak‑
me in Beulah/and, Texte und Dokur'nente‘
zur Bildungsforschung, herausgegeben vom
Institut fiir Bildungsforschung in der Max‑
Planck-Gesellschaft, 446 Seiten, Verlag.
Klett, Stuttgart 1969, ~DM 55¢. .‐_.HELGI;

LENNé war Mitarbeiter des Berliner Insti
tutes fiir Bildungsforschung. Seinplétfliche
Tod im Jahre 1967 machte es ihm unmiié
lich, das Ergebnis seiner Arbeit selbst Zn veg
éfientlichen. Das Manuskript war aber sl.
weir gediehen, daB WALTER JUNG Zusam
men mit FrauDORIS KNAB undeinigenMit
arbeitern des gcnannten Institutes Cine He!
ausgabe aus demNachlaBwagen durfte, Di
Buch ist in drei Teile gegliedert: I. Einfiih
rung in Problematik und gegenwfitfig
Hauptrichtungen der Mathematikdidaktih
In diesem ersten Tei l analysiert LENNfidi
wichtigsten Hauptrichtungen der Math?
matikdidaktik (Traditionelle Mathematfl;
Didaktik WIT’I‘ENBERGS und WAGENSCHEDI
und Neue Mathematik) und fiihrt Zugleicl
in didaktische Begrifie und Probleme ein
Im Zentrum steht fur LENNE das Problem
der Bildungsziele. Diesem wahrhaft engé
gierten Padagogen bedeutet Bildung vie
mehr als bloBe Ausbildung. I I .Analyse dd
Zielsetzung in der Mathematikdidaktik. Iii
programmatischen Teil des Buches unter‘
sucht LENNI's Bestand und Struktur der ii]l
der Mathematik formuliertcn Ziele 11ndAufi
gaben dcs Mathematikunterrichts 11nd hall
sie systematisch fest. Dabei betont er did
wichtige Rolle der Mathematik als Bestand
teil der Allgemeinbildung. Er verschweig
abet nicht, daB die angegebenen Ziele if
vielen Fallen wohl unerreichbar bleiber
werden. I I I . Gmndsfitzliches zur Methodo‘
logic der Mathematikdidaktik und ihrefl
historischen und sozialen Bedingungcn. If
diesem dritten Abschnitt seines Buches frag;
LENNEnachdenMéglichkeiteneiner Methoé
dologie dcr Mathematikdidaktik. Er .gel
langt zur Feststellung, daB zur Zeit nur be;
grcnzte Ansiitzc dazu vorhanden sind, Es
erscheint sogar recht fraglich, ob sie fibcg}
haupt méglich ist. Auf alleFille sindWéited
theoretische Analyser: vonnéten. _ 1mAn;
hang untersueht der_Verfasser cine A‘n ; "
mathematischer Lehrpliine, Irn.cratehfl ‑



3f,
gemachte Aussagen fiber Lehrplantenden‑
zen werden exakter begrfindet. ‐ Die Lek‑
tiire dieses wertvollen Buchcs ist fiir alle,
die sich eingehend mit Mathematikdidaktik
und der Reform des Mathematikunterrich‑
tes befassen,unerl'alBlich.MeinradHeader

Romanistique
Dirtiannaire a’ufranpaz': contemporahi, Special ‑
enseignement,Larousse,Paris 1971. ‐ Le dic‑
iiannat'redufrangairconfemporainviseapresenter
un état actuel du lexique usuel.En ce sens, ii
contient tous lesmo tsquientrent dams l’usage
écrit ou parlé du frangais le plus habitual.
Le dictionnaire a'u franfai: confemporain a été
: congu pour répondre aux problcmcs pe’da‑
gogiques dc l’expression qui n’est pas scu‑
lement d’enseigner aux élévcs des mo t s
nouveaux mais surtout de leur apprenclre a
seservir de la langue commune actuelle. Le
dictionnaire dufranpai: contemporain opére une
sélection, propose les m o t s justes plutot que
les mots rares, permct de «faire franchir un
seuil dc realisation» a t o u t un vocabulaire

f, latent et habitue lcs éléves aux conditions
d’emploi de tous ces termes. Celivre incite a
l’expioration des réseaux sémantiques par
de nombreux exercices sur les synonymes,
Ies contraires, les dcgrés d’intensité et lcs
niveaux de langue. Andre's Birchafberger

MICHEL AMGWERD, Commit: littéraire: en
France, 4“ edition, Sarnen 1971. ‐ Le manuel
de littérature frangaise du P.MICHEL
AMGWERD a été remanié et réédité en 1971.
Cat ouvrage s’adresse a des éleves de langue
étrangére. Des 276 pages, 127 Sont con‑
sacrées au 20° siecle, avec un vaste choix
d’auteurs parmi lesquels on t rouve HERVE
Bazm,DEMANDIARGUE,Bacs ta r at Iouasco,
et le Nouveau Roman (oi: l’on regrettc
I’absence dcCLAUDE MAURIAC); i1va de sol
qu’une large place est faite a l’humanisme
'chrétien: CLAUpEL, 'Pacur, Bammos,

FRANQZOIS MAURIAC. Par son annexe docu‑
mentaire sur le cinéma et les disques, par ses
statistiques, la nouvclle édition es t nettement
orientée ve t s l’actualité. ‐ Partant de la
situation géographique et historique de la
France, l’auteur donne un apergu général de
chaque époque, pour étudier ensuite un
groupe d’écrivains. Le choix es t limité, par‑
fois discutable (5 lignes consacrées a MON‑
TESQUIEU, presque 1edouble a P.BOURGETl);
mais cechoix permet une étude approfondie,
toujours dument documentée. ‐ De tres
belles photos, peu conventionnelles mais
suggestives, rendent ce livre attrayant. A ce
propos, une petite erreur a signalcr: les
légendes des photos p.241 ct p .257 o n t été
interverties. ‐ Des tableaux et des graphi‑
ques facilitent la comprehension des oeuvres.
Mais 51cc propos, on peut sc demander cc
qui es t laissé a l’élévc qui desire fournir un
travail individuel et de sapropre initiative;
unecomparaisonentre CORNEILLEet RACINE,
par cxemple, devrait étre élaborée par l’éleve
lui-méme, aprés la lecture, et non pas pré‑
sentée dans un manuel. D’autre part, lc style
et le vocabulaire abstrait ne sont pas d’un
accés facile pour des éleves de langue étran‑
gére. Nous dirions plutét que cct ouvrage
rcndra dc grands services an professeur et
aux éleves qui s’intéressent spécialement a la
littérature frangaise, et non pas a des classes
entieres. M.-] .Hublard

51S



' _ i - ' Museum‘ffirVélkerku'nde Und Séhw‘ei'ze'r’is’che's MuSeumrffi'f-Volrkslififia‘éiéi?
Basel
Dauerausstellungen Wechselausstellungen
Ozeanien Figuren und GeféBe aus Altmexico (Neuerwerbungen
Altamerika Indien (ab Mitte Oktober)
EurOpéischeTextilgeréte Textilhandwerk aus Afrika (ab Mitte Dezember)
Masken und Maskenfiguren aus Europa Liebe und Hochzeit

, Keramik aus Soufflenheim (ElsaB)

Bilderatlas zur Kulturgeschlchte

lm Auftrage des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer herausgegeben v 0 ,
Alfred Bolliger

Teil 1 Altertum
Die Kulturvc ' j lker Vorderasiens und der Mittelmeemelt vom 4.vorchristlicher
Jahrtausend bis ins 4. Jahrhundert nach Christus. 42 Seiten Text mit 22 Grund.
rissen. 131 Tafeln. Halbleinen Fr. 15.80.
Dieses Schulbuch méchte mit seiner strengen Beschréinkung auf verhfiltnis'
méflig wenige, aber reprfisentative Kulturdokumente dazu anregen, das Einzel.
werk so zum Gegenstand eingehender, verweilender Betrachtung zu machen
daB sich Form und Sinn zu erschlieBen beginnen.

Verlag Sauerlfinder Aarau

Thurgauisches LehrerSeminar Kreuzlingen

Auf Fn‘jhjahr 1973 slnd amLehrerseminar Kreuzlingen zu besetzen:

1.die Stelle eines Hauptlehrersffi r
Franzésisch und ltalienisch

2. die Stelle eines Hauptlehrersfflr
Mathematik und Physik
Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen erteilt die Seminardirektion
Kreuzlingen (Telefon 072 8 5555).
Anmeldungen mit Lebenslauf, Ausweisen fiber Studium und Unterrichts.
praxis sowie Angaben von Referenzen sind bis 15.Oktober 1972 zu richten
an das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld.

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau



Schweizerschule Sant iago (Chile)

Wir suchen auf Schulanfang 1973 (1. Marz)

1Mittelschullehrer f fi r Deutsch
Anforderungen: Diplom ffir das hbhere Lehramt oder gleichwertiger Aus‑
weis. Einige Spanischkenntnisse sind erwfinscht.

Besoldung nach den Richtlinien des Eidgenbssischen Departementes des
lnnern; Pensionsversicherung bei der Eidgenfissischen Versicherungskasse.
Vertragsdauer vier Jahre bei freier Hin- und Rfickreise.
Néihere Auskunft erteilt gegen schriftliche Anfrage das Sekretariat des Hilfs‑
komitees ffir Auslandschweizerschulen, AlpenstraBe 26, 3000 Bern.

Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften. Foto
und Liste der Referenzen bis spétestens 30. September 1972 einzureichen
an: Dr. H. Roth, Direktor der Sekundarlehramtsschule, 9004 St. Gallen, Tele‑
fon 071 227983.

Kanton Luzern Kantonales Seminar Hitzkirch

Am Kantonalen Seminar Hitzkirch werden rund 230 Seminaristinnen und
Seminaristen in ffinf Jahren zu Primarlehrern ausgebildet (zwel Parallelklas‑
sen); die Schule ist mit einem Internat verbunden und hat im Herbst 1969
neue Gebéiude bezogen.
An diesem Seminar ist nun die Stelle eines

Seminarlehrers ffir Padagogik
und Psychologie
in Verbindung mit einem weiteren Fach oder allenfalls mit Mitarbeit in der
Lehrerfortbildung des Kantons Luzern wieder zu besetzen. Die Stelle kann
am 1.Januar 1973 oder nach Ubereinkunft angetreten werden.
Bewerber sollten wenn méglich fiber eine abgeschlossene akademische
Ausbildung sowie fiber Unterrichtserfahrung verifigen.
Néhere Auskfinfte fiber Anstellungsbedingungen usw. erteilt die Direktion
des Kantonalen Seminars Hitzkirch, 6285 Hitzkirch, Telefon 041 851333, bei
der die Anmeldeformulare zu beziehen sind.
Die Bewerbungen mit den im Anmeldeformular genannten Unterlagen mfis‑
sen bis zum 30. September 1972 im Besitz der Direktion des Seminars sein.

Erziehungsdepartement des Kantons Luzern
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TechnikumWinterthur (Ingenieurschule)

' Auf 1.Mai 1973 oder auf einen zu vereinbarenden Zeitpunkt ist eine

Lehrstelleffir Mathematik
zu besetzen.

Bewerber mit abgeschlossener Hochschulbildung und Lehrbegabung Wer ‑
den eingeladen, Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und die ein‑
zureichenden Unterlagen bei der Direktion des Technikums einzuholen,

Bewerbungen sind bis 31.0ktober 1972 der Direktion des Technikums (Post‑
fach, 8401 Winterthur) einzureichen.

Unterseminar des Kantons Zfirich

‘Am Kantonalen Unterseminar Kiisnacht ist auf Fruhling 1973 eine

Hauptlehrstelleffir Deutsch
evtl. in'Verbindung mit einem andern Fach, zu besetzen..

Bewerber mflssen die fi j r eine Mittelschule mit Maturitétsabschlufi erforder‑
lichen Studienausweise (Diplom fflr das h6here Lehramt oder gleichwerti.
gen AbschluB) besitzen. Dienstjahre als Haupt- oder Hiifslehrer an andern
Schulen. auch auflerkantonalen, kénnen angerechnet werden.
Anmeldungen sind bis 1.Oktober 1972 der Seminardirektion, DorfstraBe 30
8700 Kflsnacht ZH, einzureichen; diese 'erteilt auch Auskfinfte auf schrifL
licheA'nfragen'. ‘ V ‘

Kantonales Unterseminar Kfisnecht . :i



Schweizerische Alpine Mittelschule DaVos

Wir suchen auf Frflhjahr 1973 (eventuell auch frijher) einen

Tu rnlehrer
mit Turnlehrerdiplom I oder II. In das Turnpensum sind auch Sportgruppen
im Sommer und Winter eingeschlossen, ferner gehért zum Pensum ein wis‑
senschaftliches Nebenfach.

Bewerber erhalten Unterlagen vom

Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos

Kantonale Oberrealschule Z i j r i c h

An der kantonalen Oberrealschule Zfirich (RamibUhl) ist auf den 16.April
1973 zu besetzen: .

1»Lehrstellefiir Deutsch
Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes ‘Hochschulstudium
ausweisen k5nnen und im Besitz des zfircherischen Diploms fiJr das h i j h e r e
Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein.

Vor der Anmeldung ist beim Rektorat schriftiich Auskunft fiber die einzureir
chenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis Donnerstag, den 5. Oktober 1972, dem Rektorat der
Oberrealschule Zflrich. RéimistraBe 58. 8001 ZUrich, einzureichen.
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Stellenausschreibung

Auf Beginn des Schuljahres 1973/74 (April 1973) sind am Liechtem
Steiner Gymnasium und an der Sekundarschule folgende LehrsteI‑
len zu besetzen:

1hauptamtlicher Lehrer
fflr die Fécher Zeichnen und Kunsterziehung
(evtl. in Verbindung mit Werkunterricht) an das Liechtensteiner
Gymnasium in Vaduz.

Bewerber miissen sich iiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen k6nnen und im Besitz eines Diploms fUr das héhere Lehr‑
amt oder eines gleichwertigen Ausweises sein.

6 Sekundarlehrer Phil. l und ll
an die Sekundarschule in Vaduz.

Das Liechtensteiner Gymnasium zusammen mit der Sekundarschme
beziehen im Herbst dieses Jahres einen groBziigig geplanten Neu‑
bau, der fiir aile Fécherkombinationen bestens ausgerijstet ist.

Anmeldungen sind bis 15. Oktober 1972 dem Schulamt des Ftir‑
stentums Liechtenstein, 9494 Schaan, einzureichen. ‘Das Sekretariat
gibt gerne Auskunft iiber die Anstellungsbedingungen.

Schulamt des Fiirstentums Liechtenstein



Erziehungsdirekt ion

uf Beginn des Schuljahres 1973/74 (April 1973) sind an den basellandschaftlichen
Gymnasien folgende Lehrstellen zu besetzen:

-Gymnasium Liestal Gymnasium Muttenz
Deutsch (evtl. mit Geschichte) 1 Deutsch
Franzésisch und Italienisch 1 Franzc’jsisch (evtl. mit Italienisch
Englisch oder Geschichte)
Mathematik (evtl. mit Physik) 1 Latein
Physik 1 Mathematik

1 Biologie

ymnasium Miinchensteln Gymnaslum Oberwll
. Deutsch 1 Deutsch
. Geschichte 1Franz65isch
= Mathematik 1Englisch
_‘Biologie 1Mathematik

Geographie 1 Physik
Zeichnen 1 Biologie

‘ Turnen (in Verbindung mit einem 1 Turnen (in Verbindung mit einem
wissenschaftlichen Fach) wissenschaftlichen Fach)

‘ Musik (ab Herbst1972)l
: ie Pflichtstundenzahl betrégt 22, in den Féchern Zeichnen und Turnen 26.

gLie Bewerber fi j r die Lehrstellen in sprachlichen und naturwissenschaftlichen F5‑
} hern mflssen fiber ein Diplom fflr das h6here Lehramt oder ein Doktorat und Mit‑
gellehrerdiplom verfiigen. Fur die Musiklehrstelle wird ein abgeschlossenes Hoch‑
.1chulstudium in Musikwissenschaft und/oder eine abgeschlossene konservatori‑
gche Ausbildung verlangt. Fflr Turnlehrer wird Diplom l und ll sowie ein Mittelleh‑
l e r - oder Bezirkslehrerpatent verlangt.
‘ ewerber oder Bewerberinnen, die die erforderlichen Ausweise besitzen und fiber
; ehrerfahrung an h6heren Mittelschulen verffigen. sind gebeten, ihre Anmeldung
‘ it einer Foto, ihrem gegenwértigen Stundenplan und Belegen fiber Ausbildung
" nd Lehrtétigkeit raschméglichst dem betreffenden Rektorat einzureichen.

ymnasium Liestal, FriedensstraBe 20, 4410 Liestal,Tel. 061 91 2280
i ymnasium Mflnchenstein, BaselstraBe 33, 4142 Mfinchenstein,Tel. 061 46 60 98

ymnasium Oberwil, Schulhaus «Hintere Matten».4107 Ettingen,Tel. 061 73 2966
ymnasium Muttenz, Grflndenstrafle 87. 4132 Muttenz, Tel. 061 427861/62

' iestal, 20.Juni 1972
' Die Erziehungsdirektion



Schweiz.Land9:bibliothek i AZ
Ha l lwy l s t r. 15 5001Aai
3003 Bern

System: Plétze:
AAC bis 40

AAC 1

AA bis 10

AA bis 40

Verlangen Sie unverbindliche
Offerte fiir die gewiinschte Zahl
von Schlilerpléitzen.

Philips Sprachlabors . . . die Lfisung nach Mass

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

Kassetten-Sprachstudiengerét (auch Heimger‘at) fiir indivi.
duelles Studium

Minilab, das mobile System fljr kleine Gruppen

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

Philips AG
Audio- und Videotechnik
8027 Ziirich
Tel. 01 442211


