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Fachleute urteilen fiber

Langenscheidts

Gronfirterbuch
Englisch‐Deutsch
«Bekommt man ein neues Wérterbuch in die Hand. so versucm man auf
jeden Fall ersl einmal. den Vedasser auls Kre‘uz zu legen. sprich: her‑
auszufinden, was er alles nlcht verzeichnet hat‘ Heinz Messingers ,Groe‑
wiirterbuch Englisch-Deulsch‘ widersteht solchen Versuchen ganz aus-

'

gezeichnel.»

Dieses Zita! stammt aus der «saddeutschen Zeitung-. u n d der Rezensent schlieBl seine Kritik mit der Bemerkung. daB man den aGroBen
Messinger» mit Vergnfigen unter seine Lexika einreim.
Uber diese wohlwollende Auinahme unseres Verlagsneulings freuen wir
uns sehr und méchlen auch Ihnen unser Groflwbrterbuch ans Herz
legen als eine Ideale Arbeitshilte far jeden. der ein wirklich umfassendes
engllsches Wénerbuch braucht.

Grol'Swérterbuch Englisch‐Deutsch

von Heinz Messinger. D M 6 4 . ‑

120000 Stichwérter. 1104 Seiten
Format 18x 26 c m , Ganzleinen
Auch die «Zielsprache Englisch- brachte in ihrer Ausgabo 4.1972 eine
Besprechung dleses Wfirterbuches. in der Walt Friederich u. a. schreibz:
«Der Verlag Langenscheidt ~ oder sou man sagen Heinz Messinger? ~
flberbietet sich selbst
die rein éueere Geslaltung is! in ioder Be~
ziehung vorbildlich
chhtiger ist der lnhalt. Er ist in violer Hinsicht
flbeméltlgend. Die Reichhaltigkeit des Gebotenen besticht auf den
ersten Blick
Dem eigenuichen deerbuch folgen Anhénge: Abkfir‑
zungen, Biographlsche Namen, Vornamen. Gaographischo Namen. Um‑
rechnungstabellen, Unregelmaeige Verben - alles Obersichllich und sehr
informativ.» Das Resumes der Kritik «Das Grononerbuch von Heinz
Messinger muB man haben». machten wir ihnen nich! voronthallen. Wir
wflrden gerne auch lhr Udail erfahren.

7Langenscheidt Verlag

B E R L I N s MUNENCH , ZURICH ~‑
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‘Longman

Companion

Neu!
\

\

- to English Literature \
v o n C h r i s t o p h e r Gille
|

An dieser Stella machten wir Sie in den Heften 5 und 6/1972 mit unserer
Neuerscheinung A GRAMMAR OF CONTEMPORARY ENGLISH bekannt.
der umfassendsten Grammatik der englischen Sprache, die es zur Zeit
gibt. Heute kénnen wir Ihnen, die Sie sich beruflich oder privat mit
Literaturgeschichle beschéftigen. ein Handbuch ankflndigen, das sich
Ihnen gewiB bald unentbehrlich machen wird:

:

L o n g m a n C o m p a n i o n to English Literature
896 S e i t e n , F o r m a t 16X23,5 c m , gebunden. s f r. 35.40
Das aus zeitgenéssischen Quellen illustrierte Werk umfaBt die englische
Literaturgeschichte von Chaucer his in die Gegenwart. Es besteht aus
zwei Teilen: einem Literaturlexikon mit Hinweisen auf die entsprechende
Sekundériiteratur und einer Reihe von Essays. die die Zusammenhénge
zwischen einzelnen interessanten Aspekten der englischen Literatur und
geschichtlichen. politischen und geseHschaftlichen Vorgéngen aufzei‑
gen. Dabei wird besonderer Wert auf Gegenwartsautoren und ihre Werke
gelegt.

Die Themen der sieben Kapitel lauten:
1.Political history and institutions of England. 2. Society and the arts,
3. Religion. philosophy and myth. 4. Narrative literature from romance to
the novel, 5. Drama of Britain, 6. Poetic form since 1350. 7. History of the
English critical thought.
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Fachlehrer erhalten auf Anforderung kostenlos einen Teilabdruck des
COMPANION (16 Seiten) bei der Schulabteilung des Verlages. 8 Man‑
chen 4o. Postfach 401 120.

| Langensc eidt-Longman

ENGLISH LANGUAGE TEACHING:
Langenschokit-Longmn Veflan

8 Mdnchen 40. NeuBer StraBa 3

Bern. Bundesgasse 16

‘

Le laboratoire de langues COHGU
avec la collaboration de professeurs
‘ " expérimentés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
'avancée avac du matériel d‘e haute

flabilité:

5'; est

Konstruiert unter Zusammenarbeu
mit edahrenen Lehrern
hergestelll von einern

dynamischen

Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma~
terial

und

aufgrund

modernstar

Technologie
TELEDIDACT 700

l'lnstrument évolué. spéciale‑
f m e n t exécuté pour l'enseignement.
ll dispose de toutes les possibilités

; 7 actualles et assuretoute adaptation
V'future.

isl das Sprachlaboratorium
TE LEDl DACT 700
lfir den Unterricht durchdacht und
gaschanen.

M69‑
lichkeilen sind vorhanden. u n d zu‑

Alla gegenwfirtig bakannten

kfinnigo Anpassungen sind gawfihr‑
leletat.

Ungete ’Autbtéif ‘

3.JEAN Commas

* 193:. Licence ct diplbmc d’émdcs supérieurcs és lctttcs. Diplbmc dc techniques ddcu
1 , mcntaires.Expc1-t dc l'Umasco. Chef du service de documentation dc l ’ m n p ct chargéd
cours é l’Instimt universimirc dc tcchnologic de Strasbourg
.
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Publications.- Lu difefreni: 0 p c : dc doumcuf: (1967); La documentation Jam la: damm:
{ W i t h } : (1971), Carl Roger: - dela m-dirmivitl a [a pfilagogie imfitutionmih ( 1 9 7 ; )
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Les centres dc documentation dans lcs
éta‘blisscmcnts d’cnscigncmcnt sccondairc
J. ‘COMBES

gmammngfammg: Die Dabmmlafimzmlmin Ohrulmlm. Dic Grundung dcnrtigcr chmcn
wird dutch zwei wcscmlichc Faktorcn, dcncn wit ngfich gcgcnubcmchcn. mntivicn: crstcns
dic dokumcnurischc Explosion (d.h. cine Inwinc \ m n Prospcktcn und Dokumentation, unreg‑
dcr wit zu versinkm drohen), und zwcitcns dic uns dumh die zwischcnmcnschlichcn Bczie.
hungcn gestcllten Problcmc. Die van den c h l r c n zu crrcichcndcn Ziclc sind Folgcndc;
dcm Lehrcr bci seiner Fonbildung und dcm m’glichen Untcrricht zu htlfcn, dic Schiller so
auszubildcn, daB sic alien auf sic zukommcndcn Infommtioncn mi: cincm positivcn kritischcn
Sim: gcgcnilbcrstchcn kanncn.
Die Einsctzung v o n Dokummmionszcntrcn wurdc kunlich in drci ’I‘cxtcn gcfnrdcrt: in
dem Bericht «Joxe» dc: Commission dc: Sages. Welchcr sich numhlicfllich mil: dcm Un‑
bchagcn in den franzc'isischcn Obcrschulcn bcfaflt. in dcm Buick: 4:Le Fort» dcr Reform‑
kommission dc: «Collégc dc Gcnévcn. in Arbeitsdokumcmcn dcs c a t e r s (Conscil dc h
réformc ct dc la planification scohirc) in Lausannc. Dirac Zmlrcn mufltcn Lchrcm wic
Schfilcm zar Vcrffigung stchcn und aufgmnd ihrcr Bcdcmung in den hctrcfl'cndcn Lclua
anstaltcn integricrt acin.
Wcimhin wird cine kunc chtsicht gcgcbcn ubcr: cmcns dic schriftlichc Dokumcnmtion,
die in dcr Bibliotbck, und zwcitcns dic audiovisucflc Dokumcnmtion. die in dcr «Medin‑
thck» zu findcn scin mfifltc. Es werdm fcrncr cinigc Gmndprinzipicn gcstcllt: frcicr Zugang
zu den Zentrcn mit dcr Maglichkcit dcr Einsichtmhmc in die Katalngc. Vorbcrcitung der
Dokumentc dutch Lchrcr und Schfiicr. All dies crfordcrt cinc bcsnndcrc Ausbildung dc:‑
Dokumcntatistcn-Bibliothckarc, die In polyvalcmcn kulmrcllcn Ratgchcm wcrdcn.

La culture, c‘cst l'cfi’on dc I'élrc humain
pour s’adaptcr an mondc par |'informatinn_ par I'cxpéricnce vécuc,

un cfl'ort qui nc cease dc m u t e la Vic.

Pam. LANCEVIN

Motifs ct buts

On ne surprcndra plus pcrsonnc cn parlant, cn 1972, mémc dcvant dcs non‑
p'édagogucs, dc correspondancc scolairc, dc débats cn classc, dc tcxtcs librcs,
d’enseigncmcnt thématiquc, ou dc magnétoscopc, dc magnétophonc. e t c . Cc
sont dcs termes ct dcs idécs auxqucls lapiddgagi: modem: nous a habitués dcpuis
déjé quelqucs annécs. En outrc, dans la vie de t o u s Ics jours, qui dc nous n’a
cntendu évoqucr l’explarian datumnmir: f... pcnsons fort simplcmcnt :‘1 nou-c
boitc é Iettres qui, prcsquc t o u s lcs matins, débordc, t a m sc multiplicnt lcs
papiers qui laremplisscnt; encxcmplc : un praticicn suissc alémaniquc indiquc,
dans unc lcttrc publiéc par lc Bulletin dc: Médm'm mine, qu’il a rcqu en un mois
372 Iettrcs ct imprimés publicitajrcs dc tous formats cc 2: colis contcnant dcs
échantillons, lc t o u t pcsant au total unc quinzainc dc kilos. Qui dc nous,
également, ne connait l’existcncc dc prab/énm' d: rowmmimlion P... nous savons
a“. un pres 1cnombrc dc morts du dcmicr tremblcmcnt dc rcrrc dcs Ilcs Kourilcs,
mais nous avons du mal i savoir comment s’cst dérouléc la dcrniérc séancc du
118

conscil communal dc n O t r e cité ;, «dcvant son poste dc télévision ou de radio, ' _ .
en lisant son journal, chacun est assailli par un grand nombre d’informations -''1
qui m: concernent pas r o u t e s l’acmalité politique: les émissions, les articles
1ercnseignent sur la géographie, l’histoire, l’économie, la religion, la philo‑
sophie, 1alittérature, j’en passe. Au point qu’un homme voulant vraiment;
étudier son journal y passerait ses ioumées et que son esprit ainsi formé serait
' sans doute superficial, mais univérsel» (M.WEBER-PERRET, demier numéro de a‑
- l’Alliance culturclle romandc, «Une culture, pour qui, pour quoi, comment?»).
Par ailleurs, les conception: rzauvelle: de I ’emeigmmnt, at de l’emeignant, du réle‘;
qu’il est appelé éjoucr dans sa classe, secaractériscnt par le fait que le maitrq'
ne doit plus impose: la matiére enseignée, mais conduire ses éléves :‘1 1a dé‐ ‘_
couvrir et a la comprendrc, en quelque sorte de l’intétieur et non plus def “';-_
l’extérieur, comma 1evoulait la pédagogic traditionnelle; c’est CARL ROGERS'
- qui a écrit: «i’en suis arrivc' i croire que les scules connaissances qui puissant:- :‑
infiucnccr le comportemcnt d’un individu sont cellcs qu’il découvrc lui~mém§f~
ct qu’il s’gpproprie». Ces éléves sont, par conséquent, amenés ‘apenscr, £1trag
Tvailler par eux‐mémcs, ils doivent recevoir les techniques d’une formation] _
Continue, développer, donc, recherche, créativité ct initiative, enun mot,_ «ngnfx;
plus apprendrc, mais apprendre é apprendrc». M.TOUSSAINT, ministre bclgci‘E-v'fit)?
‘dc l’éducation nationale 3 h i m posé la question, lors dc la conférence deg.‘ ‘‑
ministres européens dc l’éducation de Strasbourg (automne 1967): «Il faut.“ ,.
savoir si nous voulons simplcmcnt former dcs technicians érudits, des robots‘
‘
humains ou dcs 'hommes aptcs £1prendrc hardimcnt unc initiative, ‘aporter dcs
responsabilités, ‘achcrchcr, é imaginer, :‘a inventer.»
., i}
Poul: atteindrc ccs obiectifs, i1 faut cider la: enmgnam, leur procure: les maté‘ j,
riaux qu’ils utiliscront en classe er qui lcur pcrmcttront d’appliqucr les métho‐ "
dcs les plus réccntcs d’cnscigncment (non-directivité, travail en groupe, res; {1;}
ponsabilité accrue dc l’élévc, ctc.), les tcnir égalcmcnt au c o u r a n t dc l’évolu- T 3
tion dc ccs méthodes ct facilitcr en général lcur propre formation continug};
lcur perfectionncment. ll faut aussi dormer aux éle‘ue: l’attitudc qui convient 'dc-j”
vant la mass: dc tcnscigncmcnts qu’ils regoivent sans méme les désirer, su‘s‐“
cite: chez cux l’envie dc la recherchc de l’information utile, les prépare: r'i- 5?;
l’utilisation d’autrcs bibliothéques, développcr leur sens des responsabilitéSf
individuallcs ct du travail en groupe, préparer les instruments de leur formation:
permanent: (i1 Ann pcut y avoir. d’éducation permanente sans uneinitiatidn;
‘systématiquc i l‘auto-formation, done i la documentation). Souvenons-néus a?
que l’écolc a désormajs une- concuqcnte digccr‘e, l'école parallélc, c’est-h-diréifh
., #35:.’
i.

t o u t cc quc l’cnfant pcut apprendrc par lcs

mass-mcdia. par son environncmcn:
socio-culturcl; lc rapport cmrc ccs dcux écolcs, cstimc-t-on génénlcmcnt, e s t
d’un quart contrc trois quarts. Cc son: If: its multiples misons qui militant de
plus en plus en favcur de la création dc ccntrcs dc documentation dans les
établissemcnts d’cnscigncmcnt sccondairc ct lcs buts quc dcvront s’cfforcgt
d’atteindrc ccs centres, partout m‘: ils a u r o n t été créés.

i

7’;

Le centre dc documentation

_
i'
‘: ’
5

Rappclons t o u t d’abord. quc Ir rapport dc la rammim'on dc; «rage», ranmm! ax
malaiu tie: enmgnalm franfai: du mam! :1:ng ct publié réccmmcnt é Paris, 5:
tcrminc par dix ptincipcs ct dix-huit rccommandations; onzc d'cntrc cues
conccmcnt lcs établisscmcnts, scpt lcs cnscignants. Parmi ccs rccommandations,
ii on est unc qui dit cxprcssémcnt quc uchaquc établisscmcnt scra doté d’un

i

centre

documentairc».

De son cbté, la Commixxion d: rlform du Callége dc Cm‘w, présidéc par M. JEAN‑
Louis LEFORT, donnc, dans son rapport dc l'annéc dcmiérc, lcs précisions
suivantes: «Pour qu’unc réformc soit cfl'ccrivc, il convicnt donc... dc prévoit

E

!

un centre dc documentation cfficacc au scin dc chaquc collégc... L’évolution
des moycns d’cnscigncmcnt ainsi quc la diversité croissantc dc la documen‑
H ‘ tation dont lcs maltrcs ct lcs élévcs doivcnt disposer rcquicn, dans chaquc
collégc, la création d’un centre dc documentation qui aurait pour téchc d’as‑
‘
sure: l’administration ct d’animcr l’utilisation dc l'cnscmblc dc ccs moycns.
" Cc centre devrait disposer dc locaux appropriés :‘1 sa niche. ll devmit cn o u t t c
*' ‘ étrc animé par un personncl suffisant ct compétcnt (hibliothécaircs, documen‑
talistcs, préparatcurs-tcchaicicns, préposés i la multicopic, ctc.) ct travaillcr
‘ c n étroitc collaboration avcc lcs groupes dc disciplines.

l >_

»-*5-

Cc centre regroupcrait:
‐ Bibliothéquc
Les livrcs rcstcnt unc source privilégiéc d'information. Ils corroborent ct
complétcnt l’cnscigncmcnt, répondcnt aux intéréts pcrsonncls dcs élévcs. Ils
"
sont en o u t r c indispensablcs A [a formation continue dcs maltrcs. Revues,
journaux ct périodiqucs spécialisés, ainsi qu’un choix dc tmvaux d’élévcs,
y auront lcur place.
‐ Discotheque
,
Collection dc musique; disqucs dc littératurc, dc langucs, d'histoire, etc.
120
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- Cassothéque
.
K‘
Cassettes et bandes inagnétiqucs visuelles. Emegistrements T V, languesge y
émissiéns didacdques, etc.

Filmothéque, diathéque
, Collection d’att, d’histoite, etc.
:- Cartotheque ,
.
Canes murales: histoire, géographie, sciences, etc.
’- Collections de transparents pour :étroproiecteur.
-,,

Lespersonnes attachées au centre de documentation Seton: Chargées,auSe1n-»
dc l’école, dc l’animation des MAV'“ et de l’information dcs maisr’es dams '
domaine.
5

:‘écrit. f.
13.131115 l‘e mémc ordre d’idécs, nous souhaitons qu’une plus grande placesoit»
fameparmiles :upport: Mamie]: del’meignemntam: pdbcapies, indispensablesa' 2
cheque caurs, notamment en mathématiques, ainsi qu’i l’utilisation des dorm: ‘
mem‘: _et des Mme”. 11 Sennotamment indiun ‘de dormer, ici, aux éléves unca '
I‘ initiation &1arecbercbe de: document; .
um :41];d: bibbhtbéque. Comm: ils ne pcuvefit pas toujours travailler chez e"1:,
il import: en'cffet qu’ilsaient un lieu 01‘1ttavailler en paint, qui lien:
1“:

05::

l’aménagment et le :onteuu dela biblioehéqu‘e, ceue-ci devrait leur ofirir tons
.
grandr Jiaiomairex ct 1&6omega, dcbase ct scriapprwixiqnner regultmmnten1291-5113
21’actualité.11,1x
. ~“

prévoit, Iui aussi, pour l’écolc dc dcrmin, la création dc c c n t r c s dc documen‑
tation, ou dc sallcs de travail ct de documentation. C'cst cc quc mentionnc
Particle «Esquissc d’un bitiment scolairc pour I’écolc dc dcmain», paws dans
l’Edummrr du 21 avril 1972 (extrait d'un document du mums).
Remarquons dés maintenant l’umnimité dcs avis, quc cc soit c n t r c cnscignants
ct élévcs, dc cc cété‐ci du Jura, ou cmrc cnscigmms suisscs ct cnscignants

d’outrc-Jura.
Un centre dc documentation pcut parfaizcmcnt étrc créé i partir d’unc biblio‑
théquc scolairc cxistant dc'ié dans un établissemcnt, mais c c t t c institution dcvra
modifier aussi bicn scs méthodcs dc travail quc lc matéricl ofl’crt aux lcctcurs,
c’est‐é‐dirc lcs documents réunis sur lcs myons. En outrc. 5!cc noyau initial,
vicndront s’aioutcr d’autrcs élémcnts énumérés dans lc «rapport Lc Fort». ll
s’cn suivra égalcmcnt unc rcfontc plus au moins complete dcs locaux scolaires;
«Un lycée, c’est' d’abord unc bibliothéquc avcc dcs classes a u t e u r » a dit JEAN
GUEHENNO, académicicn frangais, mais, aussi, inspectcur général dc

l‘insrruc‑

tion publique.

Avant d’étudier par le détail lcs différcntes parties d'un centre dc documents‑
tion, nom- poxom' comm: pritm'pe qua re/ui-ri 3 m : atn-rr/ m m i bin: a u x rnmlgnaat:
qu'aux éle‘vu. Evidcmmcnt, pour facilitcr la consultation dc ccrmins documents,
ceux-ci pourront étre rcgroupcr en sections : ccllcs dcs pctits. ccllcs dcs grands
at cell: dcs maittcs, mais lcs locaux s c r o n t Ics mémcs ct c c t t c division nc scra pas
rigidc. Rappelons aussi quc 1: service dc documentation cs: un rclais csscnticl
dc la vie pédagogiquc dc l’établisscmcnt, il est au centre dc la pédagogic dc la
communication, dc la pédagogic dc groupc, dc l'équipc (cnfants c n t r c cux,
adultcs ct enfants aussi) ; «1c maitrc n’cst plus 1ct m n s m c t t c u r dc connaissanccs,
c’cst l’organisatcur du travail dcs élévcs: il va étrc i [ c u t disposition, il va lcs
aide: é sc découvrir cux-mémcs ct i tmvaillcr tous ensemble. C'cst lui qui va
applique: la penséc dc Madame Momnssom : «aidc-moi :‘a agir scul», auioup
d’hui on dirait: «aide-moi £1agir scul avcc Ics a u t r c s » (R.GLOTON, Les acti‑
vités d’évcil, in l’Ecale dc: pamm, n” 7, juillct-aofit 1972). C: I ( N ' i t ! daft don: an
I camidéré comm 1m:part}: iniégrarm d:I’lrabliuenmr, (I run: t o w n : : 0 1u n i t : annexe.
Que seront, done, an r&umé, ccs centres dc documentation? dc véritablcs
services abritant dcs auxiliaircs pédagogiqucs. oi: lcs élévcs pourront sc rcndre
librcmcnt ct s’instruirc cux-mémcs, 5 Paid: dc livrcs, dc films, dc diapositives
ct dc materiel électroniquc individualist; ccs services scdéveloppcrom certes,
aux dépens dc l’cspacc traditionncl prévu pour dcs groupcs plus nombrcux,
man's c’cst 1i
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quc des rapports étroits pourront s’établir c n t r e maltrcs ct élévcs,

La bibliotbéqm

Y- figurcront t o u s 185 documents susceptibles d’enrichit les connaissances et de'_
stimulcr le désir d’apprendre. L’usage des livres pent, en efl'et, nous petmettrgf “
dc mieux pénétrcr un sujet, de modifier nos attitudes, d’améliorer n o t r e corn‑
portement quorjtien, i1 faut donc habituer 1e: é/ém, dés 1e début de Icur‘s’j}
.
études, £1les utilise: au maximum. A cété dc romans adaptés 2‘1 chaque fig: 011;;
,
-trouvera dcs biographies, des récits de voyages, des livres de vulgarisation c t , - '
'évidemment, t o u t e s les encyclopédjcs qui sont offenes acmellcment, A com?
mencer par celles qui s o n t publiées sous formc dc fascicules ct abondamment

illustrées.
‘
‑
’ A u x maimx, la bibliothéquc ofi'tira, o u t r e des ouvrages dc délasscment, des ..
documents administratifs (lois, réglements, circulaires, etc), des‘ document's"...
pédagogiques (plans d’étudc), dcs documents concernant l’orientation scolaire E
et‘ professionncllc, ct, bicn cntcndu, t o u t e la. documentation dont ils pourronti' ‘
avoir 'besoin pour prépater leurs cours (un choix dc manucls scolajres, ungfi
. richc iconographic, etc.). 115 y viendront donc pour préparet leurs cours,p
l’orienter en fonction dc la documentation misc 51Ian: disposition, mais aussi}
pour s’informcr sur l’évolution dc leur profession, sur les tendances nouvelles'j >
en pédagogic, etc.
Du paint de ma: pratiqm, i! : 5 ! absolmmt ne'amaire que le: «clientx» dela bibliotbéq'aé;
aient libre am‘: a u x 779-0”: des livrcs ct dcs périodiques, ce qui n’a nullement
pour corollairc 'la disparition des fichicrs: bien au contraire,‘ils serviront, en"~
premier chef, i l’instruction dcs éléves. En ce qui concerne, iustement, la, a ..
«sensibilisation» des élévcs £1lé documentation, lcs avis s o n t partagés: faut-ilr
organise: dcs‘visitcs‐guidc’es, sous la. rcsponsabilité du documentaliste, ac‑
' ’ compagnécs d’une initiation aux techniques dc bibliothéconornic; on, an" a
contrairc, faut-il laisscr lcs élévcs vcnir sculs, en lcs attirant par exemplc par_
”des expositions sur dcsrsuicts d’actualité, l: prét dc disques, etc? 11semblev que'f
la second: méthodc, moins dirccrive, attcigne plus lentement des résultfits plus ‑
durables.
' La ’ne'diatbéqm

‘

. On y regroupcra tous les documents visuels ou auditifs (disques, films, cas~:~‑
settcs, diapositivcs, etc.) ctrl’importance accordée pa: n o t r e époque au son at
»é l’imagc incite é ~afiirmer: quc c e r t : médiathéque *scra ptesquc plus importantc‘
>que la bibliothéque. Defjé 1:: media, cu{am qua document: :1:play: enplus priviligx'e'x,i

t r a m m m n l l: :avoir an a i m r i m gm l: l i m onI: piriadiqm : cc s o n t aux q u i ,

désormais, cmichisscm lcs conmissanccs ct stimulcnt lc désir d'npprcndrc.
Ces documents audjo-visucls pcuvent étrc nchctés dircctcmcnt dams 1: com.
mercc mais, congus cn function dc l'cnscigncmcm traditionncl, ils rcstcront
toujours mains facilemcnt utilisablcs quc ccux qu'auront préparés ccnnins
services dc documentation (cantonaux, par cxcmplc. on relevant d'associations
ptofasionncllcs), Ics cnscignams cux-mémcs o u , commc ccla 5cfait dc plus tn
plus, des équipcs mixtcs composécs dc maltrcs cl d’élévcs.
Ici encore, l’am‘: direct aux dorumnn n’i/iniacra p.11 Ir:fidu‘m traditional: mais, '
avant tout, cc centre dcs média dcvra étrc parfnitcmcnt organisé ct ofirir i ces
usagcrs dcs documcnts dc qualité qui correspondmnt lc plus cxactcmcnt pos‑
sible é leurs ptéoccupations.
' Le bibliatbécaira-dowmmta/ifle
Chaquc annéc, 1c responsablc dc la bibliothéquc cxpliqucm aux nouvuux 1e
rangcmcnt des livrcs, 1c manicment dc: fichicrs. ll lcur monucm comment
t r o u v c r un rcnscigncmcnt précis dans un dictionmirc ou unc cncyclopédic’
_ comment tire: l'csscnticl d’un livrc ct d’abord oi: ct c o m m e n t 1: trouvcr, com.
“ ‘ . men: fairc un resume, en un m o t oil ct dc quell: maniérc scrcnscigncr.
Canormal m p “ ! du travail dd bibliolbc‘min [rm 1!: a/ui-ri, non p/m mdmm: Amcon.
.rmzataur do Jocurrmm, I n f : m romeiller milml, d'ofi la néccssité dc prévoir, Ms
5:. formation, unc part toujours plus grmdc réservéc aux préoccupntions p é .
, dagogiqucs. Dc nouvaux problémcs sc poscront h l u i : c o m m e n t associcr 1e
' . mien: possible l’utilisation du livrc avcc d'autrcs formcs d’apprcntissagc?
‘ Vlecture dcs journaux, coum-cnquetcs, émission dc radio on dc télévision, cinéma’
etc.“ (la revue de presse hebdomadnirc, par cxcmplc, pourmit sc fair: avec un
‘ pctit group: d’élévcs, sous la direction d’un professcur ct avcc Incollaboration
_‘ dizcctc du bibliothécairc-documcntalistc ‘ ) .
i ' ' Voici, a titre d’information, lc programme d’initiation i la documentation mis
anpoint ct appliqué enFlorida (dté dam un document dc travail dcl'Associa.

'tion nationalc dc la recherche technique, Paris):

I

* w a t - l e m , den 30 ct 31 mm 197:. signals. dam s: pngc spécial education. unc neg
intérumnteupedcncc m h i r e m D a m m i t : on a m dc: joumau: comm: livm dc
:12ch ct lea réaulgau acn'm‘knt pudenliémmmt poddh. Dc: u p é d m a Icmblnblu u m “
tcntéea actuallement 3,Gwen.
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1'1) -pour la: éralier: d1: premier degre' .‑
' , ,.
13. place des ouvrages dans u n e ‘ bibliothéque!
f ‘ , ’ ' ' [cs camiogues ct fichicrs,
I r ' les principes dc classification,
: . . ,l’identité d’un ouvragc et ses constituants,
.
3. '
1ndexation ct répcrtoire,
a
I
. 105 fiictionnaires, encyclopédics ct'atlas,
W'
-, ‘ ~ 7Vvisitc,d’unc biblimhéquc publiquc;
..

.

_

l

'2), (w débfll‘ d1 [’01
enteégnement :ecandaire
..
_
‘
‘I
' ‘ " les diverses catégorics de livres,
'I
.10510urnaux ct leurs rubriques,
.
, l'es périodiqucs ct collections,
" '3-, _; §1es bulletins signalétiques;
E 3) ‘mfin d'emeignemnt .rerondaire.
A .
\ ,V
l
,les publications gouvcmcmentalcs, leur objet, - ‘ “
,.
'«
-.-lcs diverses catégorics de documents: mpports, thésw, normese105;.
. 105 divers supports: fichiers, disqucs, microfichs,01:0.
1155 publications secondaires,
,
.~.
'les Vbibliothéqucs nationalcs,
‘ ' I . CV“?
' ?Ies gmds systémcs d’information spécialisés ' A ' ' ‘ ‘ " "
'

‘ilcs organismcs d’informationmtcrngtionau'x.

C’est Vla circulairc beige, citéc in ”debut de la bibliographic,qui nous scmbl. . 1
1e mieux, ct le plus briéyvgment, évoque: l’efiiacité pédagogiquc dc l’équipé-s, 5.3.;
111011: audioevisucl; en void le texte; «L’Quipgment audio‐visuel' d’unesallfis.‘
de travail t e lqu’ i l est décrit ciaprés, 00 sets: pedagogiquemcnt rcntablc qu‘ 51V
les aches {assigneesaux aem 5011c congucsen tcrmes dc problems.5.rescudf
dc tccherches é. mane: 5. him, dc recoupements critiques £1effectuer. Bhtpf
d m a c t - i l s’agir de vmis eroblemes,liésaux préaccupatidns ct aux infiréts1260 V.
d e s icuneli et qui néeessitem une explbmfion du milieu physique 00 50110
cultural,p a t c108 etude: sur le terrain,des visites, d e smrcrviews, des enquétes,:9*
dcs :ep0mges. En sanedc mvafl lcs éléV885 rép'utis enéquipe, dépaudlerdp«15*
13 1110153011 de documents rappottésdc l’axt‘éfinur (classes-promenades, 501:051;;
pedagogques, CV11!) V011 analysetonrdc; documents tec0115t1tuant119ee ’

lentp o n é e . * ;
‘
D a n slesden;ens,i l s 5eserum:Exé,a m

1 110.55dc

.. ‘ :

t 1enmonnemcat 911l’écou , .

élévcs devront donc étre progressivcmcnt entrainés :1 lirc l'image. puis é
l’«écrirc» (prcndrc dcs photos signifiantcs, etc), 51cxtmirc l’csscnticl d’une
communication orale, puis :1concevoir c c t t c communication (comment poser
des questions, interviewer, choisir dcs documents sonorcs rcpréscmntifs. etc).
Les éléves disposeront pour ccla d’un matériel cxtrémcmcnt pmtiquc ct simple
dont lc manicmcnt, vitc maitrisé, nc genera pas l’activité (Educative récllc.»
Voici cc qu’écrivait, de son cfitc’, dans Prorprrlirw (Publication du Centre
d’étudcs prospectives, Association Gaston Berger, n“ 9. avril 1962) JEAN
GRANDMOUGIN, a‘I’e'paque cbraniqumr a Radio-IJLx-mbonrg .-«L'informatcur n'est
pas scul A former. 11y 3 1créccpteur, l'informé, qu'il soit Icctcur ou auditcur.
Le gofit dcvra lui étrc inculqué dc s’intércsscr aux événcmcnts qui constituent
la tramc du monde. Il faudra s’y prcndrc dés l’écolc c t , dc cc point do vuc, t o u t
n o t r c enseigncment est ‘a rcvoir. Comment sc fait-il qu’on continue :‘1 nous
apprendrc ‘Vercingétotix ct Napoléon I I I ct qu’il n’y ait pas, chaquc jour, cn
classe, grace 2‘1 la télévision, un cours cxplicatif dcs événcmcms mondiaux du
jour? Dés lcs plus jcuncs classes, l’csprit dcs cnfants s’ouvrirait aux autrcs
hommes, 5;cc que se passe dans s o n pays ct dans lc mondc. To u t dc cc cété
est £1fairc. »

Réalisdtions suisscs
En guise dc conclusion, nous aimcrions citcr dcux ccntrcs dc documentation
qui sont, semble-t-il, les prcmiéres réalisations du genre.
Il s’ag'it, t o u t d’abord, du Centre dedatumm'atian pour I ’bimire H In géqgmp/Jie du
Collage du Belvédére (Lausannc): ccrtains cnscignams dc ccs disciplines o n t
éprouvé 1c besoin d’étaycr lcurs cours par unc documentation différcntc dc
l’habituel manual. A partir d’un matéricl informatif varic’, ct correspondnnt
exactcmcnt :‘1 lcurs bcsoins (diapositivcs, iconographic, ouvragcs dc référencc,
ctc.), ils s’cfforccnt d’amcncr lcs élévcs aux déductions ct conclusions qui s'im‑
poscnt. Cc centre cst aussi o u v c r t , maintenant, aux élévcs dcs grandcs classes,
que les professeurs associcnt de plus en plus a lcurs t m v a u x .
C'est, cnsuitc, 1: Centre de dammentatian créé parallélcmcnt aux dcux sections
de la Bibliotbéque municipal: de Very: cell: dcs adultcs ct 1: coin dcs jcuncs.
Pour fair: face A u n c demand: croissant: d’informations divcrscs, on a été
amené 2‘1 réunir dcs documents néccssaircs pour réaliscr dcs cxposés scolaircs
(ct dcs travaux dc groupc. En décembrc 1972 s e n t mémc imuguré un bibliobus
avec des collections dc base, récréativcs ct informativcs.
‘I 26
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1'.P_N.,Paris 1969; 302 p.
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‘
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"le" dictionnaire

de la classe de frangais

E
E
E
E

E
E

EI
E
E
E

E
‘I

is seul dictionnaire"

réaiisé par des universnaires

ayant une experience direcie

tie i'enseignement moderne
du irancais;

léuul accompagné d‘un guide

piratique ci'utilisation
pédagogique;
Ia u u l diciionnaire a la fois
t619 iangue et de grammaiie;
Elo soul préalabiement testé
Een classe et approuvé
3 ions ies niveaUx
de |'enseignement ciu irangais.
DE \

tons Ion manuals do francs“
en un uul:

lexiQUe de tout ie vocabuiaire
actual que dOIt connaiire l'éiéve;
méihode nouvelle DOU! apprendn:
faCIiemeni Ies mots

encore Inconnus.
pIéCIs d'onhographe;

guide de pIononCIaiIon;
manuel d'exercices

I oplus fiche d ot o x i c ;
pour son fommt:
I2d8 pages

90 tableaux degrammaire
et 85 de coniugaisons
Iacllo a amponer
on clam :
3.1 ‘( 19

cm.

de Deflectionnemeni.

dictionnaire de phrases;
dictionnaue Iaisonné
des synonymes e! des coniruires:
dictIonnaIre des difficunés;
préCIs de grammaue compiei;
dictionnaire des verbes'
dictIonnaIre d empioi des mots.
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avee un guide gratuit
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aaépersonnel‑
entre martre et éléve.
_
Malgré Ia technique. , :=.

En fait neus avons dévelooné Ies mezlleurs
circuits électroniques now IIin-rer 1emaitre de

Ie laboratoire de langues le pius vendu en

'8 technique

EIabhssez Ie contact vous

Simplicilé d' utiiisauon.IabIIIté p r o v e r I a l e
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notre documentation.
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[s :1968 die Arbeitsstelle {Gr wissenschaltlfche Didaklik des Goelhe-lnstituts Gas R e ; . ,3
later «qutsche H6r‐Sprach-Dbungen ffir Auslander- in Auflrag gab. muBle das bei '

weftém umfangreichste audio‐linguale Lehrwerk aus Raumgrunden ausgespart werdgn;
,L'allemand tel qu'on Ia parlor. Dabei bietet g e r a d a dieser Kurs mi! seinen fiber 11m;
eihenfibungen sine F‘fille von Ubungsmatarial [ O r we Irn Anlénger- und Mittelstu
;
nterricht anfallenden morphosyntakfischen. Iexikalisch-idlomatischen. kommunikativanv .4
d1~AusspracheproblemeuAnderarseits batten die lranzésisch-deu:schen Kurzdlalogg
. franzbsische Ubungskommandos und ~nummem Linc; "
iéulerungen Fm"
.
anur im lrankophonen Raum verwendbar- gait
h‘d.;gil,t. Das mag [ fi r die Benutzung ala kurstragendas Material richlig sein. nlcht iedoch
“:rfjeine selektlve Verwendung der Ubungen und Dialoge. Gerade diese iedoch beck"
rl'ngend eine_s. Registers, das die Sloflanordnung und die inleme Progression transpa;
hmacht, dazu aber auch nachweisl. walche Obungsinhane zusélzlich zu den von 5'35; . 7';
oxen primfir beabslchtigten in jeder Ubung womanden sind.
-,4 '

“iifjmann,
W. D., Beisplelsammlung and Register an L'allemand tel qu'onr l 1 !
..rise. Cour: audlo-oral, X/294 Seiten. Snolin, Best.-Nr. 1100. DM 18.q

: 'éreitsarachi'enen :
ig'Haugen/‘Martin‘
‘
'
L‘! lqmand tel qu'o'n lo purl. - Conn audlo-onl
fidlp-oraler
Deutschkurs ffir Franzbs‘isch Sptechende
v
"Tgnhfindbf, Ladfzeit 36 Slunden. 9.5 cm/sec. Bast-Nr. 1000. DM 2500.‐

.

flgndbuéh ‘I, Lektidner‘i 1-13; 2. Auflaga 1972. 272 Sauen. Snolln. Best.-Nr. 1001. DM 14,.~.
hh‘cl'illl,l.LektI6rv1‘en 14-20. 6 Anhange (Grammallk. Vokabular usw.). 256

Selten‘

n; VBeat.-Nr;'1002'.'_l_D~IM 15.-

.'

' (gchallplatteh‘ ffifldefiSchfiler. enthalland alle Dlaloge des Kunas. Bast.-Nr.100§".
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EDOUARD GARO

Zmammenfamqg: Die pcntatonischc Tonlcitcr hat vcrschicdcnc pmktischc Vorteilc, die d:
. Didaktikcr nicht ignoricren darf, abet dc: Pfidagogc wird sic nichtfieswegcn als Grund‘ée
Aelement icdcr Musikczzichung vcrwcndcn: ihrc univmcllc Gfiltigkeit - historisch (seit ffii ' l
' hater Zcit bczcugt) und gcographisch ( n g . CONSTANTI'N BRAXLOIU) ‐ u i g t , daB ihr cinebe‑
sander: Eigenschaft mkommt, die die fiblichcn Mafistfibc z u r Bcurtcilung dc: einfach, .‑
Intervallc (in Bczichung zu ihrcr Schwingungszahl) in Page stellt. D i s c Fmtsfellunggilt fii ‘3'
, den '«Prirnitivcn» wit: ffir das Kind, dcm die pentatonischc Tonleitcr die ursprfixigli
' Sponianciu‘it zurfickgibt, wic zahlrcichc Vcrsuchc schon bcwicscn hnben. . ’
‘ ">..

Les maitrcs dc musiquc dc la s s p a s proposent au Comité Suisse pour lei,
n o u v a u dc la Musiquc i1 l’Ecolc l’usagc du’ pcntatonismc pour comme'n'.
l’érudc dc la musique‘. Nombrcux s o n t lcs musicicns qui se' demandentfd
",lors cc quc cette gammc‘chinoisc vicnt fairc dans notré éducation. Nous ails")
.. renter dc leur répondre.
~‘
Qu’ext-re que la gamma paztatonique P

'D’aucuns préférent lc t c r m e de gamma pentaphonique, ‘pirétant peppféttg :
mains £1confusion. Mais quellc que soit l’épith‘étd choisie; ccttc gamxpe, 31p: 1' .
‘ Vl’apprcnti pianiste, r o u t e l’apparence d’un'tabou puisqu’on lui iticulquedfglic'jgd ‑
" 1e. bpnusagc des touches blanches avant dc lui‘permettre. d’aco‘éderaux noir‘ 5‘»
, ' Maia si d’aventurc il lui prcnd la fantaisie dc tfiter mhlgté tout'dcces derniéres {
' i‘l’cxclusion ccttc fois dc t o u t e blanchc, alors, mieux qu’cni nombre 'd’eXPBA-L‘r
_.cations, sc tévélcra £1l u i l’attachantc particularité du phénoméne pentatonigq
, ;En hautcurs relatives e t ‘ en descendant i1 n’aum ccpendant fair queijoue' ‘
-.suité d c notes m L A - S O L - m - n a q m .
,
'
j
" ‘
" :Parmi lcs ‘caxactéristiqucé dc cctte gamme, il faut telcvei d’cmblée’; qu’ellc 1; '
' Compartc pas dc demi‘tons, pas,dc s'ensiblcs,‘ pas de tensions qui‘appcucrgi
unc résolution. Sans aucunc connaissancc d’harmonie, le maitre pourraiaimfp
‘ vise: avec saclassc un contrcpoint chanté 2‘1 4voix,‘pourvu'qu’il tien‘ne comR
- dans u n e c h mcsurc, du ptincipe dos mouvcments contraires et des‘ :yth
' . éomplémentaires. Les cnfants s'y prétcnt généifalement avec enthousiaSme,‑
’ nates n’étantquasimcnt pas hiémrchiSécs,i1.n’gura pas é s’assuicttir aunécade
:

.

‘ Q”? l’occasipn dc 'prétcndtc Que lc pcnmtonisme éveillc :‘1 la musiqhe conteg
~poitaine, atonale ct dodécnphoniquc, micux que m u t e autre formej d’initiati L
Cepcndant‘, lorsqu'on iofuc' toutes ses notes ‘s‘imultranément, 1e'résulm"

IQM:J: b I . " oib y‘ dunk, iuflléi 1.97;,
”Tinat-pwpmwnc mMWQéTMi:dfémdfiil’¢chcuc d°1‘! 5 m m ‘

u"T:“F. 'Pragmul d'mm'gunua!
> J; I: W" '

'

=0

dm

4

«personant». Nous y trouvcrons norrc avantagc pour la préscrvation de la

spontanéité dc l’individu pris dans la groupc, lors dc crc‘arions collectives par
examples.
La gamma pcntatonique conticnt en chacun dc scs dcgrés unc tonique en
puissance', mais n o t r c majcur ct n o t r c mincur, par privilégc, s'y trouvcnt déjé
t o u t entiers. La préscncc simultanéc dc no-m-sox. ct dc LA-DO-Ml, p c r m c t dc
déboucher peu aprés aussi bicn sur 1: mincu: quc sur la maieur, cc quc now:
plan d’étude ne manque pas de mcntionncr.
En ce qui concern: la tonalité, qu’on soit en 0 0 , cu m on en SOL, par example,
aucunc altération n’cntrc encore cn lignc dc comptc. I.c phénoménc dc la
modulation pcut étrc abordé trés t6: dans la pmtiquc sans étrc lié :‘1 l’étudc

préalablc dcs altérations ct d’armaturcs s o u v e n t inhibantcs. On p c u t dire,
- dans ce mémc ordre d’idéc, qu’un S! b 51l’armurc détcrmincm 51la fois la
tonalité dc FA, dc SI b ct dc D 0 .

traire dc la form: originefle d’ou naquit l’hcpmcordc, commc nous lc vcrrons
' plus loin, sous l’influcnce d’unc musiquc savantc pc’nétréc dc principcs pytha‑
, goricicns. La progression pédagogiquc cn ticndra comptc: quc [C m soit
' suivi immédiatemcnt du SOL ct lc LAdu DOnc surprcndm quc lc maitrc qui
commit l’hymnc 31Saint jean ct lcs noms dc notes dans Icur ordonnancc ditc
' logique. Ce n’cst quc lorsque lc pcntatonismc aura cngcndré, pour l’cnfant,
7 '.il’hcpmcordc quc lcs notes scront appriscs dans la suite qu’imposc unc con‑
“ ventionéquivoquc mais tcnacc, avec un H mm: Mlct 50:. ct un st c n t r c LAct D o .
, (Nous sommcs-nous sculcmcnt dcmandé comment nous solficrions unc gammc
octotonique, nonatoniquc, ou dodc'caphoniquc!
1 Pour mssurer le solfégistc pythagoricicn cn ma] dc rapports dc vibrations
A~disons t o u t de suite qu’il n’est pas interdit d’cnvisagcr c c t t c gammc commc
résultant d’une suite dc quintcs: DO-SOL-RE-LA-Ml. On sail bicn quc 1c rapport
des vibrations dc dcux sons distincts non homonymcs eSt. dans lc cas dc la
_ quintc, la plus simple qui soit (3/2). Mais l’attait quc nom: gammc cxcrcc sur
la jcuncssc ct sa simplicité d’appréhcnsion nc ticnt pas au scul factcur dc
simplicité dc rapports dc vibrations. 1! fan: sc défnirc d'un vicux préiugé
selon lequel lcs intervallu d’appréhcnsion f a d ] : s o n t ccux qui préscntcnt dcs
3 Adaptatcur de 1 ’ 0 5 } !:fiulmk en fmnqais.
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rapports simples entrc lcurs notes constitutives. C’cst encore l'a th'éorie dont
ALBERT LAVIGNAC3 se fait lc portc-parolc,lorsqu’il présente la gammc diat
nique majeurc «comma un systémc normal» ct adapté au génie humaing-cn ,
raison de la simplicité dcs rapports quc scs notes présentent cntrc ellés dah39
1a série harmonique. Autrcmcnt dit elle serait naturelle é l’enfant, non: "
raison dcs affinirés qu’clle pourrait présenter avec le psychisme cnfantin, 11';

En revanche, si, aprés unc observation attentive de la réactiondes enfants a
divers intérvalles préscnts dans la gammc pcntatonique, nous nous demando __
lcquel sera 1: plus Simple pour n o t r c pédagogic, force nous sera de préfér‘a 5.

s’y référcnt consummcnt. Maia nous constatons que 1: rapport dc wbmqom
d_onné par la ticrcc mincurc 11
’est pas dcs plus simple.L’obsetvationpsychqv ..

;',

logique nc vétific pas la lcgon dc l’obscrvation acoustique. f
.
5
Dans" les lignes qui précédcnt nous avons esquissé u n e morphologle de 0 " _
gamme. Nous avons répondu é um obiecfionquc les solfégistcs pythaguxr
ciens nous om: faite ct pris a norm compte une méthode d’investigafiqn
I, 1 1 :5ecomplaimit pas uniqucmcnt '21 l’obschation scignfifiquc du phénom‘éq
sonata, mais dc son rapport avec la psychologie enfantine. Mais nous n’a’vQ
p95'encorc dit cc qui motive 1cchoix dc cctte gammc Chinoise. ' '
=‘‑
' - "

Origin:

[,7
, .

~

'

x

4
,

1 :
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Constatons quc 5alocalisation chinoisc est en grande panic l’oeuvredes com;
posttcuts occidenmux qui an o u t usé d’abOrd p a t soud d’exoh‘mo, princi
'
mm: ‘a l’époquc dcs gmndcs cntrepri‘scs colonialcs. L’actiOQ d’un opéraj $9

‘ 1 .

dansaescns

-

5

5

M a sque Gama, dans «Atmosphéremarinas»(Peer Qynt), Moussonosm',
"#P'ommadc»(Tableaux d ’ m Eagpmfmv) ,Dvauc,dafl5

sa’Sjmpb

Noumea Manda, ou Cnavssox, dans la plupart dcs thémcs dc 5:1 symphonic,
s’en inspire égalcmcnt, sans cherchcr a u c u n c m c n t :‘1 «fairc Chinois», voila q u i
nous oblige £1rcconsidércr de plus prés ta marque d‘nriginc du pcntatonismc.
L’ethnomusicologue roumain Coxsnm'm antmnr nous aidcm dans none
démarchc. Aprés avoir démontré quc la substance sonorc dcs musiques
«primitives» ct des musiqucs paysannes n‘est pas dc n a t u r e anarchique ct
que ces catégories dc musiquc s o n t construitcs cllcs aussi sur dcs systémcs, i1
en arrive 51fairs valoir en cc domainc la prédominancc du systémc pentatoni‑
‘ quc sur la foi dc comparaisons dc documents d’origincs trés diverscs. Pom;
s’en convaincrc il n’cst quc dc prétcr l’orcillc 2'1 quelqucs-uncs dcs pieces les
plus marquantcs du folklore écossais‘, hongmis 5cu sud-américain dcs Andes“,
pour nc choisir quc dcs régions e n t r c lcsqucllcs unc influence réciproquc es:
pcu probable. Lc pcntatonismc a marqué égalcmcnt dc son cmprcintc 1:1 plu‑
'part des Negro spirituals 7.Son universalismc nc fair plus dc doutc. Nous r c ‑
, viendrons t o u t 2‘1 l’heurc sur cc tcrmc d’universalismc. pour examiner si nous
nous contenterons d’y voir un synonymc d’intcrnationalismc ou s’il faut en

élargir le concept.
Une constatation historiquc s’imposc au préalablc. Monsieur SAMUEL Baum.
BOWB en cfiet, se basant sur l’iconographic antique ct ccrtaincs sources du
folklore grcc, nous ptouvc quc la lyre gtecquc 3nscpt cordcs était accordéc
sclon l’échellc pcntatoniquc, avec la possibilité toutcfois dc ioucr dcs notes mo‑
biles intermédiaircs par pression du doigt sur la cordc. Soit dit en passant, ccs
notes mobiles, qui se situcnt dans lcs intervalles pcntatoniqucs m - S O L ou LA-Do
et: qui pcuvcnt prendrc l’aspcct aussi bicn dc glissandi. dc trillcs on 1/4 dc
tons, quc dc FA ou FA 8, 5! on s: b déii bicn caractérisés, sc fixcront sur ccs dcr‑
niéres notes avec l’apparition dc l’écriturc musicalc sur portécs, ct singuliere‑
ment de l’imprimcric et, ens’additionnant aux dcgrés pcmatoniqucs donncronc
naissancc An o t r c hcptacordc, en mémc temps quc la tradition omlc sc moumit.
Si lcs Ancicns pratiquaicnt donc l’échcllc pcntatoniquc, lc Moycn Age nc la
méprisait pas n o n plus, témoin ccrtains arillons don: la plus célébrc, lc Big
Ben, ct ce chant dc Minncsang, «Maicnzcit bannct Lcid» préscnt clans prcsque
‘ La chanson ditc «Des Adicux» p. ex.

_.5 chncmfiincn, p. can; cf. Birinia Hungarim I V, Z.Komu.r.
‘5«Malkischay», huayno péruvim, p. cx. ; cf. ditquc Barclay 920 03:.
7 Nobody Knows, Hmv’n ou Swing low, Sweet chariot, pour n’cn ciler quc trois.
3 Conference donnée la 20 octobrc 1967, Scmnincs d‘émdcs dc In s u m t Gcnévc.
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chcrchant lc pouxquoi at 19c o m m e n t dc cettc omniprésencc historique etgé
graphiquc.

, "“UII impact pytholagiqw
Cc n’95: pas un fait matériel qui nous l’expliquera. Certaines justifications:f, _,‘ ‘
; état, par 9xemple, de la morphologie des cordes vocales. Mais la prcuve1.11311;-r
‘17s. vcnir d’autant que lc mécanisme de la voix, d’a
aprés les demiétes recherch "
tiendrait davantage dc la siréne que dc l’instrumcnt‘a cordes fixes. Et su1:t_o ‘
' fi l est étroitcmcnt dépcndant de l’état psychique momentané du sujct.‘
C’cst plutét vcrs la psychologie appliquéc que nous nous toumcrons, et pi.
' t'précisément vcrs la permanence dc certaincs de ses manifestations,indiflér '
, ',tes' 1‘1 19. race, au milieu c1: au m o m e n t . Car _ce :1’cst pas autrement qu ’on exp”
‘
" . gqucra cctte omniprésence historique ct géogmphiquc du penmtonismc.T011114
sc passe comme si la conscience musicale dc 101.15 195 hommes awaitt'tou
' ffspontngément en 111i un «dénominatcur commun».
’
' ’‑
. ' Nousrcmarquons 9n o u t r c que c e t t c gamme est éuoitcmcnt liée au phénomen"
-. dcla tradition oralc. Elle ameutc partout 01) Ccttc dcrniére CSt encore viva,
” quelque m o m e n t (19 l’histoirc du folklore qu’on puissc l’obscrver. C’est“
‘ .1
s1gne qu’cllc constituait 111015 19mcillcu: véhiculc possible de 111 13911569musi;
‘ , c319.Qui dit «millwr» en cc a s , 1111 aussi «la plus natural», donc lc micux adap
1. a l’espritbrut dc l’homme, non encore manipulé par la civilisation industfidle
‘ 0n (:ite meme dcs cxcmplcs dc musiqucs savantcs hepmphonique‘s qui59 Son
W"'_transformés, par usure sans dome, dans la tradition orale populate, CflPlé‘?
peritatciniqucs ou tcmtoniqucs; nous pensons a cctte pasacallc pémvmn
'indtnléc-« A i r : Gucrrcro»,‘° interprété9l
comm; a v a n t la conquéte cspagno ‘
.11“tétxatoniquc. DESlors la quescion sepose: cc que le «primifif»a Spontanémcd
.
‘_»'mV9nté pom: latransmission dc l’idéc musical: : 1 : pourrait-il pasc o n v e n t 35:;

égalcmcnt 2‘1 l’cnfant? Son bcsoin dc communication musicopoétiquc y trouve‑
raif-il cnfin un champ d’cxcrcicc :15:1 mcsurc? Aprés avoir longucmcnt cxpéfi‑
menté sur des cnfants dc tous égcs routes lcs chansons pcntatoniqucs quc 1e
.répertoire francophone pfit offrir” c: obscn‘é lcur ioic ct le pouvoir supéricu:
de perfectibilité auqucl ils s o n t parvcnus, nous répondrons par l’aflirmativc A
ccs questions.
En cela le pcntatonisme est mineral, dans lc sens lc plus large qu’on puissc
trouver, c’est-i-dire fondamcntalcmcnt humain. S’il constituc cn soi un sans‑
crit universcl dont toutcs lcs musiqucs son: issues, parallélcmcnt i1se révéle
étrc un instrument pédagogiquc dc premier ordrc par cc qu'on y décéle dc
psychologiqucment nature], dont l’éducation musicalc, indépcndammcnt dc
toute considération dc méthodc, feta son profit, ccssant du meme coup dc sc
‘. voir reprocher dc n’étrc qu’un learning vidc dc sens ct inhibant. Son rélc 5 c m
alors, par-dclé la connajssancc d’un répcrtoire cnrichissant ct vivifiant, d’aidcr
Fenfant i découvrir cc qu’il y a dc plus authentiquc en lui commc en tous lcs
hommes.
u EDOUARD GAno, Tmtfe Chem": Frmmim'd: Bax: Pcnlaloniqm, éd. Delta, 1.1-Tour-dc‐Pcilz.
' En preparation: 10 Compiilm (I Chamframraim, égalcmcnt pcntatoniqucs.
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'~ Rimm': L‘cxposé qui suit - pmnoncé :97: Al’ocusion d’unc fete dc maturité ‐ cssaigfin
moycn dcs mthétmtiqua, dc dormer aux émdimts un apcrgu dcs méthodcs dc pmspcctii ‘
Lé temps némssairc pour doublet lc { a u x dc cmissance dépcnd dc l'importancc dc ce‘tfiunv
Ce temps est évidcmmcnt plus c o u r t lorsquc 1cmux dc croissance r e s t : constant. C’est pout
' I gene nison qua nous prenons conscience aujourd’hui sculement d3 problémes po5&6‑
‘l’accmissunmt dcla population, cclui dc la production d’éncrgi'c, etc. A Paid: :1:six mod
difiétcncs, l’autcnrns' inspimnt d c ; «Futurologucs» ( F o a m m , MEADOWS, BAsma, '
r ' dépcnddcs factcurs suivants‑

x a-l’ accroissemcnt dc la population mondialc
‘ ' -l'accmissemem ou la diminution dc la qualité dc la vie
‘j'‐- le développement dc l'invutiascmmt d6 apimux
1:.{41- l'épmsmcnt des rusourccs naturclles
'-,,lc .degré dc pollution

In:

. , . ;. i
murbcs m o n t r c m avnm t o u t quc dca mesurcs isoléts (abaisscmcnt dc la populationm
‘ f diale, diminution d3 investisscmcnts dcs capitaux, etc.) nc.sufi'mntpm;i cmpécher la ca

:-

*

Ichhnbc den Verhssér gcbctcn,die folgendw Ausfiihmngcn, die mlfiBlich dc: a

n a

Eeier 1-97: amdc: Kantonsschulc Zurich Oberland'm Wetzikon dargclegt warden,1am:
m h l m h n f t abdmckcn z udfirfcn. obschon sic ffir mmcbcn L a c : dcs g m m i m N
am

schon B a h a m a wicduholen. Sic zeigcn iedogh‘, wie der namrwissenschafili'

hhchst individucllc Enuchcidtmgcn vombcrcitcn.

~ E s sci ausdrilcklich darauf
--gcwié¢m, dnB diemgmndc liegendcn Publikationcn schon nnfangs x97! méhicnen
. mzwischenwrden m d i a m 11mm w c i m Arbeiten publizicrt. Faxcin vmeftes
dmm sci special hingcwicsm m5 G r a y ; in W ‘ M m v o n DENNIS MEADOWS u n d

Vermehrung der Menschhcit, des Konsums matcricllcr Gi‘xtcr und dcr Ener‑
1e.

. ?ch werde Ihnen nicht Umwcltschutzmaflnahmcn aufziihlcn. dic w i t Schweizcr
in den nichstcn zchn jahrcn vcrwirklichcn solltcn; in Umwcltschutz wird
hcute viel gcmacht, mit Recht, v o r allcm, wcnn cs nicht n u r Tn‘ipfchcn auf den
hechn Fcls sind. Es gcht hcutc viclmehr datum, daB wir uns hcwuBt wcrden,
welchen Zustinden die Menschhcit cntgcgcntrcibt, w c n n wir wcitcr witt‑
schaften wie bisher, mit dcm glcichen Entwicklungsstrchcn und mit dcm
gleichcn Glauben an den (matcricllen) Fortschritt.
Das Wachstum dc: Mcnschheit, dc: Industric, dcr Ausbcutc unscrcr natiirlichcn
ReSsourcen, dcr Verschmutzung bcsondcrs v o n Luft, Binncngcwisscr uncl
Ozean, das Wachstum des Sozialproduktcs und dcs Knnsums‘, und anderscits
die Abnahme des Lebensraumcs dcs Einzclmenschcn \vcrdcn uns v o r auBcr‑
brdentljch schwerwicgendc Problcmc stellcn. Analysicrt man dicsc Problem:
. mit den mathematischcn Hilfsmittcln dc: Futurologic (Zukunftsforschung),
so stellt man fest, daB dcr hcutc oft ziticrtc Umwcltschutz tatsichlich nicht nur
ein Schlagwort odcr cin Wahlschlagcr ist, sondern dafl die Folgen dcs \‘i’achs‑
tums heute wie dunklc Wolkcn am Horizont aufstcigcn und morgcn, d.h.
-schon in einer bis drci Gcncrationcn, zu cigcntlichcn chrlcbcnsproblcmcn
‘werdcn. W i t lebcn in cincm hochindusuialisicrtcn Land und profiticrtcn bisher
alle mchr oder wcniger dirckt v o m matcricllcn \Vachstum, und wir wcrdcn allc
' v o n den Zukunftsproblcmcn betrofl'cn scin. Es ist klar. daB uns allc dic Ent‑
wicklung dc: Gcsellschaft c t w a s angcht, nicht n u r dic Politikcr, dic ia nicht
f fiber die Volksmeinung hinwcg handcln kénncn; im bcsondcrcn M c h habcn
die Wisscnschaftsrfitc und Hochschulcn, dic Planungsgrcmicn. dic Industrie‑
und Gcwcrkschaftsfiihrcr chntwortung und mfisscn sich schr crnsthaft mi:
’ Zukunftsaussichtcn und Steucrungsmafinahmcn bcfasscn. Dic Problcmc sind
“ ‘schr tiefgreifcnd und wcltumspanncnd; sic kénncn nicht allcin mit Klimnlm
‘gcn, mit dcr Reduktion dcs Blcigchaltcs im Bcnzin und mit cinigcn Auflbr‑
stungcn bewaltigt wcrdcn. Sclbstvcrstindlich kénncn mcinc Ausfiihrungcn
i den Fragcnkreis nicht crschépfcnd bchandcln, ich wetdc viclmchr cinigc
Schlaglichter werfen.
Scit der Aufkliirung und dcr industriellcn Revolution, scit ctwa zwcihundcn
Jahren, hat das matcrialistischc und winschaftlichc Dcnkcn dcr Mcnschcn ‑
der wciBen Rassc wcnigstcns -‐ crstrangige Bcdcutung crlangt. Das Dcnkcn und
die' Zielsetzungcn wctden v o n der These dcs Wachstums bchcrrscht. Dag
jihrlichc Steigen dcs Umsatzcs, dcs Brunosozialproduktcs und auch dcs Gc‑
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Welt beherrscht. Das Wachstum war durchaus auch segenreich,fi1hrteasd, V
133'".chMcnschcn fiber das absolute Existcnzmimmum hinaus 11nd crlaubte1h '
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1,sind die Grenzen dcr Lcistungsfiihigkeit unsercs Wines Erde,’ unsgref B101“
sphire?
;'-\'4":
', > DieAntwortcn auf dicsc ngcn zcigcn cbcn cin diisrctcs Bild dc: Zukuhft
'.;.:wao_hlich Sic nicht mi: Zahlcn bclasten mfichtc, muB i c hcinigcsblc11c
"gaben machen; oft1st cbcn n u r Quantitativcs aussagekrifdg
3. . - »
' au-Wenn cinc 6:63: frei, ungchemmt wachsen kann, wird sic s i c h1 m m e r
. f portional zum schon Vorbxmdcncn vermchtcn, -.d h. auch, daB sie im gleid're‘t'1
_-' Zeimbschnittu n m e t um glcich viclc Prozcntc zunimmt. Man 11¢th {116$ :_
" exponentiallcs Wachstum, wic es die Abbildpng 1 zeigt. Esg i b tvie'le La _
mtonumsversuchc mit cxponcnuellcm \Vachstum,1wie 2.13 cine Baktcn
‘
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, 2,111,171,“.a:am :
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Oder Miusczucht; die Vcrmchmng gcht gcnau nach dcr mathematischcn Ex‑
ponentialfunktion so langc, als Nahrung. chcnsraum und kcinc Vcrgiftungen
vorhandcn sind. StéBt jcdoch dic Gcmcinschaft an cincr solchcn Eincngung
an, kann es im bcsten Fall zur Stagnation kummcn, oft gibt es abcr nuch cin
Umkippcn, Degeneration, Krankhcit, Masscnstcrbcn. ‐ Expuncnu’cllcs \V’achs‑
t u m haben wir nicht n u t im Labor. D25 rcalc Bruuosozialprodukt (ohm: In‑
flationscffckte gcmcsscn) dcr Vcrcinigtcn Sraatcn scit ihrcr Unabhfingigkeit
steigt jihrlich um 5,3%; Schwankungcn wihrcnd Kricgs- und Kriscnzeitcn

sind hier ausgemittclt. Ein ihnlichcs Wachstum habcn andcrc zivilicrtc Linden
3,3 % Wachstumsratc bedeutct cine Vcrdoppclung in z! jahrcn. Dic Abbi!‑
' ‘ dung 1 zeigt cine Wachstumskurvc mi: 5% Zuwachsratc pro jaht in Abhi‘m.
._ gigkcit dcr Zcit, die in Gcncrationcn (zu 25 jahrcn) cingctcilt ist. ‐ Dic Erd‑
7 » filproduktion der Welt stcigt sci: 1890 um 6,9% pro jahr, d.i. in zchn Jahrcn
f: ' cine Vcrdoppelung (die Vcrdoppclungszcit ist 69jah re: p, \ v c n n p dcr Prozcnt‑
i satz dc: jihrlichen Zunahmc ist). ‐ Dic Encrgicproduktion vcrmchrt sich
jihrlich um 5% ode: vcrdoppclt sich in 14jahrcn. ‐ Nun zum \V’achstum dc:
. Ezdbevélkcrung: Um das Jahr Null bctrug dic Vcrdoppclungszcit c t w a 1 0 0 : )
Jahre, d , i , 0,70/00 pro Jahr. Nach dcm jahr I 0 0 0 sticg die \Vachstumsmtc auf
ctwa I°/oo, blieb also zicmlich ausgcglichcn. Im 18.]ahrhundcrt, d. h. nach dc:
, Aufklitung und mit dem Einsctzcn dcr Industrialisierung, sticg dic \Vachs‑
wtumsrate rasant an und crrcichtc im zo.]ahrhundcrt c t w a zo°loo (vgl. Abb. 2).
' Nut die Industrialisicrung, dic ich hicr wic im folgcndcn schr allgcmcin auf.
' “r; fassc und zu det auch die Medizin und Pharmazcutik gcrcchnct wird sowic die
7 Iinodcmc Landwirtschaft mit ihrcn chemischcn Hilfsmittcln, n u r dicsc In‑
. duStrialisierung vcrmochtc die 20fachc Stcigcmng dcr Wnchstumsmte an
‘A‐ bcwirkcn und altc, natfirlichc Glcichgcwichtc zu stfircn. Man schiitzt die Erd~
.,_ bevélkcrung‘hcute auf 3,5 Milliarden Mcnschcn; wcnn das Wachstum wie in
‘ den lctztcn hundcrt Jahren wcitcrgcht, wcrdcn esin 35 jahrcn 7 Milliardcn,
j in 70 Jahren 14 Milliardcn odcr in 1 0 0 jahrcn, in vicr Gcncrationcn. fiber 25
' Millindcn Mcnschcn scin. In cbcnfalls t o o Jahrcn wird bci glcichcm \Vachs‑
"
tum die Erdélausbcutc 21° odcr m o o ma! grime: scin nls hcutc (sofcrn fiber‑
haupt noch Erdfil vorhandcn wire)!
Man kann auch abschitzcn, dzB bcim Fortschrciten dcr Bautitigkcit, die 3%
' Wachstumsratc aufwcist (also stixkcr stcigt 213 die Bcvfilkcrung), in hunden;
. t * Jahren odcr vier Gcnerationcn kdn Plitzchcn mchr ftci wire! ‐ Und nochmals
zum Erdfil: Gcologcn schitzcn, daB bis hcutc 5 bis 5% der wcltwcitcn Erdal‑
und Erdgaslagcr abgcbaut warden. Bci glcich anhaltcndcm Mehrvcrbrauch is:
. .
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so Jahrcn 11ch ausgcscht'ipft. Natiirlich wiirde man sich mi: abneh‑
Vmendem Ertrag dem End: dc: Ausbcutung langsamcx' nihem; abet selbst b e i
' cine: Vctdoppelungszeit bleibt die bcdcnldichc Tatsachc bestehen, 111113 ('1
. Mensch1n einigen Dutzcnd Jahrcn verbrcnnt, was die E r d e1n etwa 170 M11
' lichen Jahren an fossilcn Brennsmffen angcrcichert hattc. Abe: auch an Metal
le'n und andern Ressourccn wird Raubbau getricben.
‘
' .
‘ 1D e r Kchrichtnnfnll, die Gcwisscr- und Luftvcrschmutzung steigen para11 1"
rnit dc: Gutcrproduktion, also auch exponential Wie wait kann die Erde dén
f, Anfill unscrcr Giiterproduktion verkmftcn? Man 12111111 11111 PARACELSUS sager11
1 ‘ « N1chts15: Gift, allcs ist Gift, cs kommt 1111: auf die Mange an. » B'ci 1119.111
’ ”Bevolkcmngsdichte 11nd zudcm klcincm Umsatz je Person kann m a n oht1'
Schadcn dcm verhiilmismifiig fast unendlichcn Leib dc: Nam: antun, .w _,
111m W111. Warden wit abet zu vicle mi: 211 g r o c h Hunger mach materiellgm' "
11nd encrgctischcm K011511111, so glcichcn wit ehet cine: zcrsetzcndenBaktefien A,;7
- 11111tur. Witd z.B. cin Gcwasscr dutch Verschmutzung 1111: sowcit bclastet,d;
cs sich sclbcr rcgncrictcn kann, ist dicse Vcrschmutzung rclativ 1111111119
'Schlimm'151: 1111:: under: Fall wcnn das biologischc Glcichgcwicht nicht wiede
A 'hergcstellt wird, wean cs «umkippt»;m
m an Spticht dann auch von Supervqn-ez “
' ”j schmutzungm- Die Mcnschhcit is: im Begriff, 211 cine: geologischsbio1og1
‘r'schcn Kraft anzuwachscn, die z w s u ' nicht gcmdc von vctgleichbarer G168
- :wird wic die dc: Naturgcwaltcn unscrcs Planctcn, abet imstande sein wird d1
f tStabilititcn dc: geologisch-biologisch-mctcorolog15c11cn Gleichgewichte zu
111 40 his
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/fiberfordcrn.
1
y c h n das Abfallproblcm flbcthaupt gcmcistcrt warden kann, wirc1 es cine:
7 ‘ .unerhbncn Ansucngung bcdfirfcn. Das Max-Planck‐Institut soll neulichanw‘
'
Abschatzung gcmacht habcn, womch die Regcncration dc: Abfille (dies 5
- gan‘z allgcmein aufgcfaflt) grfiBcpordnungsmaBig glcichcn Aufwand erfordem:
wird wic die Produktion.
;:c
‘,
Was die Encrgieerzmgmg bctrifl‘1,ist din Lage bcsonders prekit: Erstens 151:
'
. ' >-Zuvfiachsratc groB (5%,'111 zwci Genmfionen chzehnfachung), Si: 151: gré .
. .zls bcim Sozinlprodukt, so dnB die chcgmtionskosten unverhaltmsmafl
‘
*gr'oB wcrdcn k611ntcn.2weitcns haben wit schwindende Ressourcen, U
; cinguchlossen, 11nd ddttcns wird die mfnllende Warm: 11115 physikafis _--'‑
4'
1.611111111111111 gar nicht rflckgfingig gexmchg warden komcn. Wenn auch heme
1‘
mfnllchdc Win11:erst bei cinigcn Elfissen211 redcn gibt und « e m » o,-1°/,
'1 '
-.2111:£111: kommcndcgSonncnenerge aus11111cht,so kann sic bei 11111:: V "

9o Jahrcn, unabsehbarc Folgcn dcr Vcrindcrung dcr mcteorologischcn und
biologischcn Umwclt mit sich bringcn.
Fragen Wit uns, wcshalb dcr abcndlindliche Mensch die drohcndc Katastrophc
nicht frfihcr in ihrcm vollcn AusmaB crkanntc! Der Mensch hat cntsprcchcnd
unscrcn Sinnesorgancn Sinn ffir das Nichstliegcndc. cr t u t ia auch in d c ;
Regel fast n u t das Nichstlicgcndc. Er trcibt wohl Archfiologic und Gcschichtc,
c1: hat sch: vicl Erfahrung mit der Vcrgangcnhcit; abcr gcradc dicsc Titigkcit
kann ihn tfiuschcn; cr miBt mit den ZeitmaBstibcn dcr Vcrgangcnhcit, w o ‑
durch sein Gefiihl gcprigt wird. Fast allc Zukunftsschitzungcn durch Extra‑
polation dcs Gcschchcncn in die Zukunft grifl'cn via! an ticf, ic langfristigcr
um so mehr blieb die Prognose u n t c r dcr Wirklichkcit. (Abbildung la zcigt
die lineare Extrapolation in die Zukunft nus eincr glcich groflcn Erfahrungs‑
periodc, als Durchschnitt mit der Sckamc; odcr bcstenfalls mit dcr Tangente,
dcm Verhaltcn in der jfingstcn Vcrgangcnhcit.) - Auch wird dic Zcit gcwisscr‑
m c h n kfirzer; die glcichgroBc Andcmng Ax cincr GréBc x ( I ) spiclt sich in
einem immer kleiner wcrdcndcn Zcitabschnitt ab (vgl. Abb. 1b). ‐ Zu dcr

xm

Abb. l b

gefiihlsmiifligcn, linearcn Extrapolation crinncrt BASLER an cin klassischcs
Bcispiel der Gcschichtc: Der frischgcwihltc fihige amerikanischc Prisidcnt
l. JEFFERSON (es. war dcr drittc Prisidcm), 11ch in seiner cmcn Smc-of-thc‑
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vorausgcsagt, daB sic cin auscrwahltcs Land héi'ttcn, das fiir ihrc Nachfahrcn bi

J_.,
»
'
'

zoojfihdgcn Entwick
‘ lung scit dc: Kolonisation kommt man beim linearen Fortrcchnen1n 109a
Gcnerationcn ode: 2.5 0 0 0 Jahrcn auf das 125 fachc dc: crstcn 4 Millionend’_1g:'
auf soc Millioncn Mcnschcn, was JEFFERSON ofi'enbat und richtigerweise 31%
mfiglichc obcrc Grenzc btmchtcte. c h t e , much : 7 0 Jahren ode: 7 Generau, -'"
1. 11:11,is: dc: Raum dc: Vcreinigten Staaten schon mit zoo Millionen ge‘fifll
11ndwcnn das Wachsrum mi: 2% 111111511, sind die goo LIillionen,dieJEFF1sthN ...‑
.

21.1: 1 0 0 0 . Generation Raum bictcn wcrdc. 111 dc: damals

a n s Wachstum bccintmchtigcn.

c h t e abet vcrfiigcn wit dank dcm Wachsmm der Erkenntnissc fiber so v1
Datcn 11nd tcchnischc Hilfsmittel, daB die zukhnftig’c Entwicklung nicht 1111:. 1
abgeschatzt wcrdcn harm sondem die Prognosen fiber einigc Gcneratioq:13, _
gcmacht und cntsprcchcndc Vcrhaltcnsmaflnahmen cingehalten Werden

111111

B c n - cin Gcbot dcs chrlcbcns!
1
‘
T. f '
Man mag cinwendcn, das cxponcnticllc \Vachsrum sci gar nicht sogefaih:
f .f .
dutch die Grenzcn wurdc sich das gauze 5021111: System v o n sclbst auf
_'
I 1
1' Glcichgcwicht cinpcndcln. D i e s1st cine trfigerische,1alcichtsinnige P10511935
5‘ "
1.i, 'f ' - _Vo r 111cm amerikanischc Studies, die seit e t w a 1956 bctricbcn Iwerdeg,z

'y

‘ '-

T rend dcr. Entwicklung lauft.

.

wcnigcn Jahrcn bcscand die Ptognosc dc: Entwicklung unseresn
;
3sellschaftssystcms im Abwigcn von Argumentcn, 1m Vcrmutcn and Ne.
- - ., f dcnken, wclchcs dutch cinigc Rechnungcn untcrsfiitzt wurdc. Heute hat ‑
3I'
c111 ganz wcscmlichcs ncucs Hilfsmittcl: den Computer. Man kann Model] ,
"1'sozialcr System: mi: viclcn Pmmctcm 11nd ihrcn \Vechselwirkungcn, .
', 3
, _' dcnkcn, den Computer :ntsprcchcnd programnficrcn und in kiitzester _ 1‘1;
1
‘ 1- 1“d1:Resultatc dcr Entwicklung dicscr System: crhaltcn, und mm 11111111suchd1val
’ =‘4-», Annahmcnu n m e t wieder modiflzicrcn 11nderhalt Sogleich die Auswirkun
" Wit: kdnnen111:: 1111111111d1 nicht 1111f 111128: 11:11:, anspmchsvolleWisSqn
1315 V D :
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niher cintrctcn, sondem wollcn viclmchr cinigc dcr ncucstcn Rcsultatc und die
vorléiufigcn SchluBfolgcmngcn bctrachtcn.
Das zugrundc gclcgle Model] :1”th hutcr plausible Annahmcn. dic wenjg
Widerspruch findcn sollcn. Es stiitzt sich v o r 111cm auf die Hauptfaktoren und
vcrnachléissigt Substrukturcn, cs ist d a fi j r um so komplcxcr in den Haupt‑
clem'entcn; cs soll Dutzcndc nicht-lincarc Bczichungcn cnthalten und v o l ] ‑
stindiger scin als allc bishcr gcrechnctcn Modcllc.
In den paar crschiittcrndcn Kurvcn, die ich Ihncn zcigcn wcrdc, findcn w i t d i g
folgenden ffinf quantitativcn GréBcn (dcrcn ganz gcnauc Dcfinitioncn w i t
jetzt nicht studiercn kénncn):

1. die Weltbcvélkcrung;
, z. cine wcm’gcr cinfachc GrfiBc, dic Wit dic «Qualitfit dcs chcns» ncnncn
wollen; die Qualitfit vcrgrfiBern hciBt: Ansucngung sowic fiuBcrc und
psychische Drfickc vcrmindcm, Hunger und Krankhcit mildcm, Lebens‑
raum v c r g r fi c h , Vcrschmutzung rcduzicrcn;
i‘
5. Kapitalinvestition, cine allcnfalls stcucrbarc GréBc. csgcht v o r allcm um die
'*' ‘ ‘ Investitionenin dcr Industric, wobci dicsc wicdcr schr allgcmcin aufgcfafit
.

I

Wird;
4. die natfirlichcn Rcssourcen und
5. ein Verschmutzungsgrad.
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. ..: ,.Al_lc GréBcn sind wcltwcit zu vcrstchcn. In allcn ‘Modclle‘n Huft die Zcit‘fy
‘ 4906; his 2100*, fiber die crstcn. 7o jahrc katm das Modcll an-dct Wirklihdlk;
.. gegichg warden. Die Mafinahmcn odcr Andcmngen'dctv Gcsfcllschaftsordn“ n
z. waded in den folgenden Studicn immcr ab. 1979‘ gctrofi'en. .
i
‘
’gfIm 9:5th .Fall(Abb. 3‘) wird angenonuncn, man vcrfolgc ,dcn bishcrigcnfweg
...mat'ericl_1cr’ Fortschrittsglaubc, Raubbau an den natilrlichcn Rcssourcen; R 1
, sultan die Bcvblkcmng wichst wcitcrh‘ina‘crrcicht abet s'chon in 70 Jahfép' ' ‘
Maximum; sic nimmt dmn ab, wail die Industrialisation dutch défi'siéxk
Rf:Riickgang'dcr nafiiflichcn Quellen cmpfindlich gcdimpft Witd. Die «BBQ '1
‘ ‘f ‘quglicamhat in den ffinfziger JahtanBereits‘das Maximum ctrcicht‘ “171d
dann'kgntinuicrlich auf cincn Stand u n t c r dcniénigcn von 19430.~ Mit :‘dcg
\ .1.7' Ngj‘ge 'gchcndcn Ressourccn fallm'Kapichlinm'titioin. Industric und Be'
tang‘jé'ndaucmd, dnmit dam: nllcrdin'gs such - 9.15 éinzigcs’ Pbsifivum "gf- a‘
‘ --,'&Vcr$c.hnmtzung, ‘di‘c kurz mach dgm'Bcirélkerungsmaximum ihfcn Hbch
J stand gpgénommen hat.
;‘-v::1§;’ge;.niqh3tcn Qfiicéspchung (Abb._4) flitd'dcr' kommendciMangcl’ifi”
‘ ‘ ";gggtfi;li,chc}nvfiohstoficq mmsgesdagn-nng-mit.:ghnologisehm‘mdgln‘
orgndafidahbbaumcmhchsmk vmfigcrt j‘Witd (Amiizbfu ' .7
V ' t s i n d I35?“ vmhandmspezmuflwas dieEncrgicpmd k t i b fi
vY

"

,»

n “ .

H . '

trifft). Kapitalinvcstition und Bcvélkcrung stcigcn dadurch stirkcr als im crstcn
Beispicl; das System trcibr cine; Vcrschmutzungskrisc cmgcgcn, wclchc die
Geburtcnrate und Nahrungsmittelproduktion rcduzicrt und die Todcsratc
crhé‘mht. Dic Bevfilkcmng sink: inner: zo Jahrcn auf cincn Scchstcl: cine welt‑
wcitc Karastrophe. Es ist wahrschcinlich. dafl dic hochindustrialisicrtcn Lin‑
dcr v o n dicsem Kollaps srirkcr berrofl’cn warden. « 13in tcchnologischcr Er‑
folg, z.B. in dcr Encrgiegcwinnung, darf nicht als Hcilmittcl angcschcn W e r ‑
den; die Technik wird, falls sic das einzigc M i m i scin solltc. cin schr zwcifcl‑
haftcr Rettcr sein.
Die folgende Variantc (Abb. 5) sieht ab 1970 grbflcrc lnvcstitioncn vor, ctwa
um Hunger und Armut durch lndustrialisicmng zu bckiimpfcn. jctzt kommt
die Verschmutzungsktisc wicdcr und wcgcn dc: Ankurbclung dcr Industric
frii/Jer, bcvor die Abnahmc dcr Ressourccn dic Industric wcscntlich dimpft. In
der Folge findcn wir wicdcr den katastrophalcn Bcvélkcrungsriickgang mi:
cntsprcchendem Ticfstand dcr chcnsqunlitiit. Schr bcachtcnswcrt ist die
chtstcllung, dafi die nicht schr groBc Erhiihung dcr Kapitalinvcstition ‐ cs
wurden n u t 20% mchr angcnommcn als im c r s t c n Model! ‐ uncrhiirtc Aus‑
wirkung hat; cs zcigt sich, daB das Glcichgcwicht dcs Sozialsystcms sch:
geringe Stabilita'it hat. Das ist einc Warnung vor Programmcn, die dcr Mensch‑
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' their n u t kurzfristig hclfcn konncn. Bckimpfung von Symptomcnkann pl 1
J ,
'. ' j-_lich andcre Schwicrigkciten odcr das Gcgcntcil dcs crhofl'tcn Enfolgcs bring . .
' ‘3”Ma‘n bedcnkc dicsc Folgcn bci dcr vicl cmpfohltncn Entwicklungshilfc‘3
sbgcnanntcn Untcrcntwickcltcn 031:: base: dc: Nichtindustrialisicrten. I -:
i '.
, 3Zn bcdcnkcn sind auch die politischcn Schwierigkcitcu, lnngfrisu'g, auf 3i
"_
Date: crfolgvcrsprcchcndc Malinahmcn durchzuscucn, die nicht sofort sichtz--_k
‘
'- barel e u t c Oder gar Gcwinnc bringcn, sic sind unpopular, wfihrcnci' 3115:‘3‘“
' .Umgekchrtc vicl lcichtcx durehfiihrbari s t . ‘
. , :_ ff
'
Versuchen wit cs nochmals mi: crhfihtcn Kapitalihvestitioncn (wie gem .1 ”
._7:
‘. vorhet), abet glcic'hzciu'g mi: cincr gcncrcllcn Geburtenfibetschufircdukd
‘ '
. .' um 50%, um die Kris: zu vcrmcidcn (vgl. Abb, 6). W5: : 1 1cmmgn, steif‑
iidurch bcidc Mafinahmcn dc: becnssmndatd r a s a n t an (Nahrungsmittelsm;x" I
Iggcrung 11nd gcniigcnd chcnsmum). Nun wird abet ofl'ensichtlichg 318-3% _
Uniwcltbclasrung Von dc: Industrialisiemng smrker abhingig’ ist 1115 von" ~'?
" " .Bcvolkcrung, die ietztja zicmlich stagflicm die Vergiftung 31:: Bio
?kommt such 1'0 vehement 11113 ebcnso kommt hinterhcr dcr KollaPs. ..,f. ..' ’
D 1 : Geburtcnkontrollc i s : much nicht unbcdingt c i n Hcilmittel, sic ‘
’sekunditc Folgcxa, gcmdc dutch die Stcigcmng 35 Lebens5111113111313j
_;?‘Computcmodellc sullen 31m Refund 3:21:31haben 1nsbesongl 7
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wieder
fifiErage gestellt werden, der Geburtenfiberschufi beginnt v o n neuem (was fiir
"HOchzivilisierte geffihlsmiifiig nicht ohne weiteres einleuchtet).

2’“. 'f-scll dutch den steigenden Lebensstandard die Geburtenreduktion selbst

iBflSonders verheerend sind die Verhélltnisse bei der nichsten Studie (Abb. 7),
bei der die Reduktion des Ressourcenabbaues und erhéhte Kapitalinvestitionen
“fikombinicrt werden, also cine besonders stark technologisierte Welt. Die K21‑
‘ZLtastrophe kommt am stérksten und am frfihesten (es ist wohl klar, daB die
‘ ;_'_f .Computeraussagen mzcb dern Kollaps nichg mehr relevant sind, sie diirften
‘‘
auch ni'tht mehr interessant .sein). .
l "_ flj’KéinntE man nicht hofi’en, daB mit einer starken Reduktion der Verschmutzung
. ‘
qndljch ein Gleichgewight zu erzielen wire? Eine Studie rnit den gleichen Vor‑
aussetzungen wie voghin und 50% kleinerer Verschmutzung zeigt die gleichen
Schwierigkeiter}, der Zusammcnbruch kommt n u r eine Generation spiter.

.

"~ml

'\

' ~'<iuaLctat °
.fBgyfilkei-ng_
"’Ifapitannvesh'fion'
”Vér‘seh‘matz'un‘

Map hat auchein hofi'nungsvolles Modell gemacht? das die letzteAbbildun g (8)
ze1gt DieSe "Stabilitit erreicht man durch verschiedenc gleichzeitige MaBnah‑
mm, .die 5e5-dmdwgba/tgp gilt: Einhalt im Wachstum dc: Bevélkerung, der
glndustrie, der Vers'chmutzung,1,aber auch ohne akonomisches Wachstum! V
DieJKapitalzuwachérlate wigd [um 40%, der GeburtenfiberschuB um. 5° %', dje
: _ ' . .

- r - , » ~ . 7 ; ;

, ‘

\

Qualitcblt
Bevalkerung
|‘_£ap_ital iWesHHon

dcr Investitionen in Industrie und Agrikultur richtet sich gegen intuitivgs‘
- Handeln, sie reduziert auch kurzfristig den Lebensstandard; pohtIsch SChe‘th'ga-¥sfie
dies fast utopisch. Anders bei den Anstrengungen zur Reduktion im Verl;.j-_~'¢~"'
branch der Ressourcen und der Verschmutzung: hier fchlt die Einsicht wohl":"~"¥
nicht, hinderlich sind héchstens Egoismus und Trigheit. Die Gcbutt‘entév,
duktion ist wohl auch intuitiv gegen die Idee der Lebénserhaltung und exfaf‐
.‘
'dert weltweit gesehen eine immense Anstrengung in der Aufkliirung‘und danfi,
eben bei steigendem Standard Disziplin im Dutchhalten.
‘ "g ‘ ‘
, Ich habe cin heiBes und unbequemes, ‘aber urn so vordringlicheres Problegr'fi‘ «.-.
beleuchtet, mit Schlaglichtern nur, wie ich anfangs sagte. Es stehen sehi groBe'
Afifgaben bevor. Die Schwierigkeiten ifn Fortkommen 'dieser Einsichten e 1‘
fotdetn Wissenschafter aller Richtungen und viele junge Leute. Die Wissgna. '
schaftsrfitc mussen im Hinblick auf den Kollisionskurs, auf dem Wit uns'héi‑
.
'
a
n ..
o
'
u
’
'
.
o
‘r,’
finden, neue Pnorltatcn setzcn. Die neuc futurologlsche Forschung w1r_dflg1n
,

.

«

«

‘ I

,

\

443

- ‘se'nde Aufklfirunggarbeit» wird notwendig sein, damit lebenserhaltendg‘MaB- H
nahmgnverstanden und hefqlgt warden. ‘
-‘r
“

; W'ennWit nicht sehr Liberlegt, sondern n u r intuitiv und egoiStisch oder auch
ifiur nach christlichen Gebotcn handeln, warden wir s c h o n1neiner Generation
ngroBe Schwierigkeiten kommen. Der Versuch, die sogenannte unterent__ 3;; 'J
ickelte Welt industr'icll entwickeln zu wollen, ist voraussichtlich Oder 12mg; V ,A
.“fristigunweise. FORRESTER sagt, daB dieser Teil der Welt dern Gleichgewichts- ’1 ' ‘ .
ustahd niiher sein- diirfte als die Industrieldnder, und sie durfte auch d i e
‘k‘ommenden okologiSchen und akonornischen Schwierigkciten besser i i b e r ‑‐
ehen. Wit befinden funs in einem Dilemma zwischen einerseits kurzfristigem
.HelfchWollcn und der Uberwindung v o n Ungerechtigkeiten (ob aus schlech.
11hsicht,dai3 langfristig gesehen D‘ampfungsmaBnahmen richtig sind.‐ Einé _ _
eltweit 1ndustr1al151erte Gesellschaft kann sich nicht halten: mit den Ressour. ; . ‑
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1g schulten Vetspand Und unsere hochentwickelten Wissenschaften fur d i e
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Die Zeiten der « Wandtafel‑
Physik»sind vorbei ...
Sie gehéren doch auch zu den fortschrittlichen, fUr modernen Unterricht auf‑
geschlossenen Naturwissenschaftern?

Aus dem PHYWE-Sortiment bieten wir Ihnen folgende

Gerétesammlungen
05006.88
05007.77
05010.88
05011.77
05016.88
05018.88
05019.88
05133.88

Wir experimentieren l, 184 Lehrerversuche, 409 Geréte
Wir experimentieren l l , 25 Lehrerversuche, 50 Geréte
Schflier experimentieren l, 70 Schfllerversuche, 148 Geréte
Schiller experimentieren ll, 17 Schfilerversuche, 38 Geréte

Physikai. Arbeitsblétter I, 90 SchUlerversuche, 313 Geréte
Physikal. Arbeitsblétter Auswahl, 110 Schfllerversuche. 278 ’Geréte
Physikal. Arbeitsblétter Oberstufe, 31 Schfllerver‘suche, 153 Geréte'
Elektronik experimentell, 60 Versuche, 84 Geréte
11018.88 Halbleiter, 115 Lehrerversuche. 135 Bausteine
05242.88 Physik in Versuchen Auswahl, 390 Versuche, 860 Geréte

Neuheiten:
11200.88 Versuche mit Luftkissenbahn
11065.00 Magnetrollengeréte zur Demonstration der Longitudinalwellen

KUmmer|y+ Frey

Bern. HallerstraBe 10
.

Lehrmittelabteilung
Telefon 031 24 06 66/67

PHYWE‐Generalvertretung fflr die deptsche und italienische Schweviz
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1'Ein/aduhg |
' zu einem Vortrag m i t Diskussion

Der. Autor, Herr Arnold Arni, Gymnasiallehrer in Bern, spricht fiber den p r a k _
'tischen Einsatz des soeben erschienenen autodidaktischen UnterrichtSWer_
“ 'kes fur die héhere Mittelschulstufe

"

G rundwissen Chemie
' Allgemeine und anorganische

Chemie

’

.259 Seiten, Ladenpreis Fr. 15.40, Lehrervorzugspreis Fr. 11.55

1;

g zinhaltsverzeichnis:
1.Atombau und die Grundtypen der chemischen Bindung, 2. Wérmebewe~
, .gung und Stoffsysteme, 3. Kréfte zwischen Stoffpartikeln, 4. Elektronenuber_
gangs, 5. Grundlagen der Stéchiometrie. 6.Thermodynamische Grundbegriffe,

(?Reaktionskinetische

Grundbegriffe, 8.Gleichgewichtslehre, 9.Protolysen
(Séure-Base-Reaktionen), 10. Komplexreaktionen, 11. Redoxreaktionen.

'
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ZIDie Veranstaltung

findet statt im Hotel Léwen

gj'am Landsgemeindeplatz in Zug
j . VEHM’ittw'och; 11. April, 14.15 Uhr
AI...
,
.‘I

I_.j‘::Die Fachkollegen heiBen wir zu dieser Veranstaltung herzlich

willkommen

ERNST KLETT VERLAG
ln'formatio‘ns- und Beratungsbfiro
' .‑
Landsgemeindeplatz 4, 6301 Zug,TeIefon 042 2141 31
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AKADEMISCHE REISEN‘W
Z i i r i c h , BahnhofstrafSe 37. Te l e p h o n 01 272546 u n d 2725 89 ’

I

i
l

x

L'
L

Erstklassig gefiihrte Reisen:
Rom (290.‐292. Wiederholung)
7.4.‐15.4. Hr. Prof. Dr. B. Suter, Univ. prof.
14.4.‐22.4. Hr. Prof. Dr. M. Wegner, Univ. prof.
21.4.a29.4. Frau Dr. B. Same, Archéiologin
Cypern - Siidosten der Tiirkei
7.4.‐22.4. Hr. Prof. Dr. J. Laager, Historiker
Kgypten (239. Wiederholung)
8.4.‐22.4. Hr. Prof. DDr. Kl. Schedl, Univ. prof.
Sizilien (235. und 236. Wiederholung)
7.4.‐21.4. Hr. Prof. Dr. W. Modrijan, Univ. prof.
14.4.-28.4. Hr. Prof. Dr. E. Thurnher, Univ. prof.
Siiditallen (37. Wiederholung)
7.4.‐214. Hr. H. Maué, Kunsthistoriker
Spanien (115. und 116. Wiederholung)
31.3.‐14.4. Hr. W. Andreae, Kunsthistoriker
8.4.‐24.4. Hr. Dr. A. Rohrmoser
Kreuz und quer durch Portugal (40. und 41. Wiederholung)
31.3.‐14.4. Frau K. Adrian, Kunsthistorikerin
14.4.-‐28.4. Hr. W. Andlreae, Kunsthistoriker‑
Westliches Kleinasien (11. Wiederholung)
.
7.4.‐22.4. Hr. Dr. Manfred Hauser, Historiker
Hellas-Reise (309.‐311. Wiederholung)
31.3.-14.4. Hr. Dr. U. Harl, Archéiologe
7.4.‐21.4. Frau Dr. B. Same, Archéologin
14.4.-28.4. Frau Dr. R. Schliiter, Archéologin
Unbekanntes Griechenland
14.4.‐28.4. Hr. Dr. H. Aigner, Althistoriker
Kreta (37. und 38. Wiederholung)
31.3.-13.4. Hr. Dr. P. Seeger, Historiker
7.4.-21.4. Hr. Dr. G. Petersmann, Altphilologe
Finniand‐Leningrad
9.7.‐23.7.' Hr. Dr. M. Hohl, Geograph

‘ 3. 3.3.;
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Ausfiihrliche P r o g r a m m e . alleAuskunfte u n d Anmeldungen’f,
8001 Ziirich. Bahnhofstrafie 37

g3

interlingua .

eine Abteilung der Buchhandlung Kurt Stéheli+Co.

B a c k in s t o c k a g a i n f o r immediate delivery:

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and
Jan Svartvik

A G R A M M A R 0F CONTEMPORARY
ENGLISH

_

1120 pp., illus. tables, 1972 Fr. 96.60
Today's authoritative grammar of the English language.

THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY
Compact edition in t w o volumes
4134 pp. with reading glass Fr. 343.‑

This is the complete text of the 13-volume
Oxford English Dictionary. reproduced micrographically
and published in only t w o volumes.
’

interlingua

Kurt Stéheli+Co., Oetenbachgasse 15, 8001 Zilrich, Telephon O1- 23 76 62

Informationen
Tour d’horizon
lnformazioni

Nachrichten des VSG
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

U m f r a g e fiber das gymnasium helveticum
lm durchschnitt haben 16.7% aller mitglie‑
der den fragebogen beantwortet. wobei ein‑
zelne fachverbiinde freilich hahere prozent‑
zahlen aufweisen (D. A. Gg. G, H. M. N. P,
Ro mit mehr als 19% - am meisten Gg m i t
25.3%). Verglichen m i t der reprisentativi‑
t i t . v o n gemeindeversammlungen oder dem
«normalen» r i j c k fl u B von fragebogen viel.
verglichen m i t den erwartungen n a t i j r l i c h
zu wenig. Die prozentuale aufschlijsselung
der a n t w o r t e n ergibt folgendes bild:

_ Die zahl der allgemeinen artikel i s t :
Le nombre des articles e s t :
t r o p faible / zu klein
8.6%
suffisant / richtig
70.4%
t r o p elevé / zu groB
14.9%
ils s o n t superflus / darauf verzichten 6%
Ihre seitenzahl ist in der regel:
Le nombre de pages par article e s t :
t r o p faible / zu klein
2.3%
suffisant / richtig
61.8%
t r a p elevé / zu groB
35.9%

Die artikel sind in der regel:
Les articles s o n t en général:
t r o p spécialisés / zu fachspezifisch
9.3%
équilibrés / ausgeglichen
47.7%
pas assez spécialisés / zu wenig
fachspezifisch
43 %

Zu fachspezifische artikel sind in einem fach‑
vereinsorgan zu veréffentlichen:
Des articles t r o p spécialisés é publier dans
Ies bulletins affiliés:

oui / ia

45.8%
54.2%
non / nein
In zukunft mehr artikel aus den gebieten:
A l'avenir plus d‘articles relatifs é:
méthodes pédagogiques I wissen‑
schaftstheorie
23 %
programmes / curriculum‑
forschung
26.9%

réformes scolaires / schulreformen 38 %
coordination interdisciplinaire/
interdisziplinire koordination 43.9%
politique scolaire / schulpolitiSche
probleme
32 %
problémes corporatifs / probleme
29.7%
des berufsstandes
4.9%
autres questions / andere
Der informationsteil ist in der regel:
La partie consacrée 2‘1 l'information est:

actuelle / aktuell
dépassée/ nicht aktuell
compléte / umfassend
unilatérale / einseitig
t r o p bréve / zu kurz

t r o p étendue / zu umfangreich

sufflsante / im umfang richtig

94.1%
5.9% *
65.4%
34.6%
21.8%

7.8%
70.4% . ..~

Man sollte den informationsteil unbedingt:
L'information on doit:
la maintenir / beibehalten
69.1%
l‘inclure dans les bulletins] .
9.3%
in die bulletins aufnehmen

[a supprimer / darauf verzichten
la développer/ ausbauen
Ich wiinsche informationen fiber:
je désire des informations sur:
IaSSPES/den VSG
Ies sociétés afflliées/Fachverbinde
laCDIP/ die EDK
la politique scolaire / schul‑
politische probleme
Ies problémes internationauxl
internationale probleme
Ies problémes universitaires /
hochschulprobleme
Ies réformes scolaires / schul‑
reformen
1ecentre pour le perfection‑
m e n t / die W B Z
autres / andere

2.7%
18.9%

27.3%
26.7% ,14
41.2%

47.1%

33.1%

17.8%
56.1%

43.7%
1.4%
159

‘ Die'buch- und zeitschriftenrezensionen
I

slnd:
Les comptes rendus s o n t :
t r o p orientés / fachlich zu ein-

seitifi ausgewihlt

"28.5%

516%

équilibrés / richtig ausgewéihlt
t r o p généraux / zu wenig fach-

18.9%
13.1%

spezifisch
tr op étendus / zu umfangreich
'

’ I

I

_

I

_

. "

611%

suffisants / im umfang richtig
insuffisants / zu wenig
umfangreich
sans'intéréts / ohne interesse
Der kostenanteil filr' das gh ist:
la cotisation consacrée au gh e s t :
t r o p forte / zu groB
normale / richtig
t r o p faible / zu klein
Ii

..

|

-‐

,

n

19.3%
14.7%
‑
40,593
56,334,
3339/°
.

41-3wichtige Mitteilung!
3: Wenn Sie dieses gymnasium belm‘imm in hinden haltcn, sollte der vollsféndige
bericht def expertenkommissiqn der Erziehungsdircktorenkonferenz ffir die
schaffung der MitteIschulc v o n morgen bereits erschienen sein (als erstes heft
" 1des neuen jahrbuches der E D K «Bildungspolitik» im verlag Huber, Frauen- '
:31 feld). Die Erziehungsdirck‘torenkonferenz hat eine breite vcrnchmlassung zu
I 'l’diesem expertenbericht in aussicht gestellt und stellt fiir die vernehmlassung
ficht fragen. Dahk den bemiihungen Ides V S G vorstandes wurdc die ursprfing‑
.lich sehr knapp bemessene frist zur beantwortung bis ende september 1973
'erStreckt. Da die kantonalen erziehungsdjrektionen den gréBten teil der auf.
ylage‘ldieses jahrbuches als pfli'chtexemplare fibernehmen mfissen, sollte jede
vinteressierte schule cine anzahl freiexemplare zur verfiigung gestellt bekom‑
“men.
'‘
,‘Es’ liegt‘deshalb im interesse viedes gymnasiallehrers, die

erziehungs‑

3Vdilrektionen mfiglichst rasch zum bereitstellen der freiexemplare in den
.schulefi zu veranlassen. Es ist wichtig, daB mfiglichst viele mitglieder,
_'V.kantonals'ektionen und alle fachverbéinde die vernehmlassung benfitzen.

3 Stéllen Sie bitte der redaktion des gmnm'zm belvetimm ein doppel der ver.
”3‘ nehmlassung zuuGeben Sie uns abet auch in anderer form kenntnis von Ihrer
'v-1;neinung. Wegen der verzfigerung der drucklegung dcs expertenberichts wer‑
3den Wit die ausffihrlichen und kurzen stellungnahmen zum expertenbcricht
first in heft 5und 6 des jahrgan’gs 1973 abdrucken kannen (urspriinglich warm
‘ ' VV-heft 5 und 4 Vergesehen)._ Wit hoffen auf cine :ege teilnahme.
‘
160

Falls 211 groB. sollte man die kostensenkung
anstreben durch:
Si t r o p forte on devrait viser ‘a un abaisse‑
mént des frais par:
réduction du nombre / reduktion
der zahl
39.3%
réduction du volume] reduktion
des umfangs
51.6%
présentation moins cofiteuse /
weniger kostspielige gestaltung 58.6%
accroissement de la publicité /
ausbau des reklameteils
39.3%
Meiner meinung nach is: im verhiltnis zu
den andern sprachen zu erhéhen:
A man avis il faut augmenter par rapport
aux autres langues:
la partie allemande / deutsch
3.8%
Ia partie frangaise / franzasisch
11.7%
la partie italienne/ itaiienisch
12 70
Le rapport e s t iuste / 0215 ver‑
hiltnis ist richtig
72.5%
.4

Das gh ist:
II faut:
maintenir le gh sous sa forme ac‑

tuelle / in der bestehenden
47.8%
form zu belassen
procéder é certaines réformes /
gewissen reformen zu u n t e r ‑
44.7%. "
ziehen
'
le limiter aux communications de
la société / |edig|ich als informa‑
tionsblatt herauszugeben
7.4%

.N'

Soweit die reinen zahlen. Der vorscand dés
VSG und die delegiertenversammlung diirf‑
t e n einige miihe haben. diese zahlen richtig
zu interpretieren. Eine stellungnahme des
v_orstandes und die beschlusse der delegier‑
denversarnmlung folgen in der nichsten
nummer des gymnasium helveticum.

‘

‘

Der V S G sucht auf den 1. Januar 1974 cincn

Redaktor rffir die deutsche Schweiz
und Chefredaktor des Gymnasium Helveticum

1‘”
1

5'.
1
1
l
l

1

Der Chefredaktor muB
- ofl'en sein ffir alle Bildungsfragen, auch fiber sein eigenes Fach hinaus
- vertraut sein mit den Schulreformen im 111- 11nd Ausland
‐- alle Redaktionsarbeiten selbstéindig erledigcn kannen
Das Saki: ffir die Redaktion v o n 6 Einzelnurnmern im Jahr betrfigt Fr. 5500.5

Auskunft crteilen: der bisherige Redaktor D r . Max Huldi, BaselstraBe 11 4 , ‘ V
4144 Arlcsheim
der GH‐Referent im Vorstand des vs G Giovanni Zamboni, ; '
via Arbostra 11c, 6963 Pregassona

Bewcrbungen sind bis 1 Mai 1975 an den Prisidenten des VSG, Frangois
Hublard, ObcrwilerstraBe 4 c , 4105 Bottmingen, zu richtcn.

/

Stimmen z u r Plenarversammlung 1972
des VSG in Baden
Nach 'dem Bankett fand ein recht hitziges
Podiumsgesprfich s t a t t . Auf Widerstand
stieB eine «harmlose». von_der Vereins‑
‘ leitung vorbereitete Resolution. in welcher
. festgehalten werden sollte. daB die Ver‑
sammlung fiber den Inhalt des Berichts in‑
formiert worden sei. M i : dem Dank an die
EDK und die Expertenkommission sollte der
Wunsch nach einer méglichst intensiven,
breiten Diskussion ausgesprochen warden.
Ferner wurde die EDK im Resolutionsent‑
Wurfgebeten, die im Bericht vorgesehenen
Expertenkommissionen zur Gymnasiallehrer‑
bildung und zum Studium der sogenannten
Diplomstufe der (integriert-difierenzierten)
,7Mittelschule mfiglichst bald zu bestellen
sowie die Voraussetzungen zu schaffen. daB
gezielte, koordinierte und wissenschaftlich
begleitete Schulversuche auf alien Schulstufen
_durchgefiihrt werden kénnen.
‘ . 'Mit einer kaum e r w a r t e t e n und nicht v o r ‑
1- auszusehenden groBen Mehrheit wurde ein
Antrag-guf Rfickweisung der Resolution ange‑
nommen. Man wollte damit offensichtlich
"verhiiten, dafi In der Offentlichkeit In ir‑
gendeiner Welse der Eindruck entstehe.
«qu'on avait pris connaissance du r a p p o r t »
: (wie bezeichnenderweise die falsche Uber‑
setzung Iautete; es hitte heiBen mfissen:
«qu'on a été informé sur le c o n t e n u du
rapport»). Dies hitte leicht so ausgelegt
werden kfinnen, daB man. obschon sachlich
noch nicht genijgend informiert. m i t den
vorgeschlagenen Reformsahritten einver‑
standen sei.
.
Es fragt sich auch, ob es richtig war. die
Expertenkommission aufzulfisen. ehe ein
«feedback» seltens der Lehrerschaft und
'jOffentlichkeit erfolgte. Wer soll dann
«Experts» spielen, wenn sich aus der Dis‑
kussion gewichtige Argumente (die auch
' in Expertenkommissjonen. Je nach Zusam‑
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mensetzung, nicht vorgebracht warden
kannten) ergeben?
Fiir unsere schweizerische Schulreform ist der‘
Reformstil ofiensichtlich noch nicht gefunden.
E s wiirde sich lohnen. einmal d a r i j b e r eine
Expertenkommission zusammensitzen zu
lassen! Vielleicht ist esauch so. wie Gfinter
GraB in Ortlich betc'iubt (und wer ist dies
nicht?) den Lehrer Starosch sagen list:
«Gangbar ist nur der glanzlose Weg der
kleinen Schritte.»
Leonhard Jost

Aus Schweizerische Lehrerzeitung

Programm des mathematikunterrichts
an gymnasien
Die fachkommission M des Vereins Schwei‑
zerischer Mathematik- und Physiklehrer‑
(VSPM) hat m i t unterst'dtzung der WBZ
in Luzern ein programm fI'Jr den mathema‑
tikunterricht an schweizerischen gymna‑
sien herausgegeben. ein akt der koordina‑
tion, wie man ihn auch fi j r andere fiche.‑
dringend wijnschen w i j r d e . Das programm
nennt das bildungsziel. es enth'a‘lt ZWei
grundprogramme: eines fi i r die typen A
und 3 und eines ffir den typus C. jeweils
m i t einem erginzungsprogramm (wahl‑
kapitel) ffir diese typen. Den schluB bildet
eine bibliografie von theoretischen werken
und lehrbiichern fi j r die schule. Red;

Romanistenverband
Resolution der Italienischlehrer

- Angesichts der Tatsache. daB die Schwei.
zerische Eidgenossenschaft das Privileg
hat. drei offizielle Landessprachen zu be‑
sitzen. die gleichzeitig kulturell Wichtige
ldiome sind: Deutsch. Franz'dsisch Und
ltalienisch,
‐ in Anbetracht der politischen und prak‑
tischen Bedeutung des Italienischen in der
Schweiz von heute und von morgen,

'-- feststeiiend. daB trotzdem die italienische
Sprache in den schweizerischen Schul‑
programmen die ihr gebiihrende Stellung
nicht einnimmt.
ersuchen die am S.Februat 1973 in Olten
versammelten Lehrer des Italienischen ais
Fremdsprache die zustindigen Behbrden.
die natigen Schritte zu unternehmen, damit

1. das itaiienische obligatorisches Maturi‑
tiitspriifungsfach in den neuen Maturi‑
tiitstypen D und E wird. Die ii‘brigen in‑
ternational bedeutenden Sprachen sollen
»als Wahlficher angeboten werden.
2. ltalienisch als Fach - wenigstens fiir eine
bestimrnte Zeit und u n t e r beStimmten
Voraussetzungen ‐ an allen iibrigen
Gymnasialtypen fiir obiigatorisch erklfirt
wird (Typ A. B. C und Handelsschulen).
3. ltalienisch an den Lehrerseminarien ailer
Kantone fi i r Primarlehrer Pfiichtfach
werde.

Risoiuzione

- Riaffermando i| fatto che la Confedera‑
zione elvetica gode il privilegio di posse‑
dere t r e lingue nazionali ufficiali che sono

ad un tempo t r e Iinque di grande cultura:
il tedesco. il francese e I'italiano.
‐ considerando anche I'importanza politica
e pratica dell'italiano nella Svizzera di oggi
e di domani.
- costatando che. cib nonostante. Ia lingua
italiana non fruisce. nell'ambito dei pro‑
grammi scolastici svizzeri. della posizione
che le specta.
I’assemblea dei docenti d'italiano lingua non
materna riunita a Olten il 5 febbraio 1973
chiede alle autorité competenti

1) che I'italiano sia materia d' esame obbliga‑
toria per i nuovi tipi di maturita D e E;
lo studio di altre lingue d’importanza in‑
ternazionale dovré essere ofierto in qp:
zione facoltativa.

2) che sia sancita l’obbligatorieta dello s t u ‑
dio dell'italiano ‐ almeno per un deter‑
minato numero di anni e secondo moda‑
lité. da definire - per t u t t i gli alunni delle
scuole medie (tipi A. B, C e scuole com‑
merciali).
3) che l’italiano sia obbligatorio nelle scuole
magistrali di t u t t i i cantoni.

Unverbindliche voranzeige /
Avis provisoire
Vorbehiitlich der zustimmung der delegier~
tenversammlung kb'nnen Sie beim 1. sekre‑
téir des V S G , herrn D e s s e m o n t e t ,

Hirz-.

brunnenschanze 23. 4058 Basel, einzelexem‑
piare des schluBbe’richts der expertenkom‑
mission fi.ir die Mittelschule von morgen
z u m reduzierten preis von fr.7.‐ (+ ver‑
sandspesen) bestellen.
Pour acheter des exemplaires du r a p p o r t
final de lacommission d'experts pourl'étude
de I'enseignement secondaire au prix réduit
de frs. 7.‐- plus frais d'envoi. veuillez-vous
s‘adresser au 1er secrétaire de la SSPES,
M. Dessemontet. Hirzbrunnenschanze 23,
4058 Bile.
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Internationale Organisationen
Organisations internationales

r Situation de l’enseignement
secofldaire en 1972; tendances futures
' (Résolution de la FIPESO)
,Préambule f
Le 42° Congrés de la FIPESO s'est réuni é
‘- Londres du 25 au 28 juillet 1972. II a étudié
Ia situation de l’enseignement secondaire.
ses tendances futures. :‘1 la lumiére des
rapports établis par les Associations natio‑
nales dans la suite des études sur l’enseigne‑
m e n t secondalre entreprises en 1954 et en

1964/65.

‘r’

‘ ‑

|| réaffii'me saconviction que I’enseignement
' , secondaire doit continuer 3 se développer,
étre mis 54jour et s'ouvrir 5 tons. ll consi‑
1dére que -l'évolutlon dés sciences et des
techniques ainsi que la transformation de la
vie sociale font du développement de l'en‑
seignement secondaire Line nécessité; que
le’ouverture 2‘; tons implique que disparaisse
le privilége social. et que soient données £1
‘ tous les Jeunes des chances égales d'accéder
aux différentes voies de la culture.
; . En application des principes fondamentaux
' '{déié définls en 1964, le Congrés considére
'qlue l’enseignement secondaire doit pro‑
‘klvc'urer a chaque enfant I’approfondissement
‘ _' et l’élarglssement de.ses connaissances de
fily'base, et une variété d’options favorisant
_,'9non seulement le chpix d’une orientation
\ vers 'une activité professionnelle, mais aussi
.Ia préparation a sa vie personneile et cultu‑
,relle, et asa vie de cltoyén.
‘ Le Congrés estime que chaque ieune a droit.
. a tous les niveaux. a une orientation appro‑
; ‘ jp’riée qui doit vlser :11: plus grand dévelop‑
‘cpement ‘desr possibilltés‘ révélées au cours
le‘de sastolarité.
.: , 7.Le Congrés affirmé fiu'il ne saurait y avoir
‘. -de véritable progrés de' l'éducation sans
. ' recrutement env nombre sufflsant, dans les
(K‘diverses branches de la profession, de per‑
' fsonnels hautementq'ualifiés; leur formation
ginitiale et pérmahente devra les rendre é
‘

n

‘
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méme d'adapter leur enseignement aux
besoins nouveaux de leurs éléves et de la.
société.
Le Congrés réaffirme la nécessité de la c g ‑
opération avec les jeunes eux-mémes, avec
les parents. et les divers membres de la
communauté, pour servir les intéréts des
éléves. la compréhension et Ie respect
mutuels.

Structures
Aprés la scolarité obligatoire, actuellement
1‘1 16ans dans la pluparc des cas, il convient
d'assurer la possibilité d'une éducation é

plein temps ouétemps partiel. sous l'entiére
responsabilité de I'Education nationale, et

conduisantél’enseignement supérieuret/OU
ardes diplémes professionnels, techniquE,s
ou universitaires officiellement reconnus.
Pour parvenlr i: la réalisation d’un enselgne‑
m e n t secondaire qui réponde aux besoins
de tous les jeunes, il e s t nécessaire d'Or‑
ganiser Ia scolarité en luttant contre les

inégalités d'origine sociale e1: cuiturelle
sous quelque forme qu’elles semanifestent.
principalement en apportant une aide so‑
ciale et pédagogique particuliére aux en.
fants défavorisés afin qu’ils puissant suiw-e
avec profit les diverses étapes de la scola.
rité. Les problémes posés par l’existenge
d'enfants immigrés ou de populations isoléeS
par des conditions géographiques particU‑
liéres devront étre résolus avec le méme
souci de tenir compte des intéréts de ces
enfants et de leur milieu d'origine afin d'é‘“~
ter

leur isolement.

Les diverses mesures devront faciliter la
mlse en place de structures scolaires Pér‑
m e t t a n t pour les éléves le passaged'un
type d’enseignement a un autre dés le mo.
men: of: apparait la necessité de les diffé.
rencier, particuliérement dans la deuxiéme
moitié de l'enseignement secondaire.
La différenciation d'options devra étre o...
ganisée de telle maniére que puisse étre

g

E

afflrmée leur égale valeur. Ainsi. les ensei‑
gnernents techniques devront t r o u v e r leur
place dans le t o u t cohérent de l’enseigne‑
ment secondaire.
Cette unité affirmée de l'enseignement se‑

condaire doit faire sa place a une diversité
d'enseignements qui permettent a t o u t ens
fant d’avancer a son propre rythme et de
t r o u v e r le cadre de son plein développe‑
ment.

Dans chaque région. rurale ou urbaine. la
, carte scolaire doit: offrir t o u t e la gamme
des établissements permettant de répond re
aux b'esoins des éléves.
Programmes et méthodes
L‘enseignement secondaire doit se dormer
pour fin de permettre aux hommes de dc‑
miner leurs connaissances et de garder la
maitrise des techniques.
Pour y parvenir, les programmes de l'en‑
seignement secondaire doivent viser :21 un

développement complet et équilibré de
chaque enfant. ne sacrifiant aucun des as‑
pects de la vie humaine. physique. esthéti‑
que. inteilectuelle et morale. L'éveil de
l'intelligence abstraite ne saurait étre op‑
posé au déveioppement du sens du concret

et de I’expérimentation, l'intelligence a la
sensibilité.
C’est dans cet esprit que peut étre congu
un curriculum qui soit commun aussi long‑
temps que possible. L'organisation des op‑
tions ou des systémes d'options ne saurait
en aucun cas m e t t r e en cause ce principe
d'équilibre: la nécessité d'une spécialisation
ne saurait étre opposée aux exigences de
cetté formation générale.
Les programmes et les méthodes seront
définis de telie maniére que la liberté du
professeur ne sera pas limitée. mais au coh‑
traire suscitée dans le sens du plein exercice
de ses re5ponsabilités d’éducateur.
ll convient d'encourager chaque éléve, en
particulier en mettant a sa disposition les

techniques et les moyens modernes. 2‘! pro‑
gresser individueIIement 2‘: son propre
rythme. l| développera ainsi sa capacité 2‘1
apprendre grace :‘1 ses propres efidrts.
Son éducation doit aussi comprendre des
activités de groupe qui I’entraineront :1
travailler en collaboration avec d'autres.
Examens
L‘enseignement secondaire ne doit pas '
étre dominé par les exigences imposées par
la préparation des examens, de I’enseigne‑

supérieur ou de qualification profes‑
sionnelle. Cependant, diverses formes de
contréle des connaissances. continu ou '
autre. s o n t nécessaires pour apprécier le
niveau et les progrés des éléves. Des re- ,
cherches devraient étre accomplies sur les ,
formes les meilleures :‘1 donner 5 ca con‑
tréle des connaissances.
‘
|| es: indispensable de s'entourer de garagi- >
ties pour conserver l'objectivité des mét‘how
des de contréle. et l’équivalence des niveaux.
Nous pensons que les examens ne sauraient
répondre aux besoins des éléves que si les
enseignants euxmémes an en: la contréle
ment

et la responsabilité.
Orienration

II importe d'assurer aux éléves une orienta‑
tion scolaire et professionnelle continue.
Cecte orientation sera assurée par l'en‑
semble de leurs maitres, at par des conseillers
compétents travaillant en équipe.
,
En cas de difficultés particuliéres, des o r - " .
ganismes spécialisés et des psychologues
pourront étreappelés é donner un avi§
d'expert.
Le but de I'orientation n‘est pas d’impdser ‘_
des choix aux éléves ou ‘5 leur famille, mais- 1-.“
de dunner les informations é partir des-_
quelles ils pourront eux-mérnes faire cesf-‘ss
choix.

Etabh‘ssements et équipements

.

La conception des établissements scolaires.
Ia. nature de Ieurs équipements dcivent
permettre d'atteindre l’ensemble des ob‑
iectifs assignés é I'enseignement secondaire.
non seulement pour I’immédiat. mais aussi
I ' p o u r I'avenir. A chaque mission nouvelle‑

définie. doivent correspondre des
moyensnouveaux appropriés.
Gymnases, terrains de sport, salles de con‑
férences et de concerts, ateliers. Iocaux
.\ scientifiques spécialisés s o n t les conditions
d'Un équilibre de la formation. Centres d'in‑
formation, bibliothéques, salles pour le
travail en groupe ou pour une classe entiére
s o n t nécessaires au travail individual comme
a'u travail collectif, afin de rendre possible
une plus grande souplesse dans les activités
d'enseignement.
D'es lieux de rencontre pour entretiens
ment

'individuels ou réunions de groupe

sont

indispensables pour les échanges e n t r e
‘ éléves. parents, enkeignants.
Chaque établissement secondaire doit dis‑
poser de salles de professeurs adaptées,
"I- 1'Vpour ytravailler. se détendre et se réunir.
Dertelles salles dolvent étre en assez grand
nombre et de surface suffisante. avec un‘
‘ -équlpement et un ameublement convena‑
“ bles..
_AUcune unlté scolalre ne devrait étre

'dfaussi grandes dimensions qu’elle puisse
créer des dlfficultés defonctionnement pour

t ._ le personnel administratif, les enseignants
‘ , e t les éIéves. Dans le cas of: les locaux sco‑
slaires s e n t 5 la disposition de la commu‑
naUté,.des mesures spéciales doivent {atre
prises sans que cela puisse nuire é I'ensei‑
_g n e m e n t lui-méme.
’ Enseignants
ll e s t essential que t o u s les enseignants de
second degré soient diplémés de l’univer‑
' ‘ sité - au niveau de la maTtrise cu a un niveau

supérieur ‐ ou d’un institut spécialisé de
niveau équivalent.
Une information pédagogique. d’au moins
un an, doit étre exigée de t o u s les ensei‑
gnants de second degré qui devront en
o u t r e bénéficier de larges possibilités de
formation p e r m a n e n t e pour l a compléter.
Etant donné que les enfants handicapés o n t
droit £1un enseignement secondaire com‑
plet, les enseignants de second degré doi‑
v e n t avoir Ia responsabilité de I'ensei.
g n e m e n t de ces éléves et en conséquenCe
devront recevoir une formation spécialisée
supplémentaire.
Les organisations d'enseignants doivent
s’efforcer d'obtenir des maxima de service
définis en heures d'enseignement. Dans la
détermination de ces maxima on se sou‑
viendra que les enseignants o n t besoin de
plus enplus detemps pour les préparations'
les corrections. les c o n t a c t s individualisés
avec leurs éléves, les rencontres avec les
parents. la mise :‘1 iour des connaissances et
des techniques d'enseignement. Ia prépara_
tion des documents at matériels que r e n d
nécessaire un enseignement individualisé.
Le développement de la technologie dans
les méthodes d'enseignement, ainsi que
les formes nouvelles et plus complexes d’or‑
ganisation des établissements secondaires
font: qu’il e s t indispensable de doter, en
nombre suffisant, les établissements en
techniciens, en personnel: d’administration,
en assistantes médicales et sociales. en p e r.
sonnels adjoints aux bibliothécaires et do‑
cumentalistes qualifiés et autres personnel:
non enseignants, ce qui p e r m e t t r a aux p r o ‑
fesseurs de se consacrer exclusivement aux
tiches pédagogiques qui s o n t les leurs.
Rale des organisations d’enseignants
Les organisations d'enseignants doiVent
poursuivre leurs efforts pour exercer une
réelle influence professionnelle en matiére
d'éducation. A c e t t e fin, elles doivent faire

en sorte que leurs adhérents possédent les
informations et la compétence nécessaires
Iaune représentation effective. Elles doivent
faire t o u s leurs efforts pour obtenir un
s t a t u t consultatif auprés des autorités locales
et régionales. et une représentation directe
dans les commissions et comités ministériels
compétents en matiére de politique d’e'du‑
cation. de constructions et d'équipements
scolaires.
Par Ie rayonnement de leurs congrés et
autres conférences et n o t a m m e n t au moyen
d'articles dans la presse nationaIe et régio‑
nale. d’interventions a la radio, a la télévi‑
sion, du recours aux techniques modernes
d’information. et dans leurs propres publi‑
cations, elles doivent s‘efforcer de sensibili‑
ser et d'influencer l'opinion publique s u r
les problémes de l’éducation, agissant en
commun, selon l’opportunité. pour repré‑
se'nter l'ensemble du corps enseignant. Les
organisations internationaies pourront leur
étre utiles en diffusant des informations er.
des conseils. et en soutenant les initatives
nationales pour Ie développement de l’édu‑
cation.

nique et pratique, le travail manuel et le
travail intellectual afin de permettre é ' ‘
l'homme d’étre Iui-méme. de se devenir.»
Les auteurs du rapport estiment que «la
situation actuelle e s t paradoxale: jamais
I’enseignement n'a connu une telle expan‑
sion, jamais le produit de l’éducation insti‑
tutiona|isée n’a aussi peu répondu aux exi‑

gences de la société».
Le rapport, divisé en trois parties («cons‑
tats». « a v e n i r » , e t «vers une cité éduca‑
tive») propose 21 recommandations sur la
stratégie éducative future. L’accent est mis
sur la formation permanente, «clef de
vofite de la cité éducative». et l’éducation
des enfants d‘fige pré-scolaire, «préalable
essential de t o u t e politique éducative et
culturelle». L’application large at efficace
des nouvelles techniques éducatives (audio‑
visuel. cybernétique) e s t également pré‑
conisée.
En bref, pour les sept «sages». le systéme
d'enseignement s'oriente vers une trans- ‘
formation radicale de l'éducation. qui com- . .
mencera plus : 6 : et se prolongera t o u t e la
vie.

La créativité i I’école et les activités

« Apprendre 5.é t r e »

artistiques

Le rapport sur le développement de l'édu‑
cation dans le monde réalisé par I’Unesco a
paru en octobre1972 en librairie. L‘ouvrage,
intitulé en frangais Apprcndre d étre, publie
les résultats des enquétes effectuées du‑
r a n t 14 mois é travers le monde par une
commission de sept «sages» présidée par
M. Edgar Faure, Ministre d‘Etat frangais
chargé des affaires sociales. Ce dernier. qui
fut n o t a m m e n t président d u Conseil puis
ministre de l’éducation nationale. y affirme
que « l e systéme éducatif actuel e s t périmé»
et qu'une « mutation est nécessaire».
«L'écoie ne doit plus étre séparée de la
vie, ajoute le ministre frangais. elle doit
’combiner l'enseignement théorique. tech‑

Symposium du Conseil de I’Europe é
Bruxelles, 4-8 octobre 1971
Le Symposium était consacré é l'étude de
questions ayant trait au dévelpppement des
facultés créatrices chez les éléves des écoles
primaires et s_econdaires. n o t a m m e n t dans
les matiéres qui favorisent l'expression
créatrice: dessin. peinture. arts plastiqueg.
musique. danse, pantomime at a r t dramati‑
que.
Dans une déclaration générale finale. Ies'
participants au Symposium o n t :

‐ souligné que la créativité constitue I'un
des éléments déterminants de l'épanouis‑
s e m e n t de l’individu. ll est essential de
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promouvoir la créativité é l’école et chez
Ies adUltes et d’encourager chaque indi‑
vidu é développer intégralement son po‑
tential créateur dans un contexte social

démocratique;
- jugé indispensable de perfectionner Ies
méthodes propres é.favoriser la créativité
dans toutes Ies matiéres du programme:

. .- recommandé d’appeler l’attqntion de
taus Ies enseignants sur I’importance que
revét la créativité et de leur donner une
"formation et un matériel qui leur per‑
mettent de promouvoir la créativité sans

oublier qu'il est indispensable de cons‑
truire Ies écoles de maniére é favoriser
. 'la créativité;
,-' affirmé qu’un rfile exceptionnel est dé‑
v_olu aux arts (langage, muSique. a r t dra‑
matique. mouvement et a r t s visuels et
plastiques) dahs Ie développement de la
créativité et qu’en conséquence. ils de‑
vraient occuper dans les programmes
scolaires une place plus centrale que
dans le passé, et étre officiellement re‑
connils comma éléments fondamentaux

-de i'éducatlon.

Dans leurs recommandatlons au Conseil de
:J'Europe; Ies participants o n t proposé que
1‘ I'Organisation:
-_ étudie en ‘détail l'ensemble des répercus‑

:3}

' ' suions sur le systéme scolaire d’un ensei‑
, ‘ g n e m e n t fondé sur la créativité, en ac‑
‘ cordant une attention particullére 51Ia
" I mise au point'des programmes. i la for‑
mation vdes enseignants. a la méchodolo‑
gle, a l'évaluatlon deS' données. aux
mcyens d’apprentissa‘ge et A l’aménage‑
men: des b&timents scalaires;

examine I'application é 'l’enseignement
des méthodes déjé. employées pour pro‑
! 'mouvoir, la créativlté'dans l’industrle et
la recherche scientifique; '
rassemble des lnformations et une dow‑
mentation sur les proiets visant a stimuler

la créativité dans toutes les matiéres du
programme et les communique aux cen‑
tres de mise au point des programme;
dans les Etats membres du C.C.C.;
‐ organise un symposium sur les méthodes,

Ie contenu. et Ies tendances de la forum‑
tion initiale des professeurs de discipli‑
nes artistiques;
‐ fasse et diffuse une enquéte sur les p03;
sibilités de formation en cours d’emploi
dont disposent Ies professeurs de dism‑
plines artistiques dans les Etats membras

du C.C.C.:
- fasse et diffuse une étude sur Ies mOYens
de développer Ia créativité dans les disci‑
plines artistiques dans les Etats membres
du C.C.C.
Conseilde I'Europe
Unesco: Programme 1973-74
Le programme 1973-74 de l’Unesco p r é ‑
voit. dans Ie domaine del'éducation:

- Ia diffusion. auprés des gouvernements
et des milieux concernés, du r a p p o r t de

Commission internationale sur le dé.
veloppement de I'éducation (établi SOUS
Ia direction de M.Edgar Faure) qui. p o m .
la premiere fois. réunit en une méme‘
perspective Ies conceptions et les techni‑
ques de l'éducation;
- Ies efforts vers une modification des
structures de l'enseignement. p e r m e t .
13.

l’élimination des barriéres entre le
degré primaire et le degré secondaire; '
- I'intérét porté aux programmes natio.
naux d’éducation c o n t r e l’abus des
stupéfiants;
‐ l'organisation, en 1973, d'une Conférence.
internationale sur l’attitude des jeunes
é l’égard des problémes maieurs de l'édu_
tant

cation. de la science. de la culture at de

l’information:

- l’assoclation de jeunes volontaires a
l'action‘de l'Unesco.
'
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La contribution des moyens audio‑
visuels a l a f o r m a t i o n e t a u
perfectionnernent des enseignants
' Symposium du Conseil de I’Europe
21‐26 juin 1971 '

Le symposium, auquel o n t participé Ies dé‑
légués de dix-sept Etats membres du Con‑
seil de I’Europe ainsi que les observateurs
d'organismes internationaux et nationaux.
était organisé par le Gouvernement espa‑
gnol.
Depuis un certain nombre d'années Ies re‑
sponsables de la formation des enseignants
se s o n t rendu compte que les techniques

audio-visuelles mettaient é leur disposition
des possibllités nouvelles d’information,
d’apprentlssage et d'entrainement. Les
résultats de la recherche en: permis de
dresser Ies grandes lignes d‘une méthodo‑
logie de l'emploi des moyens audio-visueIs
pour la formation des enseignants.
L'lntérét essential des techniques audio‑
visuelles appliquées ala formation des ensei‑
gnants réside dans le fait qu'elles peuvent,
inteIIigemment comblnées. 2‘1 la fois préter
Ieur Concours a des actions de masse, mais
en méme temps fournir Ies instruments de
méthodes d'analyse trés fine pour un travail
de groupe ou pour I'autoinstruction.
La création activement poussée dans de
nombreux instituts de formation de mé‑
diathéques (learning resources centers) aidera
grandement é l’intégration raisonnée des
nouveltes méthodes et techniques t a n t
dans I’enseignement collectifdonné dans ces
instituts, que dans les processus autonomes
ou complémentaires d’autoinstruction.
Grace i une orchestration poussée et ré‑
fléchie des moyens audlo-visuels on peut
espérer pauvolr faire face sur les trois fronts
’sur lesquels combattent Ies responsables de
I’enseignement: bien former Ies futures
maitres. former de fagon accélérée des
ama‘l‘tres pour Ies secteurs déf‘lcitaires résul‑

de l‘explosion scolaire, perfectionner
et recycler Ies maitres en fonction. De s u r ‑
croit on p e u t valablement penser que les
enseignants formés grace aux méthodes

tam:

audio-visuelles, s e r o n t t o u t naturellement
incités 5. enseigner avec elles. Ayant été
soumis 5.ces méthodes sur le plan scolaire,

ils en connaitront de fagon pratique et aprés
une expérience personnelle Ies atouts et Ies
limites.
Grace 5.I’emploi des moyens audio‐visuels il
e s t désormais possible de:

- manipuler le temps ou enregistrer Ies
images er. Ies sons de t o u t e s s o r t e s de
situations pédagogiques que l'on peut
restituer é volonté et voir et écouter_en
groupe ou individuellement;
‐ disposer d'un véritable m i r o l r pédagogi‑
que qui permet a l’enseignant de se v o i r
enseigner. de se critiquer. de se corriger;
‐ procéder é des comparaisons diachroni‑
ques qui permettent de mieux rendre
compte de l'évolution des éléves ‘ e t des

résultats de l’action pédagogique;
‐ créer de véritables incidents critiques et
d‘apprendre ainsi aux futurs éducateurs
comment ils doivent réagir.

Les futurs enseignants s o n t capables de
meilleures performances s'ils s o n t motlvés
et activés de fagon é ce qu'ils soient Impli-‘
qués eux-mémes dans le processus d’édu‑
cation. Les situations d’apprentissage de‑
vraient étre hautement individualisées parce
que Pexpérience. les apitudes et les con‑
naissances des étudiants varient considéra‑

blement.
Les moyens audio-visuels contribuent é
améliorer Ies communications des maitres
avec Ies éléves par l'apprentissage d’un nou‑
veau langage. d‘un nouveau mode d'expres‐
sion de n a t u r e a modifier Ies compone‑
ments des éléves et a permettre a ceux-ci
de ne plus sentir de difiérences entre I’école
et la vie.

”

Quant aux perfectionnement et recyclage
des maitres il e s t important que ceux-ci
soient efiectivemenc associés é l’organisa‑
* ‘tion des cours avec un droit de critique et
une possibilité d’introduire des modifica~
tions. Pour les enseignants en fonction Ies
buts de I’emploi des moyens audio-visuels
s o n t nombreux: informer. sensibiliser.
modifier Ies comportements et Ies menta‑
lités. actualiser I’enseignement. favo'riser
l’innovation. l| parai't essentiel que toutes
Ies techniques de recyclage soient non seule‑
m e n t utilisées coniointement mais aussi et
surtodt coordonnées dans un systéme d’en‑
semble (télé-enseignement, stages. jou'r‑
nées d’études, séminaires, correspondance).
_En ce qui concerne Ies modes de réception
on notera que la réception a domicile n'est
pas trés efficace si elle n’est pas complétée
par une discussion en groupe. La réception
collective est plus efflcace puisqu’elle en‑
trai‘ne automatiquement une discussion.
Toutefois elle pose d’autres problémes:

‘

organisée, dans l’horaire elle réserve de
desservir Ies éléves, organisée hors horaire,
_ elle oblige [es professeurs a des prestations

'supplémentaires‘.
‘Qu‘ant a la production. il faut distinguer

V'quatre niveaux: locale dans les instituts.
- régionale. nationale e1: internationale.
‘-Chacune des productions correspond a
I I'certains types de besoins et a une certaine
. complexlté et Une certaine perfection tech‑
" nlque dans la réalisation. ll y a we place
pour la production a l'école mais c e t t e place
est. strictement limitée: rencontrer des be‑
soins inte'rnes parfois propres é. une seule
..classe', personnaliser la production profes‑
‘-sionnelle pourrait-on dire, par de_s docu‑
ments sur mesure ouv complémentaires
' - dans le détail. La production par des étu‑

diants sérvira surtout a démystlfier l’audio‑
visuel a leurs yeux et a les entrainer 5.l'ex‑
pression non-verbale. En aucun cas. la pro‑
duction locale ne peut prétendre rivaliser
, 1’70

avec la production commerciale. Quant aux
productions régionales, nationales et inter‑
nationales elles devraient répondre aux
critéres suivants: possibilités de créations,
besoin des usagers. objectifs génému,<
poursuivis par l’éducation. La production
2‘: ces trois derniers niveaux doit pone.‑
davantage sur des ensembles multi-media
plutét que sur des documents isolés.
La coproduction et les échanges interna‑
tionaux o n t été considérés comme U n e
nécessicé par les participants.
A partir de ces conclusions. Ies délégués o m ;
invité le Conseil de l'Europe ‘a établir un
groupe de travail qui s'occuperait de Pin‑
formation, de la documentation, des recher‑
ches dans Ie domaine de la formatiOn et du
perfectionnement des enseignants. ainsi
que de la production at de la diffusion des
documents audio-visuels adéquats.
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Universitfiten
Universités

Zulassung zu den hochschulen

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsvoraussetzung zum hochschul‑
studium ist in der Bundesrepublik das abi‑
tur. das die allgemeine hochschulreife v e r ‑
mittelt. Fiir eine reihe von fachrichtungen
gibt es zulassungsbeschrénkungen. So exi‑
stiert an allen deutschen hochschuien ein
numerus clausus ffir medizin. zahnmedizin.
veteriniirmedizin. pharmazie. architektur.
.Daneben gibt es an einer reihe von hoch‑
schulen einen artlichen numerus clausus.
insbesondere in psychologie, physik.chemie.
biologie und mathematik. F'Lir die vertei‑
lung der plfitze in fichern mit totalem nu‑
merus clausus ist die Zentrale Registrierstefle
(ZRS) in Hamburg zust'a'ndig. Die ZRS dient
der information der studienbewerber fiber
aufnahmekapazitit und zulassungsrichtlinien
der hochschulen; gegenwirtig n u r fi j r die‑
jenigen studienfficher. fi j r die die w e s t ‑
deutsche Rektorenkonferenz und die Kul‑
tusministerkonferenz die zentrale registrie‑
rung derstUdienanfiinger beschlossen haben.
Die einbeziehung weiterer studienfficher in
die zentrale registrierung hang: von dem
ausmaB lokaler oder regionaler zulassungs‑
beschrinkungen ab. Die erfahrung lehrt.
daB ein studienfach. f'Lir das fiber die hilfte
der hochschulen zulassungsbeschrfinkungen
ffir erforderlich erkliren mfissen. ‘ in die
fiberlegungen z u r aufnahme in das zencrale
registrierverfahren einbezogen werden
muB. Fiir die studienf‘a‘cher mathematik und
physik w i r d eine einbeziehung z u m w i n t e r ‑
semester 1972/73 erwogen. Dabei wird von
folgenden richtlinien ausgegangen: 40%
I der platze werden nach dem anciennit'a'ts‑
prinzip 'vergeben. d.h. der iahrgang des
abiturzeugnisses ist entscheidend; 60% der
z u r verfiigung stehenden plitze werden
nach ,dem durchschnittswert des abitur~
zeugnisses vergeben. Daruber hinaus e n t ‑
scheidet die hochschule gesondert in sage‑

nannten sozialen hfirteffillen oder bei der
zulassung v o n ausléindern. Das verfahren
bei ZRS lfiflt eszu, daB man sich fi i r mehrere
der genannten studienfficher und an meh‑
reren hochschulorten gleichzeitig m i t hilfe
eines einzigen von der ZRS ausgegebenen
antragsformulars bewerben kann. In diesem
fall sind ffir die hochschulorte und die ge‑
wihlten studienfficher prfiferenzzahlen an‑
zugeben. Die einzelnen angaben der bewer‑
bung werden auf maschinell lesbare daten‑
t r i g e r Ubernommen. Eine elektronische
datenverarbeitungsanlage druckt nach den
angaben des fragebogens ffir jedes gewihlte
fach ein kontrollblatt. das die ZRS den be‑
werbern z u r korrektur etwaiger fehler zu‑
sendet. (...)
‑
Die endgfiltigen ranglisten bilden die grund‑
lage fi j r das zuteilungsverfahren. Dabei
werden die zulassungsméglichkeiten eines
jeden antragstellers an allen von ihm ge‑

hochschulen gepr'Lift. W i r d er zu‑
gelassen. so erfolgt eine zuteilung an der
vom antragsteller m i t der giinstigsten
prfiferenzzahl bezeichneten hochschule.
Eine zulassung erfolgt immer nur fUr eine
hochschule und nur fi j r ein fach. Das ergeb‑
nis des zuteilungsverfahrens wird den
hochschulen anhand je einer zulassungs- und
ablehnungsliste 'Libermittelt. in denen n u r
die namen der antragsteller aufgefiihrt sind,
nannten

die die betreffende hochschule m i t e r s t e r
fach- und ortspriferenz angegeben haben.
Dadurch soll vermieden werden. daB ein be‑
werber mehrere ablehnungsbescheide fi j r
das gleiche fach auch von anderen hoch‑
schulen erhilt. Diese regelung hat auch den
vorteil. daB jede universitit die bewerber
ihrer ablehnungsliste nachtriglich ohne die
gefahr der mehrfachzulassung immatriku‑
lieren kann, wenn eine bereits ausgespro‑
chene zulassung nicht beansprucht wird.
Die ablehnungsliste gibt daher die bei der
platzvergabe maBgebende rangordnung

wieder.
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Die ZRS leistet den hochschulen bei der
auswahl der studienbewerber technische
hilfe. Sie hat keine entscheidungsbefugnisse
und Libt keinerlei einfiuBaufdie auswahl der
"bewerber aus. Entscheidungen fiber die z u ‑
lassung oder ablehnung fallen ausnahmslos
in die zustfindigkeit der einzelnen hochs

schulen.

Frankreich
Voraussetzung

fi j r den zugang zu den uni‑
versitéiten ist das baccalauréat. ein als gleich‑
. wertig anerkannteszeugnis und in beson‑
deren ffillen eine zusfitzliche eingangsprii‑

= fung (mfindliche prtifung und schriftliche
‘arbeit In studienbezogenen fichern). FUr
die universitfiten sind einzugsbereiche nach
‘ wohnort oder o r t des abiturs festgelegt
‘(geographische Ienkung). Gewisse be‑
schrfinkungen bestehen jedoch hinsichtlich
der wa’hl cler studienfficher je nach der un‑
terschiedlichen a r t des « baccalauréat». So
wird unterschieden zwischen absolventen
des «baccalauréat de I'enseignement du
second degré» und des «baccalauréat de
,technicien» oder des «brevet de techni‑
. lclen supérieur».’Allgemeine zulassungs‑
'tbgsdhrfinkungen gibt‘es nur in der medizin
’- Und ln‘der zahnmedizin sowie in den tech‑
3 nl‘schen fiche'rn bei den neben den univer‑
sitéiten bestehenden «Instituts Universi‑
Ttaires de TechnOIOQIe». Hier ist in der regel
5 ngben der durch das schulabschluBzeugnis
, ‘nachgewlesenen qualifikation elne beson‑
dere aufnahmeprfifung erforderlich. lm all‑
, gemelnen werden 40% der bewerber nicht
aufgenommen.. Dle auswahlkriterien wer‑
den von dem unlversititsrat festgesetzé.
Besonders bemerkenswert lst in dér medi‑
zin die harte auslese nach dem ersten stu‑
-. , dlenjahr. Dleses e r s t e studienlahr fordert

examen statt, bei dem durchweg mehr 3'3
50% durchfallen. Ein dreimaliger miBerfolg
istmit dem ausschluB vom studium gleich‑
bedeutend. lm anschluB an das e r s t e S t u ‑
dienjahr beginnt das eigentliche ffinfifihrige
medizinstudium.
Am deutlichsten wird der elitire charaktEI.
des franzésischen systems an der institution
der sogenannten «concours» sichtbar. Es
sind dies wettbewerbSprUfungen, durch die
die besten studenten eines jeweiligen fach‑
gebietes fiir eine sehr begrenzte zahl v 9 “
staatlichen stellen rekrutiert werden sollen.
Die «concours» finden immer auf g e s a m t ‑
franzasischer ebene statt, d.h. daB dieselbel
pr‘Lifung mit denselben themen von allen
bewerbern aus ganz frankreich abgelegt
wird.
Parallel zu den universitiiten gibt es V e r ‑
schiedene besondere ausbildungsst'a'tten f u r
elitestudenten. Es sind dies die grandes ‘
ecoles. die ihre studenten ebenfalls im
concoursverfahren rekrutieren und -im so~
zialen,aber auch im akademischen wertemp‑
finden fiber den universit'acen stehen. Vor‑
aussetzung ffir den zugang ist der erfo|g_
reiche abschluB einer aufnahmepr'dfung
ffir die von der mehrzahl der grandes eccle;
eine zweijiihrige vorbereitung in den sage.
nannten «vorbereitungsklassen zur hoch‑
schule» verlangt wird.
Schweden

ein'«pluridisziplinires studlum» in den fi ‑

Voraussetzung f'Lir den hochschulzugang i s :
self. 1969 das abschluBzeugnis in einem der
funf zweige (humanlstischer zweig. sozial.
wissenschaftlicher zweig, ingenieurwissem
schaftlicher zweig. wirtschaftswissenschaft‑
licher zweig. n a t u rwissenschaftlicher zweig)
des dreijihrigen gymnasiums, sofern der 9 e ‑
samtnotendurchschnitt mindestens 3 be‑
tréigt. Die notenskala geht von 5'(optimal‑

chemie, biologie und biochemie. Am ende
des jahres findgt eln schweres abschluB‑

note) bis 1.
Die zulassung zum hochschulstudium ' e r .
folgt jihrlich durch eine staatliche zentra|..

, chernv statistik.’ physik 'und mathematik,
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stélle. Das verfahren fiir die einzelnen dis‑
ziplinen ist durch regierungsverordnungen
geregelt. In ausbildungsgfingen und Studien‑
fiichern mit zulassungsbeschrfinkungen (me‑
dizin,

forstwissenschaft. ingenieurwissen‑

schaft. Ipharmazie. einzelne ausbildungs‑
ginge der philosoPhischen fakultfit ein‑
schlieBlich der mathematisch‐naturwiésen‑
schaftllchen disziplinen, u.a.) wird ein aus‑
Ieseverfahren m i t besonderen punktsyste‑
men (nachweis bestimmter ficher und n o ‑
ten. gegebenenfalls erginzungsprfifungen
oder z.b. besonderer berficksichtigung zi‑
viler und militirischer ausbildung. prakti‑
scher erfahrung, usw.) angewandt. Die For
die aufnahme des studiums in einem aus~
bildungsgang oder einer fachrichtung ge‑
‘forderte punktzahl is: an den fiinf universi‑
tfiten des Iandes unterschiedlich. Sie ist vom
verhéiltnis der zahl der studienplitze z u r
nachfrage abhingig.
Zur-zeit wird die frage e r fi r t e r t , inwieweic
die zulassung‘ zu den bisher nicht gesperr‑
t e n fakultiten auch gesperrt werden so“.
Im allggmeinen k6nnen die hochschulen
, fiber 15% der plitze frei verfiigen. Inner‑
halbi dieser quote kénnen z.b. ausliinder
oder pérsonen. die eine andere qualifikation
aIs das abschluBzeugnis des gymnasiums
nach‘welsen. aufgenommen werden.

Grob‘britannien
allen hochschulen GroBbritanniens
herrscht absoluter numerus clausus. Jede
universitéit hat das recht. zulassungsbedin‑
gungen 'aufzustellen und eine auswahl a n :
den studignbewerbern zu trefl'en.
An

Voraussetzung fi j r den hochschulzugang ist
das abschluBzeugnis (General Certificate of
Education) der héheren schule mit dem A‑
ievel-examen In mindestens zwei fichern.
Die zulassung zu allen universititen erfolgt.
Uber eine zentralsteile (The Universities
antral Council on Admissions). die von den
universititen 1961 errichtet w u r d e ; Die

entscheidung fiber die zulassung liegt allein
bei der hochschule.
Die hochschule ffihrt dann m i t dem bewer‑
ber interviews durch und nimmt gegebe‑
nenfalIs rUcksprache m i t der schulleitung.
In Oxford und teilweise in Cambridge gibt
es dar'Liber hinaus aufnahmeprfifungen. In
Cambridge ist die zahl der weiblichen s t u dierenden durch die universitfitsstatuten
begrenzt.
In GroBbritannien sind die wissenschaftli‑
chen hochschulen in einen gesamthochschula
bereich eingeordnet. Das schlieBt nicht aus,
daB es innerhalb des héheren bildungswe‑
sens eine ranggliederung gibt: Viele fachhochschulen suchen anschlufl an eine univers i t i t oder streben selbsc universitétsstatus
an. AuBerdem zeigt sich das z.b. daran. daB
die meisten abiturienten sich zunfichét um
einen studienplatz an einer universit'a't be‑
.werben. obgleich auch heute nur kaum
mehr als 60% elnes jahrgangs fiberhaupt
aussicht auf zulassung haben. Die abgewie‑
senen bewerberschwenken dann auf andere
bildungsstfitten fi b e r, die in immer grbBe‑
rem ausmaB zu auffangbecken werden.

.
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DDR

In der DDR herrscht ‐ wie in allen ostblocklindern ‐ numerus clausus an allen hochschulen und in‘allen fichern. Die zulassung
zum studium an den universititen erfolgt in
der DDR in e r s t e r Iinie nach dem leistungsprinzip « u n t e r berficksichtigung der sozia‑
Ien struktur der bev'dlkerung und aufgrund‑
lage der durch den volkswirtschaftsplan
festgelegten ausbiIdungskapazititen». Der
ausbau der hochschuIen richtet sich einzig
und allein nach dem voraussichtlichen be‑
darf der gesellschaft. So heiBt es in der ver‑
qrdnung fiber den s t a t u t des ministeriums
fiir fach- und hochschulwesen: «Ausgehend
von der prognose der entwicklung der ge‑
sellschaft, der voIkswirtschaft, der wIssen‑
schaft. der' gesamtgesellschaftlichen bildung
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sowie des bedarfs und der entwicklung des
bestandes an hoch- und fachschulkadern ist
das ministerium fiir die ausarbeitung und
_stindige vervollkommnung der prognose
und der strategischen linie fiir die entwick‑
lung des hoch- und fachschulwesens v e r a n t ‑
‘ wortlich. Das ministerium gestaltet den
'perspektivplan als hauptsteuerungsinstru‑
m e n t des hoch- und fachschulwesens. Es
hat die einheit von politik, akonomie.
ideologie, wissenschaft und kultur im
hoch- und Fachschulwesen und eine hohe

effektivitfit der arbeit auf allen gebieten zu
gewfihrleisten.»

Die-{etzte anordnung Uberdie Bewerbung.
die auswahl und die zulassung zum direkt‑
studium stammt vom 1.]uli 1971. Hier
werden auch vorausseuungen ffir eine be‑
werbung genannt:
-4 die aktive mitwirkung an der gestaltung
’ der sozialistischen gesellschaft und die
bereitschaft zur aktiven verteidigung des
sozialismus (das bedeutet einen aus‑
schluB der wehrdienstverweigerer vom

studlum):
?- der nachweis hoher fachlicher leistungen
‘
und der hochschulreife;
7 -- die bereltschaft, nach abschlufl des s t u ‑
' diums eln arbeitsrechtsverhiltnis gemiB
der absolventenverordnung einzugehen
H(dlese verordnung besagt. daB die absol‑
venten ihre arbeit dort aufzunehmen
haben, wo sie auf‘der gru ndlage des staat‑
lichen planes eingesetzt werden).
Neben den allgemeinen Ublichen bewer‑
bungsunterlagen werden u.a. gefordert:
' ‐‘ eine beurteilung der gesamtpersénlich‑
keit des bewerbers durch Idie schule oder
den betrieb bzw. die dienststelle der be‑
waffneten organe in abstimmung rnit der
entsprechenden Ieitung der freien Deut‑
‘ schenjugend bzw. bei bewerbern aus der
praxis m i t der zustfindigen gewerkschafts‑
leitung ;
1‘74

‐ eine verpflichtungserklfirung zur erfu|_
lung des studienauftrages.
Die auswahl der bewerber erfolgt dUl‘ch
eine kommission. die vom rektor der hOch‑
schule bestimmt wird.
Fiir bestimmte fachrichtungen sind besOn“
dere eignungsprfifungen vorgesehen. Ein
zentraler bewerberausgleich in allen g r u n d ‑
studienrichtungen wird u n t e r leitung des
ministeriums fiir hoch- und fachschulweSEn
durchgefiihrt.
Die ffir die gewfihlte studienrichtung "iCht‑
zugelassenen, aber f'Lir ein studium geeig_
n e t e n bewerber werden dariiber informiert
woim rahmen des planes andere studien:
mbglichkeiten bestehen. F i j r abgelehnte
bewerber wird eine berufsberatung dupe.“
gef'Lihrt. die eine vermittlung in einen fach_
arbeiterberuf zum ziel hat.
USA

Die ausbildung im t e r t i i r e n bereich erfolgt
in den USA an rund 3000 privaten Oder‑
staatlichen bildungsinstituten. Je nach a r t
und dem niveau der universit‘a‘t bzw. des

collegessind dieanforderungen unterschied_
lich. Voraussetzung ffir den zugang Z U r
hochschule ist der erfolgreiche abschluB d e r
high-school. Daneben sind aber noch e r f ° r _
derlich: personalakte der schule. stellung,
nahme der Iehrer. stellungnahme der SChul‑
leitung. aufsatz. studienplan. testergetmiS
sowie eine irztliche untersuchung.
Die privaten hochschulen legen bei der a u f _
nahme in der regel wesentlich stranger-e
maBst‘ébe an als die staatlichen hochschulen
Die zulassung erfolgt jedoch weitgehenci
nach einheitlichen regelungen. Die zulas_
sung selbst erfolgt fiber eine zulassungs‘
stelle an der hochschule, die vom lehrk5,-_
per unabhfingig ist und weitgehend selb.
stfindig arbeitet. Mehrfachbewerbungen
sind m'dglich.
'
An einzelnen universititen werden Vom
zulassungsausschuB intei‘ne ranglisten der‑

Schulreformen
Réformes scolaires

kandidaten zusammengestellt, die aufgrund
einer bewertung der high-school gewon‑
nen wird. die die bewerber besucht haben.
Grundlage fi j r die bewertung sind die er‑
fahrungen des colleges m i t friiheren absol‑
venten derselben schule. Die bewerbungen
warden zunfichst durch den fiir den jewei‑
Iigen einzugsbereich zustindigen referen‑
t e n des zulassungsausschusses gepriift. Nach
abiehnung der aussichtslosen fine werden
mittels eines computers trendanalysen bei

. den bewerbern erstellt. Die bewerbungen
Warden dem zulassungsauschufl vorgelegt.
Bei divergierenden meinungen wird v o r
einerablehnung eih weiteres mitglied des
' ausschusses als zweiter referent hinzuge‑
’zogen.

Allgemein léiBt sich sagen, daB der abschluB

Resolution des DPhV z u r reform
des gymnasiums
Der vorstand des Deutschen Philologen‑
verbandes (DPhV) Iegt auf seinem bildungs‑
politischen kongreB «Gymnasium in der
reform» in Saarbriicken eine auswahl d e r
er‘gebnisse der arbeitskreise des kongresses
in form einer resolution vor. um die Eiffent‑
lichkeit und alle politischen krifte aufdieses
zentrale problem der reform des bildungs‑
wesens in der Bundesrepublik hinzuweisen
und m i t allem nachdruck die bereitstellung
personeller. materieller und finanzieller
mittel ffir die erfolgreiche durchfijhrung
zu fordern‘.

1. Lernziele und lehrplanentscheidungen

héheren schule in den USA fast als
_biirger|iches grundrecht betrachtet wird.
Eine strenge auswahl. die sich an zu e r r e i ‑
chenden klassenzielen orientiert. wird als
elitebildung abgelehnt. Eine friihere klassi‑

1.1 Die reformierte oberstufe des gymna‑
siums fiihrt zur allgemeinen hochschul‑
reife. Diese wird erreicht durch die e r ‑
fijllung folgender lernziele:

fizierung erscheint undemokratisch, weil
damit die chancengleichheit nicht gewahrt
wird. Die unumgfingliche auswahl findet im
universitfitsbereich s t a t t . Sie orientiert sich
an aufnahmebedingungen. die von den ein‑
zelnen universitfiten unabhingig und mit.
verschieden hohen anforderungen festge‑
setzt Werden. sowie an fur deutsche ver‑
hiltnisse ungewéhnlich hfiuflgen und schar‑
fen leistungskontrollen wéhrend des gan‑
zen studiums.
,
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‐ studierffihigkeit
‐ ffihigkeit zur selbstbestimmung in
sozialer verantwortung.
1.2 Die staatlichen richtlinien fi j r den u n t e r ‑
richt an der gymnasialen oberstufe sind
curricular. d.h. lernzielorientiert. Lern‑
ziele werden konkretisiert und mflssen
in der praxis erreichbar sein. Den Iern‑
zielen sind angaben fiber lerninhalte.
unterrichtsverfahren und lernzielkon‑

einer

\

- erweiterte grundausbildung

trollen zugeordnet.
1.3 Die vergleichbarkeit der reifezeugnisse
auf bundes- und landesebene muB ge‑
sichert werden. Die richtlinien um‑
fassen:
- verbindliche Iernziele
- verbindliche bzw. alternative lernin‑
halte

' W i r legen die resolution gekfirzt vor.
Vollstindige fassung in Die Hahere Schule
1173.

-'zahl und form der leistungserhebun‑

3. Probleme der unterrichtsorganisation

gen, bewertungsgrundsfitze

Die vereinbarung der Kultusministen
konferenz zur neugestaltung der 9 ) " ? ! ‑
Die freiheit des lehrers z u r gestaltung
nasialen
oberstufe bietet im WBSEHtIi‑
des unterrichts muB innerhalb dieser
chen ein organisationsmodell, das die
richtlinien gewihrleistet bleiben.
notwendigen inderungen von u n t e r ‑
1.4 Die nlveaudifferenzierung in leistungs‑
richtsinhalten und arbeitsformen e r ‑
kurse und grundkurse ist ffir alle ficher
méiglichen
und gleichzeitig sichern soll
curricular auszuweisen. Grundkurse und
daB die oberstufe ihr'e gemeinsame 9e:
leistungskurse zusammen dienen der
staltung in den lindern der Bundesrepu_
allgemeinen wissenschaftsprepfideutik.‘
blik behalt. Daraus ergibt sich:
nicht aber der erlangung einer fachge‑
3.1 Die vereinheitlichung der unterrichts‘
bundenen hochschulreife.
organisation ist fiber die grenzen dér
einzelnen bundesléinder hinweg in diam
maBe notwendig.daBeinemschUler beirn

2. Die materiellen, personeHen und finanziel‑
vlen vorbedingungen und auswirkungen der
gymnasialen oberst‘ufe

ziele kannen nur erreicht. umge‑
staltete'methoden nur realisiert werden,
' w e n n die materiellen und personellen
sowle die finanziellen voraussetzungen
' gegeben slnd. Es w i r e eine Illusion, In
glauben. reformen kannten ohne kosten
vonstatten gehen. Deshalb fordert der
DPhV. daB die reform des gymnasiums
- als eIn kernstijck der gesamten bil‑
ydungsrefor‘m ‐ gleichrangig neben an‑
deren schulversuchen geférdert wird.
'
”2.2 Curriculare Und strukturelle reformen
,
' stehen in Wechselwlrkung und setzen
eine neue 'gerfiteahsstattung. grfiflere
1undx, bessere blbllotheken. technische
ausgestaltung des unterrichts und der
verwaltungsaufgaben sowie eine neue
‘ raumkonzeptlon und damit verbundene
bauliche maflnahmen voraus.
2.3 Bishertge erfahrungen zeigen. daB eine
neugestaltung rder gymnaslalen ober‑
stufe den bedarf an lehrern verlagert
a/
und insgesamt‘vergréflért. 7
12.1 Neue

wechsel von einem bundesland in e i n
anderes keine benachteiligungen e n t ‑
stehen. Glelchartige vorbedingungen
f fi r den zugang zu den hochschulen
mfissen gewihrleistet sein.

3.2
3.3
3.4
3.5 Die verwirklichung der intentionen der
oberstufenreform erfordert die e n t ‑
wicklung und erprobung von modellen
m i t folgenden aufgabenstellungen:

a) einrichtung jahrgangsfibergreifendel.
kurse an kleinen gymnasien,
b) schwerpunktbildung an und
c) zusammenarbeit von verschiedenen
gymnasialen oberstufen.
Ziel der modellversuche soll ein Ve r ‑
, glelch der funktionsffihigkeit von sysce.
men unterschiedlichen umfangs sein.
3.6 Eine ertragreiche durchfijhrung des
kurssystems in der gymnasialen ‘Ober.
stufe verlangtr im hlnblick auf die Schli‑
ler die festsetzung von h6chstfrequen‑
zen ffir die grund- und leistungskm-Se
(vorschlag: hachstfrequenzffirleistungs‑
kurse15, ffir grundku rse 20). Die Q'Eich‑
heit der bildungschancen muB f ( i r die

schiiler aller gymnasialen oberstufen an‑
gestrebt werden.

, 3.7

4. Gymnasiaie oberstufe
5"and berufsbiidendes schuiwesen

4.1
,4-2

rechtzeitige und qualifizierte angebote
der lehrerfort- und -weiterbildung auf
ihre neuen aufgaben vorbereitet wer‑
den. Deshalb fordert der DPhV eine
gezielte und schwerpunktbezogene leh‑
rerfort- und -weiterbildung fiir die r e ‑
form des gymnasiums.
7. Das system der schuiiaufbahnberatung

5. Oberstufenryeform und iehrerausbiidung
5.1 Die lehrer an gymnasien kannen diese
aufgabe u n t e r anderem nur dann erfui‑
., Ien, wenn ihre ausbiidung den htiheren
:Inforderungen. die die gymnasiale ober‑
stufe kiinftig an sie steilen wird, e n t ‑
5pricht. Die reform der Iehrerbildung
darf zu keiner verschlechterung der
ausbildung ffir das gymnasiaie lehramt.
sondern muB zu deren verbesserung
ffihren. Dazu gehésren (neben vertief‑
t e m fachwissenschaftlichem. fachdidakti‑
schem und erziehungs-gesellschaftswis‑
sensghaftlichem studium) dle fachstudien
in 'zwei unterrichtsfichern. Dies wird
gefordert sowohl aus griinden-der prak‑
tischen verwendbarkeit als auch wegen
Ides beruflichen selbstverstfindnisses die‑
sgr lehrergruppe und der damit ver‑

bundenen ieistungsquaiifikation.
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6. LeiIrngfort- und iehrerweiterbiidung

6.1 Reformplanungen

curricularer und
a r t miissen auch
eine strategie zu inhaiten, methoden.
Iorganisationsformen. zielgruppen und
zeitllcher abfolge regionaler und liber‑
regionaler mafinahmen der Iehrerfort‑
‘ und -weiterblldung enthalten. um e r ‑
folgversprechend zu sein.

schulorganisatorischer

6. 2

6.3 Wenn iedoch die reformierte oberstufe
n i c h t nur organisatorisch verordnet.
sondern in ihren absichten verwirklicht
_we den soil mussen dielehrkrflftedurch

7.1 M i t der reform der gymnasialen ober‑
stufe wird ein wichtiger schritt zum
abbau berufs- und iebensentscheidender
Ubergangsbarrieren gewagt.
lnsbesondere soii diese struktulrreform
durch die ermiiglichung einer bega‑
bungsoriencierten fficherkonzentration
m i : versu’irktem vertiefungsefiekt den
fibergang von gymnasien rnit seiner
betont lenkungsakzentuierten lernform '
zur universitfit mi: ausgeprfigt selbst‑
bestimmter lernhaltung organischer und
flexibier gestaiten.
7.2 M i t der phase der realisierung der ober‑
stufenreform kommen eine fiille z e n t r a ‑
Ier probleme auf das gymnasium zu. die
ohne ‘eine institutionalisierung einer
qualifizierten
schuilaufbahnberatung
kaum zu bewiltigen sein werden. Dabei
liegen die entscheidenden fragen weni‑
ger im organisatorischen bereich. Des‑
halb fordert der DPhV den einsatz von
pidagogisch-psychologisch ausgebilde‑
t e n beratungslehrern aus dem gymnasia‑
Ien schulbereich.

8. Leistungsmessung und ieistungsbewertung I
in der gymnasiaien oberstufe und I'm abitur

8.1 Die Ieistung eines schiilers besteht im
erreichen von lernzielen. Die gesell‑
schaft setzt iernziele fest. Sie hat das
recht. den lernerfolg zu erfahren. Ziel ‘
der lernerfolgskontrolle ist der nach- ff.
weis des grades der lernzielerfiillung. ' “a
8.2 Die abschliisse in der oberstufe desi
gymnasium: kb‘nnen difierenzlert wer-I

den nach abitur als berufsqualifikation
und abitur als hochschulzugang.
Voraussetzung fiir die zuerkennung der
hllgemeinen hochschulreife ist die reife‑

priifung.
8.3 Die reifeprijfung und das reifezeugnis
' miissen der eigenart der neugestalteten
gymnasialen oberstufe entsprechen. Sie

miissen eine zuverlfissige auskunft fiber
die erreichung der lernziele der gymna‑
sialen oberstufe geben.

8.4 Reifezeugnisse mfissen vergleichbar sein.
Die angestrebte vergleichbarkeit der
reifezeugnisse verlangt die objektivie‑
rung derleistungsmessung und der lei‑

stungsbewertung.
Die leistungsanforderungen und die
'beurteilungskriterien eines faches mfis‑
sen auf landesebene soweit wie maglich
ve'reinheitlichtr werden. Die héhe der

3",

leistungsanforderungen in den einzelnen
bundeslfindern muB einanderangen'a‘hert
.‘werden. Darfiber hinaus Ist eine ab‑
stimmung der lelstungsanforderungen
mit den européiischen staaten wiin‑
schenswert.
8.5 Die zu bewertende leistung muB mag‑
llchst eindeutig deflnlert und, wo es sich
als notwendig erweist. auch entspre‑
-chend differenziert sein: reproduktions‑
leistungen. reorganisationsleistungen,
transferleistungen und kreative leistun‑
gen sind differenziert zu bewerten. In‑
nerhalb der g’esamtleistung sind die

teilleistungen entsprechend ‘ihrer funk‑
t i o n Innerhalb der zielsetzungen der

‘gymnasialen oberstufe zu w e r t e n .
8.6 Lelstungsmessung und leistungsbewer‑
tung sind nicht ziel des unterrichts.
sondern dienen der errelchung von
uriterrichtszlelen. Das 'verfahren der
Ieistungsmessung muB mit den haupt‑
' zlelen der gymnasialen oberstufe_ fiber‑
einstimmen.
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Die kollegstufen

in Nordrhein-Westfalen
Mit dem neuen schuljahr haben in Nord‑
rheine-Westfalen die ffinf ersten «kolleg‑
stufen» den unterricht aufgenommen.
dreiBig bis vierzig sollen es bereits in Weni:
gen jahren sein. Der f fi r die pédagogische
planung und wissenschaftliche begleitung

des experiments hauptverantwortliche
professor Herwig Blankertz. bezeichnete’
sein gelingen als den « pr'dfstein demokratL
scher schulreform >>.
Was soll erreicht werden? Nicht mehr u n d
nicht weniger als die v6l|ige verschmel‑
zung von allgemeinbildung und berufsbil‑
dung. von gymnasialer oberstufe (Klassen

11 bis 13) and beruflichen schulen aller a r t .
Erst dann, so glaubt man, sei m i t der Viel‑
berufenen chancengleichheit ernst gemacht_
Esw i r e nun durchaus verfehlt. zu glauben'
daB sich Nordrhein-Westfalen m i t diesem
versuch in ein bildungspolitisches aben‑
t e u e r ohne riickendeckung s t i j r z t . Die an.
nfiherung. ja integration von allgemeinbil.
dung und berufsbildung ist in der Bundes‑
republik Deutschland seit iahren im g e ‑
sprfich. zun'a'chst noch schfichtern in den
ffinfziger iahren vom «Deutschen Ans.
schuB fi j r das Erzienungs- und Bildungs‑
wesen» angeregt. dann im strukturplan
des Deutschen Bildungsrates konsequenter
gefordert.
Ein abbau der minderbewertung beruflicher

bildung, gleiche wissenschaftsorientierung
fUr alle curricula, inhaltliche annfiherung
und institutioneIIe integration von studien‑
und berufsbezogenen bildungsgfingen in
der sekundarstufe ll werden vom bildungs.
r a t darin gewiinscht und empfohlen. doch
gab es keine konkreten modelle daffir an.
wie dhs zu bewerkstelligen sei. Es heist
dazu im gegenteil: «Die volle Ubernahme
des fachpraktischen unterrichts in schulische
form ist zudem nicht wfinschenswert, d3

die gefahr besteht. daB die notwendige
praxisorientierung des unterrichts und seine
stindige anpassung an die neuesten techni‑
ken und arbeitsorganisatorischen entwick‑
lungen nicht gewihrleist'et w i r e » und:
«Mir eiher umfassenden integration kannte
zudem die gefahr eines niveauverlustes
durch entspezialisierung der ausbildung
verbunden sein.» Immerhin wird eine er‑
probung verschiedener integrationsformen
auf dem wege von schulversuchen ernpfoh‑
len. Um einen solchen versuch handelt es
, sich hier.
.Auf der kollegstufe werden gerade die
16-‘bis 19jfihrigen zusammengefaflt. gym‑
nasiasten ebenso wie berufsfachschiiler oder
lehrlinge aus fabriken und bfiros. die (stat:
der bisherigen teilzeitberufsschule) je‑
wéils'ein trimester pro iahr an der kolleg‑
stufe verbringen sollen. wihrend sie den
rest des iahres im betrieb weiterlernen.
Gerade ihnen soll die chance zum aufstieg
‘durch mehr bildung offengehalten werden.
Der begabte elektrikerlehrling z.b. kann
durch belegung entsprechender kurse an
der kollegstufe zusfitzliche qualifikationen
erwerben, die ihm sp'a‘ter ein ingenieur‑
studium erméglichen. Anderseits kann
der .gymnasiast berufsqualifizierend kurse
belegen. die ihm auch bei einem spiteren
studium niitzlich sein kannen. .

spiteren phase des versuchs erwogen. Die
regionalplanung rechnete bei den ersten

versuchsschulen m i t einem einzugsgebiet
von 70000 bis 120000 einwohnern. doch
werden f'Lir die zukunft auch etwas kleinere
einzugsgebiete ins auge gefaBt.
Der integ ration der schijlerschaft entspricht
die der Iehrer: Esunterrichten an den kol‑
legstufen gleichberechtigt gymnasiallehrer,
lehrer beruflicher schulen und spezialisten
aus wirtschaft und hochschulen.
Der unterricht erfolgt ausnahmslos in kur‑
sen. Die sonst tibliche jahrgangsklasse
wurde'véllig aufgegeben. da sie nach an‑
sicht der versuchsveranstalter die u n t e r ‑
schiede zwischen der Ierngeschwindigkeit
und lernffihigkeit der einzelnen schuler zu
wenig berUcksichtigt. Folglich gibt es an
den kollegstufen auch das sitzenbleiben
nicht.
Organisationsform der koHegschulc
Die kollegschule gliedert sich in abteilun‑
gen. die ein oder mehrere fachbereiche
umfassen. z. b. mathematisch-naturwissen‑

schaftlich-technisch-gewerbliche abteilung;
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche ab‑
teilung; erziehungswissenschaftlich-sozial‑
pfidagogisch-pflegerische abteilung: abtei‑
lung sprachen usw. In jeder von ihnen kan‑
nen sowohl berufsqualifizierende als auc'h
studienbezogene abschl'dsse erworben wer‑
den.

W0 and wie esgemacht wird
Die fachbereiche der einzelnen abteilungen
Standorte .der ersten kollegstufen sind:
gliedern
sich zum teil. aber nicht immer nach
Recklinghausen ] Lemgo / Gronau / Ahaus
(Mfinsterland). Kleve / Goch (Niederrhein) den traditionellen schulfichern (Lb. fremd‑
und Bigge I Olsberg I Brilon (Sauerland), sprachen), doch ist der unterricht so ange‑
' Iegt. daB auch themen und methoden aus
teils groflstidte. teils‘ landliche bezirke.
dem gesamtbereich ( L b . Iinguistik) ver‑
In jedem fall handelt es sich um ein verbund‑
mittelt und gemeinsamkeiten zu anderen
system bereits bestehender gymnasien, be‑
_rufsfachschulen, fachoberschulen, berufsschul‑ ‘fachbereichen sichtbar gemacht werden.
zentren. Diese « basissysteme» warden un‑ 'Die kurse glledern sich in «mehrwertige»
kurse. die verschiedenen ausbildungsgiin‑
t e r bewufltem verzicht auf aufwendige
' neqbautenlzunichst aufrechterhalten. even‑ gen zugeordnet sind (z.b. physik ffir den
'tuelle_zantrale anlagen warden erst in einer kunftigen physikstudenten, aber auch den
179 '

' kiinftigen starkstromtechniker); in «spe‑
zialkurse» f fi r bestimmte berufliche aus‑
bildungsgia'nge; in «basiskurse», die grund‑
wissen vermitteln und unterschiedliche
eing‘angsvoraussetzungen ausgleichen sol‑
len; ‘in «thematisierte kurse», die auf
andere fachbereiche bezogen sind, wie
etwa mathematikkurse, die innerhalb eines
sozial- oder wirtschaftswissenschaftlichen
schWerpunktstudiums belegt werden mfis‑
sen.

werden in den verschiedenen kursen, 100°
in der abschlqurfifung erworben. KUrse,
die zum studienschwerpunkt zfihlen. W e r ‑
den doppelt gerechnet. Zum erwerb der
Allgemeinen Hochschulreife z.b. muB am
schluB eine gesamtzahl von mindesmns
1200 punkten erreicht sein (was im sonSti.
gen deutschen schul- und notensystem der‑

bewertung «ausreichend» entspricht), im
optimalen fall sind 2400 punkte

m59|ich_

Risiken des versuchs

_'Dauer und abschh‘isse

Die risiken des versuchs werden von

der

Die k'ollegstufe ist ‐ ffir die studienvorbe‑
planungskommission klar gesehen. Pro‑
reitende. wie fi j r die berufsqualifikation ‑ fessor Blankertz nennt als die hauptgefah_
auf drei jalire (neun trimester) angelegt.
r a n : 1) niveausenkung gegeniiber dem
kann aber von begabten auch in zwei jahren,
traditioneIIen gymnasium, die méglich.
von langsameren lernern in vier iahren
aber nicht unausweichlich sei; 2) den y e n
durchlaufen werden.
lust der allgemeinbildung, verbunden Phil:
Hinzu tritt die schon erwfihnte méglich‑ dem zwang. eine fast unwiderrufliche be‑
keit fiir lehrlinge’. durch drei kollegtri‑ ' rufsentscheidung schon sehr friih zu treffen;
mester neben ihrer betrieblichen ausbil‑ ‘ 3) die politisierung der schule. Wo an die
dung. d.h. durch eln schultrimester pro 3000 schiiler aller sozialschichten zusam_
- Jahr. erst‘ einmal die Mittlere Reife nach‑
mengeballt sind und zu politischer kritik‑
-“zuholen und dann durch zusfitzliche kurse ffihigkeit geradezu erzogen und herausge_
eyentuell fachhochschulreife zu erlangen.
fordert werden, kEmne eine «hemmungs_
Dle Veranstalter des versuchs haben keinen
lose politisierung der schulatmosphire»
zWelfel daran gelassen. dafl Ihnen das die folge sein.
..«duale sy’stem» (betriebliche lehre und Gefahren, die man sieht und beim "amen
‘ berufsschule) eln dorn im auge ist. Da es n e n n t , kann man vielleicht rechtzeitig Z u ‑
aber vorliufig noch 'bes'teht, entschlossen vorkommen. Die wissenschaftliche beglei_
SIe slch zur hereinnahme der tellzeitberufs‑
tung und kontrolle des versuchs wird an‑
“Schfllel' in die kollégs.
gesichts seiner tragweite und radikalitat
Dle '_au'sbildungsg§nge der kollegschule ohnehin unabdingbar sein.
wefden m l t eingr priifung abgeschlossen Eine weitere gefahr d i j r f t e die benachteili‑
,bei der nachzuholenden Mittleren gung der teilzeitschfller Sein. Sie, die an den
‘Reife Isc dies nihht der fall). lm gegensatz
meisten schulstandorten segar die mehrheit
Azu‘den anderen schulen der BUndesrepu‑ sein werden, lernen naturgemfiB wenigerals
bllk Deutschland kannen aber die abschlfisse die vollzeitschfiler, deren bildungsgang
‘ 1-, jedoch nlcht nur gleichzeitig, sondern auch nicht durch betrlebstrimester unterbro‑
nache'lnander erworben werden,
chen wird. Also wird man niveauverschie‑
Dem flexiblen kurssystem ‘entspricht die dene kurse einrichten mfissen. Also wird
flexible lelstungsbewertung' nach einem die erhoffte soziale integration vielleicht
1punkt‐kredit-system. 90% der fiir'den ab‑ ausbleiben.
schluB, erforderlichen gesamtpunktzahl
G e k i j r z t aus Bildung und Erziehung

”WW"
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«Sportabitur» in Berlin
Vom nichsten iahr an sollen SportleistungsL
kurse fiir entsprechend begabte West‑
Berliner oberstufenschijler des 11. und 12.
schuljahrs eingerichtet werden. Neben
sechs trainingsstunden pro woche sind vier
stunden sporttheorie und zwei stunden
sportwiésenschaft im lehrplan vorgesehen.
Nicht n u r fiir spitere spitzensportler und
sportlehrer. sondern auch fiir sportmedi‑
ziner und sportjournalisten wird. wie man
glaubt. das «sportabitur»-attraktiv sein,
bei dem dieses ieistungsfach als hauptfach
gewertet wird.
Anerkgnnung‘von zeugnissen
integrierter gesamtschulen

Die Kultusministerkonferenz hat beschlos‑
sen. an integrierten gesamtschulen er‑
worbene zeugnisse in allen lindern der
Bundesrepub‘lik anzuerkennen. Auf dem
abgangszeughis def gesamtschule muB ver‑
merkt Sein. zum besuch welcher klasse und
' welchér :schulform. es berechtigt. Dieser
vermerk ist fiir die aufnehmende schule
Verblfidlich. Zusitzliche Uberprfifungen des
sch'dlgrs entfallen.

Lehfef in'der gesamtschule
Die, dokumentation der tagung der ISG
(Int'erkantonale Studiengruppe Gesamt‑
schule) iiber den lehrer in der gesamtschule
ist erschienen und kann zum preis von fr. 7.‑
bei Fi'au- M.Huber. Witikonerstrafle 503.
8053 Zfirlch, bezogen werden. Sie enthilt
die .vortrige und das protokoll des po‑
diums'gesprfichs: R.Cosaudier. Meine be‑
obach‘tungenvin'Weinheim; Paul Navy. Le
réle"des.professeurs dans une expérience
de groupe _de pédagogique difi'érenciée;
G.‘L6_f.;l_.ehnerfortbildung in Schweden im
hipblickléuf die gesamtschule. Podium:‑

diskussion fiber die frage: lst die umstel‑
lung der ffir das heutige schulsystem aus‑
gebildeten lehrer auf die titigkeit in einer
gesamtschule méglich? Red.

Zu gesamtschulfragen vergleiche auch die
rezension auf s. 203 f.

Thesen z u m kiinftigen Bildungswesen
Der bayrische‘ Staatsminister fiir U n t e r ‑
richt und Kultus. Prof. Dr. Hans Maier.
stellte kiirzlich in einem bemerkenswerten
v o r t r a g sechs thesen z u r entwicklung des

bildungswesens auf:
1. Das kLinftige bildungswesen wird hoch‑
differenziert und -spezia|isiert sein, e n t ‑
sprechend der differenzierung der indu‑
striegesellschaft. Eswird fiber mehr for‑
men und angebote verfiigen als das heu‑
tige bildungswesen.
2. Das leistungsprinzip wird im kiinftigen‘
Bildungswesen noch ausgepriigter her‑
vortreten als heute. Denn die gesel|~
schafc wird egalisiert s e i n ,
3. Das kijnftige bildungswesen wird sich
ebenso am gesellschaftlichen bedarf w i e
an der individueIIen nachfrage orientie‑
ren. Es muB ein gleichgewicht zwischen
beiden herstellen.
4. Das formalisierte bildungswesen (schule
und hochschule) wird kfinftig ergfinzt
werden durch breite vorschulische, nach‑
schulische und auBerschulische zonen.
die zunehmend wichtiger werden.
5. Das bildungswesen wird kfinftig weniger
primarinformationen zu vermitteln als
von auBen mitgebrachte vorstellungen
zu ordnen haben.
,
6. Die kiinftige bildungsidee wird die n u t ‑
zung des erworbenen wissens einschlie‑
Ben. Sie wird berufs- und anwendungs‑
bezogen sein,

Ii
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Po'litische Biildung
Education

politique

W i e politisch diirfen Iehrer sein?

;

1.

?f

3. W i r haben zu unterscheiden zwischen
dem staatsbfirgerlichen und dem beamtem
Die folgenden ausfiihrungen des vorsitzen‑
rechtlichen status.
den der arbeitsgemeinschaft Schule und Bil‑
'
Es ist'allgemein anerkannter rechtsgrUnd_
dung des Deutschen Beamtenbundes werfen
s a t : in der bundesrepublik, daB niemand
ein fundamentales problem auf. Wir s'teHen
wegen seiner anschauungen verfolgt Oder‑
das problem zur diskussian:
bestraft werden darf. Erst die aus diesen
1. Der lehrerberuf ist ein politischer beruf, anschauungen erwachsenden handlungen
k6nnen strafwijrdig sein.
denn der lehrer beféhigtjunge menschen, in
Deshalb kann sich jeder lehrer einer hitht
der gesellschaft zu Ieben. Das bedeutet nicht,
verbotenen partei oder politischen O l ' g a n i ‑
daB der lehrer seinen sch‘Lilern die bestehen‑
den gesellschaftsformen als gottgegeben an‑ sation anschlieBen. Aus der mitgliedschaft
zuerziehen hat. Er ist nicht verpfllchtet, die darf ihm kein nachteil erwachsen. Wenn j e ‑
bestehenden verhfiltnisse zu reproduzieren. mand e r k l i r t , er t r e t e fi j r ' die freiheitlich‑
Er ist aber nicht berechtigt, die schiiler im demokratische grundordnung ein, dann ist
der s t a a t beweispflichtig, wenn er das 9 3 . ,
sinne neu aufkommender gesellschaftsvor‑
genteil
behauptet.
stellungen elnseitig zu beeinflussen.
er brauchen einen lehrer, der sich der Die these, daB mitgliedschaft in einer un‑
politischen bedeutung seiqes berufes voll demokratischen organisation noch nicht
bewuBt ist. Die schfiler mflssen frfiher und vom beamtenstatus ausschlieBt. hat aber
intensiver als‘bisher an die politik herange‑ realiter nur fiir denjenigen giiltigkeit. def.
die schizophrenic aufbringt, das grundge‑
-bracht werden.
Aber es gib: grenzen der politisierung, die Vsetz im dienst zu verteidigen und privat Zu
bekfimpfen.
ein lehrer nicht Uberschreiten darf.

2. Der Iehrer ist beamter und damit auf das
grundgesetz verpfllchtec. Das heiBt:
Er lst verpflichtet auf den katalog der grund‑
rechte und die parlamentarische demokra‑
t i e mlt ihrem an dem prlnzip der gewalten‑
teilung orientierten system. auf das mehr‑
partelensystem und die rechtsstaatlichkeit.
Deshalb ist grundgesetzwidrlg: das eintre‑
t e n ffir die diktatur des proletariats und fUr
eine r&terepublik,
Deshalb ist grundgesetzwidrig: das ein‑
' t r e t e n odezj rechtfertigen einer politik, die
die frele wahl des wohnortes einschrfinkt,
die das recht auf ausbildung aus parteipoli‑
tischen gesichtspunkten beschneidet, die
das recht auf frele politlsche auBerung be‑
eintrfichtigt. Deshalb ist grundgesetzwid‑
rig: die behinderung der freien persénlich‑
keitsantfaltung eines jugendlichen (artikel

2 GG).
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Niemand, vder die grundrechte aufheben
will, kann sich auf die grundrechte berufen. '
Die grundrechte si_nd kein instrument Zu
ihrer beseitigung.
Zu den elnem beamten auferlegten handlun.
gen gehc'srt das positive eintreten fUr die

freiheitlich-demokratische ordnung nach
dem grundgesetz.
Die handlungen eines lehrers sind SEine
unterrichtsstunden. Wenn er in seinem
unterricht anschauungen vertritt- wie die
u n t e r punk: 2 skizzierten, so handeIt er‑
grundgesetzwidrig und gegen die beamten‑
pflichten. Er kann diese anschauungen als
staatsbfirger flberall vertreten, solange das
im rahmen nicht verbotener organisatio‑
nen geschieht; er darf es nicht im rahmen
seiner beamtentfitigkeit. Wir brauchen
deshalb keine antiradikalistenerlasse der
bundesregierung oder der landesregierun.
gen. wir‘ brauchen nur eine konsequente

und kompromiBlose anwendung der beam‑
tengesetze.

4.,jede’r lehrer hat seine gesamte tfitigkeit
jederzeit i'n ihrer- poIitischen relevanz zu
fibersehen. Er kann sich an keiner stelle und
in keinem fach darauf zurfickziehen. daB er
neutrale wissenschaft vermittle. Von einem
modern‘en lehrer Est zu e r w a r t e n , daB er in
einem hohen maBe politisch engagiert ist.
Er hat das recht, die einseitigk'eiten, unge‑

rechtigkeiten und die prinzipiellen fehler
unserer bestehenden gesellschaftsordnung
aufzudecken und seinen schiilern zu inter‑
pretieren, ohne daB er sich in einseitiger
negation veriieren darf.
Der lehfer ist verpflichtet, seine interpre‑
tationen mit einem hfichstmaB an objektivi‑
t'zit zuverbinden. Er hat genau die grenze zu
s'ehen, wo die beweisfijhrung endet und der
glaube beginnt. Die gesellschaftliche wirk‑
lichkei‘t ist viel zu komplex. als daB man
ihr mit noch so g u t gemeinten klischees
beikommen k'dnnte. Der lehrer hat auch
nicht das recht, seine moralischen w e r t v o r ‑
stel‘lungen absolut zu setzen. Er mag noch
so sehr von der richtigkeit seiner persb‘n‑
lichenmoral fiberzeugt sein. soerlau bt ihm
das nicht, sich fiber‘den ihm von der gesell‑
schaft gesetztenVerziehungsauftrag hinweg‑
zus'etzeh. Die erziehungspartner haben dar‑
auf zu achten, daB wenigstens ein minimal‑
konsens erhalten bleibt.

l
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5. Das ziel des lehrers mufl es sein. das be‑
wufltsein seiner schfiler zu erweitern. nicht
ihr bewuBtsein zu verindern. Der lehrer
hat dem sch'Liler klarzumachen. daB staat
und .gesellschaft 'keine institutionen sind.
denen er ohnmfichtig ausgellefert ist. Er
hat dem schfiler zu zeigen, daB die konflikte
in der‘gesellsqhaft rational zu lasen sind und
dafl die konflikte in der gesellschaft nicht
zuejnem fréund/feind-verhiltnis fiihren d i j r ‑
fen, sondern dlaB interessen und inIteressen‑
ko’nfnkte' legitim sind,
'

Die schule muB den jungen menschen opti‑
male informationen bieten. Sie muB zwar
der entwicklung zum spezialistentum rech‑
nung tragen. darf sich aber nicht auf ein
informationsminimum beschré‘mken. Sie
muB einen fiber die berufliche funktion
hinausgehenden kenntnisstand vermitteln.
Erziehung hat noch kein ende an einer in‑
formation fiber die konflikte in der gesell‑
schaft, sie hat auch nicht die aufgabe zur
erziehung zum konflikt. Sie hat den schu‑
lern zu zeigen, daB die welt nur verbessert
werden kann durch die ldsung des kon‑
flikts, und die l'dsung des konflikts kann
immer n u r eine demokratische sein: die
l'o'sung durch den kompromiB, nicht durch
ein beharren auf einem e x t r e m e n einseiti‑
gen standpunkt, und den versuch, diesen
standpunkt rUcksichtslos und m i t allen m i t ‑
teln durchzusetzen.
Joachim Kronnarz
Aus Deutsche Beamtenzeitung 8/72

11 thesen z u r politischen bildung
in d e r schule*
l. Ziel

1. Es ist ein grundlegendes postulat einer
‐ demokratie, daB die chance. sich poli‑
tisch aktiv zu beteiligen. allen biirgern
gleichermaBen zugfinglich gemachtwird.
Dies'ist heute noch nicht der fall. Vor‑
aussetzung dazu w i r e demokratisierung

des arbeitsprozesses. des bildungssy‑
stems. der eigentumsverhiltnisse. Po-‘
litische bildung soll dazu beitragen. un‑
, sere gesellschaft in dieser richtung wei~

terzuentwickeln.
2. Politisch gebildet sein heiBt: die gesell‑
schaftlichen krifte kennen. ideologien
und manipulationen durchschauen. zu‑
* Aus: Arne Engeli. Politische Bildung in der
Schweiz, vgl. auch die besprechung auf

S.199.

kunftsgerichtet denken und seine inter‑
' essen ins spiel bringen k6nnen.

1.;

u. Weg

‘

.

3. Politische bildulng. welche auf den
miindigen, gesellschaftsffihigen men‑
schen zielt, muB innerhalb der schule
bedingungen schaffen, welche das ein‑
iiben dieser ffihigkeiten erlaubt. Erst
wenn das bildungsfeld selbst demokra‑
tisch strukcuriert ist (schiilermitbe‑
stimmung), sind demokratische verhal‑
tensweisen einiibbart und kultivierbar.
4. Fii'r den aufbau des eigentlichen politi‑
schen unterrichts drfingen sich folgende
fiinf phaseh auf:
- provdkation: sensibilisierung an einer
‘aktuellen kontroverse
- information: beschaffen und verarbei‑
ten v o n ' dlfférenziertem material
- reflexlon: bewuBtmachen von inter‑
essén und w e r t e n
- diskussion: prfifungr des politischen
ui-teils in der auseinandersetzung
- aktion: 6ffnen eines handlungsraumes
v

k

'

».Ill.l Situation

5. Der heute in den schweizer schulen er‑
‘ ' teilte sfaatsbiirgerliche unterricht ge‑
. hfigt in der regal diesen aufgestellten
forderungqn Vin kelner weise. Der heran‑
I wachsende biirger hat van defi die ge‑
sellschaft ' bestimmenden krfiften wah‑
_ rend der schulzeit kaum ecwas erfahren.
. j - lmlvovrdergrund steht auf allen scufen
‘ die formalnpolltische Institutionenlehre.
Gesellschaftse unld Wirtschaftspolitische
'relevante fragen der gegenwart werden
in der regel nichtvaufgegrlfienLAuch die
. intérnationale politlk der gegenwart
wird in den schulen nlcht sehr héiufig
:zur (Sprache 'gebracht. Etwas besser
bestellt ist es mlt der zeltgeschichte.
, 6 . Die'dfdaktischen grundsfitze der ponti‑
schen'bildung werdep von vielen leh‑
w

insbesondere von den berufsschu‘l‑
lehrern, zu wenig beachtet. Mehr als
die hfilfte der lehrer wird der forderung
reljn,

nach'aktualititsbezug des unterrichts
nicht in genfigendem maBe gerecht. Die
vermittlung von staatsbfirgerlichem w i s ‑
sen rangiert v o r dem erkennen von P r o ‑
blemen. N u r ein geringer teil zieht g e ‑
legentlich fachleute des éffentlichen
lebens bei oder konkretisiert erarbei_
t e t e einsichten in aktionen. Den a n t _
w o r t e n und gesprichsbeitrfigen def.
schfiler wird zwar beinahe so viel Zait
eingerfiumt w i e dem lehrvortrag, .aber
ein wirkliches mitspracherecht der
schfiler in fragen der unterrichtsgesta']‑
t u n g wird von weniger als einern drittel
der lehrer gewfihrt.
7. Die politische einstellung' der lehrer‑
schaft (welche staatskunde erteilt) Spie_
gel: wenigstens zum teil ihre au59e‑
sprochene mittelstandsposition Wider;
fragen der sozialen‘demokratie und die
damit verbundenen politischen ausein.
andersetzungen werden gering Seach.
t e t . Die zukunft der Schweiz wird O p t i ‑
mistisch beurteilt und auch eine gewisse
weltoffenheit bekundet. In die Vereini9_
t e n Staaten wird immer noch ein re~
spektables vertrauen gesetzt. Partei‑
, politisch stehen die befragten lehrer
eindeutig stirker auf der seite der frei.
sinnIg-demokratischen partei als die be‑
v6lkerung. Sie slnd beinahe doppelt So
. hfiufig mitglied einer partei (n'almllch
zu zwei ffinfteln) und vielfach in baht”.
den ticig.

IV. Vorschlé‘ge
8. Eine erste voraussetzung fiir einen beg‑
. seren polltischen unterricht muB durch
die lehrerbildung geschaffen werden,
indem die sozialwissenschaften endlich
eingang in die Iehrerbildungsinstitu.
tionen finden und indem zusfitzliche

weiterbildungsméglichkeiten geschaffen

werden.
quali‑
fiziertes angebot von lehrmitteln. zu
erreichen durch interkantonale zusam‑
menarbeit in. der herausgabe von lehr‑
_biichernr fiir zeitgeschichte und fiir so‑
zialkunde und einen dokumentations‑
dienst’ffi‘r'die hand des lehrers.
10. Eine dritte voraussetzung kann in or‑
ganisatorischen maBnahmen liegen: es
ist ein verbindlicher lehrpian in groben
ziigen fiir iede stufe aufzustellen. und
es ist ein. besonderes fach fi j r den politi‑
Ischen unterricht einzurichten. das als
9. Eine zweite voraussetzung ist ein

‘

kerhfaéh zu w e r t e n w i r e .

11. Derrschulun'terricht ist durch einrich‑
tungen der erwachsenenbildung zu er‑
, gfinzen. weiche nach dem prinzip der
freiwilligkeit von einem politisch und
_interessemfiBig differenziert zusammen‑
' gesgtzten team m i t starker beteiligung
der kursteilnehmerdurchzufijhren w i r e .

Erzihehun‘g z u m ungehorsam?
Dle schuie hgbe die aufgabe. die neue ge‑
neratiori’in 'die gesellschaft zu integrieren.
Dieseforderung, oft erhoben, erscheint m i r
hbchst fragwiirdig. Besser wa're es, den
'jungen menschen die f'aihigkeiten und ein‑
sichtenz u : vermitteln. die sie befihigen,
ihr eigenes leben zu gestalten und zu er‑
fahren. Wie kommt es n u r, daB sich die
filtere generation anmaBt. der jungeren ihre
vorstellungen als vorbildiich hinzustelien.
so daB die iungen menschen sich den an‑

sichten d_er

filteren unterwerfen miissen.
um als '«gute; biirger» zu gelten?
Nein, die iungen menschen haben ein recht
aufglne zukunft nach ihrem eigenen willen
Dieses.'rechf ist aber ein politisches. und
schorIin.der schule miiflte cler heranwach‑

den generation geholfen werden. es zu

verwirklichen. Aber iSI: das auch der fall?
Nach allgemeiner aufiassung ist der staats‑
biirgerliche unterricht in den schulen
mangelhaft. Kannte das darin liegen. daB
auch das poiitische bewuBtsein in der
Schweiz unterentwickelt ist? Es besteht
kein grund, sich d a r i j b e r z u wundern, wenn
die jungen menschen dagegen revoltieren.
daB politik immer mehr zu einem instru‑
m e n t der wirtschaft wird und die interessen
des einzelnen i m m e r mehr vernachlissigt
werden.
W i r sind zwar alle fiir die demokratie ‐ a b e r
w e r es versuchen sollte. demokratie t a t ‑
sichlich zu praktizieren. die gegebenen
méglichkeiten auszuniitzen. nicht n u r als
ia‐ oder nein-stimmbLiI-ger. sondern fiber‑
‘ail dorc. wo er unmittelbar betroffen ist,
der wird bald erkennen miissen. wie restrik‑
t i v demokratie hierzulande interpretiert
wird. Denn es gibt superdemokraten. die
die demokratie zwar u n e n t w e g t loben. in
der praktizierten demokratie aber die
grb‘Bte bedrohung fiir die demokratie sehen.
Diese einstellung fdrbt zwangsl‘a‘ufig auf den
schulunterricht ab: «Das volk Ist zu Iiebe.
zu ruhe und ordnung heranzuziehen», ge‑
schichte und heimatkunde sollen den willen
des kindes stfirken. « als tiichtiges giied der
volksgemeinschaft zu dienen >>. Liebe. ruhe.
ordnung. tfichtig dienen ‐ wenn die iungen

menschen schon in der schule auf diese
weise angepaBt werden sollen. dann ist es
verstindlich. wenn sie sich dagegen' auf‑

Iehnen. 'Von Martin Walser stammt der
« W i r sind in schlechte schulen ge‑
gangen. also sind w i r immer noch mit ver?
lernen beschfiftigt.» Verlernen: was haben
w i r denn gelernt. das w i r wieder. und so
schneli als méglich. verlernen mfissen? Ent‑
faltung von produktiver phantasie. krea‑
tivitéit. Iustbetonte leistung als strategie
der selbstverwirklichung ‐ das war es be‑
stimmt nicht. Was aber miisnen die schu‑
len tatsfichiich lehren?

satz:
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In seinem buch Politische BHdung in der
Schweiz untersucht Arne Engeli fundiert
' undl mit schon beinahe gezielter objektivi‑
t i t den staatsbflrgerlichen unterricht in
den schweizer schulen und die vorausset‑
zungen, die die lehrer mitbringen, die die‑
sen'unterricht erteilen. Erschienen ist: das
buch im linksunvérdfichtigen Huber-Verlag
in Frauenfeld. Der Schweizerischen Poli‑
tischen Korrespondenz (spk) stieB dieses
buch allerdings sauer auf. Ein mitarbeiter
der Spk witterte in dem buch «erziehung
zum ungehorsam».
' Nun ia. Engeli schreibt zum beispiel: «Es
ist ein grundlegendes postulat einer demo‑
kratie. daB die chance. sich politisch aktiv
AIU beteiligen, allen bfirgern gleichermafien
zugfinglich gemacht wird. Dies ist heute
noch nicht der fall. Voraussetzung w i r e
eine demokratisierung des arbeitsProzesses,
des bildungssystems, der eigentumsver‑
hiltnlsse. Politische bildung soll dazu bei‑
tragen, unsere gesellschaft in dieser rich‑
‘ ' stung weiterzuentwickeln.»
Und weiter: « W i r werden von klein auf
'daran gewéhnt. uns mit den ansprfichen
der mfichtigen zu identiflzieren. Deshalb
'- sind w i r als arbeitnehmer, als mieter. als
konsument. als blirger so schlecht in der
lége. unsere interessen wirksam gegen

Interessen der Wirtschaftlich und politisch
st‘alrkeren auszuspielen. fa oft lassen w i r
uns dann auch noch v o r ihren karren span‑
nen.»
Der spk lief es kalt den rficken herunter.
Solche auffassungen schienen ihr auf eine
«extreme haltung» hinzudeuten. Der spk‑
mitarbeiter fragte: «lst es wirklich nétig,
in der schule die heiklen gegenwartsfragen
zu diskutieren?» Diese frage allein zelgt
schon, Me dringend n6tig es in der tat ist.
«lst die schule dazu da». fragte der spk‑
mitarbeiter rhetorisch waiter. «die schfiler
zu lehren, wie Engeli es als forderung auf-'
stellt, ihre politlschen lnteressen zu ver‑
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fechten?» Gegenfrage: Soll es bloB einEr
minderheit der wirtschaftlich und politisch

stéirkeren vorbehalten bleiben, ihre interes‑
sen zu vertreten?
Arne Engeli postuliert in seinem bUCh
nichts anderes als radikale dem0kratie.
DaB die spk das als «ungehorsam» zu d e ‑

_

nunzieren versucht. erléiutert beispielhaft“
die haltung der Spk.

E

Die schulen sollen <<kein abgeklirtes (defi

nitives) wissen vermitteln. sondern m i t aus‑
einandersetzungen bekanntmachen » ; sié
sollen den schfilern nicht vorspie
gegenwfirtige gesellschaftsordnun geln. die
9 sei U h .
umstb’Blich, sondern zeigen, daB sie 9.31..
macht ist und dieses machen ei
n politischer
akt ist. Ein politischer akt. an dem alle "Wit;
wirken, nicht nur einzelne,
und daB f t ” .
diese mitwirkung alternatives
denken. dié
méglichkeit, sich informatione
n zu beschaf_~

fen. und dieffihigkeit, konflikte
auszutragen’
erforderlich sind.
Dues aber sind die vorausse

ziehung zum mlindigen.
menschen, der eine gerechte
glfickliche zukunft g a r a n t i e r t .

Aurel Schmidt
Aus Nationalzeitung, 23. Dezember1972 »

Lehrfi'eiheit gegen gesinnungszensur
(Aus einem rundschreiben der Erziéhungs‘. ‑

direktion Basel-Stadt)

1. 'Im zusammenhang mit der neuforrm.~
lierung der lehrziele sind uns vom rektorat '
der Mfidchensekundarschulen die folgenden
fragen unterbreitet worden:
«Hat sich der lehrer bei der erbrteruh
von gegenwartsfragen streng neutral Zu
verhalten? lst dieses verhalten Uberhaupt
mfiglich oder erwijnscht? Gehfirt es nicht.’
zum besonderen vertrauensverhfiltnis l e h ; ., ‘
rer/schijler. dafl der lehrer zu seiner ansicht} 5
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steht? 0 f t wird er von den schiilern z u r
stellungnahme aufgefordert. Was geschieht
wenn die ansicht des Iehrers unverstanden
und entstellt weitergegeben wird?»
2. Vorerst sei hervorgehoben, daB die
antwort aufsolchefragen in einem bestimm‑
t e n maBe selber zeitgeschichtlich bedingt.
mithin nicht streng objektiv ist. Zur zeit
des nationalsozialismus beispielsweise wur‑
den lehrkréfte disziplinarisch entlassen. die
versucht hatten. im sinne nationalsozialisti‑
scher lehren auf die schiiler einzuwirken.
Vor vierundzwanzig jahren wurde im
Groflen Rat gegen einen lehrer interpel‑
Iiert. der mit seinen schiilern das Kom‑
munistlsche Manifest besprochen hatte.
Grund des vorstoBes war nicht die beein‑
flussung der schfiler oder die mangelnde
qualit'a't des unterrichts. sondern elnzig
und allein die politische gesinnung des
. lehrers. I n der a n t w o r t s c h i j t z t e der Re‑
gierungsrat den Iehrer und die lehrfreiheit.
3. Der staatsbiirgerliche unterricht und
der aktualitfitsbezug in der geschichtsbe‑
trachtung gehéren auch heute zu den be‑
vorzugten themen politischer vorstb‘Be.
In der beantwortung entsprechender an‑
ziige haben wir immer die auffassung ver‑
t r e t e n , daB sich die schule dlesen anforde‑
rungen zu stellen habe. lhre erfflllung
schlieBt indessen ein. daB politische meinun‑
gen im schulzimmer gefiuBert und e r b r t e r t
werden, und zwar vom lehrer wie von den

schfilern.
4. «Neutralitfit» in dem sinne. daB ver‑
sucht wLirde. politische traktanden wie
e t w a gewfisseryschutz oder fremdarbeiter.
nur aIs administrative und technisch-wirt‑
schaftliche probleme zu behandeln. w i r e
sowohl von der sache wie vom unterrichts‑
ziel her verfehlt. geht es doch darum. die
urteilskraft der schfller und ihre ffihlgkelt
zu entwickeln. in derv politik die prekfire
verflechtung von emotion und rationalitfit
zu erkennen.

.

5. « Neutralitiit» im sinne einer kom‑
mentarlosen. mbglichst proportionalen an‑
einanderreihung der verschledenen auffas‑
sungen w i r e zwar denkbar. aber wohl
spannungslos und sowohl f'L'Ir den lehrer
wie fiir den s c h i j l e r unbefriedigend. Wollte
man den lehrer darauf festlegen. seineh
eigenen standpunkt sorgfiiltig zu verhiillen.
so wiirde dies den unterricht eher belasten
als beleben.
6. Staatsbijrgerlicher unterricht bezweckt
nicht n u r die vermittlung von sachwlssen,
sondern auch einfibung der konfrontation
von meinungen und der politlschen diskus‑
sion. Wenn dabei der lehrer seine meinung
zum ausdruck bringt. so is: dies nicht nur
hinzunehmen. sandern ausdrfickllch zu
billigen.
7. DaB es nlcht darum gehen kann, die
schfller auf eine bestimmte melnung zu
verpflichten und die lehrermeinung zum
maB des richtigen zu erheben. Ist offen‑
sichtlich. Ebenso versteht slch von selbst.
daB der prozeB der meinungsblldung und
der meinungskonfrontation lm staatsbfir‑
gerllchen unterrlcht mic aller sorgfalt v o r ‑
bereitet. angeregt und gelenkt werden
muB.
8. Jede meinungsfiufierung lst der gefahr
ausgesetzt, daB sle unverstanden und e n t ‑
stellt weitergegeben wird. Solche risiken
kennzeichnen die politik. Der lehrer wird
sie zu tragen wissen und miflverstindnlsse
im direkten gesprfich mit schfilern oder
eltern beheben.
9. Wirsind selbstverstfindlich nicht in der
lage. unsere entscheide in irgendwelchen

denkbaren konfliktffillen vorwegzunehmen.
W i r sind jedoch gewillt. pfidagogische
sorgfalc vorausgesetzt. ( U r die unbefangen‑
heit politischer meinungsfiuBerungen im
unterricht einzutreten und die lehrfreiheit
gegen gesinnungszensur zu schfltzen.

Allgemeine Hinweise
InfOrmations générales

Un livre é lire:

Le Choc du Futur
De tous les iivres que j’aI' ius depuis vingt
' ans, c'est de beaucoup ceiui qui m’a ie plus
appris.
jean Fourastié

«Choc culture!» est une expression forgée
par les anthropologues; eile désigne l’effet
que produit sur un voyageur non préparé
son immersion brusque dans une culture
‘ étrangére. Mais le plus souvent l’individu
traumatisé a la perspective rassurante de
retrouver. a son r e t o u r, la forme de civili‑
sation qui est la sienne. En revanche. la
‘victime du «choc du futur» n'a pas cette
certitude. En effet, cette expression, imagi‑
née par un sociologue américain. Alvin
.1Toffler, désigne un choc culture! subi par
un individu au sein méme de la société qI‘I
il vlt; toqt espoir de r e t o u r dans un monde
familiar lui est alors enlevé.
Alvin Toffler a été rédacteur eII chef de_
diverse: publications at correspondant 'de
presse a Washington; ii a donné un cours
surlla «sociologle du futur» a la Nouvelle

Ecole de recherches Sociales de l'Université
Cornell. || poursuit actuellement des re‑
cherches sur les systémes de valeurs de
I'aVenlr. Parml ses oeuvres, on citera Les
consommateurs de le culture, L'école 'dans la
cité, et son ouvrage le plus récent. Le choc

du futur (1971)*. traduit en diverses langues,
n o t a m m e n t ‘ e n frangais. allemand e c japo~
nais. En collection de poche, I’édition an,‑
glaisea attelnt un tirage de 7 millions d'ex‑
emplalres.
L’ouvrage est substantial, dans les deux
sens d u t e r m e : 540 pages dont 3 4 d e no‑
tes. une vlngtaine pour la bibliographie.
et autant pour l'index. Mais ces données

quantitatives, que je précise pour bien mar.
quer qu’il s'agit d‘une étude approfondie
et solidement documentée, ne doivent pas
faire reculer. Si la substance e s t riche. la
lecture est aisée et passionnante de cette
somme exceptionnelle de faits at d’ idées
qui ne cessent d’ exciter l' imagination et de
stimuler la réflexion.

Dans-son introduction, Toffler
d'emblée ses intensions:

précise

Bien des chases ont été écrites sur Ie monde
d venir, mais ia piupart des iivres en dressent
un tableau gringant. Ces pages, en revanche ~
5'I‘ntéressent au bon c6té de cet avenir c'est;
d-dire 6 son cfité humain, et eiles analysent
les étapes que nous aurons sans doute d fran‑
chir pour y parvenir. Eiles parlent de questions
banaies et terre d terre - des produits que
nous achetons et que nous jetons, des endroits
que nous quittons, des entreprises OI‘I nous
travaiiions, des gens qui traversent notre vie
d une aHure de plus en plus rapide. Eiles
s’interrogent sur i’avenir de l'amitié et de la
vie familiaie. EHes se penchent sur des sous‑
cuitures et’ des styles de vie nouveaux et
étranges, et passent en revue toute une série
de questions qui vont de la politique aux ter‑
rains de jeu, du saut en parachute au sexe.
Le trait d’union entre tout cela c'est - dans ie
iI'vre comme dans la vie - ie courant impé‑
tueux du changement, courant aujourd’hui si
puissant qu'ii bouleverse nos institutions,
ébranie nos vaieurs at s’attaque 6 nos racines.

Mort de la permanence
Un de nos contemporains a pu affirmer en

1966 - il était né au début du siécle:

Le monde d‘aujourd’hui est aussi difl'érent de
celui dans lequel je suis né que celui-ci i’était
dei’époque de juies César. je suis né au milieu
* A paru aux éditions Denoél (Iir. 22.60) et
de i‘histoire humaine, d quelques années pres
dans la collection le Club du Livre Ex ' H s’est produit presque autant de chases de‑
Libris «Actual» (Fr.‘11.80).
puis ma naissance qu'avant.
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Enchainant s u r c e t t e affirmation, Toffler
écrit:

On a remarqué par example que si les cin‑
quante mine derniéres années de I’existence

humaine étaien: subdivisées en tranches de
soixante-deux ans environ, l’équivalent de la
vie d’un homme, on aboutirait en gros d an
total de 800 génératians de ce type. Sur ces
800. 650 au moins ont vu Ie jour dans des
grottes.

Mais ce n’est que pendant les 70 derm‘éres
générations qu’il est devenu possible d'étabh‘r
une véritable communication entre deux gé‑
nérations successives ‐ I'écriture a permis
ce progrés. H a faHu attendre les 6 derniéres
pour mesurer Ie temps avec une certaine pré‑
cision, les 2 demiéres pour que la moteur élec‑
trfque soit difiusé dans le monde entier. Et Ia
majorité écrasante des biens matériels dont
nous nous servons dans notre vie quotidienne
on: vu Ie jour au cours de la présente généra‑
tion, la 800G.

Cette 800° génération - la nétre - doit ou
devra faire son deuil de la. permanence et
admettre de couper les ponts avec bien des
fagons traditionnelfes de sentir. de penser
er. d'aglr. Alors qUe jusqu'é n o t r e siécle
«les transformations de la société étaient
si lentes qu'un homme pouvait arriver au
t e r m e de sa vie sans les remarquer» (C.P.
Snow). il n'en est plus alnsl et l'imaginatlon
e s t au contraire dépassée par l'accélération
du rythme du changement.
Régne de I'éphémére
La seconde partie du livre. qui en c o m p t e
six“. intitulée «L’éphémére». est peut‑
étre la plus saisissante. On ne sauralt lire.
sans un sentiment de vertige, ces 120 pages

"" La m o r t de la permanence - L’éphémére
‐ La nouveauté ‐ La diverslté - Les limi‑
tes des facultés d'adaptatlon - Comment
survivre.

montrant. par d'innombrables examples.
que nos r a p p o r t : avec les étres. les chases.
les lieux et les organisations naissent ec
m e u r e n t .de plus e n plus vice e t que. dans ‑
une société a ham niveau d'éphémére. nous
devons renouveler nos visions de la réallté.
nos images mentales du monde. a des Inter‑
valles de plus en plus rapprochés.
Toffler part: d'un exemple t o u t concret.

celui de la poupée «Barbie». adolescence
en plastique de 30 cm de haut. Depuis son
lancement en 1959. la nombre des Barbie
dans le monde entier a atteint 12 millions.
Un nouveau modéle. plus perfectlonné. a
été Iancé récemment sur le marché. Toute
filletce désirant acheter une nouvelle Barbie
bénéficie de la reprise de l'ancienne. Et
Toffler de conclure:
En échangeant sa vieiIle poupée pour une ver‑
sion améh’orée sur le plan technolbgique, la
petite fille d'aujourd’hui, citoyenne du monde
superlndustriel de demain, découvre un trait
fondamental dela nouvelle société, le caractéra
‘ de plus en plus provisolre des rapport: entre
I’homme et les chases...
H ne pourrainy avolr dc difiércncc plus salsis‑
sante que ceHe opposant Ia nouveNe génération
de petites filles, qui échangent d’un cmur
Iéger leur Barbie contre un modéle amélloré,
d celles qui. d l’instar de leurs méres et de
Ieurs grand-méres, 5e cramponnent avec
amour 6 la méme poupée jusqu'd ce qu'clle
tombe en marceaux sous la poids des ans.
C'eét dans cette difi‘érence que réside hecan‑
traste entre le passé et le futur. entre les
sociétés fandées sur la permanence et cello
qui se développe saus nos yeux et qui est basée
sur I'éphémére.
La permanence est une survivance de la
conception newtonienne de l'unlvers. On
prétend que ceux qui o n t vécu a New York
depuis Ie début du slécle o n t falt l'expé‑
rience de la relativité einsteinienne. au sens
propre du terme. Toffler cite. a l'appUi de
c e t t e thése, cette anecdote révélatrlce:

H y a quelque temps, ma femme a envoyé
notre fiHe Karen, alors agée de 12 ans, faire
des courses dans un supermarché situé d quel‑
ques blocs de notre appartement de Manhat‑
tan. Notre fillette n'y était aHée qu’une ou
deux fois auparavant. Une demi-heure plus
tard, elle revint toute perplexe. «On a da le
démoh‘r. aflirma-t-eHe, car je ne I’ai 'pas
trouvé.» H était toujours Id Karen, qui con‑
naissait ma! Ie quartier, s’était simplement
trompée d’endroit. Mais c’est un enfant de
l’Age de I’Ephémére. et eHe a tour de suite
pensé que I'immeubie avait été rasé et rem‑
placé, réaction on ne peut plus natureHe pour
une adolescente de 12 ans vivant actueHement
aux Etats-Um‘s. Une teHe idée ne serait sans
doute jamais venue d I’esprit d’un enfant qui
se seraft trouvé dans la méme situation H y a
seulement un demi-siécle. Le cadre extérieur
était alars beaucoup plus durable e: nos liens
ave: Iui beaucoup moins éphéméres.
Jamais. dans I'histoire. Ies distances n'ont
si,peu compté at par conséquent iamais Ies
rapports de l’homme avec les lieux n'ont
été si nombreux. si fragiles et si provisoires:
‘ En California, certains fermiers couvrent
chaque jour jusqu’d 400 km en avian pour se
rendre de leur demeure‘sur la cfite du Pacifi‑
que ou dans la vaHée de San Bernardino d leur
ranch dans la vallée impériale et en revenir.
Un adolescent de Pennsylvanie, fits d'un ingé‑
nieur itinérant, prend réguliérement l’avion
pour suivre un traitement d Francfort en
AHemagne chez un dentiste spéciah'ste en
orthodontic. Un phi!osophe de l‘Université ‘de
Chicago. Ie Dr Richard McKeon, a accomph’
chaque semaine un trajet de 3000 km aller e:
retour pendant un semestre entier pour don‑
ner une série de cours 0 la New School for_
Sacia! Research de New York. Un jeune homme
de San Francisco et son amie‘ qui habite Hono‑
lulu traversent chacun 6 fear tour Ies 3000 km
d'océan Pacifique qui Ies séparent pour passer
ensemble Ie week‐end. E: H existe au moins
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une dame dans la Nouvelle‐Angletefre q u i
descend réguliérement d New York pour se
rendre chez son coifl'eur.»

L’accumulation des connaissances nouvelles ?
deviant un casse-téte pour les hommes de
science. Un Prix Nobel de physique dé-'
Clare: «Rien que s u r ' Ies mésons-K. il e s t
humainement impossible de consulter t o u t
ce qui parait.» Et: un a u t r e savant ironise:
«je ne sais vraiment pas ce qui se passera si
nous ne déclarons pas une tréve des publi‑
cations pendant dix ans.» Levice-chancelier
d'une université anglaise observe:
j’ai été regu d mon premier diplame de chimie
6 Oxford en 1931. Quand je regarde Ies ques.
tions qui sont- posées aujourd’hui aux exa‑
mens de chimie d Oxford, je me rends compte
non seulement que je ne pourrais peut‐étre
pas y répondre, mais en plus que je ne I’aurais
jamais pu d ce moment-ld, car Ies deux tiers
au moins des questions font appel d des con‑
naissances qui n‘existaient tout simplement
pas quand j'ai terminé mes études.
Toffler. qui commence son chapitre sur
l'éphémére en évoquant la société du « p r é t
a jeter». le termlne en décrivant la montée
de I'éphémére dans l‘art. ce qui l'incite a
parler d'une culture du t o u t é jeter.

Déferlement de la nouveauté
Pour la premiére fois l'homme se trouv‘e
placé dans un monde grouillant de nouveau.
tés. Toffler donne des examples nombreux,
variés et significatifs de cette invasion de
l'imprévu. de l’inconnu, du bizarre: mise
en valeur des mers, aménagement de ville's
artificialles sous-marines, manipulation de
la météorologie. intégration de tissus v i .
vants dans des mécanismes physiques accé‑
Iérant la marche vers une symbiose entre
I’homme et la machine, environnements

simulés. e t c .

Sur un autre plan. Ies choix moraux et affec.
tifs que nous devrons aborder dans les pro.
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chaines décenm’es défient I’imagination. Car
la famille par example, clans sa forme tradi‑
tionelle. sera exposée é, des tensions sans
précédents et le couple, qui ne peut subsis‑
t e r que dans le cas d'une évolution paralléle
des deux conioints, sera lui aussi g r a v e m e n t

menafé:
Si en méme temps I’espérance de sa vie mo‑
yenne passe, disons, de cinquante d soixante‑
dix ans, et que par conséquent s’aHonge d'au‑
tant Ie laps de temps pendant lequel est censée
se perpétuer Ia prouesse acrobatique repré‑
sentée par une évolution parafléle, les proba‑
bilités d’échec font un bond astronomique.
Nelson Foote écrit avec une retenue mifigue
mi-raisin: «Vauloir que dans les conditions
actueHes Ie mariage dure indéfiniment, c’est

demander beaucoup.» Attendre de I‘amour
qu’il dure indéfiniment, c’est demander en‑
core bien davantage. L’éphémére et la nou‑
veauté son: ligués centre lui.

Prolifération dela diversité
Toffler, s‘appuyant sur une exceptionnelle
richesse d'informations, démontre avec
succés que dans t o u s les domaines nous
sommes en r o u t e vers la différence, la
diversification, I'hétérogénéité, contraire‑
m e n t 5 une thése fort répandue:
H est stupide de soutem’r. aprés tout cela,
que les machines de demain nous transforme‑
ront en robots, nous dépouifleront de notre
personnalité, feront dlsparaitre Ia diversité
des cultures, etc. Que la production en série d
ses débuts aft imposé une certaine uniformisa‑
tion ne veut pas dire que les machines de l'ére
superindusm'eHe feront de méme. Le fair
est que la tendance de I’avenir est :3 l’opposé
de la standardisation des blens, des arts, dé
l’enseignement et de la culture. Nous avons
atteint un tournant dialectique dans le déve‑
loppement technologique dé la société. Et la
technologie, loin d’écraser notre personnalité,
augmentera notre h'berté de choix en multi‑
ph‘ant ces derniers.

Comment surviwe?

L’auteur consacre plus de c e n t pages a ré‑
pondre é cette question, dont une vingtalne
traitenc de l’enseignement qui devrait pré‑
parer les jeunes ‘aaffronter victorieusemenc
l’impact du changement. Une conclusion
parmi d‘autres: H ne faut rien inclure dans
un programme d'études donné qui ne soit
parfaiternent justifié du point de we de l’ave‑
nir. L’enseignement doit se faire au futur de

I'indicau‘f.

Le choc du futur, une présentation de l'ave‑
nir souvent fascinante. parfois inquiétante:
un livre a lire et a méditer. absolumenc.
René Jotterand, Educateur

L'information des jeunes s u r la
protection de I’environnement
en Suéde
|| est intéressant de voir ce qui. en Suéde

ailleurs. se fait pour une meilleure infor‑
mation des ieunes sur les graves problémes
de la pollution de n o t r e pauvre globe.
Un groupe spécial de la Direction natio‑
nale de l’enseignement public suédois se
propose de mener a bonne fin Ia révlsion
de t o u s les programmes d'études, pour
assurer aux éléves de tous les ‘degrés une
meilleure information sur les problémes

de l'environnement. Cette révision e s t
facilitée par le fait qu’elle coincide avec
d'autres révisions générales des program‑
mes.

Pour l’étude de ces problémes dans les
classes, Ie travail par groupes a été préco‑
nisé. De nombreux professeurs sont en‑
gagés spécialement dans ce but a titre de
moniteurs des petits groupes. ec peuvent
étre amenés a trainer de questions n'en‑
tram: pas dans leur programme traditionnel.

La semaine nationale de I'environnement
En 1970. «Année européenne de protec‑
tion deInnature». toutes les écoles suédoi‑
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ses consacrérent une semaine entiére :‘1
l’étude de l’environn’ement. Tous les éco‑
Iiers. t o u s les enseignants y participérent.
Etude d’ouvrages, expériences de labora‑
. toire (détection et contréle de la pollution).
enquétes sur le terrain (systémes écologi‑

ques co'nservés ou dégradés). interviews
de dirigeants de l'industrie. de conseillers
municipaux, de savants et dé spécialistes
de la conservation de la nature: voila des
activités dignes de la pédagogie nouvelle.
qui se v e u t insérée dans la vie réelle. Les
résultats furent présentés sous forme de
petites expositions dans des stands ou par
des démonstrations et des conférences,
divers essais, voire des \morceaux de musi‑
que, des piéces de théfitre oudes fresques,
des peintures,'ainsi que par des débats
organisés avec des politiciens et des spécia‑
listes de la pIanification de I’environnement.
De telles activités vont peut-étre devenir
Ia régle dans certains établissements sco‑
Iaires suédois. D’autres envisagent méme
d'élargir leur effort at ‘de le poursuivre
pendant une' période plus longue, ce qui
_ permettra des enquétes plus détaillées.

Et dahs les universités?
..En1969. la planlfication de l’envlronnerhent
est dehenue un sujet obligatoire dans toutes
, les universltés , suédoises. Au cours de
‘l’année 1970. u‘n cours d’introduction a
‘ été donné au moins une fois dans chaque
université du pays. II a fourni I’Information
préalable permettant de comprendre les
principales causes de pollution. II était
ouvert a la fois aux étudiants et aux non‑
étudiants. ‘
En janvier 1971 .a co‘mmencé é l'Université
de Lund, un cours d'une année, consacré
’ i la pollution et aux problémes de l'envi‑
‘ronnementtll dispensera des connaissan‑
ces plus'détaillées que le cours d'introduc‑
t’Ion, e1: s’efforcera defamiliarlser les parti‑
x cipants avec lecantréle dg la pollution er.

avec l'équipement technique de contréle.
Le but ne saurait étre d'amener les étu‑
diants é résoudre t o u s les problémes P a r
eux-mémes, mais de leur p e r m e t t r e de
discerner quels problémes se p o s e n t e: de
savoir é quels experts il convient de recourir
dans chaque cas.

Et pour la grand public?
Journaux. périodiques. radio et
consacrent a u x problémes
m e n t une part croissante

télévisio“

de l’enyironne_

d’espace ou de
temps d’antenne, en Suéde. Le PUblic
semble désirer de tels articles, de telles
émissions. ll en va certainement de mg...“e
chez nous. et je rappelle en passant l'inté_
r é t de la série d'interviews du professeul.
Jacques Piccard. au «Journal de Midi» de la.
Radio sulsse romande, H y a quelques mOis
On n’oubliera pas non plus de sites: les‑
avertissements de commandant COUSteau
2‘1 Iatélévision frangaise. rappelant que « tom:
ce que nous faisons sur la t e r r e finit dans la
mer».
Révision des programmes scolaires dons
route I‘Europe
Pour en revenir é l'enseignement P r o p r e _
m e n t dit. il est réconfortant de CONStater
que la Suéde est loin d'étre le seul Pays
conscient de la nécessité d’informer les
jeunes sur les problémes de l’environne_
ment.

Le Conseil de I’Europe a lancé un p r ° _
gramme destiné é rendre les jeunes Cite‑
yens européens conscients de leur resPOn‑
sabilité personnelle er. collective en ce d o ‑
maine. L'idée de base: enseigner aux an‑
fonts, de l‘école maternelle jusqu'd la fin du
secondaire, [e respect de toutes les formes de
vie, et insérer les principes de l'écoloyie dons
Jes cours de sciences humaines, naturelles er.
apph'quées qui s’y prétent. On espére amener
ainsi les éléves a adopter une attitude “ O u ‑
veile envers l’environnement.

C. Baroni. Coopération, 3 févrlei-1972

VStrafbare untérrichtsmethoden? *
§106 des deutschen Ufheberrechtsgesetzes
vorn 9.9.1965 (BGBI. I 1273) lautet:
War in andern als den gesetzh'ch zugelassenen
deen vorsc‘itzlich ohne einwiHigung des be‑
rechtigten ein werk oder eine bearbeitung
oder umgestaltung einesterkes vervielfafltigt,
verbreitet oder fifi’entfich wiedergibt, wird
mit geldstraf'e oder mit gefdngnis bis zu
einem jahr bestraft.
Viele, allzu viele lehrer verstoBen allzuoft
gegen diese bestimmung. Einige beispiele.

die besonders hfiufig vquommen, magen
das veranschaulichen:

1. Fotokop'iereh
In vlelen schulen sind inzwischen fotoko‑
pierautomaten aufgestellt worden. Eine
kopie hkostet pfennige. Viele lehrer e n t ‑
lasten den Iernmitteietat dadurch, daB sie
aus einem neuen schulbuch den abschnitt.
der gerade «dran» ist, zur verteilung an

die klasse fotokopieren. In manchen schu‑
len hat man gevradezu ein system daraus ge‑
macht, sich vom verlag ein oder zwei (ko‑
stehlose!) ansichts- oder Iehrerexemplare
schicken'zu lassen. die man dann in der be‑
nétigten anzahl mlt hilfe des focokopier‑
automaten vervielffiltigt.
Ebenso h'a'ufig warden aus lexika, aus atlan‑
ten. aus sachbiichern der verschiedensten
a r t graphische darstellungen, karten und
skizzen 'oder ausziige kopien. die dann an
dié schfiler vertellt werden. Auf die gleiche
welse lassen sich umfangreiche Ieseproben
aus dem bereich der schangeistigeh litera‑
t u r blllig herstellen.
Endlich kommt es in zunehmendem maBe
v o r, daB (kopien von lichtbildern, diaposl‑
tiven ode’r folien, die schulbuchverlage im
rahmen' eines‘unterrichtswerks oder das

' * Aus einem merkblatp des Verbandes Deut‑
's'che.r‘ Sghriftsteller

lnstitut ffir Film und Bild im rahmen einer
lichtbildserie liefern, vom lehrer ffir den
gebrauch in der klasse hergestellt werden.
Man [ e i h t sich das material einfach von der
nachbarschule aus. kopiert es ‐ der foto‑
kopierautomat i s t ja ohnehin vorhanden
und kostet vermeintlich kaum etwas - und
spar: so die anschaffungskosten oder miet‑
gebfihren.
Das alles ist schlicht unzulé’ssig. Das recht.
sein werk zu vervielffiltigen ‐ und jede.
auch die einzelne kopie ist schon eine
«vervielffiltigung» im sinne des gesetzes ‐‑
steht allein dem a u t o r z u , der' dieses recht
an einen verlag ijbertrigt (§§ 16, 31 UrhG).
Ein anderer darf nur ausnahmsweise und
n u r dann eine kopie machen. wenn sie fiir
seinen persénlichen (privaten) oder - u n t e r
zusfitzlichen beschrinkungen ‐ fiir seinen
sonstigen eigenen gebrauch bestimmt ist
(§ 53. 54 UrhG). Allenfalls darf er also fi j r
seine eigene materialsamm‘lung e t w a s aus
einem sons: schwer zuginglichen buch
fotokopieren. Niemals aber darf er seine _
klasse m i t kopien versorgen oder zulassen,
daB ganze klassenséitze vervielféiltigt. werden.
jedem einsichtigen ist klar. daB dies nlcht
anders sein kann. Denn wie soll der a u t o r
zu seinem honorar kommen und wie soll
der verlag die aufgewendeten kosten wie‑
der hereinholen. wenn jedermann hinge‑
hen. sich ein buch ausleihen und dann so
viele fotokopien herstellen kann. w i e die
schule sie gerade braucht? Wie soll die
neuentwicklung von unterrichtsmaterialien
nach modernen curricula. die hiufig hohe
investitionen erfordert. flberhaupc finan‑
ziert werden. wenn den verlagen auf diese
weise die wirtschaftliche basis ihrer arbeit
entzogen wird? Wie sollen dann also neue
fortschrittliche unterrichtsmaterialien in
die schule gelangen? Kannen mflhe und
arbeit des autors. kann das wirtschaftliche
wagnis des verlages anders entgolten wer‑
den, als durch den verkauf’ des buches?

jede kopie bedeutet ein verkauftes exem‑
plar weniger, bedeutet weniger honorar
filr den a u t o r, von dessen geistiger leistung
der lehrer im unterricht schlieBlich profi‑
tiert. W e r so handelt, bestiehlt den a u t o r
und seinen verlag. und es ist nur legitim.
wenn sich eines tages der staatsanwalt fiir
den dieb interessiert.

2. Uberspielen von rundfunksendungen,
schallplatten gnd tonbc‘indern
Auch die festlegung eines werkes auf einem
bild- oder tontrfiger ist im sinne des ge‑
setzes eine vervielffiltigung, die allein dem
urheber vorbehalten ist (§ 16 abs.2). Der
lehrer darf deshalb grundsfitzlich keine
rundfunksendungen, schallplatten oder t o n ‑
bander zur verwendung im unterricht fiber‑
. spielen.
, Es gibt nur einige wenige. eng begrenzte
. ausnahmen von diesem grundsatz:
3) Der lehrer darf die reden 'Liber tagesfra‑
gen, die im rundfunkoder bei affentlichen
" verhandiungen vqn staatlichen, kommu‑
nalen oder kirchlichen organen gehalten
und- im rundfunk ijbertragen worden
sind (also z.b. parlamentsdebatten), mit‑
schneiden (5 48 UrhG). Das gIelche gilt
fiir sendungen von nachrichten oder an‑
deren tagesneuigkeiten (§ 49).
b)Zum persfinflchen gebrauch darfiedermann.
also auch der leh'rer, rundfunksendungen
mitschneiden. schallplatten oder t o n band‑
kassetten flberspielen. Persanlich'er ge‑
brauch ist aber nur der absolut private
gebrauch. Was ’man zu beruflichen zwek‑
ken verwenden will. hat schon keinen
persanlich-privaten charakter in diesem
Sinne mehr. Der lehrer darf also. wenn
nicht die ausnahme der vorstehend er‑
6rterten ziffer a) vorliegt, auch nicht f‘Lir
die eigene unterrichtsgestaltung. ffir
eine materialsammlung oder aus fihnli‑
Chen beruflich bestimmten grfinden fiber‑
spielungen vornehmen.
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c) Von der vorstehend geschilderten S t r i k ‑
t e n regelung ausgenommen sind nur‑
ausgesprochene schulf'unksendungen. Hier‑
hat der gesetzgeber durch eine aus‑

nahmebestimmung (§ 47 UrhG) fiber‑

spielungen fUr den schulgebrauch E m s .
driicklich zugelassen. allerdings Wieden

um m i t einer einschrfinkung: Die a u f _
nahme muB innerhalb des laufendm.I
schuliahres verwendet und an deSSen
ende gelfischt werden. Geschieht das
nicht. so muB dem urheber jedenfalls
eine angemessene vergiitung fi j r die W e i ‑
t e r e benutzung der aufnahme QEZahlc
warden. Wilhelm Nordemann. FU Berlin
D e r vierfache teufelskreis d e r
drogenabhingigkeit
Die drogenabhingigkeit stellt einen Sich
selbst erhaltenden und sich intensivieren_
den prozeB dar. Der hollindische PSYChiater
W. K. van Diik erklfirt ihn als ergebnis eines

vierfachen teufelskreises:

1. Der pharmakologische teufelskreis be‑
wirkt eine steigerung der‘ toleranz def.
droge gegenfiber, die aber einhergeht
mit entsprechend verschirften entzie‑
hungserscheinungen.
2. Der zerebrale besteht in der échwichun
der hirnfunktionen und damit der Wider‑
standskraft des individuums.
3. Der psychische beruht auf den unange_
nehmen gefiihlen ‘der schuld und scham
wegen des drogenmiflbrauchs. die durch
neuen drogengenuB am raschesten z“

betiuben sind.
4. Der soziale teufelskreis endlich ersibt
sich aus den konfllkten des konsumenten
mit der familie. dem freundes- und be‑
kanntenkreis, dem beruf, welche Z u r ‘
isolierung ffihren und damit die notwe‐ns
dige radikale lebensumstellung erschwe‑
ren.

’ ‘ Eine neue,
, expenmentelle
, thgratprnchtung,
auch fur dle Schule konkretegichtung
konkretedlchtung

. konkrete_dichtung
konkrete_d|chtung
konkretqdlchtung
konkretepllchtung

konkretedlchtung

konkretqdichtung
konkreteglchtung
konkretegilchtung
konkrete_dlchtung
konkrete_dlchtung
konkretedlchtung

konkretedIChtung Herausgegeben
texte und theorien
von Siegfried J. Schmidt,
konkretediChtungISBN
164 Seiten. kartoniert DM
9.80.
3-7627-2016-9
Konkrete Dichtung experimentiert mit der
Sprache. macht die Sprache selbst zum Thema.
Die Sprache hart auf, nur Medium zu sein.
Konkrete Dichtung entzieht sich den einget‘Jbten WUn‑
schen an gut gebotener Information,an Erbauung,
Tiefsinn, Spannung und Erschijtterung. Vielmehr legt sie
den Nerv der gesellschaftlichen Kommunikation bloB:
die Sprache,die aus einem serstversténdlichen Instrument
plétzlich zu einem verstummenden Objekt wird. das keine Anlei‑
tung zu ersprieBlichem Gebrauch mehr mit sich fUhrt.
Konkrete Dichtung experimentiert im Grenzgebiet zwischen Sprach‑
kunstwerk und bildender Kunst. sie stellt die alten Bestimmungen
fiber den zuverléssigen Gebrauch kUnstlerischer Mittel in Frage und
bemflht sich, ésthetische Gesamtprozesse in Gang zu setzen, die Theorie
und Produktion. Rezeption und Interpretation als gleichberechtigte Faktoren
in sich aufheben und den "Laser" zum Mitdenken, zur Kritik, zur eigenen

Produktivité‘lt herausfordern wollen.

Das Buch bringtTextbeispiele und theoretische Erérlerungen, zwei Faktoren
dieses ésthetischen Prozesses.Die Arbeit, diesen TeilprozeB durch eigene spontane
Reaktionen zu vervollsténdigen, kann dem ,,Leser" nicht abgenommen werden.

Ba erischer
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Ausbildung in den sprachlichen U n d
sprachbezogenen Berufen auf G "Und
der Methoden und Resultate moder‑
ner Iinguistischer Schulen.

lnformatlons-Llnguisten
Korrespondenten‑

Dokumentalisten
Publlzlsten
Ubersetzer

Bauer 1 Jahr
Bauer 2 Jahre

Sprachanalytiker

Bauer 3 Jahre

Dolmetscher

Express-Bedienung

Name
Strassa
Ort

Eintritt: Hochschulreife. Bei fehlen‑
dem MittelschulabschluB A‘ufna hme‑
prfifung in zwei Sprachen.
Besondere Merkmale: 3 TriMester
von Oktober bis Juni, Examina Und
Eintritt jedes Trimester. Gestaffelte
Prflfungen. Tutorship (Ko-Studien)
in- Sprachen und Spezialgebiet‑

Punktanrechnungssystem. IndiVi;
duelle Wahl der Spezialgebiete Und
Fécherkombination.

'3

Ausweise ffir Sprachpsycholo

Qie‘.
Sprachdidaktik, Sprach kunst, 'Eu'
pfiisch, Linguistik, Literaturtheo' ro.._

Stilistik.

'

fi e ,

.7
' -i

Zelten udn
Menschen
f Schweizer Ausgabe
Die weite Einfflhrung des Geschichtlichen Unterrichts‑
werkes ZEITEN UND MENSCHEN hat uns veranlaBt. die
Bé‘mde mit einem Anhang Schweizer Geschichte zu verse‑
hen. Die Bé‘mde 1. 2, 3 sind bereits erschienen. Band 4 liegt
im Herbst 1973 vor.

U r z e i t ‐ Mittelmeerkulturen u n d
werdendes Abendland (bis 900 n.Chr.)
210 s.. 207 Abb. und Karten, geb.sfr.14,20, Best.-Nr’. 34010

Band 2

Die Zeit der abendléndischen
Christenheit (900-4 648)
208 S., V196 Abb. und Karten, geb.sfr.14.80, Best.-Nr. 34020

Band 3

Das Werden der modernen We l t
(1648‐1900)
240 8.,174 Abb. und Karten, geb. ca. sfr. 16,00, Best.-Nr.34030

Band 4

Europa u n d d i e We l t (Das 20.Jahrhundert)
260 S. (in Vorbereitung)
Den Fachlehrern sendeh wir gem unter Angabe der Schule
mit Schulstempel ein Prflfungsexemplar.

Bec__ket-Ver|ag

Ferdinand Schéningh

I
‘

,

D4790 Paderborn. Postfach 1020

_ NEUERSCHEINUNGEN
Die Krise der neusprachlichen Didaktik
Eine systematische Ortsbestimmung

v. E. Mihrn, 368 Seiten, Efalin-Einband, Fr. 30.90 (Nr. 1600)
Eine eingehende kiitische Untersuchung, die erstmalsdie gesamte Literamr
der neusprachlichen Fachdidaktik aufbereitet und die Vielzahl der StrémUngen
und Meinungen durchleuchtet. Hier wird der Blick fflr die vielen Variations_
méglichkeiten des neusprachlichen Unterrichts eréffnet.
Synonymik der englischen Sprache
‘ 2., verbesserte Auflage
hrsg. v. R. Meldau unter Mitarbeit von Fl. B. Whitling, 800 Stichwérter, 871 Seiten
Leinen Fr. 55.40 (Nr. 609)
’
Mit 71 zusétzlichen Seiten liegt dieses bewéhrte Nachschlagewerk jetzt in einer
verbesserten und ergénzten Neuauflage vor.

Engllsche Textaufgaben fiir die Oberstufe der Gymnasien
hrsg. v. Dr. W. Edener
Teil A Text- und Ubungsband. 80 Seiten, brosch., Fr. 5.80 (Nr. 626)
Teil B Arbeitshilfen ffir den Lehrer. 40 Seiten, brosch., Fr. 5.‐ (Nr. 6261)
Arbeitsmaterial fflr die Realisierung neuer Lehrplanrichtlinien der Oberstufe

Précls de Civilisation fran¢alse
hrsg. v. 0. Bremer and A. Landwerlin, 173 Seiten, 27 Abb., geb. Fr. 16.70
Ein Arbeits- und Nachschlagebuch der franzésischen Landes- und Kulturkunde
Geschichte und Literatur mit Karten und Tabellen.
'
Le Commentalre dirigé
Die schriftlichen Arbeitsformen der Text-Analyse im franzésisch‘en, Oberstufen_
unterricht. Hrsg. v. Dr. W. Croon.
Arbeitsbuch. 80 Seiten, kart. LwR., Fr. 8.40 (Nr. 1632)
Didaktisch-methodische Einffihrung und Literaturhinweise, 23 Seiten, broscr,‘
Fr. 3.20 (Nr. 1633)
’
Arbeitsbeispiele fflr Analyse und kritische Auswertung gattumgsverschiedener
Texte mit einer Einffihrung in neue Arbeitstechniken eines modernen o b s “

stufenunterrichts.

HirSchgraben

Auslieferung
V E R L A G BELTZ
4002 BASEL

BASEL
_

.

.._ l V 'fi

‐ m ' F f E M ‐ w ' fi - w ’ fi v r

. ‘ a

‘

:

,A

‘

‘

n

‘

1'

VFW",“J:w

w

.

-

. , ~ - .
v.7
_, .

.

,

,

‐

- ‘ v. . - v :

.

‘
‘ T
(TV.

“1‘: ,

-

”

.

,

A

~

.

v

_

~ . P
.. . M:
V:

,..,.......
_
_ _ . (7r ‘; . r . <1,7‐f!;;7yfyv’yr:‘rw,“.fl
.., 31
JV
.

_

.

‘

"

q

.

M

-

-

.

v

‐

~

w

,

m

»‐ w

fi

'~

-

,

_

W

-

.

x

l.

..
.

MW
».

3

>4,

“\

’L

Biichcr ufid Zeitschriftcn
Livrcs ct Revues
Allgemeines
ARNE ENGELI, Pa/i/iu/Ie Bildtmg in der Schweiz,
Thesen fiber Ziel, Wag und Situation des
politischcn Unterrichts, 164 Seiten, Verlag
Huber, Frauenfeld I972. ‐ Gesellschaftsver‑
findcrndc Wissenschaft, das kfmnte ENGELIS
Buch scin. M i t eifiem difi'crenzicrtcn und u m ‑

fangreichen Fragebogen hat der Verfasser
versucht, den Stand der politischen Bildung
in den AbschluBklassen, in den Bemfsschu‑
len, in den Gymnasienrund den solothurni‑
schen Jungbfirgerkursen aufmzeigen. Das
Ergcbnis ist erschfitternd. Politische Bildung
existiert kaum, sic beschriinkt sich im wesent‑
lichen auf Institutionenlehre, sic zielt nicht
auf ein Durchschaucn der politischen und
wirtschaftlichcn Krfifte, cin Durchschauen
der Ideologicn und Manipulationen. Sic ist
wimnxorimtierl, statt konflikforientiert. Auch

die politische Einstcllung der Lehrerschaft
ist ausgcsprqchcn mittclstéindisch. - Ent‑
schcidend ffir cine wirkliche politische Bil‑
dung, die den Namen vcrdient, wfiren I. cine
andcrc Lehrcrausbildung und -fortbildung,
2.ein qualifizicrtcs Angebot von Lchrmittcln
wic 2.13. auf dcr Gymnasialstufe das Lchr‑
buch von GRUNER/JUNKER, 3. ein Grund‑
lchrplan ffir cin cigencs Fach ffir den poli‑
tischen Untcrricht, damit cs nicht in (:16: Ge‑
schichte integriert bleibt, wcil cs von dicsen
Lchrern zu hiiufig vergangenhcitsbezogcn
untcrrichtct wird, 4. cine erweiterte Erwach‑
scnenbildung. ENGELIS nfichterncs Buch ist
iedcm politisch intbressierten und engagicr‑
t e n Léhrer dringcnd 'zu empfehlcn. Wit druk‑
kcn im Informationstcil 5.183 die n Thesen
dcs Verfasscrs ab. Max Huldi
Dam'er Schwaiz, Bfichler-Verlag, Wabern. -‑
In der Rcihe Damier Schweig sind zwci wci‑
terc Bandchen erschicnen. Das cine widmct
sich dem Spar! (Sport und ‘Politik, Sport und
Militfir, LcistungssPOIt, Elitesport, Sport‑

hilfe, Fihanziemngsptobleme, Jugendsport,
Jugend+ Sport, Sport und Massenmedien
u. a), das anderc dc: problematischcn Situa‑

tion dcr Kirc/Ie (Selbstvcrstiindnis det Kirchc,

Kirchc als politischcr Machtfaktor, Kirche
und politischc Meinungsbildung, soziolo‑
gische Aspcktc dcr Kirchc,Demokratisiemng
der Kirchc, Okumcnc, Kirche ohne Jugend,
Kirche und Sexualethik, Kirchc und Ehc,
Kirche und Erwachsenenbildung u. a.). Beide
Bfindchen eignen sich als Grundlagc ffir Diskussionen in den Klasscn, als Orienticrungshilfcn in den Schfilerbibliothcken. Sic sind
crste Informationen, kénnen abcr auf dem
| knappcn Raum keine tiefcrgchende Auscin‑
andersctzung bietcn. Red.

’
‘
‘
.

MAX PFLUGER, Arbci/Iprojekior tmd Unler‑
ric/m/ramparem, in dcr Reihe Gmndrissc dc:
Didaktik, 45 Seitcn, Comcnius-Vcrlag, Him‑
kirch 1972. - Das Bflchlcin richtct sich zwar
an den Volksschullehrer, dfirftc abet auch
fill: jcdcn Gymnasiallchrcr, dcr m i t dcm A r ‑

beitsprojektor (Hellmumprojcktor) arbcitcn'
machtc, schr viclc zwcckdicnlichc Hinweisc
geben. D i c Darstcllung ist wohl ctwas Icht‑
haft‘, abet was den Inhalt angcht, schr brauch‑
bar. Die folgcndcn Thcmcn kommcn zur
Sprachc: Einsatz dcs Arbcitsprojcktors, Mc‑
thodischc Maglichkeiten dcs A P , die Richt‑
linien dcr Arbeitsgruppcn dcs S L V fiber dic
Transparentfolicn, Grundlagcn, Vor‐ und
Nachteilc dcr vcrschicdcncn Kopictvcrfah‑
rcn (Thermokopic, Naflfotokopic, Licht‑
pause), Ratschléigc zur Hcrstcllung von Fo‑
lien mit viclcn praktischcn Hinweiscn zur
optischen Bildgcstaltung, zur Beschriftung,
Z u m Erzwgcn von Halbténcn, zur Hcrstcl‑
lung von Mchrfachtransparentcn, zur Auf.
bewahmng v o n Transparentcn, usw. Klein,
billig, nfitzlich, so daB man den lchthaftcn
Tonfall vergiBt. Max Hrlldi
Uns PETER LA'I‘TMANN, Unicrric/mvarberci‑
rung, 7x Scitcn, in dcr Rcihc Grundrissc dcr
Didaktik, Comenius-Vcrlag, Hitzkirch 1972.
‐ Der Verfasscr ist ein Vcrfechtcr dc: Curri‑
culumsforschung. Zugcgcben, das BfiChlcin

licst sich leichter 213 die meisten Darstellun‑
gen dcr Lchrplantheorctikcr,abet auch LATT‑
M A N N bringt esnicht fertig, z.B. die cindeu‑
tige Formulierung der Lernziele gouticrbar
2u machen. Man lese z.B. auf S. 19/20, was
at fiber die Lernziele des Gedichtunterrichts
sagt, und man wird ‐ auch als Deutschlehrer,
der fiberzeugt ist, nicht gerade der filtesten
Schule anzugehéren -‐ sich fragen, was diese
" 'Lernzieldarstellung eigentlich Ncues und
Vernfinftiges bringt. Besser geraten ist die
Einffihrung in die didaktische Analyse (nach
KLAEKI), die auch dem Gymnasiallehrcr zur
”Reflexion fiber seinen Untcrricht sehr dien‑
lich scin kannten. Immerhin kannte man da‑
z u ‘ das Original besser verwcnden. Am
brauchbarsten sind die praktischen Hinweise
auf das Erstellen von Trimestcrplfinen, Wo‑
‘ chenplfinen und einzelnen Lektion’svorberei‑
tungcn, zu dencn cin «Iernzielorientierter
‘Unterrichtsvorbercitungs»-Ordner geschaf‑
fen wurdc. Dicser Ordner léifit sich kfiuflich
erwcrben und kénmc auch dern Gymnasial‑
Iehrcr bei der langfristige'n und téiglichcn
Unterrichtsvorberéimng dicnlich sein. Max
Huldi' ‘
' ADA‘LBERT STIFTER, Gemmmelte Werke, her‑
ausgegcben von Konrad STEFFEN, I4.Band,
Vcrlag Birkhiiuser, Baéel/Stuttgart 1972,

y'. ; 409 Scitcn. - Der Band cnthfilt keine dich‑

terischen Tcxtc, sondem cine Rcihc v o n Auf‑
sfitzcn zun'alchst bcschaulichén Inhalts, gc‑
schrieben in dcr schlichten, abet doch be‑
I»i; ' ‘ deutungsschwercn Sprachc Stifters. Was wir
ans den Briefcn des Dichters fiber sein Peru
sfinlichstcs wissen, findet dann cine wertvolle
Ergfinzung dutch einige sachliche autobio‑
graphischc Berichte. Unter den AuBemngen
fiber Zeitgenosscn 'ist folgendc Bemerkung
ffir Stifter charaktcristisch: «Hebbel neigt
zum Tragischen, emischt abet, da ih’m die
sittliche Tiefe, die Maiestéit. der sittlichen
Menschheit als Widerlage fehlt, statt des
Tragischen immer das Widérwfirtige.»Inden .
f200

Aufsfitzen politischen Inhalts meditiert Stifter
fiber Staat und Recht und fiber die Ereignissc ”
v o n 1848/49 in Osterreich. I h m scheint jcne‘
Regierungsform die bcste zu sein, die cine
sittliche Hebung des Volkes ermfiglicht. D3‑
her gchfiren Erziehung, Schule und Lehrera. - ‘
bildung 211 den wichtigsten Aufgaben des
Staatcs. Abstraktc sittliche Ideen bewirken'
allein nichts, n u r die in den Erziehungs; _
behfirden, Lehrern und Eltern manifeste' ,
Sittlichkeit ffihrt 2u einer wirklichen Bes‑
serung. Den Berichten, die Stifter als Schul- < .7

inspcktor vcrfafit hat, folgen Betrachtungén
fiber Pocsie, bildende Kunst, Musik find ‘.
Theater. Sic vervollstéindigen unscre Ein‑
sicht in die iisthetischen ‘Aufl'assungcn d’esfi :7,
Dichters. - M i t diesem 14.Band kommt die
Birkhfiuser-Ausgabe der Werke Stifters 211m
AbschluB. Als Herausgeber hat sie KONRAD
STEFFEN m i t liebcvoller Einffihlung betreut_
Ihm und dem Verlag gebfihrt unser Dank fm- V.‘j > r >
das Wagnis, cin Lebenswcrk neu herausge‑
bracht zu haben, das wir nicht miSscn mfich- - -.
ten, das aber dcr Gemfitslage wic den Denk‑
gewohnhciten unsercr Generation so fern
steht. O. Woodt/i
Die Lander der Welt. Eine illustriertc Lander- , I
kunde. Herder. ‐ Auf rund 500 Seiten gibf

diescs Wctk fiber sfimtliche I44 Staatcn der‘
Erde Auskunft. Ein einleitendes Kapitel be‑
handelt die gesamte Erde, ihr Klima, ihre
Vegetation und die auf ihr lebenden mensch- -'
lichen Rasscn. Es wird crgfinzt dutch einige
thematische Karten. -‐ Im daraufl'olgenden"? I
Linderteil warden die eihzelnen Staaten‘ zu
geographischen Einheiten (z. B. Vorder‑
asien) ZusammengefaBt. Diescs Glicdemngs- .
prinzip hat den Vorteil,_ daB Nachbarlfinder
auch im Buch bénachbart sind. Jedem Kon- 3
rinent is; ein kurzer Uberblick als Einleitung
vorangcstcllt. r Die einzelnen Landerkapitcl,
folgen’ einem einheitlichen Schema: gee;
graphiSche Lagc, gcologischer Aufbau und

naturréiumliche Gliedemng dcs

LathS,.Kli.‘
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ma und Vegetation, Bevijlkerung und Rcli‑
gion, politischc Struktur, Wirtschaft, Ver‑
kehr und ein ganz knapper historischcr Uber‑
blick. Diese immer gleiche Abfolge der Ab‑
schnittc erleichtert das Auflinden der ge‑
wfinschten Information und crlaubt es,
Quervergleiche zwischen verschiedenen L&in‑
dern zu zichen. Zusiitzlich zum Text findet
man statistische Angaben fiber GréBc, Bc‑
vélkerungszahlen, Wirtschaft und Handel. ‑
Zahlreiche Fotos (schwarZWciB und farbig)
'illustrieren dieses origincll und fibersichtlich
geglicderte Linderlexikon 11nd verlocken
zum Durchblfittcrn und Lescn. Hierbei kann
man nun abet feststellen, daB nicht alle Liin‑
der mit dersclbcn Sorgfalt redigiert worden
sind. Besonders fiir einigc weniger bekannte
Staaten sind die Angabcn manchmal etwas'
ungenau, mticrstiindlich ode: gar unrich‑
tig. Nachteilig ist femer auch, daB ffir sta‑
tistischc Angaben die Jahreszahl dcr Erhe‑
bung durchwegs fehlt. -‐ Die farbigcn Ab‑
bildungcn sind Z u m gréBten Teil von aus‑
gezaichncter Qualitfit und sehr aussagckriif‑
tig, besondcrs dort, wo ffir die Bilder ein
groBes Format gewiihlt wurdé. Dié klein‑
formatigcn Abbildungen hingegen hiittc man
wohl besscr dutch etwas wcnigelj, daftir
gréBcfe Bildcr crsetzt. ‐ Das Werk, i971 gc‑
druckt, ist auf dem neuestcn Stand. Bangle.
Desh istlbcreits mit cinem cigenen Kapitcl
bcn‘icksichtigt. - Das Buch enthiilt cine
Mcngc Wissenswertes und sehr fibersichtlich
gcordncte Informationen, die zurn Teil nicht
lcicht anderswo zu holen sind. Ffi; den inter‑
cssicrten Laicn eignet es sich bcsonders g u t
als Ergéinzung zu cinem Atlas und als Nach‑

,schlagewerk ffir Grundinformationeni Dir‑

giqucs ct promouvoir l’épanouisscmcnt dcs
facultés créatriccs est l’obiectif principal dc
cettc étudc. En insistam: sur 1: rélc éducatif
du muséc, clle v c u t aussi démontrcr sa vitali‑
té, scs possibilités dc contact avec 1: public,
son agencemcnt. -‐ Les ,rapports muséea

écolc sontexaminés dans trois chapitrcs: 1e
musée, samission, scs moycns ; lcs program‑
mes dc l'école, ct l’activité du muséc ct l’école
au musée. ‐ L’auteur prend enconsidération,
avant tout, lcs élévcs de 13 a 18 ans ct sou‑
ligne l’importance d’unc collaboration plus
étroitc entrc lcs autorités, lcs enseignants ct

d’unc mcillcure uti‑
lisation dcs muséeg par l’écolc.
ICS conservatcurs en vuc

Nouvelleé publications du Centre pour
la Recherche ct l’Innovation dans
l’Enseignement (CERI) de l'OCDE
ALAN LITTLE ct GEORGE SMITH, .S'Irallgie: dc
compensation : Panorama dc: p r q i m d'emcigm‑
meat pour le:groupe: défavorifi: aux Elal:-U m } .
-‐ Dans ccrapport, dont l’obiet est d’oricntct
lcs politiqucs, lcs rcchcrchcs ct lcs cxpéricn‑
ccs dans lcs pays mcmbrcs dc l’ocnn, ‘lcs
auteurs font 1: point dc l’évolution du pro‑
g r a m m c ‘ fédéral mis cn muvrc ‘aux Etats-Unis
pour dispenser un cnscigncmcnt compensa‑
tcur aux cnfants issus dc milicux défavorisés
du point do we économiquc ct social. - Lcs
auteurs montrcnt quc lcs problémcs posés
par les programmes dc compensation sontl
d’ordre social, économique ct politiquc,
autant quc scolaire, ct ils souligncnt la n6‑
cessité dc formulcr un ensemble cohércnt dc
mesures politiques portant n o n sculcmcnt
sur l‘école, mais sur 1cfoyer, 1cvoisinagc, lc,

développer‘ncnt dc la collectivité, lcs débou‑
chés offerts aux parents sur la marché dc
l’emploi ct lcs conditions de travail.
Comment vixiter m: m m ? par PIERRE REBE‑
TEZ, Strasbourg 1970, 186 pages, disponible
Programme: d‘emeigmmml z}parlir de 193o. ‑
'gramitement. - Amener l’école et lermuséc £1 Ce rapport du Centre de l’ocmz pour In re‑
conjugucr lcurs efforts, envue d’encouragcr
chctche ct l’innovation dans l'cnscigncmcnt
l’utilisation des musécsl-fi dcs fins pedago‑ (c3111) trait: des forces politiqucs, écono~
mar Pricdli
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miques, pédagogiques ct sociales qui exer‑
ccnt actuallcmcnt lem- influcncc sur les pro‑
grammes, ct dcs multiples changements qu’il
est'impératif d’apportcr au niveau de 1’école.
11passe en revue les grands changements ap‑
portés au contenu ct aux méthodcs dc l’en‑
seigncment et :3. 1’organisation dc l’école pro‑
prement ditc. De nouvcllcs modalités de for‑
mation des enseignants 37s e n t proposées, en
particulier, la formation en cours d’empioi et
des cours spécialisés, destinés aux respor1‑
sables de l’élaboration des programmes. Le
rapport préconise en O u t r e dcs stratégies qui
permettront dc mettre en ccuvre les change‑
ments qui s’imposcnt, 1‘1 l’école, et dans l’en‑

et de déterminer- leurs implications; ' '
Contrairement aux autres érudes qui visent
a analyser, sur la base de 1’expérience passée
les problémes nouveaux qui se f o n ty our dans
la politique de l’enseignement, 1e présent‘
ouvrage 51: place dans u n e perspective a long 11‘
terme ct propose plusieurs cadres concep- ' ;
tucls difi‘ércnts pour 1’étude de ces problémcs
‐ Comma, dans ce domaine, 1aplupart des .
t r a v a u x de pointe o n t été efl‘ectués aux Etats‑
Unis, l’ouvrage se fonde principalement sur
1’expérience acquise dans cepays. Néanmoins
il donne également un résumé de la situation
propre a 1’Europe (publication de l’ocDE) _
gnement

TORSTEN HUSEN, Origine .rociale el Education I 1.
OCDE,Par18 1972.‑ Originc sociale, pos;
Gem‘an dc: établmmwt: d’emeignement .mpeL'
sibilité d’accés a l’enseignement ct réussite
rieur. - A la suite d’un programme dc re‑
des études ont, entre eux, d’étroits r a p p o r t s ‘ ‘
cherche mené pendant dcux ans en collabo‑ qui o n t fait l’objct denombreuses rccherches
ration avec dcs universités des pays membres, L’étude du Professeur HusfiN, entreprise sur
le.Ccntre a organisé,’ en novembrc 1971, u m : la demands du Centre de 1’0 C D E pour la
confézence sur la gestion des établissements Recherche ct l’Innovation dans l’Enscigne. I
d’enscigncment supérieur. - Les conclusions m e n t (CERI) dans le cadre de son cnqué’te'r
dc 1aConférence sontrésumées‘dans 1erap‑ sur l’expansion dc l’enseigncment et les pas- '
p o r t sous quatre grandes rubriques: objec‑
sibilités d’accés, réunit les principaux résul‐ , .
tifs universitaires ct modéles dc synthése, tats de ces recherches ct fonde sa démonstra- ; 1
techniques spécifiques pour les évaluations tion sur les faits établis dans les enquétes
dc cofit-efiicacité concernant la gestion dcs poursuivics en Allemagnc, en Australia, en
universités, structures dc décisions ct systé‑ , Autriche, au Canada, aux 'Etats-Unis, au 1
mes généraux de données des universités,
Royaume-Uni et en Suede. Le Professeur‘
collaboration ct Communication entre établis‑ TORSTEN HUSéN, Directeur, «Institute of I n ;
.semcnts. La Conférence a mis en lumiére les
ternational Education», Stockholm, fait va’. 4
avantages réciproques qu’entrainerait un res‑
1011: quc 1cs écolcs, 01‘1 qu’elles sctrouvent
serrement de la coopération entre les uni‑
pourraient faire plus et mieux qu’elles ne font
versités pour l’organisation et l’exécution de
a present quant a I’égalité des chances des
recherches concertéés dans certains domaines
éléves, qu’il s’agisse de leur accés é l’enseig
dc la gestion des établissements 011 s: posent gnement ou du succes de leurs études. Il sug.
des problémcs particuliers.
gcrc dcs mesures capables d’améliorer c e t ‑
Perrpective: dzflérmie: d’avmir de' l’emeignemenl état dc choses, mais il souligne aussi q u e
pour permettrc 1‘1 ces mesures d’atteindre 1cm‑
aux EtaIJ‐Um': et en Eurape : 712611104191, pro‑
bléme: e! incidence:enmatiére depoliiiqm. - Cette but, d¢s réformes économiqucs e: sociales,
étude met en évidence certaines méthodes correspondantes doivent étre entreprises' de‘
permettant dc défini; les diverses voics' fagon coordonnée ; en d’autres termes, ces .’ .‑
qu’emprunte le développement dc l’ensei‑ rnesures doivent faire pattie intégrante d’une,

'semble du systéme d’enseignement.
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politique nationalc d’enscmblc visant :1: ins‑
taurcr l’égalité sociale. Les analyses dc l‘au‑
teur m o n t r c n t quc dcs mesures fragmentaircs
telles qu’elles o n t été prises en Europe at
mémc dans Ie cas dcs grands programmes
cntrepris a u x Etats-Unis s o n t vouées £1
I’échec on mepeuvent aboutir qu’z‘t un suc‑
cés limité. ‐ La conclusion du Professcur

fcratc v o n GAUDE (Untcrrichtsdifl'crcnzic‑
rung ‐ Zielc, Erfahrungcn, Probleme) und
von

HELMLINGER (Unterrichtsdifl'crcnzie‑

rung in Frankrcich) bcrichtcn v o n den

Schwicrigkcitcn und den cingeschlagencn_
Lésungsvcrsuchcn in Berlin und in Frank:
reich. Der zwcitc Tcil wird den Lchrcr wohl
nicht vormngig intercssicrcn. Alle drci Bei‑
HUSfiN e s t quc dc riouveaux rapports doi‑
trz'ige bcfasscn sich mit dcm «tcchnischen»
v c n t étre trouvés entrc l’enscign‘ement, 1e ‘ Problem dcr Schulbauten, wie sic dutch die
travail et les loisirs. Un des moyens d’y par‑ Gcsamtschulc..gcfordcrt wcrdcn. Dabei hat
venir serait probablement d’adoptcr un
dcr Bcitrag v o n TRIPPEL fiber das s c t h i ‑
systémc «d’éducation récurrente» qui pcr‑
zerischc Schulbauzcntmm in Lausannc n u r ‑
mettrait d’altegner t o u t au long de la vie lcs . mehr historischcs Intcrcssc, da csia aufgclfist
activités professionnclles et la poursuite des
worden ist. Max Hn/a'i
étudcs. On trouvera clans 1e chapitre V du
rapport dcs recommandations en vue d’amé‑
Uns HAEBERLIN (Hcrausgcbcr), Sclmreizer
liorer l’égalité dcs chances devant l’éduca‑ Gemmfm/m/madel/e, cine Zusammcnstcllung
tion, spé'cialcment en ce qui concerns la v o n Bcrichtcn fiber ncuc Volksschulobcr‑
réussite des études et pour ce qui a trait a u x
stufcnmodcllc mit gcsamtschulartigcn Merk‑
étudiants socialement défavorisés.
malén, 205 Seiten, Vcrlag Beltz, Wcinhcim/
Basel 1972.. ‐ Der vorlicgcndc Band ist cine'
wichtigc Informationsschrift ffir allc, die sich
Padagogik
Uns HAEBERLIN (Hcrausgcbcr), Gemmm/m/e
Sclnvaiz, in Bildungswcsen aktuell, 89 Seiten
Text '+ 9 Abbildungcn, Bcnzigcr/Sauerliin‑
dcr, Zfirich/Aarau 1972. ‘‐ Irn Herbst 1971
vcranstaltete die aktivc Interkantonalc Stu‑

dicngruppe Gesamtschule cine ijfl'cntliche
Tagung in Ztirich, dic u n t c r dcm Titcl
«Gcsamtschule ‐ Probleme dcr praktischcn
Vcrwirklichung» stand. Die Vortriige dieser
Tagung liegcn jetzt als erster Band der Reihc
«Bildungswcscn aktucll» gedruckt vor. Das
cinlcitendc Grundsatzrcfcrat von ROLF WAL‑
TER, dcm Leitcr der Planungsgruppe fur
einen basellandschafrlichen Gesamtschul‑
versuch in Muttenz, gcht aus von den 10Ziel‑
parxteilungm der Gemmmhuie (wir habcn sic id
git 1/:972,.S.76 abgedruckt). Seine kurzc Be‑
schteibung einer Gesamtschulc ist in ihrer
Klarheit und Uberlegenheit geeignct, um
allcn (noch) fernstchendcn Lehrern die Gc‑
samtschulc niihgr zu bringcn. Die beidcn Re‑

Entscheidungsgmndlagcnund grundlcgendc
Informationcn fiber das Thcma dcr Gesamt‑
schulc einholen wollcn. Sic sammclt allc bis
ietzt vorlicgcndcn Modclle in dcr dcntschcn
Schweiz, I I an dcr Zahl. Sic ordnct sic nach
Modcllcn ohnc vcrtikalc Schulziigc (Inte‑
gricrte Gcsamtschulc) und Modellc mit wci~
tcrbestchcnden vcrtikalen Schulzfigcn (Addi‑
tive Gesamtschulc). 1m cinzclncn wcrden
vorgcstcllt: das Gcsamtschulproickt Mut‑
t c n z BL (solltc urspriinglich 1973 bcginncn,
wegcn Finanzknappheit und Schuljahr‑
Rfickumstellung auf unbcstimmtc Zcit ver‑
schoben), das Modcll dcr Schulsynodc dcs
Kantons Bascl-Stadt, die bcrcits bcstchcnde
Gcsamtschulc in Dullikcn‘ so, das Allmcnd‑
modcll flit die Stadt Ziirich, das Modcll dcr
Albert-Stcck-Gescllschaft Zurich, das Mo‑
dell Rfitihof-Ziirich in zwci Variantcn, die
Rudolf-Steiner-Scbulen als cine bestehcndc
Sonderform dcr Gcsamtschulc (was man im‑
mcr wicder vcrgiBt) ‐ das Modell dcr Ar‑
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bcitsgruppe dcs Regierungsrates Basel-Stadt,
die Reformproiektc im Kanton Waadt (als
einzigcn Bcitrag aus der Wcstschwciz), das
Modell Bfilach, das wohl am ehcsten ffir
weite Gebiete der Schweiz realisierbar wer‑
den kénnte, und schlieBlich das Modell der
AR1 : 0 5 (Model! Ostschweiz). Da das Gcnfer
Modell des Cycle d’Orientation in seiner
jetzigen Form u n d in seiner proiektierten
‘Veriinderung fchlt (21s einzigcs Modell mit
liingerer Eifahrung), ist die Sammlung leider
nicht so vollstfindig, wie sic dem TiteI mach
zu sein scheint. Trotzdem sei die Sammlung
allen interessicrtcn Lehrern zur Lektiire
gmpfohlen. Max Huldi

BfiHLow/How/NAEGEL/PREUss-LAUSITZ,Ge‑
.rammlm/e zwimim Schulvermc/t mad Simlztm‑
reform, 296 Seiten, Verlag Beltz, Weinheim/
Basel 1972. - Wfihrend in der Schwciz m i t
. ' Ausnahmc der additivcn Gesamtschule in
Genf (Cycle d’Oricntation) und dem «klei‑
nen» Gesamtschulvcgsuch in Dulliken so
nur Projekte fiir Gesamtschulen vorliegen,
' kann Deutschland bereits auf cine liingere
VcrsuchsperiQde zurfickblicken.. 1969 hatte
Vdcr Deutsche Bildungsrat die Errichtung v o n
rund. 4o Gesamtschulversuchcn verschicde‑
' ncr Art propagiert, um abzukléircn, wclche
Varianten der Gcsamtschulc den gewfinsch‑
ten am ehcsten entsprfichen. Doch die Ent‑
wicklung hat dieses urspriingliche Konzept
fiber den Haufcn geworfen. «Die ,Natut‑
wfichsigkcit‘ dc: Einffihrung der Gesamt‑
schulc ist nicht mehr abzuwenden.» Wissen‑
schaftliche Begleitung zur Erméglichungvon
-Verglcichen hat nu: noch «Alibifunktion»
{ fi r Gegncr und Befiirworter.’Im Zeitpunkt,
' i da das Buch abgcschlossen wurde (1971), be‑
, standcn 39Gesamtschulversuche, 150 weiterc
sind in Planung bcgrifl'en, das Land Hessen
hat die Gesamtschule zur Regelschule erkléirt ;
_Gesamtschulen sind da_mit fiber das Ver‑
suchsstadium hinausgewac‘hsen, bcvpr die
Tauglichkcit des Schultypus erwiesén wer‑

"2'04 ' ‘

den konnte. Aber auch in den andem Bil‑
dungslfindem 501] die «Entscheidung gage"
die vcrtikale Gliedemng dcs Schulsystems ..
auch in der Form dcr ,additivcn Gesamt‑
schule‘ ‐ gefallen sein». Die Realisicmng
dieses Ziels hiingt freilich noch v o n p o l i t i ‑
schen Faktoren ab. ‐ Das vorliegende‘ Buch
enthiilt im erstcn Teil die Gesamtschulent;
Wicklung in den einzelnen Bundesléindem
bis 2 u m Schuljahr 1970/71, wobei der beg‑
scren Vergleichbarkeit halber den einzelnen‘

Berichten' die gleichcn Gliederungsgesichts‑
punkte zugrunde gelegt wurdcn. Die Tabel‑
1611am Ende dieses T eils versuchen die Merk‑
male der Gesamtschulen fibersichtlich zusam- '
menzustellen (Integration v o n Stufen, Form
der Gesamtschule, Zfigig‘keit und Frequenz,
Aufnahmekriterien, Kurszuweisung 11nd
Kurswechsel, Abschlfisse); sie sagen aller.
dings dem Fachmann mehr als dem Laicn
wic fiberhaupt sich das Buch nicht unbeding;
an den interessicrten Laien richtet. ‐ Im ZWei- '
t e n Tcil wcrden vcrschiedcne Aspekte dEr
mit der Realisierung verbundenen Probleme
diskutiert, die «Chancen und Grenzen der
Schulreform abgeschéitzt und auf diese Weise
das kritische BewuBtsein gegcnfiber den Ge‑
fahren geschéirft, die mit dcr zunehmenden
Vergesellschaftung des Bildungssystemsun.
t c r den herrschcndcn Verhéiltnisscn verbun-‘
den sind». Die einzclncn Artikel lauten « Zur
politischcn und akonomischen Funktion def
_Gesamtschule» (cin’ lesenswerter ‘Litcratur‑
bcricht), «Zur Ideologie dcr Gcsamtschule»
(cine ebenfalls lesenswerte Zusammenstcl-_
lung v o n Bcgn‘indungen und ZielsetZungcn),
«Demokratisierung in der Gcsamtschule?»
(cine intercssante Zusammenstellung von
Bcgri’mdungcn, Empfehlungcn, Realisicrun_ ,
gen Z u m Problem der Demokratisierung, 50-. ‘
weit sic organisatorisch 2u verwirklichcn
ist), «Lernschwierigkeiten, Verhaltcnsstij.
rungen und Sonderschfiler ‐- ein Problem
_ politischcr Sozialisation». Den SchluB bildec‘ ,
' e‘ine‘seht ausffihrliche Bibliografie.Max Huldig ’ ~'
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WALTER SCHULTZE (Herausgeber), Scr’mlm in

Europa, 295 Seiten, Verlag Bcltz, Weinheim
1972. ‐ Zur drcibiindigcn Rcihe Sclmlw in
Europa, die wit anlfiBlich ihres crsten Er‑
scheincns (1968) besprochen haben, ist dcr
crste Ergfinzungsband erschienen. Da die
schulische Entwicklungin allen Léndem vor‑
anschrcitct, mfissen alle‘ Werke, die einen
Stand fcsthalten, V o n Zeit zu Zeit e r n c u e r t
warden. Diesem Ziel client der vorliegendc
Supplementband. Er ist fihnlich aufgcbaut
Wie die 'Originalbiindc (DK-System); wicder
ist jcdcr Artikel von einem einheimischen
Fachmann geschrieben, dc: Nachtrag fiber
die Schweiz z.B. von EUGEN EGGER (Genf).
Die schwcizerischcn Nachtriige ncnncn u.a.
den Verfassungsartikel fiber Turnen und
Sport (BV Art. 27quinquics) das Statut der
E D K , die Bestimmungen fiber die Schul‑
koordination, die Schafi'ung von Bcrufsmit‑
tclschulen, die Durchffihrung von gesamt‑
schweizcrischcn Schulvcmuchcn mit Fremd‑
sprachuntcrricht aufdcr Primarschflulstufeund
moderncr Mathematik auf dcr Primarschul‑
stufc, die neuc M A V 68, die Grfindung der
wnz, die Grfindung dcr KOSLO, die Eih‑
sctzung v o n Expertenkomrnissionen durch
die E D K (Gymnasium von morgcn, Lehrer‑
bildung von morgcn, Programmkommis‑
sion), die Schaf‘r'ung dcs Schulbauzentrums
in Lausannc (in der Zwischcnzcit bereits wic‑
der cingcgangcn). Max Hu/di
Paedagogica Europaca, Vol. V I : Le c/mnge‑
m m ! dz: pragmrime: d’é’tude: en Europe. Par

L.C.G.MALMB£RG ct N.V.UITGEVER, Ver‑
lag Wcstermann, 1971, 268 pages. ‐ Le
dernier numéro' de l’Annuaire europe'en de la
recherche pédagogigue a pour thémc «1e chan‑
gemcnt des programmes d’études en Europe>>,

cc probléme étant' l’un dcs plus importants
qui se posent dans'notrc région eh matiérc‘
d’éducatich. D’émincnts spécialistés ‘dc'
France, dc 1a Republique Fédérale d_‘Allc‑
magnc, dc Suéde, de Suisse et du Royaume‑

U n i o n t contribué £1dix-huit étudcs qui
couvrent

les aspects principaux dc la r c ‑

cherche et du développemcnt dans 1:: do‑
maine des programmes et qui m o n t r c n t la
convergence de l’évolution et des tendances
actueIles dans lcs difi’érents pays. L’éditcur,
1e Professeur S.J.EGGLESTON, réSume cette

caractéristiquc comma suit: «L’évolution
vcrs ,l’autonomic dcs progiammcs‘ a intro‑
duit un certain nombrc dc variables autrefois
inconnues et qui n’avaicnt certainement pas
été prévues par Ies éducatcurs rcsponsablcs
dc la réformc dcs programmes. En particu‑
licr, les pouvoits dc décision ont‘été reven‑
diqués ct acquis par leg dcstinataites du sys‑
téme ‐ parents, étudiants ct éléves.» ‐ Cc
volume constituc pour le lecteur un guide
extrémement utilc sur lcs modifications dcs
programmes scolaircs en Europe occidentalc. ‘
On p c u t regrettcr, ccpcndant, quc cc numéro
soit prcsque exclusivemcnt rédigé en anglais ;
les langues frangaisc ct scandinaves y sont
sous-rcpréscntécs ct il n’y a pas dc contri‑
bution italiennc. Nous espérons que les deux
prochains volumes, qui doivcnt traitet rcs‑
pectivement la diversification” dc l’éducation
post-sccondaire ct l’oricntation ct l'évalua‑
tion, corrigcront cc déséquilibte. ‐ ,Pacdago‑
gica Europaea‘ a maintenant trouvé sa place
dans l’édition internationalc cn tant quc fo‑
r u m curopéen pour la discussion dcs pro‑
blémes pédagogiques. Unc publication bicn‑
nalc et plus économiquc scrait ccrtaincment
bicn accucillic. La revue pourrait ainsi suivrg:
dc plus prés I’évolution du domaine cn ra‑
pide expansion dc la recherche pédagogiquc
en Europe at attcindrc un public plus large.

Ein Pionierwérk m i t g e s t a l t e n !
Meine Auftraggeberin ist eine kantonale Erziehungsdirektion, welche‘fur ’ein
in Planung befindliches Unterseminar rechtzeitig das personelle Kernkader
bereitstellen méchte. Das geplante Unterseminar wird vorerst drei Klasse”
umfassen und soll spéter auf Vollausbildung erweitert werden. Zur Mitwsr‑
kung beim Basisaufbau sowie zur Betreuung der ersten Klasse (Schulbegir-m
auf Herbst 1973 geplant) ist vorléiufig die Besetzung folgender Stellen Vok‑
gesehen:
‑

a) Rektor
b) Hauptlehrer u n d P r o r e k t o r
I
. ‘

I
I
l

I
I

Beide Positionen erfordern akademische Ausbildung (a) péd.oder p h “
(b) phil. sowie Unterrichtserfahrung (wenn méglich auch auf Seminarstufej'
Zusfitzlich sind organisatorisch-administrative Erfahrungen sowie Gescmck'
im Kontakt mit Behérden, Elternschaft, 'Offentlichkeit usw. erwfinscht. Mit '
fortschreitendem Ausbau der Schule besteht fflr beide Stellen die MégliCh‑
keit, sich auf ein Haupt- _oder Nebenfach zu beschrénken. AuBer diesem U n ‑
gewéhnlichen Entfaltungsspielraum werden zeitgeméBe Anstellungsbedin_
gungen sowie reizvolle Wohnlage mit nahegelegenen und vielseitigen Frei‑
zeitmbglichkeiten geboten. lnteressenten wenden sich an das ”eutrale
Kontaktinstitut. Bewerbungen sind mit handschriftlichem Begleitschreiben
Angaben fiber bisheriges Salérniveau und frflhesten Eintrittstermin SOWié
den flblichen Unterlagen erbeten an
0
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Efizg'fifi‘fisc’”

BERATUNG

_

Dr. Sp'drli.
NeustadtstraBe 7, 6000 Luzern
o 041 2216 00
(Anfragen Montag bis Freitag
von 9 bis 10 Uhr)

lnteressenten finden bei uns jede gewUnschte Diskretion sowie das Bastre‑
ben, Stellenbesetzungen nicht nur fflr die Auftraggeberfirma, sondern auch
fiJr den kfinftigen Mitarbeiter optimal zu gestalten.
' .

(Osterréicher) méchte in
der Schweiz unterrichten.
Mitteléchullehrerdiplom
ffir Fra nzésisch
und Englisch, eventuell

Deutschunterricht
an Fremdsprachige'und
Italienischunterricht.

Sprachlehrer

Zuschriften erbeten
.
an Chiffre GH 273, Verlag
Sauerlénder, Postfach

5001 Aarau

O
Inte'rkantonales Technikum
' Rapperswil (lngenieurschule)
Auf den 1. November 1973 suchen wir eine

Hauptlehrkraft
fur deutsche Sprache und Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Voraussetzungen: Lic. oder Dr. phil. und die Gabe. unseren tech‑
nisch orientierten Studenten Freude an den obgenannten F'achern
zu vermitteln.
’
lnteressenten sind gebeten, Bewerbungsunterlagen bis 31. Mérz
1973 mit Foto an die Direktion des ITR zu richten.

Interkantonales Technikum Rapperswll, Ingenleurschule. Postfach.
8640 Rapperswll, Telefon 055 27 68 27

Tachterschule der Stadt Zfirlch
Tochterschule Hottlngen: Handelsschule und Wirtschaftsgymnasmm

'
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An der Tfichterschule Hottingen ist auf Beginn des Wintersemesters 1973/74 eine LGhr‑

l

.stelle ffir

1

Franzfisisch und Itallenlsch
zu besetzen.

Bewerberinnen und Bewerber mflssen lnhaber des zflrcherischen oder eines Q'eich‑
wertigen Dlploms fI'Jr das hfihere Lehramt oder anderer Ausweise fiber ein abQSSch|°s_
senes Hochschulstudium im entsprechenden Fachgebiet sein und sich fiber ausreicmende
Lehrerfahrung ausweisen.
Das Rektorat der Tachterschule Hottingen, Gotifried-Keller-Schulhaus, Zimmer 111,‘ Mi‑
‘ nervastraBe 14, 8032 Zfirich, Telephon 01 341717 gibt gerne Auskunft fiber die Ahstel‑
lungsvarhfiltnisse,
Die Bewerberlnnen und Bewerber werden ersucht, ihre Anmeldung mit kurzem hé n ' ‑
schriebenem Lebenslauf und Foto auf dem offiziellen Formular, das beim Rektorasge:
. hfiltlich ist, bis 30.April 1973 mit der Aufschrift «Lehrstelle fiir Franzésisch u n d
..
.
Italienlsch an der Tochterschule
Hottmgen» dem Vorstand des Schulamtes, Postfach, 8027

Zfirich. elnzureichen.

‘

Der SChU'Vorstand

Zurich. Februar 1973

‘République et canton de Genéve
Département de l I n s t r u c t i o n publlque
I'
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Enseignement secondaire dans le c a n t o n de

Généve

Cycle d'orientatlon et enseignement gymnasial. technique et professionnel

»

La direction générale de l'enseignemént secondaire du canton de Genéve organise d

Etudes pédagoglques qui sont ouvertes au diplbmés de l'Université de Genéve ou d . “ as
école polytechnlque suisse, ainsi qu'aux porieurs d’un titre reconnu équivalent.
ne
Elles comprennent.
un_e année de formation pédagogique (suppléance de 8 A 1 0 heures, stage dan
écoles, études théoriques et pratiques) et une année d'application (suppléance d18_ les
"Qée
dans Ies écoles secondaires).
‘
Le certificat d’aptltude a l'enseignement secondaire. nécessaire a la nomination da
I'enselgnement secondaire genevols, est délivré aux candidats qui ont r'éussi ces étudenss
1 La premiere année. Ies candidats regqivent un traltement fixe; Ia deuxiéme année Ie ,
' rétrlbution correspond a la suppléance don! lls sont chargés.
' 1 .U"
Les inscriptions pour l’année scolalre 1973‐1974 doivent parvenir a l'adresse ci-desSo
entre le 26 févrler et le 24 mars 1973.
.
us
Pour tout renselgnament s'adressér aux
. Etudes pédagoglques de l’ens‘elgnement secondaire,
'16, chemln du Bouchet, 1211 Genéve 28,161.34 81 25 '
Le conselller d'Etat chargé du' d_épartement- de l’instructlon publique: André Chavanngfi.

1
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Université de Genéve

Du16jui|let
aueoctobre 1973

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

Littérature: Un cours général et des explications de
textes.
Conférences (trois fois par semaine): littérature, philo‑
SOphie, histoire de I’art.
Dlplémes: possibilité de préparer deux diplémes de
degré supérieur: certificat d’études francaises. certificat

de francais.
Du16juillet
Cours audio-vlsuel: Nombre de places limité. Réservé
au 15 septembre1973 aux débutants absolus. Priorité aux premiers inscrits,
taxes payées.
Du 16 juillet
au 4 aoflt 1973

Cours spéclal réservé aux professeurs de francals non
francophones et aux romanlstes spéclallsés.

Du 16 juillet
au 4 aoflt1973

Cours sur les Institutions lnternationales: Cours général.
Conférences et discussions avec de hautes personnali‑
tés internationales.
Visites d'lnstitutions internationales.
2 Séminaires: un général, I'autre spécialisé: cours, con‑
férences, séminaires en francais ou en anglais avec in‑
terprétation simultanée.

Excursions a but touristique et culturel. Visites de centres artistiques. prome‑
nades en Suisse romande et en Haute-Savoie. Excursions a Zermatt et 3 Cha‑
monix, deux des plus importantes stations touristiques des Alpes.
Solrée récréatlves et réception ofllclelle.

Demander programme détaillés et renseignements au Secrétariat des Cours
de Vacances, Université, 1211 Genéve 4.

Philips-Sprachlabors...
die L i i s u n g n a c h Mass
Vom Kassetten-Sprachstudiengerét (AAC) Uber das
Minilab bis zum vierzigplétzigen ProfessionaI-Sprach‑
labor mit vollautomatischer Satzrepetition (Patent
Philips) gibt es fL'Jrjeden Bedarf eine ideale Lésung.
Verlangen Sie bitte unverbindliche Offerte fUr die
gewflnschteZahl von Schfllerplétzen.

Philips AG
Audio- und Videotechnik

@

8027 ZUrich
Tel. 01/44 2211
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