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Neue Lekt'Liren
von literarischem Rang
Von Agatha Christie bis Alberto Moravia, vom klassischen «Who‑
dunit» uber Humoresken bis zu literarisch anerkannten zeitge‑
nossischen Erzéhlungen reicht das Programm der LANGEN‑
‘ SCHEIDT-LEKTUREN.
In Englisch, Franzésisch, ltalienisch, Spanisch, Schwedisch und
Russisch werden Texte aus dem modernen ausiéndischen
Schrifttum angeboten, die bewuBt so ausgewahlt sind, daB sich
mit ihrer Hilfe auf unterhaltsame Weise vorhandene Sprach‑
kenntnisse erweitern und vergessene wieder auffrischen lassen
Die begleitende Vokabeileiste mit schwierigen Wo'rtern und ihrer
Ubersetzung hat sich dabei sehr bewéhrt, weil man die span‑
nende Handlung nicht durch Wértersuchen im Anhang oder
Lexikon unterbrechen muB.
Die bunte Reihe der LANGENSCHEIDT-LEKTUREN erscheint
seit 1973 im neuen Gewand und vergroBertem Format. auBerdem
um sechs Titel bereichert. Jeder Band, kartoniert,11><180m
kostet DM2,80. Die Neuerscheinungen stelien wir hier vor:
«Humorous Short Stories»
6 engiische Kurzgeschichten, Band 60
«The BIrds/Kiss MeAgain, Stranger»
2 Shocker von Daphne DuMaurier, Band 61
«Thanatos Palace Hotel»
6 franzésische Kurzgeschichten von André Maurois, Band 62
«Féte Dieu»
4 franzésische Kurzgeschichten von Marcel Jouhandeau, Band 63
«Troppo Ricca»
10 italienische Kurzgeschichten von Alberto Moravia, Band 64
«Rodando por Espafia»
Reiseberichte und Gespréche von Maria Rosa Sorrano. Band 65
Fachlehrer k6nnen nach Wahl zwei P r i i f s t i j c k e anfordern bei der
Schuiabteiiung des Verlages. 8 Miinchen 40, Postfach 401 120

LangenscheidtVerlag
‘BERLIN MUNCHENzURIcH



Eine neueSerie zumThema

Comprehension
and Composition
Der Stundenplan zwingt heute immer mehr dazu, die Unterrichts‑
zeit genau einzuteilen und bestméglich auszunutzen. Folglich
braucht man Arbeitsmittel, die ohne groBen Zeitaufwand gut und
sicher zum Ziel fUhren.
Die Longman Integrated Comprehension and Composition Series
eignet sich fiJr diesen Zweck ganz besonders, denn
1. sie integriert anhand anSprechender Texte die Comprehen‑

sion- und die Composition-Arbeit;
2. sie folgt der gleichen Abstufung der Strukturen wie die «Long‑

man Structural Readers» ’(vgl. das «Handbook»zu dieser Serie, '
das auf Anforderung kostenlos vom Verlag geliefert wird);

3. Texte und Aufgaben stehen auf einander gegenflberliegenden
Seiten, wegen der Ubersichtlichkeit ein groBer Vorteil;

4. Texte und Aufgaben sind so angelegt, daB die Arbeit mit
einem Text fur eine Unterrichtsstunde ausreicht (je nach
Schuistufe 50 bis 350 Wérter);

5. der Ablauf der Arbeit mit den Texten ist so sorgféltig vorge‑
plant worden. daB eine intensive Vorbereitung des Lehrers
entféllt.

Flctlon:
Stage1: Fred Smith (Brian Richards) - L 52294 DM 2,70
Stage 2: Quick and Slow (Brian Richards) L 52296 DM 2,70
Stage 3: Pets for Sale (Catherine Wilson) L 52298 DM 2,70
Stage 4: The Search (Robert O‘Neill) L 52288 DM 3,20
Stage5: First Year Student (H. Moorwood) L 52290 DM 3.20
Stage 6: Dr. Bruce (Ronald Holt) L 52292 DM 3,20
Factual Titles:
Stage1: Round the World (Michael Paine) L 52295 DM 2.70
Stage 3: Strange but True (Vivienne Gill) L 52299 DM 2,70

Ein Prflfstfick kann bei der Schulabteilung des Verlages.
8 Mflnchen 40, Postfach 401120, angefordert werden.

Lan enscheidt-Longman ’
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenschaidt-Longman Verlag 8 Mfinchen 40, NeuBer StraBe 3
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EIKIST-2H,dermoderne16-mm-Tonfilmpr0jekt0r,
au f den Sie g e w a r t e t haben
EIKI ST‐2H bietet lhnen Lichtton. Magnetton, Halogen-Projektionslampe,
automatische Einfédelung, 12-Watt-Verstérker, Zoom-Objektiv 35‐65 mm,
20-cm-Konzertlautsprecher im Kofferdeckel, robuste und zuverléssige
Konstr'uktion in handlicher GréBe. kinderleichte Bedienung, kurz gesagt;
eine Fflllevon Vorteilen zu einem gflnstigen Preis.
Ffir nur Fr.3670- (Schulpreis) erhalten Sie diesen ausgezeichneten Tonfilm‑
projektor, der von der EIKI Industrial Company Ltd.. Osaka. spezieN ffir
den Schulgebrauch entwickelt wurde.
Diesen Projektor sollten Sie sich ansehen ‑
verlangen Sie doch heute noch eine unverbindliche Demo'nstration.

\

Generalvertretung fflr die Schweiz:

W a r m
'' 8021 zurich, Telefon 01 4299oo_
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ILestentations dcl’enseignant1
GERARD ARTAUD

Zmammergfanung: Der glfinzend formuliertc Beitrag dcs kanadischen Professors fiir Psycho‑
pfidagogik befaBt sich mit jenen Versuchungen, die den Lehrer damn hindem, sich zu er‑
ncuern und dadurch crst die Schulrcform méglich 2umachen.
I. Die Vermrlzung zur Maclrt ist eine Gefahr jeder mcnschlichcn Bcziehung, besonders abet
'auch in dcr Schule, wcnn dcr Lehrer als der Altere, Wissende dcm Schiiler als dem Unwis‑
senden bcgegnct. Doch der Schfiler ist nicht nur passive: Wisscnsempffinger, er ist auch
cigener Agént seiner Bildung. Unterricht und Erzichung sind daher ein gcmeinsamer Akt,
cine Interaktion mischcn Lchrcr und Schfilcr; die Einwegkommunikztion muB dahcr der
.«Interkommunikation»w¢ichen. .
2. Die Verxuchung derAnpm-ung sieht im Schiiler den noch unvollkommcnen Emachscnen,
den esin die bcstehende Welt dc: Erwachsenen einmpassen gilt. Er braucht daZu n u t noch
un s e tWisscn,unsere Erfahrung,unsereHaltungen,unsereWerte. Dies:Art der «Erzichung»
ist wirksamer und sichcrcr, als den Schiiler seinen eigcncn Wag findcn zu Iassen. Solche’rn
Bestreben kommt heute zudem cine Ffillc v o n technischen Mitteln zu Hilfc, die uns erlaubcn,
den Schfiler h6chst subtil nach'unsercmBelicbenzu konditionieren. DieAntwort der Schfiler

lung des Schiilers am bestcn «programmieren», sondcrn wic helfen wir ihm, sich selbst in
seiner Eigcnart und Einzigartigkeit 2ufindcn? '
3. Die Vermclmngde:Bemitzem (rentafiondel’avoir) ist in unsercr fibcrtcchnisiertcn KonsumWelt
lbesondcrs stark. Der Anhiiufungmateriellen Besitzas entspricht in der Schule die Anhfiufung

Schiiler sind die Wisscnskonsumenten, und der beste Konsumcnt wird die Examina am bc‑
" ‘ sténbestchen.DieArt unserer Prfifungcnfiihrt jageradczu zwangsliiufigzur Konditionicrung‘
‘auf die «richtige»Antwort. Es genfigt abet nicht, im Lebcn'Erfolg zu haben (reium'r dam- la

4-via), sondcmwit mfisscn auch das Lebcn mcistcm (re‘mdr la vie). «Wet die Atome zertrfim‑
mcrn kann _und hat die Liebe nicht im Herzen, ist c'in Ungchcucr» (indischer Philosoph).
Unscr Zicl kann dahernicht allein das .ravair-fizire scin, sondcrn vicl chcr das .ravoir-e‘tre. «Der
Mensch ist nicht nu r Gehirn.» Unsege Aufgabc mfiBte also scin, das Wissen nicht nu : zu

‘ vermitteln, sondem zu sichten und zu integricren. Erst dann helfen wir dem Schfilcr, sich
' selbst zu verwirklichen, seine verschiedenen Ffihigkciten auf ein Zicl hin zu integricren. .
‘ Der Rufmach Erneuerung ist daher dcm Lchrberuf immanent. Wohl vctlicxcn wit unsercn
‘ privilegierten Status, unseren fasten Bezugsrahmen, unserc fasten Stofl'programme, doch 83‑
winnen wir, wenn wir die ausgetrctcncn Pfadevcrlasscn und unsereMask:ablcgen,cine neuc
Beziehung 2m- ifingerenGeneration. Wit leben bent: in dcr «postfigurativcn Kultur» (MAR.
GARET MEAD), wo Wit mehr von unseren Kindern lernen als von unseren Eltcm und den
Zeitgcnossen. Nu:wean wir aufdiese Weiss (nicht auf dem Irrwegdes Antiautoritiiren) uns
den Jfingercn n’aihcrn, kannenwir wicder Vorbild der Identifikationwarden undvcrhindcm,
daB' die Schfiler uns servil kopicrcn. Nut,wcnn wir akchticrcn, daB auch wir von den Schfi‑
lern lernen, daB auch wit dutch die Schfjler verfindert warden, k6nnen wit uns wirklich e t ‑
neuern. «Witkénnenunseren Bcrufn u t gu t ausfiben,worm wit (jcdenMorgen) den Glauben
bekcnnenvan die Ffihigkcit der Jugend, uns, die Lehret, zu erneuem.»

:51 1 Co‘rlférencc donnée en janvicr 1972 A Sudbfity (Ontario) 1%l’Association des msciémQts
francophones.

ist hiufig die totale Weigerung. Wit diirfen dahcr nicht fragcn: wic wollcn wi t die Entwick‐ .

des Wissens. Wit reduzieren u n s e t Tun auf die Vermittlung des Wisscnsbcsitzes. Unserc ‘
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Celui qui, aujourd’hui, sait observer cequi scpasse et écouter cc qui sedit,
peut affirmer, sans crainte desetromper, que la société est en train de setrans ‑
former a un rythme accéléré et: l’homme en train dc: s’inventer un nouveau
visage. ‘ ‘
Comma enseignants, nous sommes tous les jo‘urs confrontés é un phénoméne
que l’on ahétivernent qualifié de«fossé entre les générations». Nous pouvons‘
dc fait, constater sans peine que la distance qui s’établit entre les jeunes et nous
neseréduitplus, commc autrfifois, 5:un simple écart d’ége et 2‘; un certain acquis
d’expérience: elle est devenue distance culturelle. Nous sommes nés dans un
monde monolithique, oh la référence 2‘1 ununiquesystéme dcvaleurs informait“ *
les conduites, et 013 rou te nouveauté susceptible d’ébranler 1e systéme en.
vigueur était souvent rejetée comme dangereuse. .
Les jeunes naissent dans une société pluraljste, 01‘1 1amobilité des modéles
culturels et des modes d’existence s’est érigée en loi ct oh la nouve'auté fait
partie du décor. _
Nous avons été formés dans un rnondeautre que le leur, et c’est leu:mondcquc j
nous devons afironter aujourd’hui avec une armure forgée pour d’autrcs com ‑
bats. L’inconfort que nous ressentons Vient eneffet deceque, aprés avoir été
éduqués en référence é ummodéle stable, nous assistons :31 1astructuration de
personnalités qui neseréclamentplus du mémemodélc ct échappent 2‘1 certaines
de nos valeurs. Cet inconfort est caractéristique d’une c r l s c d’idcntité dont
nous présentons 2‘1 121 fois la fécondité et les risques.
Si nous restons fixés sur nos positions d’hier, nous consolidons les murs def
not re citadelle, nous renforgons lc mythe du fossé entre les générations qui;
voudrait nous laisser croire qu’entre les jeunes et nous 1adistance est infran‐r
chissable et la communication impossible, et nous sommcs paralysés et im-'
puissants devant le changement qui s’opére. Mais, si- nous entreprenons 1a
tfiche dela reconstruction dcnous-mémes, nous re t rouvons le droit '21 1aparole‑
et nous devenons agents du renouveau. '
Car i1neva pas dc soi quc t o u t changement soit rcnouveau: nous savons aussi'
par expérience quc les trénsformations peuvent s’opérer au détriment de la
dimension intérieure de l’homme, et des valeurs fondamentales qui donnent
signification 51son existence. Et penser qu’il s_oit possible d’accomplir cette
téche dc rénovation par la seule modification de nos tachniques éducatives,
cons'tituc une illusion dangereuse, c a t elle risque de nous faire oublier no t re
responsabilité essentiefle, celle de no t re rrenouvellement intérieur, condition ,
indispensable dc route a'vancée pédago_gique.‑



Je voudrais vous parler des exigenccs dc cc renouvellement en analysant le
plus lucidement possible les résistances qui nous entravent ct en essayant

’_ d’entrevoir par quelle voie nous pouvons y parvenir.
, 'Mais avant d’aborder cette analyse, je tiens 2‘1 vous dire combien je me sens

" ' moi‐méme concerné par un sujet qui me met en face des exigences de mon
propre renouvellement. Et ce sentiment m’oblige é renonccr :31 13. position dc
l’observateur impartial qui fair taire sasubjectivité pour élaborer un diagnostiq
dc situation. Je voudrais renter de communiquer avec vous au niveau dc nos
expériences vécues. Je ne m’adresse pas ici £1un auditoire anonyme on '21 um:
entité abstraite: «1e corps enseignant», mais é des personnes bien concrétes
qui s’intérrogent. Et je pense que le meilleur moyen cle rejoindre vo t r e inter‑
rogation est d’explorer la mienne devant vous. Le «nous» que je vais employer
n’est pas, bien entendu, un pluriel dcmajesté I I] n’est pas nonplus un procédé
tactiquc pour micux recueillir vo t re adhésion. Il signifie simplement que ce

, son t mes propres inquiétudes, mes propres résistances intéricures que j’exprime
. ' ici et, qu’en les exprimant, je suis persuadé dc pouvoir vous rejoindre dans

cette région profonde deno t re étrc ofi nous Vibrons aux mémes valcurs parce
' que nous sommes engagés dans la mémc tfiche.

' .VLes tentations del’éducateur d’auiourd’hui
La reconstruction dc not re identité n’est pas en efl'et une entreprise dc tout i
repos. Et nbtrebesoin de sécurité est tel que nous sommes plus spontanément ’
portés 2‘1 renforcer l’acquis de notre expérience passée qu’é l’exposer a des ex‑
périences nouvelles qui risquent dc l’ébranler. Entre notre moi, que nous
’voudrions structuré une fois pour toutes, et les apports susceptibles de le
modifier, nous dressons inconsciemment des ramparts, par un réflexe inné dc .
protection. C’cst ainsi que les tentations qui nous assaillent trouvent en nous
des secrétes connivences, méme si conscicmment nous entcndons bien Ieur

‘ résister.Ccs tentations qui trouvent un écho £1l’intérieur dc nous-mémes,me
. paraisscrit étrc aujourd’hui celle du pouvoir, de la conformité, de l’avoir.

‘La tentatian dz:poyvoir
‘La tentation du pouvoiz est inhérente £1toute profession basée sur les relations

' ‘ humaines. Dans notr'e fonction d’enseignant', elle engendre unc représentation
du processus éducationn’el dans laquelle 1eméitre est considéré comma 1e , _
Seul agent dc la formation deI’éléve. A ' 7 ‘ ;

7416.



Au plan de la transmission du savoir, i1bénéficie du statut privilégié que lu i
donne sacompétence : i1apparait comme 1:: savant par profession qui s’adrcsse V .«.

'21 umignorant par définition. Son réle consists alors 2‘1 faire passer l’él‘evc de V
l’ignorance au savoir: le bon éléve étant, 'dans cette perspective, celui qui
assimile lc micux les connaissanccs transmises. Au plan de la formation dc 1a.
personnalité del’éléve, le maitre bénéfiéie également de la position privilégiée
que lu i donne son statut d’adulte. Il acquiert ainsi pouvoir sur l’éduqué: pou‑
voir de programmer le développement de ce dernier pour l’acheminer v e t s
l’état d’équilibre qu’il est censé avoir atteint lui‐méme. Le bon élévc est celui
qui seconforme aux exigences de cepouvoir. La relation pédagogique revét
alors un caractére essentiellement hiérarchique qui consacrc le statut de supé- ‘
riorité du maitre. _ ‘
La tentation est grandé alors de seprendre au jeu des priviléges que confére _
le pouvoir adults, et d’imposcr arbitrairement aux personnes une ligne dc,
' développement qui ne tienne pas comptc de leurs légitimes requétes. '
Nous ne pouvons échapper :21 cette tentation du pouvoir qu’en modifiant'
profondément no t r e représentation du processus éducationnel.
Car l’élévc est aussi agent de sapropre formation. Dans l’acte d’apprendre, i1 7 ’
apporte ses intéréts, ses aptitudes, sacuriosité, ses savoirs acquis endehors de
1aclass;. II sait déjé. Dans le processus de sapropre évolution, i1apporte un 'j‘
potential d’éncrgic qui ne demands qu’z‘i s’actualiser, un besoin de participa- ‘ _j"';;-J
tion at de créativité qui l’empéche dc se comporter en récepteur passif, un
projet d’accomplisscment personnel qui ne coincide pas forcément avec les
vucs du maitre sur lui. : fl
L’enseignement, comme l’éducation, seprésénte donc comme un acte commun ;
du maitre et de l’éléve, ob l’éléve n’est pas seul £1apprendre, mais 0111 16maitre‘
continue d’apprendre, oil l’éléve n’est pas seul 5L56former mais oh la maitré."
continue l’entreprise de sa propre formation personnelle.‘ En adoptant cettc 9:
vision de n o t r e téche, nous mettons fin du méme coup 2‘1 une communication,
ELsens unique, pour instaurer avec l’éléve une intercommunication. En con‑
férant é l’éléve l’initiative dc sa propre formation, nous renongons £1no t re 7
pouVoir discrétionnaire d’adulte arrivé, nous renongons :21 l’attitude doctrinaire
de celui qui impose, pour adopter l’attitude dc celui qui évolue avec, qui
cherche avec, qui accepte dc remanier sapropre vision des choses devant les
requétes légitimes des jeunes qui échappcnt é cette vision. Le bon éléve est-il
vraiment celui qui, par '59. docilité, confirm: le maitre dans son acquis, dans
son identité construilte une fois pour toutes? Ne serait‐il pas plutét celui qui,

2.17
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par ses résistandes mémes, contraint le maitre 5 serenouvclcr ct devient l’agent
privilégié de son rajeum'ssement? ‘

La tentation de[a conformité

L’éducateur qui n’a pas résisté 5tla tentation du pouvoir risque bien d’utiliser
:ce pouvoir pour tenter dc modeler l’enfant selon les standards d’une so‑
‘ ciété donnée dc fagon 51en faire un adulte bien intégré £1cette société. 11se
" représentc alors l’enfant comme un adulte incomplet auquel i1 manque, pour
s’accomplir, l’ensemble desyconnaissances, des habitudes et des valeurs qui

’ constituent 1eprivilége dc l’adulte. Et i1 aura tendance 51se comporter 5.1a
.maniére du sculpteur qui impose :21 la matiére. inertc la forme susceptible de lui
. conférer son existence d’oeuvre humaine.
i Cette/éducationdela conformité t rouve ennous un écho profond. Elle satisfait
Vnotré besoin d’efficacité: il est en efiet plus efiicace dc modeler l’autre 51la
."maniére d’un_objet que de respecter son cherninement personnel dc sujet
autonome; il est plus efi'icace d’imposer une direction 51la croissance que
" d’acccpter les tétonnements d’une personnalité qui se cherche. Elle satisfait
raussi no t r e besoin ,de sécurité: il est plus sécuris‘ant de guide: un individu
scion un plan établi en référencc aux modéles en vigueur que de suivre un
denamismepersonnel sans savoir la directionqu’il vaprendrepour s’exprimer ;

‘ "f ,'il est plus sécurisant dc former l’enfant selon nos propres modes dc penser,
{gd’agig dc sentir et delui imposer l’image deccque nous pensops qu’il devrait
. étte, que dc l’aider 2‘1 construirc saproprc image de lui-méme. La tentation du
. ‘maitre est dc faire des disciples comme celle d’un gouvemement est de sécréter
des ‘citoyens passifs. Tentation d’autant plus dangereuse qu’on nous propose

f‘ : aujourd’hui des techniques qui, selon l’exprcssion méme dc leurs promoteurs,
i ' 1“, peuvent nous permettre dc modeler 2‘1 n o t r e gré lc comportement de l’enfant en '
I 4‘ "‘faisantabstractiondctou te sadimension intérieurequiéchappcametre cmprise.

Majs lapersonnen’est pas un objet que l’ohpeut modeler é.volonté. S’il est vrai‘
.qup1ebloc dc marbre Oppose une certaine résistance au ciseau du sculpteur, i1
'.I_1_’ppposc pas pour autant au projet dc celui qui Ie fagonne, son propre projet
j d’accomplissement. L’enfant, lui, est dépositaige d’un projet personnel, i1
i7renfcrme des poteritialités envoie d’actualisation, il détient la capacité d’invcn‑
‘ I t “ rson propre visage. Rt 13. requéte d’authenticité qui s’exprime aujourd’hui »
dans ‘la nouvelle cpnscience de la jeunesse est d’abord la manifestation.d’un

a1,. fefus: ‘r-efus d’adoptcr une attitude dc conformité qui brimerait leur initiative



‘ 4 L fi g w m y m . m r i ‐ f fi q y f ‐ : ~ I ‘ I v " . . ‘ . _ . , . « H , , 5 . . . A . . 0 - “ ‘ . . _ . . .‘r ‘ u ,m ‘ 3 t ” ; 1“. “ x , ” ‘ 1 4 , 7”: . - ‘ . v . r _ . . r . .
L w r : «Ei‐Vv? ‐ _ 2 , ; - " a ' h w . . fi l r - v fl u . < . ~ - , . . - . 1 . 3 ‘ . - - . - _ . ‐ ‐ y “z , , _ _, __ U , . :1 ‘ “.1?“ .' ”‘3'“

ct inhiberait leur créativité, refus d’adopter des buts personnels imposés du
dehors ct dont la poursuite les rendraient copies conformes d’un modéle
social standardisé. Cette requéte d’authenticité révéle aussi une' volonté de
r e t o u r £1soi‐méme, un bcsoin d’élaborer un systéme de références internes
et un style dc vie personnel qui permettent de résister au conditionnement du
milieu.
Cesont de telles requétes que l’éducateur d’aujourd’hui sedoit d’encourager
en s’engageant dans un processus éducationnel, 'non plus d’abord branché sur
un modéle adultc auquel i1 s’agirait de conformer l’enfant, n o n plus d’abord

7 polarisé par le donné cultural £1transmettrc, mais centré sur l’enfant l‘ui‐méme
'5 etles lois génétiques qui président £1son développement.Notre renoncement
“ _ essentiel consiste alors i1ccsscr de vouloir conformer l’autre é no t r e image at

£1l’accepter comme difl'érent dc nous-mérn<=:sh Face :11 l’enfant, nous ne nous
posons pas d’abord 1aquestion de savoir ce que nous allons faire dc lui e t '
comment nous allons programmer son 'dévelbppement. La question primor-v

La tentatian del’avoz‘r

E
_ diale est desavoir qui il est, ct dechercher les meilleursmoyens dc lu ipermettre 5‘‘
?4 'de s’exprimer dans son unicité. On nous a autrefois transmis 1evicilkadagq
; selon lequel, avant d’enseigner le latin21John, i1fallait connaitre John. 11nogs ; ‘
5 faut‘ aller jusqu’au bout de cc processus et admettre que la connaissance dc ‘
E . ' John va modifier notré perception du latin, denotre maniére de l’enseigner,
if et la perception de nous-mémes dans l’acte d’enseigner. . v
f ‘3‘
1

Le procés de la société dc consommation n’est plus 5.faire. Il faut bien com- ' ' ‘
prendre d’ailleurs qu’il ne consdtue pas une rernise en question de l’avahcée‘v ' .
technique qui est en train d’améliorer considérablement les conditions maté‑
rielles de la vie, mais une prise de conscience du fait que trop souvent l’accu‑
mulation des biens s’opére au détriment dc 1apersonne. BERGSON avait déjTa 5g. _
souligné ll’urgence de dormer :21 cc corps, démesurément aggrandi par 12p , 7_
mai‘trise de la matiére, un supplément d’éme. ' - , 5‘
En établissant un paralléle cnt re l’accumulation de l’avoir ct l’accumulation- ‘
du savoir, ne‘pourrait‐on pas dire que nos étudjants so'nt t rop souvent consi‑
dérés comme des consommateurs dc connaissancés qui von t en s’accroissant
dc jour en jOur: la prime étant donnée, par le truchcmentldes examens, aux‘
mcilleuts consommateuts. Les ministres européens de l’éducation, réunis en
1967 dans le cadge du Conseil de leurope, constataient en ePfet que, dans la ;
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plupart des pays, les examens seprésentent «sous forme de répétitions d’épreu‑
ves sur des matiéres trop étendues, mal assimilées, uniquement mémorisées»,
et finissent par «conditionner les ieunes au réflexe de la bonne réponse, au
détriment dc la spontanéité, dc 1arcsponsabilité, de la créativité». Ils révélent
en fair la conception d’un enseignement dont l’objectif unique serait dc dormer
2‘1 l’étudiant un bagage intellectucl et un équipement professional qui lu i
permette de réussir dans la vie.
Bien‘que la préoccupation soit légitime, ne risque-t-elle pas denous enferrner
clans une définition trop utilitaire des objectifs quc npus poursuivons? 11me
' suffit pas eneffet d’étre capablé de réussir dans la vie, i1faut aussi étre en mesure
de féussir savie. 11mesuffit pas de développer 1esavoir et le savoir‐faire, i1
faut développer 1esavoir-étre. L’hypertrophie d’un savoir assimilé pour lui‑
méme sans référence au développement harmonieux de la personnalité ne
'Vrisque-t-elle pas d’entrainer comme l’hypertrophie de l’avoir, un appauvris‑
, "sement dc l’étre? «Celui qui sait faire éclater l’atome et qui n’a pas d’amour
..'en son cazur deviant un monstre» aécrit un philosophe hindou. On nesaurait
,donc restreindre l’objectif dc l’enseignement £1l’accumulation d’un savoir:

" 1'1 s’agit dc mu t e urgence de travailler au développement dc personnalités
"suH-‘lsarhment intégrées pour étre capables d’utiliser 1esavoir et de le donfiner.

. ’j‘Cette exigente s’impose d’autant plus que nous ne sommes plus aujourd’hui
\* Ies seuls transmetteurs du savoir. En dehors de l’école, l’enfant est assailli dc
" .Istimuli multiples: 1emilieu social, la rue, les mass-média, modélent sous nos

.Iyeux une personnalité de base qui peut servir de tremplin au développement
des personnalités individuelles on an contraire les aliéncr. Il s’agit alors non

_ ?'seulement d’organiser et d’unifier, dans unc vision cohércnte des choses, 1e
‘ savoir transmis é l’école et les savoirs antérieurs ct paralléles dc l’enfant, mais

de- travailler 3al’intégrationdeces savoirs. Car l’enfant n’est pas qu’un cerveau.
_ En développant la dimension rationnelle au détriment des autres compétences
fde la personne, nous formons des personnalités appauvries qui n’ont pu faire
. l’inventaire deleurs richesses. La dimension afi'ectivc contrélée, voire refoulée, ‑
avant méme qu’elle n’ait pu s’exprimer, géne le développement personnel et
prive les structures relationnclles d’un élémcnt qui lcur est essential. L’ensei‑
.gnant doit done 56fairs agent de développement personnel, aide: l’étudiant £1
se réaliser lui-méme, en lui permettant d’intégrcr dans une image unifiée de
301 les diverses compétences dela personnalité. 11doit aide: l’étudiant £1réussir
u'ne socialisation qui ne soit pas cofifornfité passive, mais expression de soi
dans des Structures 'relationnelles basées sur le respect dc l’autre.
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’ Nos critércs d’évaluation son t alors modifiés: ce n’est plus seulement l’assi‑
milation du savoir et le développement de l’intelligence qui attire n o t r e atten‑
tion, majs l’ensemble du fonctionnement de la personne, saparticipation 5.la,
vie sociale et l’élaboration de son systémc dc valeurs.

Les voies du renouvellement intérieur
Les exi‘gences du renouvellementsont donc inscrites au cmur méme dc not re
téche. Il n’cst guére de colloqucs d’associations professionnelles basées sur
lcs relations humaines qui ncfassent état d’aujourd’hui d’une crisc d’identité, dc

‘_‘ ' l’urgenced’une reformulationdes objectifs etd’une transformationdes attitudes.
' ' Nous devons donc renonccr '21 nous prendre au, jeu de l’excrcicc d’un pouvoir,

‘ renoncer é conformer l’enfant 51ummodéle stable at stéréotypé, renonéer 5‘1

'n’étrc quede puts t ransmet teurs dc connaissances. Et n o t r e action va tendre_
é..susciter ce dynamismc intérieur qui donncra :31 l’enfant sa configuration
unique depersonnalité intégrée. '

_. - Mais, cc faisant, nous pardons dcs appuis qui assuraient no t r e sécurité: appui '
‘ , du 'statut privilégié, appui du modéle de référence, appui du programme 51

. _ imposer. Nous descendons un picdcstal qui garantissait no t r e invulnérabilité‘
pbur nous engager dans une intercommunication qui va modifier, profondé-'
ment peutétrc, n o t r e perception dc nous-mémes. S’il est vrai qu’éduquer,
c’est essentiallement réussir unc relation, 11est non moins évident qu’on ne

7peut réussir une relation quc 5i l’on accepte au départ d’étre soi-méme trans ‑
_. formé par elle.
”2,. ‘Et ceci explique un certain nombrc de réticcnccs intérieures qui semanifestent
‘ ‘ '2‘1 travers nos comportcments de protection: ‐ raidisscment autoritairc qui

fehdraient £1faire l’économic des tétonnemcnts et des erreurs inhérentes £1
,. r ou t e recherche d’identité ‐ tnctique du repli qui, sous couve r t de non directi‑
{Tj , ' ' vité, équivaudrait £1une démission de no t r e téche at 1‘1 un rcfus pratique de

A.fournir aux jeunes 16support adultc indispensable £1leur croissancc ‐ utilisa‑
‘ tion 'abusive de techniques nouvelles qui, sous convert d’initiatives laissécs,
aux jcuncs, aboutiraicnt 2‘1 une mise en azuvre dc moycns plus subtils ct plus
ef-Ecaces pour les modeler é n o t r c gté. Le résultat le plus Clair de cette Stratégie
défensive est de nous maintcnir solidement ancrés sur nos positions ct dans
notre mal congénital d’adultcs, qui est denous croire achevés.
Pourtant,par deli nos réticences, nous devons bien admettre que les cxigcnces

‘ 7 de nqtpe tithe trouvent en nous un écho profond. Nous connaissons tous ces
I
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moments dc vérité 01‘1cequi nous semblait achévement serévéle £1nous comme
, une ébauche, 01‘1 nous sentons s’introduire un décalage douloureux entre ce

-,V' que nous sommes et ceque nous voudrions étre, oi: nous réaljsons que l’image
-f‘ que nous nous faisons dc nous-mémes, et qui s’est durcie sous la regard des
‘ autres, nc rccouvre qu’une part infime de nos richesses intérieutes, 01‘1 nous

constatons que le masque, forgé pour répondre 2‘1 des besoins dc conformité,
.. , »nous empéche d’exprimer no t r c personnalité réelle.

‘ u A l’occasion dc telles prises de conscience, nous sentons resurgir en nous ce
j $7.2 dynamismc de la. personne qui, répugnant 2‘1 toute sclérosc, nous pousse 2‘1 aller

’ f ' fa la recherche de not re vérité. II n’y a alors qu’un pas ‘afaire pour que nous
. ,cessiOns decherche: n o t r e seul appui dans l’expérienccacquise, pour que nous
E‘_Commencions £1fairc confiance aux expériences nouvelles susceptibles de

nous révéler £1nous-mémes, et pour que nous nous sentions capables de les
‘fl'intégrcr. »
E1: nous devenons progressivemcnt plus attentifs 2‘1 ce qui se passe en nous

’ Iquand nous sommes £1l’écoute de nos jcuncs. Nous assistons é l’émergence
. de toute cette part enfouie de no t r c pcrsonnalité qui représcnte peut‐étre 1e

_ ' .meilleur de nous-mémes. 11SCpasse taut de choses dans la téte ct le coeur d’un
“ ' renfant auxquelles ngus n’avons pas accfis parce que, absorbés par trop d’oc‑

.‘ ,cupations que nous nommons «sérieuses», nous nc jugeons pas digne dc nous
. ”dc nous attarder é.ce qui nous parait «enfantiilage». Mais pcut‐étre ‘que ces

«enfantillages»sont les choses les plus sérieuscs qui soient, et qu’en les accueil‑
‘ lam, nous pourrions retrouver une nouvellc maniére dc voir le monde, une
»' gapacité d’émerveillement, un souci devérité dans l’expressiondcnous-mémes,
qui nous font terriblement défaut.
Cet accueil inconditionnel dc l’expérience de l’enfant et de l’adolesccnt nous

J Vréconcilie av_ec notre ‘propre enfance ct notrc propre adolescence, et nous
‘.p'ermct dc réintégrer £1notre personnalité d’adulte les valeurs propres de ces
",stades de notre croissance, trop vite oubliés, dont nous n’avons pu explorer

, n‘: f’toutes les richesses. «Si vous ne dev'enez semblables £1des enfants, vous
‘ ' n’entzerez pas dans le royaume.»Cettc maxime évangélique,‘ ou t r e saprofonde

_portée spiritueue, cxprimc aussi fine vérité psychologique: nous ne pouvoas
prétendre étre des adultes accomplis, si nous faisons l’économie d’un retour £1

:1ji'f‘l’ganfancc; ct dhmc réintég-ra'tion‘ des valeurs dc l’cnfance. Une sociologue
" américaine n’a‐t‐elle pas técemment écrit que nous entrions'dans une culture
Vpost-fi'guratixfc oi‘l l’hommc atira beaucoup plus-é .r'eccvoir deson fils ou de

‘ safille quc dc songpére, 'de samérc et dc;ses égaux' en age?
, ' . . l
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Cast £1ce prix que nous pourrons re t rouver audience prés des jcunes et lcs»
aide: dans leur croissance. Car seul celui qui accepte de remettre en question
son masque ct d’aller :‘a. la recherche de savérité peut auiourd’hui aider les ‑
jeuncs :21 découvrir la lent. Les jeuncs sont enxeffet de plus en plus allergiqucs

‘aumaitre lointain dont lapersonnalité réelle est voilée par le statut institution-'
_ I161. IIS on: besoin de l’aide fraternelle d’une personne dont l’aHectivité n’cst

f, - pas réprimée sous un excés dc rationalité, et qui accepte d’cntrer en relation;73-1,;'3
V av’ec ses sentiments vécus et exprimés, avec méme les incertitudes desaproprc ' >

recherche. Seul cet adulte, qui cherninc avec cux, représente la «personne; ‘
- . ressoutce» sur laquclle ils o n t besoin de s’appuyer, 1e«modéle d’identifica‑

tioq» auquel ils o n t besoin de sc référer. Car scul cc t adulte peut susciter/
I l’jaffection qui donnc aujeunc cnvie dc1econnaitre et engendrer l"estirhe qui [I

[lpegme‘t‘tra au jeune de rcconnaitre en lui un étre analogue é celui qu’il désire :
"devenir. Le jeune n’est plus alors fixé dans l’attitude servile du disciple qui
‘cdpie son maitre, i1 intégrc £159. personnalité en croissancc des‘valeurs vécucs __
sousses ycux par un adultc «dont l’cxistcncc est un appel».

5 'Telleest, mescmble‐t‐il, laconditionpremiéredc tout renouveaupédagogique‘,_ .-' '
’ ' .1 'quc, sans cxclurc la transmission de connaissances qui fait aussi partie rde

. ' :1Arnotre tiche, nous soyons d’abord soucieux d’aider la crois‘sancc personncllc"_j;
; ‘ f-des jeunc‘s; qfie, sans rcnoncer :11 Paid: spécifique que nous devons leur appor-‘

* ter comma adultcs, nous acceptions dc cheminer avec eux ct d’avancer 5 Ian:
' - 'rYthmc‘; brcf, que nous cessions dc vouloir touiours étre cclui qui donne, pour

5 ‘ _ - accepter dc rccevoir. La voic du rcnouveau, c’cst que le maitrc accepts d’étrc 7
‘aussi enseigné par l’éléve, et que l’adulte accepte dc recevoir dc l’enfant et dé;

'1 - -1,’*adolesccnt et d’étte lui-méme modifié par ce qu’il regoit. 7 ' .597

‘ , JjEAN GUEHENNO, parlant’ du méticr d’enseignan; a écrit: «Quel beau métier l.
- 3",]e ne pcnse pas qu’on puisse bicn l’cxerccr si on meprononcc pas chaqfiq¥$ . ’ >

matin‘u’n‘actc defoi clans l’intelligencc dcs autrcs.»Jemepermets_enterminant; 4‘'
' I
‘ v .

(dc.paraphraser cetexte.en disant quc nous nepouvons b1en exerce t not re méucrsiu "

“ I ' , f lAlbrs néus saurons 1cm: étrc reconnalssants dc nous fairs chaquc jour 1edon! ‘
' _ incsfirgable,dc n o t r c tévélation intétieurc et de nous aide: a accomplit cettes'}; , ~
‘_'.ff; ‘(guhef'iessentielle de -réconciliation avec hous-mémes qui fera dc nous des"; I

‘3.” hommésihouveaux. . ’ ‘ ' ' 7 f



«AnlaBzu einer
un voremgenommenen
DiSkUSSion/U ZUrichsee-Zeitung

:1

352
33.11:31:

L3J

Arne Engel i Polit ische
3 Bi ldung in der
3 Schweiz

Thesen fiber Ziel, Way and Situation
des politischen Unterrichts,
mit einer Befragung von 323 Staatskunde‑
Iehrern der deutschen Schweiz.
163 Seiten, mit zahlreichen
graphischen Darstellungen
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Prof.Dr.DanielFrei
fiber «Politische Bildung in der Schweiz»: «DaB dieses Buch seine Wirkung nicht
verfehlen wird, dflrfte flbrigens auch dank der didaktisch geschickten, klaren u n d
flbersichtlichen Présentation der in ihm niedergelegten Gedanken gewiB erschei‑

,1 nen. Aber nicht nur aus diesem Grund muB es als GIUcksfaIl bezeichnet Werden,
;; V daB gerade eine Persénlichkeit wie Arne Engeli, der auf ein Jahrzehnt praktiSCher

‘ ' Erfahrung als Primarlehrer zurflckbiicken kann und jetzt als Leiter der Evangeli‑
schen Heimstétte Wartensee in der Erwachsenenbildung tétig ist, dieses Buch ver‑
faBt hat; wie dieses Buch zeigt, liegt in‘ dieser Verbindung von pédagogischer
Praxis. politischem Engagement und theoretischer Reflexion Uberhaupt die Un ‑
entbehrliche Voraussetzung. um fiber politische Bildung wirklich WeSentlicrmS
auszusagen.»

Ver lag Huber
- Frauenfeld
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"I fRéflpXions sur l’éthiqueprofessionnellc
. ~" dc 1?cnséignant

éAMUEL ROLLER‘ ?):f

‘ , ‘Zmammmfammg: Die Problemc dcr Bcrufscthik erffillen die Lehrerschaft mit Besorgnis. Die
Lehcér stehen Schfilcm gcgcnfiber, dic Erkliirungen fiber die Smdicn, fiber den Sinn dés

. ‘ . Smdifimpundfiber dieExistenzbcrcchtigungfiberhaupt vetlangen.DieAusfibungdes Lehrer‑
‘ ‘ ..bemfes vetlangt den valligen Einsatz dcr Person. Einige kfirzlich durchgeffihrte Smdien tra‑

‘ gen dazubei,cinenRahmcnffir den dcontoiogischen Kodcx der Lehrerzuerstellcn: I L0 1966, , ‘ 1
-_ .1Kommission Junod (Waadt) 197x, Dcontologie des anzfisisch-Lchrers 1972, usw.
" DervLchrer kann zur Aufrcchterhaltung dc: standichcn Ordnung n u r einen Bcitmg leistcn, V‘
»., 11nddies auch n u t , wcnn die Fundamentc dicscr Ordnungganz klar formuliert sind.Dieschu- _
, lische Neutralib'it scheint sich jcdoch dagcgcn zu wcnden. Daher das Fchlen cine: gewissen-_ j-,'_
I5, Finalitfit, das den Untcrricht dcs nétigcn DynamiSmus bcmubt. 3 ' '

DieAufgabc dcs Lchrers bcstcht darin, den Schfilcm cinegeiflige Initiationzu sichem und sic
weiterhin darauf vorzubercitcn, Infliaiiven {u ergreifen. Diesc Initiation hat imperativcn Cha‐ 0
rakter. Sic betrifi't u.a. das Mindcstprogramm. Die Lehter solltcn an dcr Emrbcitung dieses
Programmes mitwirken kanncn. Was die diesc Initiation sichemdcn Methodcn anlangt, '
so muB darauf geachtct warden, dafi sic den Schfilcr nicht wcgcn ihrcr hohcn Qualitfit-zu

‘ Ienksamund 2n aufnahmcféihig wcrdcn Iasscn. ‐ DicFfihigkeit, Initiativen zu crgreifcn, hat , g, . _
gcgenfibet dc; Initiationmchr Gewicht. Sic soll den Menschcnmit inncrcn Kriften verschcn, : '
diecs ihrn crlauben,ais Individuumhcranzuwachsenundsich frci andmi: vollemBewuBtsgin' ‘ 1 ~
inrscine Gescllschaftsgruppc cinzuglicdem. Die Fordcrungeincr Erziehung zur Frcihcit exit» '
spricht den heutigcn ‘Impcrativcn. Die schncllcn Vcriindcrungcn machcn cincn Dri l l fast _;
immfiglich. Nu t wcr sich seine cigcnc Ordnung schafl‘t und csversteht, cine dauerhaftcsqi I3.- 2
,ziale Ofdn'ung zu crstcllen, hat in dcr Gcgcnwart Uberlcbcnschanccn.Um abet seine Schfiler .f
auf die Etgreifimgcigcncr Initiativcn vorbcrcitcn zu kfinnen,muB dc: Lehrer, v9: allem ein
Méntor, ein chwciscr scin. Kfinftig, ncben seiner wissenschaftlichcn Bildung, hat er das f " ;

" ,Rack!und sugar die Pflit/ll, in sich sclbst das Mcnschseinzu pflegen.

1.Intrbduction
‘C’es; réflcxions, destinécs d’abord aux maitres de méthodologie des «études $3} H
fiédagogiques secondaires» concernent tous les enseignants. Ceux‐ci, enefi'et,
ne'sonj t vpas dcs «fonctionnaires» an sens étroit du te rme . Ils sc rapprochent‑

, des «'magistrats» ct nc peuvcnt qu’avoir un statut particulier comportant '» '“
' . dcs‘devoirs vis-é-vis dc l’Etat au service duquel ils om: accepté de semcttrc; ,.
gt aussi des droits qui sedéfiniraient moins pat rapport aux individus‐ensci-j
gnants que par rapport, encore une fois, £1l’Etat lui‐mérne qui, vraisemblablei
’mcnt, dans no t r e démocratie, souhaiteque leséducateurs de la jeunesse puissant
dispQScf dfune part do: liberté proprc é assurer, clans l’exercice mérnc de leur!
profession, In. présence dcrl’«'esprit» dela démocratie. _r-, m

H ‘ 7 . . . . . . , . 1 3 1 "
:3 Dcux ggxtcs'smuetont lcs réflcxlons qm sulvcnt. Le prcrmcr est rue du «.Margr-g33%
f " _ , r - ‘ H . , . , ; 5 . . V . , ; . ‘ 1:7:‘7
z'fettg'atg‘vurme dupmannalzme» d‘EMMANUEL Momma. Le v01c1 : , 1~. ;
QQR}, y“ '‑
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«Le but deI’éducationn’est pas detailler l’enfantpour une fonction ou dc1cmouler équelque
' conformisme, mais dela mfirir at del’armer (parfois dc 1edésarmcr) le mieux possible pour la

découverte de cette vocation qui est son étre méme et le centre de ralliement de ses respon‑
sabilités d’homme.
Tout l’appareil légal, politique, social oi: économique n’a d’autre mission demiére que d’as‑
sure: d’abord aux pcrsonnes en formation 12. zone d’isolcmcnt, de protection, de jeu et de

: ;-loisit qui lcur permct t ra de reconnaitre en plcine liberté spiriruelle cettc vocation
‘ ' dc lcs aider sans contrainte 2'1 sedégager dcs conformismes ct dcs crrcurs d’aiguillagc ; enfin

‘ de leur donner, par l’agencemcnt dc l’organisme social et économique, les moycns matériels
' i nécessaircs pour donncr acam: vocation son maximum dc fécondité. Il faut préciser que cctte
agaide est due é tous sans exception; qu’elle ne saurait étre qu’unc aide discrétc, laissant au

risqueetal’initiative créatrice t o u t lechamp nécessairc. Lapanama .rm/e ( r o w s :0vacation atfait
Jan Julia. Panamaautre, m'homme,m'callecfiuite’,nep m ! enmmrper Ia charge. To'us lcs conformismes

‘ ' .privés ou publics, toutes les oppressions spiritualles, trouvent ic i leur condamnation.
' (...)
>I. L'd'aflumfiann’apa:pour but defafonner l’ergfanf au mnfarmixme d’m milieu 10:12:] 01/ d’une doctrine
d’Etdt. On nc saurait non plus lui assigner comme fin derniére l’adaptation dc l’individu soit

V".518.function qu’il remplira dans la systémc des fonctions sociales, soit au r6/e qu’on entrevoit «
I ' pour lui dans un systéme quelconque de relations privées. . j

.L’éducation ne rcgardc essentiellcment ni au citoycn, ni au métier, ni au personnage Social. 5
Q3Elle n’a pas pour fonction maitrcssc defaire des citoycns conscients, debons patriotes, ou de
‘ - petites fascistes, ou de petits communistes, ou de petits mondains. Elle a mission d’e'vei/Ier 5

_des personnes capables de vivrc ct dc s’engager comme personncs. 3

' " I I . 'L'activité dc la personnc est Iiberté, et conversion 2‘: l’unité d’un but at d’une foi. Si dom‑
j '. an: Educationfondle Mr [a panama mpeat Eire lofa/ifaire, d .ravoir ma/e'riellemenl exiriméq/Ie 9/ mn‑

gh‘aignanfe, el/e ne.raurait 5m qua totale. Elle intércssc l’homme t o u t cnticr, tou tc sa conception
et toute son attitudedcvie.Danscctte pcrspectivc,onnepeut concevoird’éducation neut re1.»

; ensuite

?Ce’tte maniére de dire 13but de l’éducation, formulée en 1936, «date»-t-clle
icon'im'e lc pensent certains? II semble, au contraire, qu’elle reste trés' actuelle
~parce qu’exprimant un idéal qui fait corps avec Ie pays d’Helvétie et, parti‑

cUliérement, avec la terre romande. C’est l’idéal dc VINET ‐ «Je veux l’homme
‘m‘aitrc dc lui-mémc afin qu’il soit micux le serviteur de tous» ‐; c’est celui

" 1‘5 {d’EDMOND GILLIARD et d’HENRI ROORDA, comme aussi celui des personna‑
; li'stés comme LOUIS MEYLAN‐ Le:bumanité:et [apanama- et Dams DEROUGE‑
. MONfiEt si cet id'éal est de no t re sol ‐ voir 1eRAMUZ'de Quextiom et de Tail/e
15.delfbomme _, il es t aussi del’Europe. Le défendre, aujoutd’hui, c’est s’engager
\ pour. cette Europe. Est-ce, alors, s’enfermer clans un ((-isme» ct céder £1la

\

I'Er.11\.1.t_fi~1inar. MOUNIER, Makifefle cm vxeruice du perraunalitma, Editions Montaigne (Femand
' Aubier), Paris 1.956, 13.70 et 98-7101. ‘ '

bi?» "
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'faciljté‘qui guettc t o m étiquetagc. Non pOint. Le Personnalisme porte en lui , ‘
‘ la volonté de 36méfier dc ces ((-ismes» et celle dc t o u t vpuloir remettre conti- '

' _tcments cxigés par la logiquc d’unc sagessc théoriquc ct abstmite. Contrairemcnt £1la libertt’;

particuliérc issue dc cclui qu’ils concerncn t , ct par la méme sans étre exactcment adaptés 51568'; _;*

,réglementsqu’onobserve par obéissancc, puisunc compilation dcconventions qu’onapplique . f
' par conformisme; finalcmcnt, in routine ct lcs' réflcxes acquis dispenscn
. véritables2.»

':aVe'c les valeurs qui o n t engendré les lois.- Unc telle obéissancé‘ doit pouvoirj.<4

‘ - r: fois su r ‘ la conditionde l‘enseignant en tam: qu'e «travailleur» et: a établiru‘ng"
,ltexte formulé, en 1966. pa: l’UNEsco sous forme de recommandations doqt':

f; Sroic'i un extrajt:
3 “‘3‘mfitgiificmf,L’Iromme_dIarrerlterflud:m:hkwmiité,Aubicr, Paris 1971,p.112413.". I:V‘

fiuellement en question. Ce qui est voulu, c’est de faire des hommes qui,"
dotés dc libcrté, puisscnt s’interroger s u t eux-mémes ct remodeler inlassablc-fi;
ment lcur propre portrait.
Le second texte est de MARCEL LéGAUT:
«L’inifiativetréatricc est tcmplacéc par l’application éobscrver‘ ave: cxactirude des comporé:

d’action engendrée par la fidélité dc l’homme au mcillcur dc lui-méme, ces comportcments‘ '
sont déduits rationncllcmcnt dc principcs génémux sans étre éclairés par aucune lumiéxj; \.

bcsoins. Aussi l’iniriative créatricc qui iaillit des profondcurs de I’homme ct illumine s_cs‘ :‘
cimcs, qui porte la plus cxactcmcnt sa marque originals ct 1erend unique parmi lcs vivants,‘ ,‑
céde 1epas é l’obscrvancc commune ct superficiallc dcs lois ct dcs coutumes. Par cette dégéné? '
'resccncc, lcs régles dc Vic remplaccnt auprés dc l’hommc lcs appcls trés personnels des biens“
humains; obéissancc dispense dc la fidélité. Dans ccrtains cas extremes, cllc va jusqu’é» 1a.. '_
calomnier et I’accuscr dc subjcctivité. '
La ’chut'e d’aillcurs nc s’arrétc pas I i . Lois ct coutumcs en arrivent aussi é pcrdrc devant .3
l’hommc l’csprit qui é l’originc lcs avait dictécs ou fondées. Elles deviermcnt an ensemble,dG‘g'

t méme d’initiativcs‘r :“ "

L’obéissancc peut 5 cc point se dégrader qu’elle en arrive 51dispensér'de la‘
.fidélité 5.soi-méme, aux valcurs intimes qui font vivrc. L’obéissancc aux lois _.
du'pays est, certcs, un impératif auquel l’enseignanp ne saurait se soustraire. e.‘
_Mais cette obéissance n’est valable -‐ n’est digne dc qui l’accepte - que dans la“. ‑
mesuxe.oi: cllc sc pratique «en esprit», c’est-é-dire en conformité consciente j

coincide: avec la fidélité. Est-cc touiours possible? Tout le problémc d c ;
l’éthiqpe dc l’enseignant sc t r o u v e ainsi posé. "

2. Le code déontologique des enseignants
I Dcpuis quelques années 1cbcsoin s’est fail: sentir dc définir un tel code.
(Di:’1954a1963, lc Bureau InternationalduTravail s’est pcnchépour lapregfiiéQi‘p

l



y70. Reconnaissant que Ia condition du corps cnscignant dépend dans une grandc mcsure du
‘ comportement des en_seignants eux-mémcs, tous les enscignants devraient s’eflbrcer de se

conformer :21 des normes aussi élevées qua possible dans toutcs leurs activités profes‑
sionnclles.

' 71. La définition et le respect des normes professionnelles applicables aux enseignants dc‑
vraient étre assurés avec le concours dcs organisations d’cnseignants.

72. Les cnseignants et les organisations d’cnscignants devraient chercher 2‘1 coopércr pleine‑
A ment avec les autorités, dans l’intérét des élévcs, dc l’cnscigncment et de la collectivité.
_ ' 75. Des codes d’éthiquc ou dc conduite devraient étre établis par lcs organisations d’cnsei‑

gnants, des codes decegenre contribuant‘grandement £2. assure: Ieprestige dela profes‑
sion at l’accomplissement des dcvoirs professionnels sclon des principes acceptésa.

,flLe destin «déontologique» des enseignants nc dépend que d’eux‐mémes.
- U11 cofnportement sans reproche ‐ at on comprend quc l’Etat comme lcs
' ' v'parents attendant: que cecompartement soit tel ‐ permettra de faire l’économie

« 'de mesures législatives. ’
J?"31“ ,Coopérer avec les autorités, sans doute. Avec une réservc cependant: une

teIle coopération ne saurait ent‘rai‘ner une diminution de la part normalc de
1 liberté ,due aux enseignants. '
l'Aux textes £1résonance internationale se sont ajoutés récemment, en Suisse
"romandé,_d’autres ‘textes régionaux dont l’apparition est elle-méme révélatrice
d’un certain malaise. C’est parce que quelque chose ne va pas ou parce que
~1cc méme quelque chose a defortes probabilités denepas aller, qu’on éprouve

‘ ‘ s’i'lf: bésqin dc ’légiférer. Les enseignants seraient-ils devenus indisciplinés? Il
' faerait exagéré de l’affirmer. Il est néanmoins certain que ces enseignants,
“confrontés avec la jeuncsse, sc trouvcnt en premiére ligne sur le front de la
contest'atio'n et que, participant 5 1aremise en cause des valeurs, ils peuvent

‘ "faire preuve d’une certaine déviance, inquiéter et susciter de la part des auto ‑
W'vjftités des téxtes'qui tentent dc mettre les choses au point. D’ofi les quatre
:: «documents que voici:
»‘l 5'Rapport de la‘«Commi.r.rian junod» dont voici la définition qu’il donne de la
y)‘Hdéontologie ;
22' ;'«La déontologie est, salon l’étymologic, l’étudc dc cc qui sc doit. Elle définit 1ecomporte‑

.% _.»ment qu'e l’on doit avoir. Dans son sens courant, eIle formula unc morale professionnelle
' '=, édictée pour les membres d’une profession libérale donnée, sanctionnée au scin dc cettc pro.
" ‘ I fession, sans rccours AI’a'utoritédc l’Etat. .
.~‘ ‘ Dans ccsens étroit qui est Ie plus bcurant,un'code dc déontologie nc saurait étrc édicté par

b. '_)1l’Etat‘; cela campgrtcrait unc cantmdiction dans les tetmcs. Au res t : lcsdélégués delaSociété
f»: Recommafidaliofi concernant [a condition it;pmanml emeignant ailaplée par la confirm“ inter‐'
u- _gamermmnlale {pain}: 'mr la tonditian d1;personnelemeégnanl, UNESCO, Paris; 5. I O .66.



mudoisgdcs maitrcs sccondains on t informé la Commission dc l’intention de leur comité
_ d’élaborer un tel code. On nc s’attardcra done pas plus longtemps sur ce point.
Dansun sens plus large,un code dc déontologic pent fixer, avec sanction émanant de la puis‑
'Sancepubliquc, lcs dcvoirs dc ccux qu’il conccme, détcrmincr qucl comportcment ils doivcnt, ‘

4,‘adopterrde quoi ils doivcnt s‘abstenir. Cesont dc tclla régles munics dc sanctions que le ' ..L
5présent rapport doit établir‘.»
‘ :Le sehs=<<étroit>> est le sens général ct étymologique donné par les dictionnaié _
'res.'Lesens «large» est, somme route, restrictif et ne s’accorde guére évec le:-.‑
, 'séns premier qui veu t qu’un code déontologique ne soit établi que par l e s . '
‘ , :merfi'bresde la professionqu’il concerne. ' ‘

ADéontalagie du maitre defranfai: 1972
-.Il‘sfagif Li d’un véritable code déontologique. Ceseul extrait :‘
‘«L’cn’s‘cigncmentn'est pas un dressage 01‘). la maitrc impose see idéa ou celles dc l’Etat et qui ‘- .' A.
" multiplie lcs conformistes, c.-é-d. lcs médiocmc mais la formation d’unc Iibcrté, ' f.“ ‘
-,Séulc‘une sociétéanémiéc on totalitairc pourrait y flaircr. un danger plutét qu’unc promesse,»:5
Le riSque dela liberté apparai‘t revendimtiondéontologique. EcoutorisVINE": :74: .x

_. «Quand tous les périls setaient dans la liberté, toute la tranquillité dans la; "
_ Agsérvitvude, ie préférerais encore la liberté; car la liberté, c’est la vie, et la servi-t;
' ..tudc,_c’est la mo r t (5).» '

‘ Le Itatm' da: emeignant: enSnim remand: (6)
.Il's’ragit d’une compilation des textes législadfs actliellcment en vigueur.
'nglques extraits:
‘ Bémé-‘ct Valais situcnt d’cmbiéc l’activité du maittc dans le cadre dcs objectifs généraux dc j
l’école ct auxqucls celui-ci doit seconformer. Fribourgexige de son corps cnscignant, lc rcs-f

-. p'éct dc1imqmlcchréticnnc. Ledcvoir d’cxcmplc quc l’cnscignantdoit assume:estmentionné
. aGenéve,aNeuchfltclct dans 1ccanton dcVaud ; sonattitudedoit étrc digne ct cOrrespondrci
' tux :csponsabilités qu’il assumc' viSea-vis du pays (GE); i1agira dans la. respect dc l’auiofitéfil 3 ‘ '

' ‘ ‘“ ’,Rapport dela cammmion (barge?d’e’mdier 1amina t :point :1: taxis:fixant [a code d: dcbfiialagie day,
‘ y .4 Vgtinignamf: et parlimliéremen! dc: mignant: mondaim («Commission Junod»), Moudon‘; '
g ‘ '1I J;xo.7,1.- _ - ' ‑

‘ a 3'7, Citgé pu-D,DBROUGKMONT in La SwimouI'lrixtoired'mpequle Izmretm,Hachecte,Paris i965,
'-‘ I v5 V.2 p. zizj.‘ ‘ . _ .

7; f?“ Laiflgztut (1;: ‘emeiymm m Suim mmmde, Approche nu travcrs des principaux tcxtes‘ dcs;
I

i} . ‘_ $2": " ‘ "'2116gijsllatidns scolaires cantonales GBAN-MARIB BdILLA'r, Secrétafiat de la coordinationr9-' “5
I ‘ mande'enmauere d'muignemmt: Neuchfitcl, “Til 1972). A - ' aa
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(v13) ; avec objectivité dans le cadre ct lc respect dcs institutions du pays (NE). Par ailleurs,
«I’instituteur doit vouer son cmur et son intelligence 51I’éducation ct £1l’instruction des en‑
fants qui lui son t confiés» (GE). '
Il est toujours précisé quc I’enseignant est t e nu d’obscrvcr les instructions, réglements ct
plans d’études décrétés par les autorités scolaires at QBemc on ajoutc quc «pour la surplus, il
exerce ses fonctions d’une maniérc indépendantc».

. j ‘ On insistieplusparticuliéremcnt sur lancutralitédc l’cnseigncmem£1Genévc,sur l’interdiction
' de la propaganda dans le canton dcVaud, sur l’objectivité £1Neuchétcl. ’

Peut-on‘conclure que lamaitrc n’est pas un fonctionnairc ausens usucl dudroit administratif,
, . maisque son s ta tu t s’apparentedavantage 2‘1 celui du magistrat ou cclui d’une personnc chargée

”‘ f" ' d’une mission scientifique ou artistique au service dc l’Etat? Et ccci par un double aspect :
1‘A'- dc méme que la juge de premiére instance n’est dans son jugcment subordonné qu’é la loi,
- lc maitrc ticnt son devoir directcmcnt dc la Ioi ct l’existence dcs autorités dc surveillance

ne rcstreint en rien' la totalité de sa responsabilité ;
I ~- la relation dumaitrc avec les autorités scolaircs, ainsi que celle du médecin avec lcs autorités
'_ sanitaires ne constitue pas unc relation dc‘subordination au sens du droit administmtif ; il
‘ ., s’agit d’une relation entrc dcux pouvoirs différcnts ayant dcs compétences et des téchesdifiércntes mais tcndant auméme but. Unc relation dc collaboration. _

‘ AI ‘ Les droits ct [es devoirs du maitrc, tcls qu’ils o n t 4pu transparaitre dans les textes Iégaux cor‑
; (éspondent-ils :1la réalité d’auiourd’hui ct notammcnt aucontextc socio-politique actuel?

' I Dans quelle mesu te Iapluralité philosophique dcplus enplus évidente denot re société per‑
" ..mct‐clle dc Ies définir de maniére acceptable, précisc ct univoquc?
. ;].Lemaitre est‐il 1mscientifique? L’état des résultats dcs sciences dc l’éducation apportc-t‐il dc
V ffzigon convaincante dcs réponscs au'x alternatives que l’on pcut poser en matiérc dc plans
"'d'études, dc méthodes-d’cnscigncmcnt par cxcmplc, dc tcllc sor te quc la sanction d’autorités
politiques suit a rejetcr?
«Siccrtains cnseignangs ou dcs autorités souhaitcnt une action législative nouvellc définissant
'uh statut pfofessionnel 01‘: droits et devoifs dcs cnscignants scraicnt formulés claircment,
ynofis avons plutét tendancc é croire que 12place dc I‘cnscigncment dans la société ct le res‑
pec; dorit on peut l’cntourcr résulte avan t t ou t de la qualité dcs mcmbrcs dc la profession.
-{C’est auxenseignants eux-mémcs, par Ieurs organisations professionncllcs, dc sc dormer un

,‘ ' code d’éthique, dedéontologic ct un contréle efficacc dc lcur travail ct deleur conduitc, nous
' -: .geigignons la un avis dc13commission vaudoisc chargée d’étudicr ccs aspects.
,' Tout d’abord, constatons que -les textes législatifs mcttent l’accent sur la
_'«ma.intenance»: le premier devoir de l’enseignant est le rampart £1l’égard dc
~l”c'>1:drn::' politique et social. Néanmoins l’esprit de nos lois est tel qu’on pergoit

« e n t r e Iles lignes» la légitimité méme‘ dc la liberté. L’enseignant, appelé £1
_i'collaborer avec les: autorités politiques 'au maintien dc l'ordre ne peut qu’étre
flautorisé é éprouver cet ordrc afin d’en assure; la pérennité par an effort de
.1rconstruction, voire de reconstruction. L’accem; est mis aussi sur le devoir de
qualité morale attendu des enseignants._ La cité veut_que ceux-ci soient irré‑
prochables. ' - '



‘ “voirs (7).» Un enseignant, ANDRE: DEMAUREX qui devait devenir peu de‑

,1: vention dans le cours des débats: «L’Etat nous fixe nos devoirs, i1doit égale‑

“ -.16° siéclc, lcs colléges des jésuitcs, 1clycée napoléonicn, l’école du IIIe Reich”

‘ ' :ymmium luivetimm, numéro spéciai, juin 1972', Editions Sauerliinder, Am u . V

Participation da maftre
‘ Il s’agit 1:3. des trav'aux d’un groupe de travail des semajnes d’études de la
Saciété‘ mine dc: profeneur: d: l’emeignement :econdaire (Interlaken 1971). La‘ ' L'‑
propOsiu'on fut faite «d’élaborer un statut dc l’enseignant qui comprendxait;

'- outrc l’analyse légale de la fonction, une chartc de ses droits dans un contexte ~
démoctatiquc et un code déontologique de ses responsabilités et de 565 de‐.,

sémaines plus tard président du t o u t nouveau «Cartel des associations roman- *7
[Ides d’cnseignants secondaires et professionnels», concluait ainsi son inter‑

ment reconnaitrc nos droits, mais il nepcut, enaucune maniére, nous indiqucr 1 ‘.
. '-not_re fagon depenser. Par contre, nous nous devons d’honorcr le contrat qui
nous lie .5lu i (8).»

. 3,‘Rernarques sur le statut dc l’enseignant par rapport

. ,.au statut de l’école_elle-méme
rvice de ce dcrnicr.Elle:
a compte comme valeuqiz“
Mais encore faut-il quc‘fl‑

f, L’école publique, dans n’importc qucl Etat, est au 56
‘ .}concourt au maintien dc l’ordrc. C’cst un fait. Et cel
Il est bon, il est normal, que l’ordre soit maintcnu.
l’on cannaissc cc t Ordrc ct qu‘on en sache les raisons. _ _V ‘
Les-"Etfits absolus, nofi démocmtiques (par rapport au sens que nous donnons‘ .i ,

7. en Suisse é «démocratic»), sedonncnt grand-peine pour définir lcur philoso-Xfi
_ 'phic ct dictcr Alcurs écoles un statut qui assure la réification de cette philosov.
Vphie. Des principcs idéologiques ct politiqucs découlent, dés lors, c onsé ‑
qucmment, cxplicitement, unc structure scolaire, une organisation adminiSé.
'trativc de l’école, des programmes, dcs méthodes, desmodes d’évaluation et_ ",2,

..’ de ,sélcction dcs élcvcs, dcs r‘cgles pour le choix ct la formation des maitrcs" '
11en résulteun systémc cohércnt ct cfficace.Tels furent lc collégede CALVIN dug:

L_epouvoir, dans les démocraties, ne peut pas ne pas sedonhcr, lui aussi, d d s
principes propres éoricnter sapolitique scolaire. Cependant, pour des rai‘sons
. ’«démocratiques» (rcspcc: des minorités, des individus), i1 semble que- ,lc'j ,

37' Luhrelaliam Immaim: d [’e’wle, Comptc rcndu dc la Scmaine d’études 1971 é‘Iriterlhkéng‘

‘3‘; I4, 'p._r5x. - ‘Aqmgllemcnt, ANDRI’; DUMAUREX est dixectcur du Collfigc du. Bclvédér'c‑
9',Lausahnc‘.. , "
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principe ‐ chez nous du moins -‐ sous-jacent é l’ouvrage éducatif, soit de n’en
pas avoir. On semble ne rien redouter davantage, que de définir clairement,
hautement, couragcusement, les idéaux :21 la base de la vie politique helvétique.

. On 52 tait pour ne pas ofl'enser. On s’établic dans le concret que I’on croit
'indiscutablc et que l’on veut rassurant. L’école publique a pour but, explia
citement formulé, dc; former des citoyens et des producteurs. Et l’homme,

ialors, mi seformera‐t‐il? A l’école, bien sfir, dans l’école neutre, respectueuse
Pg}: 9 des opinions et des croyances dc chacun. Mais dans unc école qui, elle-mérne
FL}; donne l’impression de mecroire é rien, de mevquloir croire a rien. L’école
[z refuse de selaisser animer par un souffle philosophique. Ses fins, timidement
' formulées, réalistes et un peu ternes, manquent dedynamisme. Elles n’inervent

pas l’ensemble du systéme. Rien d’étonnant dés lors 2‘1 ce que ce systéme se
_"~',‘:__‘présente trop souvent comme un agglomérat dc piéccs mal 0rdonnées les
‘- -'7 unes par rapport aux autres, sans structure fonctionncllc. Organisation,

programmCS, méthodes sont souvent empruntés 5. dcs systémes non démo‑
AI,Cratiques (1e chée par. em); ils introduisent ainsi dans les écoles un esprit

«étranger» qui freine Ies efforts éducatifs et qui rend compte d’une certaine
inefficacité, déplorée pourtant par beaucoup. On serait ainsi endroit depenser

,1quc cette inefficacité est une des raisons de la désaffectation dont: est l’objet
’19. profession enseignante. Une profession qui manque d’éme n’est pas une

'-"!p1:ofcssiond’hommes. La révolte demai 1968 aété une révolte contre l’absence
" -dcisens. Pour quoi l’école? Les enseignants veulent une réponse 2‘1 cette ques‑

tion. 115 entendent pouvoir en fournir des éléments. Dés lors, Ia ncutralité
“rfnérixe d’étre reconsidérée. Non qu’elle ait été ou qu’elle soit sans valeur. Elle

E, ncsaurait pourtant étre unc s'orte d’aseptie appliquée 2‘). la vie scolaire. Elle
{tdoat au contraire, apparai'tre commc volonté. Elle n’est tolérable que dans 1a
{; ,Ijnesurc 01‘1 elle suscite les affrontements et, enméme temps

.gffl'qu’ils puissant se dérouler dans le respeCt absolu des opinions de tous. La
' 'Jneutzrahté ne peut étrelque vie, ardeur, combat et, du méme coup, générosité
‘ ‘ accudl ct compréhension.
"-' Lfécolq dans une démocratie, se trouve dés lors en préscnce d’une double

:7téchc fotmulée pa:DENIS DE ROUGEMON'T lors d’une conférence qu’il fit, i1 y a
V'quglques années, é.la,faculté des lettres, dans la chaire depédagogie du

Vi. .. lprofesscu;ROBERT DO’I‘I‘RENS,.une téche d’im’iiatz‘on etd’initiative".

f.‘
f:F'
I; :‘j‘
[V" ;.
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'-9 Initiationet initiative sont d’ailleu'rs consubstainticllesa l’cspfitdc I’Europc.D. DERouss‑
" ’ MONT 1erappclait récemment: «Scule I’Europcaosé dépasser lestade dcl’initiation (alpha

ct omega descultures iusqu’é nous) ct sculpt“: a ceum Ie risque dc promouvo i : l’origi-_ .



Elle évoque une société close. Le maitre y serait une sortc dc prétre chatgé

y-obéissa‘nce comporte des attitudes de respect comme, aussi, un ensemble dig

.‘lcplan cognitif, lcs élévcs sont invites £1acquérir cc qu’on considére comma};

, . dont font état certains plans d’étude, précise cctte part dc l’obligatoire. . ,
-‘Quelleattitude l’enseignantaura-t-il face :1cccontenu9En raisondcsafonctiqn; _'

caractérc impératif : «Voilé ce que vous avez £1enseigner.» Ceque les ensei-~

1‘ .10 EDMOND GILLIARD s’adrcssant, dc maniérc posthumc, é HENRI Room», l’auteur, cst-il

,.
'i
1
I

-I
'1'
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4.Initiation et initiative
Le«programme»dcDamsDEROUGEMON‘I‘ est séduisant. 11est Clair ct: semblc,
par le rapprochement dedeux mo t s enopposition, dormer la clé des problémes‘ '
pédagogiqucs ou scolaitcs. Les choses ne sont, cependant, pas aussi simples" _;_,
et ~un certain mmichéisme éducationnel qui dresserait l’une contra l’autxe:
l’initiation (qui scrait, par cx., 1emal) ct l’initiative (qui serai't le bien) doit;
étre récusé. Il n’en dcmcurc pas moins que l’initiation ct l’initiative sont deux~
variables del’éducationqui, secomposant,donnent «l’initiationi l’initiative».1°‘

4.I . Initiation

d’obtcnir des individus l’obéissance requise par 16maintien dc l’ordrc. Cette

connaissances. L’ordre de la cité doit étrc cxpliqué et l’étre dc telle maniac};
que les élévcs, lc connaissant et le respectant, s’y soumcttcnt. Par dilleurs,Asurik‘j «.

l’essenticl, ce qu’il n’est pas permis d’ignorcr. Le «programme minimum»;

Le plan d’études a “n. 1
‘ 1socialc, 11ne peut pas ne pas admettrc ce minimum.

gnants peuvcnt néanmoins dcmandcr c’cst dcpouvoir participer £1l’élaboration" :1,
du pland’études ct i ladélimitation-dc ce'queYou aconsidéré comma oblig‘ 4]; ‘ .
toirc. C613.nevapasdcsoi. L’csscnticlncs’imposepasdelui-méme.Il scdégagé‘:.fig:
,par répport é.dcs normcs ct ccs normes on t des cqmposantes philosophiqueé' 1

nalité dc la personnc, d’incitcr :‘1 l’initiativc.» Unc culture, pomqui, pour quoi, comment? 3
Cabin: :1:I’A/Iiame culmreI/e remand: 1y72 (juin) n° 18, p. 9. v ' fit;
"bcsoin dc lc rappclcr ici, dc «Lepidagagmu’aimpa:1::enfaulm : «Mais dés quc l’idée deg33}
vicnc ‘poignantc', dés qu’cuc mord dans la vif dela chair; dés qu’clle vous force a vans}; 4

' ylevcr et amarchcr, dés qu’cllc vous fait aller dans la rue ct vous rendambulant,chernineaQ-J %
‘ - ‘avgnturier d’avcnir' - dés qu’cllc deviant subversive, comm: ils discnt ‐ c’cst-é-dirc dé's.
- qu’cllc menace dc Ics mordrc dans 1: gm dc leur réel tassé; dés qu'il nc s'agit plus dé-‘a‘

' n boumgc ductinc sun: has: dcfesscs, Innis 6’ 'animation’ d’csprit sur mobilité de' iambes: ‘}
'(d’initiation i l'initintivc...) ‐~en un mot,‘désque l’idéc deviant vivantc ‐ ils cricnt quel'lni
fin 'du mondc approchc... (dc lcur mondc, c’cst possible)», EDMOND GILLIARD, ( E m :

' .,:.cérg}zlgfirqEditions dcs Trois Collina, Gcnévc 1965, p. 370. ‘ '13:,
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'ct politiqucs. A l’heure actuelle, la participation des enseignants 51l’élaboration
des plans d’études est trés réelle. Elle l’a été, d’une maniére particuliéremem

7 ispectaculaire, pour la rédaction du programme des quatre premiéres années
dc l’Em/e rowande. La commission chargée de met t re sur pied ceprogramme

' j .comptait un trés grand nombre d’enseignants “. 11en sera de méme pour la
7': commission qui va étre priée dc travailler pour les degrés 5 et 6 de la méme
7'école. Les maitrés secondaircs y sc r on t représentés. Mais, déontologiquement,

~ ‐..on est en droit de souhaiter, que les membres de cette commission ‐ comme 7.
‘7Hde toutes les commissions du méme genre qui seront créécs ultéricurement ‐ i
'5puissant toujours intervenir au niveau des idécs fondamentales, de celles £1
' part1: desquelles t o u t s’ordonnc ct , finalement, sc décide '2. Le minimum vital, ;
ten mathématique, par example, ne sedéfinit pas 2‘1 partir de la mathématique ’ ‘
,j'seulement, mais £1partir d’une certainc idée quc l’on sefait de la société et de
.Vl’vhomme. Ce sont les exigences socio-écphomiques dc l’heure qui, dans une
{large mesure, commandant sans doute l’introduction dela «math moderne».
‘;{SOu-s-jacentes £1elles, cependant, i] y a aussi une revendication philosophique,
voire politique. La «math moderne» pent étre considérée commc un instru‑
“ m e n t dc libération. A cc t égard, il est assez significatif de constater que ce
"'sont les pays_les moins démocratiques qui tardent le plus 2‘1 faire leur aggioma‑
gifte’nto dans le secteur des mathématiques. ‘ '
ifUhe fois admis - et il nepeut pas nepas l’étre ‐ 1eminimum qu’il convicnt de
.-'transmettreaux éléves, reste la question dc la méthodc. Apparem’ment, puisqu’il
lic§t question d’initiation, il semble que des mc’thodes pédagogiques d’imrulca‑

".gg-kz‘arz s’imposent”. A la limite, .on pourra parler de dressage. L’enseignement
i’rlggs'c'ra' affirmation. L’élévc apprendra ‐ méme par ccnur ‐ et récitera. L’école
V:,*¥.‘7,Commission interdépaftcmcntalc romande dc coordination dc l’enscigncment (CIRCE). ' 7
’ _Lt; plan d’étudcs élaboré par la commission a été solcnncllcment rcndu public 1c15 dé;
x ‘cembrc_I972 éLausanne. _ g5

_ 7‘' 1?A ccpropos,o n t pcu t signalcr un texte dc BENJAMINS.BLOOM,L’innocmtcenpe’dagogie (Tra- ‘
“' duction et Introductionde G. m: LANDSI-IEBRE,Ea?waiian,n° 135,Bruxellcs,mai-iuin 1972).

L'auteur distingue deux «programmes»scolaires, lc programmemanifestect k: programme
--,§ ' latent. Le ptemiér est celui qu’on imprimc et dans lcqucl passent lcs plus nobles idéaux.
7 Le secOnd, nonécrit (ct on sail: quc la loi non écritc cst plus contraignantc quc la loi
ééritc), est fait de tou t un ensemble dc régles, dc courumes, d’attitudcs qui, souvent, ‘ »
néutralisent ccquc Ie programme manifestc avait dcgénéreux ct dc novatcur. La partici- 7
=pation des cnscighahts él’éIaboration dés plans d’étudcs dcvmit étrc, pour eux,
dcmet t re enlumiére ccsfactcurs cachés dc freinagc.

37‘ .‘113'Le terms est’cher A PIERRE Bommuzu ct ,JEAN-CLAUDE PAssranon
“ 7 L4 reproduction, Les Editions dc Minuit,.Paris-‘197o._
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enseignera une sorte dc catéchisme. L’image, ici, tient de la caricature. Les
’ choses nesepratiquentplus dccette maniérc. Les maitresmodernes«motivent»
_lcurs éléves, leur faisant comprendrepourquoi ils doivent acquérir telles notions
' ou telles techniques. I ls obtierment ainsi l’adhésion dc leurs disciples. Cette ‑
habilité dc l’excellent praticien £1motive: ses élévcs a quelquc chose d’un peu“
génant; N’est‐elle pas unmoyen d’obtenir 51born compte l’adhésion dc l’éléve?
’Cet éléve, d’aillcurs, nc demande pas mieux, souvent, que desclaisser motiver. _‘5
,‘Tqut cela nc saurait étre considéré comme blfimable. Ce qui 1eserait, cc serait, '
dc'voir l’école abuser dc la virtuosité des maitres. Ccux-ci o n t done 1:: devoir 7‘,
-.d"e cbntrbler - ct d’exiger dcpouvoir contréler - l’efiet deleur actionmotivante
_detclle sorte qu’ellc nescconvertisse pas enmoyen depression et de déforma‐ ‘
tipn. Viennent ensuite méthodes ct procédés appclés é xendre l’apprentissage
“bfficace, voire agréable. Tout l’arsenal des «moyens audio-visuels» y con‑
cour t , du rétro-ptoiecteur £1la TV en circuit fermé en passant par les cours i:

. . programmés, les laboratoires de langues et l ’ordjnateur. ‘ 4'"
3 * .1Déohtologiquement un problémc sepose 2‘1 nouveau. Le maitre, qui aaccepté

,le cohtrat qui l’cnjoint dc travailler £1l’initiation de ses éléves, est presque ‘_C
‘toujours libre l’employcr toutes les méthodes qui lui paraissent bonnes. Les

. f_ , . . ,autorités scolaires lui accordent d’ailleurs volontiers cettc liberté «technique», I.
I et, dans une période d’aisance financiére comme celle dc ccs derniéres années,
.: bonfirmcnt cct octroi dc liberté par celui de crédits importants. L’équipement
" eét' massif. II a cependant quelque chose d’inquiétarit. Ne risque‐t-il pas dc"
faire public: l’csscnticl? Lc «hardware» peut dcvenir si puissant, si séduisant _
que l’on enarrive £1oublier que l’acquisition ffit-elle cxcellente, duprogramme ‘
:minimum,n’est pas t o u t . Lc maitre,moralement,doit pouvoir, é t o u t momeng,
Prendrc quelque distance par rapport £1l’obligatoire et, particuliércment, pa; H
rapport aux modes de satransmission dc tell: some qu’il ne puisse jamais en_. ,1

. , "arrive: 2‘1 oublier l’cnfant ‐ l’adolesccnt ‐- au profit dc l’éléve. Au fair, 1adéon‑
'2 ‘ I ‘ 'tologic de l’enseignant ne pourrait‐elle pas serésumcr au droit dc pouvoir, r",‑
‘ . _' tOujours et d’abord, nc considércr que l’étre humain en développement ct dc.
f‘ j , [tie prendre le reste en compte (programmes, méthodes, etc.) que pour autantf‘f

‘ qu'e ce reste contribue £1son bien authentique? L’initié ‐ celui qui est souniis' ' -_. o' '21 l’initiation ‐ ncsaurait jamais étrc scrf ourobor“. L’imuation - i1imports
.‘4«?our laplupartdcs gens, l’cnscigncmcnt wt afi'airc deprogramme, dcméthodes, dcdirec: ‘ f

tion; d’administration, dc didactique. jc souticns quc l’cnscignant dc dcmain, dcpuis .
_ ‘ ’: l’humblc' iardiniérc d’cnfants iusqu’au rec tcu : d’univcrsité, doi; savoir, au 'plus profon'dflf
' --“ deglui-méme, quell: attitude il adoptc en face dc la \(ie. 11doit avoi'r dcs idécs claims sur la’



dc le dire aussi ‐ a une valeur sécurisante. L’éléve éprouve 1elégitime besoin
desesentir conduit par celui qui «sait»etqui, ayant suavant lui, peut d’autant
mieux fairs qu’ensuitc, lui, l’éléve, sache bien.

4.2. Initiative

Si l’initiation consiste é adapter l’individu £1son groupe social, l’initiative
consiste é permettrc é.cc méme individu dc s’adaptcr i lui-méme. En lui sent
des pouiroirs, des besoins, des aspirations qui dcmandent '21 SCmanifester, £3,

étre satisfaits. De tels impératifs doivent étre entendus. L’c’ducation a pour
fonction d’aider l’étre Asetrouver, 3as’épurer, 5.sercnforccr, a s’établjr. Telle
est lacréation de501pa: soi. L’initiationdonne :‘1l’individu une force extérieu‑
re. Elle 1edote d’une solidité qui est dc carapace, cellc dc l’invertébré, du

‘ mollusque.L’initiativeprocédedudedans. Elleconstruit une colonnevertébra‑
1' 1cquiassure,avec lapossibilitéd’unegrandemobilité,1’autonomiedcl’indjvidu.
, . Elle 16me t enétat de faire mieux face 2‘1 des situations nouvelles. Si l’hornme
' ‘ - est une réussite, dans la monde des vivants, c’est en raison dela mobilité don:
., il est devenu susceptible. Eduquer le petit dc cet homme revicnt £1renforccr
' "_cette mobilité. L’accélération du changement rend, par ailleurs, cc tenforce‑
\ ‘ment plus nécessaire que jamais. La part fajtc, clans lcs écoles, aux options, aux
‘activités créatrices de tous ordres, aussi bien dans le domaine des arts que
vdans ceux des sciences ou de la vie communautaire, mon t r c bicn que l’on es:
canscient de la valeur premiére du milieu intéricur et du fait qu’un tel milieu
nepeut s’élaborer que par un effort libreaccompli par l’individu sur lui‐méme,
‘ Le maitre, désormais, cesse d’étre un enseignant. Il deviant deplus enplus, et
sans doutc définitivcment, lc men t o r qui, accompagnant son éléve ‐ chacun de
563 éléves ‐, l’aide é.parvenir é.lui-méme. Il lui apprend é étrels.

'fagondon: ses valcurs scsont formécs, sur l’cspécc d’homme qu’il espétc voir émcrgcr dc
son systémc éducatif, i1doit décidcr s’il manipulc des robots humains ou s’il aafl'airc a des

_ personncs libres, i1 doit savoir quelle cspéce dc relations i] s’cfl'orce d’établir ave: ces per.
' sonnes, sinon i1aura. failli non sculcmcnt ésaprofession,mais hanculture.»CARL ROGERS,
Liberte' pour apprendra? Collection «Sciences dc l’édumtion», ‘n° 5, Dunod, Paris 197;.
- p. 215‐216. ' '

‘1? ,TEILHARD DECHARDIN: «Le premier objet qui doivc attire: l’attcntion d’un tcchnicien
dc l’Energi'e Humaine, c’cst d’assurcr aux noyaux humains pris isolémcnt lcur maximum
dc consistance ct d' ‘cfficience’ élémentaircs. Parfait: lcs individus, dc maniérc &conférer
7i1’ensemble son maximum dcpuissancc; tellc est la march: obvic asuivre pour lc succés
final del’opération. (...) Cequi doit dong’quboutdu compte, préoccuper [etechnician dc. ‘ - r _ I - ,

I



' Déontologiquemcnt, cela signifie, une fois dc plus, quc 1emaitre soit nanti
d’alssez dc liberté pour pouvoir accucil l j : tous ses éléves en leur singularité.
' Un'tcl accueil dcmande un équilibre intérieur trés grand qui s’apparente £1, ; ..
.celui du psychiatre. Il faut quc lc maitre porte en lu i les valeurs du grouper ‘
.-sdcial, valeurs qu’il ne lu i est pas interdit dc soumettre 2‘1 une critique person‐ , j. ,

. I-‘nellc,valeurs cependant qu’il admct ct auxquelles, libremcnt, i1 accepte dc se; ,j
.4' ' '7Sofimettre. 11faut, syméttiquement, qu’il soit assez sensible pour déceler cc "

qui, chez’ son éléve, est aussi valeurs. Il faut enfin aide: cet éléve é.intégrer ses _
vale'firs personnelles :‘1cellcs dugroupe. Le travail dumaitreest,1‘a,particuliére‐ [5:

I ment'ardu,particuliérementexaltantaussi. Lesvaleurs d’unadolescent,quoique,
i toujours rcgdes avcc infinimcnt dc sympathie, peuvent étre critiquées ct ; 3:? "
tgaitées, par l’adultc éducatcur, d’une maniére telle qu’clles se modifien't l'e‘t;
puisSent, £1terme, s’harmoniser aveccelles de la société. L’éducateur est pour- {7}“ ‘

’ '_tant, et le plus souvent, appelé £1faire encore plus. 11 doit aide: son éléve‘é‘ f:
"entretenir en lui-mémc ses propres valeurs, celles qui rendentpeut-étredifficul-n. :
tucuSCS son intégration sociale. Il doit méme l’aider, parfois, £1soufl'rir dc sis? . ,
,singularité,mais '21 um:condition ccpendant : que cet éléVe s’a‘rmcpourpouyoixlrrv 3:
. le‘jour venu, agit sur lcs valeurs dela société ct lcs modifier15. ,

‘ , ’ ‘ ngsprit dans lc manicmcnt d5 unités humaincs, c’cst dc lcur laisscr, au cen ts des‘transé‘
f 4' l _'fd'nnations (queues qu’ellcs soicnt) qu’il chcrchc a lcur fair: subir, la possibilité dcsctrou-'

' 7 ver,-et la libcrtédcscdifiércncicr toujours davantagc.» L’e’mrgie bumaim',Editions du Seujl : ’ ' ’
' Paris 1962, i3. 159 ct 164. , ‘ 1‘_‘ ‘
CARLR.Rocans: «Lcprofesseur est pour sa éléves unc pctsonnc,ct non l’incamafionim-G .

‘ _ ' flypcrjsonnclle des cxigcncu du programme. ni 1ctube stérilc a t ravc r s lcqucl la science as' '
’1 ‘ VV ,_ transmise dc‘ génémtion cn generation.» Liberia“pour apprendre, Collection «Sciences d ,
' ' ' . V.1’éduaition»,n° 5,Dunod, Paris 1972*, p. 104. ' - .’ fl

7. ‘ . EDGAR PAURB: «1] rcstc quc la mutation fondamentalc qu’appelle la formation dcs édu‑
" ‘ 1‘ :cateursticn’t nufair qu’ils auront désormais pour fiche cssentielle d’édfiqucr la personnali
V. f, ».epd’ouyfir l’aopés aumondc récl.» Apprvndre a 6m, UNasco-Fayard, Paris 1972, p. 246}
x' .,#211? Atmtg, icifdoit étrc cnteodu clans]: sen; qu: MOWER donnait'é cc verbe dans le prbl'c't
’ ' " “‘t fidébgt dcParticle.c'est lc sms qn’il prgndentan: qua t e rm : dcmarine: iArmcxjim :

" ’ ‘ _96¢ l’équipct; 1cpOurvoir dc tou t ccqu‘il faut pour prcndrc la m e t 0 5 V
1’ 'I V H



5. Initiation £1l’initiative ,

On n’y échappe pas. Plus'on retourne 1eprobléme, plus on serend compte que‑
l’éducation~de l’étre humain exige qu’on l’initie 51la liberté. L’initiation pour
ellc-méme, bien que non totalement périmée, appartient au passé. Cela n’a.
rien d’anatchique. Les valeurs anciennes, celles de la société, du clan, de la
tribu, ne' sont pas répudiées. Elles son t seulemcnt prises en considération
autrement quc jadis. Elles doivent faire l’objet d’une reconstruction par chaque
individu. PIAGET, dans son jugemerzt moral1"I’a bien montré. La morale dyna‑
mique (cellc dc BERGSQN)18 qui fait vivre la société ne saurait étre impose’e
(initiation brute). Elle doit, au contraire, fairc l’objct d’une élaboration par
I’individu pour qui celui-ci, la faisant sienne, y adhére et la convertisse en ci‑

‘ I men t social. L’initiation (initiation élaborée) implique ainsi, pour étre valable,‘
‘ ‘de s’inscrire dans un climat d’initiative. L’initiative elle-méme suppose une
technique,.celle de l’initiation :3. l’initiative. L’hcuristiquc ‘9 t rouve 521 place
ici et, aVec elle, les exercices de créativitéz". Mais, encore une fois, i1s’agit de
s’entendre car 1efait de parler invention, nouveauté, suscite dc l’inquiétude.
' Le nouveau serait désordre ou, du moins, risque dedésordre. Or, créer, inven‑

.. "ter, c’es't, fondamentalement, produire de l’ordre“. Nulle anarchic é cela,
Imais, au contraire hiérarchie. Cet ordrc ne peut d’ailleurs que s’appuyer sur un
ordre ancien. 111efait soit qu’il renouvelle l’ordre ancien soit qu’il s’y oppose.
S’opposer '21 quelque chose, n’est‐ce pas le rcconnaitre et, du méme coup, le
tenir pour valeur digne d’estimeP,

:17 JEAN PIAGET, Lejugemem' moralclue; l’enfant, Alcan, Paris 1932.
'3 HENRIBERGSON, Le:dmx mum:delamorale cf(1: lareligion,Alcan, Paris 1932, Bibliothéque

_' dc philosophic contemporainc.
’9 MICHEL FUSTIER, Imaginer l’enlreprm, Nouvelles perspectives du management,Collection
«Méthodcs ct techniques dc gcstion», Entreprisc modem: d’édition, Paris 1970.
A.KAUFMANN, M.FUSTIER ct A.DROUET, L'invmtique, Méthodes nouvcllcs dc créativité,
Entreprisc moderne d’édition, Paris 1970.
MICHEL ct BERNADETTE FUSTIER, Exercite:pratique: de:rcblivile’, Initiation :‘z l’heuristique
fonctionnelle, Ed. S.M.E., Lyon 1972. ‑

1° 11faudrait signaler aussi Ics travaux du psychologuc américain PAUL E.TORRANCE, spé‑
.1 '. cialistc dc la créativité. Voir leeijoumalQfCreative Behavior publié par 121 «Creative Educa.
' ' tion Foundation» (Creative Problem-Solvigg Institute of the State University of New

4'York a Bufl'alo). ‘
1‘. «011mercstaure pas l’ordre, on l’instaurc sans ccsse; cc n’est pas du passé conservé, c’est

. du préscnt vivant. Comme la vérité, l’ordre segéinvente touiours.» EDM.GILLIARD, Dra‑
matique du moi, in Oizwru complain, op.?ihhpflzgt’a,



VILe codc-déqntologique du maitrc ‐ 1cmaitrc secondaire comma tou t éducateur
’_ausérvice dc l’Etat ‐ nepeut, endéfinitive, quc consister cu une revcndication ,
'. d’é‘tre.L’cnseignant 1/ :draft d’étre,avant tou t , et essentiellement,un homme.II a
aussi ledevoir d’étre tel. Cela signifie qu’il nepeut qu’étre, enpermanence,«la re‑
cherche de son humanité».Uncasc‘cse s’impose,qui suppose it son t o u r , un déua
- ble mouvefnent d’intériorisation er d’extériorisation. La vie intérieure de l’ent-‘u';
_7seignant,1’entreticn dc cettc Vic, fair partiedeses devoirs professionnels.Il faut I
’ du temps pour cela, un certain loisir. Le code déontologique le demanderq.
'_L’homme cependant n’esr homme quc dans la mesure 0121 11acceptc dc scfair:

~. , it én relation avcc autrui. La vie communautaire corrige ceque l’individualisme
.V 'V i, '»~'fj'pe'ut:avoir: d’aberrant. Elle assure, en contre-partic, aux singularités qui sour‐ g
‘ :JC7 wident dcs profondcurs dc l’humain authentique, audience at rayonnement. _ ' L

' La pédagdgie institutionnelle ct , avcc elle, les méthodes de non‐djrectivitég; ‘
_ ,‘paraissent bien propres ?aaide: les enscignants £1s’établir au niveau du registre": ',
‘ . ‘ '- qu’implique l’excrcicc actucl - bit atmmc - deleur profession. L’«empathie», la,’ - '
‘ ‘ «congruence»sont autant dc résurgences -‘- dont on ne peut que seréiouir .‐-dc:

vvertus ancignnes quc les éducatcurs dc toujours on t su ct voulu cntretenir :. 1e.“
' 1comacgint'ime, chaleureux, afiecmeux (quoique non possessif), avcc l’élévc'; _‑
; l’hbnnéteté persohnclle, la pureté du cozur, la transparence2’. _..
Le‘mai‘tte, touiours, a exercé unc influence par la qualité de son étrc. On 16-. “
savait,maisonn’entcnait compte qucmédiocrcmént.Aujourd’huicette qualitég »‘
‘q'ui- 65% la. ve r tu par excellence ‐ est la sculc qui permette aux hommcs d_c me“ a.

, pgé’désespérer; En dotcr les jcuncs gens pourrait constituer la seule‘ raiso'n
. d’étre des enseignants. Elle l’est en fair. Aussi, pour honorer cette missiongfi‘,
u n e seulehexigencc en définitivc, celle de pouvoir, en 'toute liberté, poursuivrc,‘
{ cn’lcommun, Ia perpétuclle création dc soi par soi. ' ' "

jg; v, - '33M PAGES, L'orimtarion non directive anpe‘dagagie, Dunod, Paris 1968. ,t ‘
: j - ‘ :IIH.HAAR-‘I‘UNG, Pédagogi: inrlitmiomI/e, Expliquer, cooPérer, changer, Collection.«GRE‘r1’ <
'3 _ ‘ ', Information», Payot, Lausannc 197:. | ' 1 -- ‘
r‘ . . . H.HARTUNG, Le :mfiml:J: In promm, Axthémc Fayard, Paris 1972.



Wort u n d S i nh
Fflr die Oberstufe liegen alle drei Teile des Sprachbuches Vo r
auBerdem der II. Band des Lesebuches Oberstufe. Der didakf
tische Aufbau und die Konzeption des gesamten Unterrichts_
werkes werden jetzt deutlich sichtbar, wobei die Verbindung
von Sprachbuch und Lesebuch auf jede Stufe die Arbeit inten_
siviert und belebt.

1 ; Wo r t und Sinn
1 Lesebuch, Oberstu fe l 552 s.. geb. DM18,80. Best.‐Nr. 28570w

W o r t und Smn
Lesebuch, Oberstufe II 400 s., geb. DM14,80, Best.-Nr. 28580
“ K .W o r t und Sinn 7 104 3., kart. DM 5.20. Best.‐Nr. 28770
Sprachbuch, OberstufeTe i l l INHALT:

, Texte ‐ Verstehen und Umgang mit Texten - Bedingungen des
‘1: Verfassen Textversténdnisses ‐ Schriftliche Arbeiten‘ mit Texten ‐ Typologie von Gebrauchstexten _.
g: Abfassung von Texten verschiedener
; Intention
:3, ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \

1 Wort und Slnn 120 s. kart. DM 5,20, Best.-Nr. 28780
Sprachbuch,Oberstufe Tei l l l I N H A LT;
L i teratur ‐Strukturund Literatur als Ware ‐ Erzéhlende Dichtung_
Funktion Darbietungs- und Gestaltungsformen _

Dramatische Dichtung, Gestaltungsform Und
Wirklichkeitsbezug ‐- Lyrik: Erfahrene u n d
entworfe‘ne Wirklichkeit

Wor t und Sinn 112 3., kart. DM 5,20, Best.-Nr. 28790
Sprachbuch,OberstufeTeil I l l INHALT;
Sprache - Reflexion und Spracherwerb und Sprachkompetenz
Gebrauch Sprachanalyse und lntormationstheorie

Generative Grammatik ‐- Norm und Sprach_
entwicklung - Verénderungen im lexikalischer
Bereich - Anhang: Einige mathematische undn
statistische Grundlagen der Informations‑
theofie

‘ I ’ II i ,-I Ferdinand Schonmgh
5 f ‘ 0-4790 Paderborn. Postfach 1020
" Auslieferung { fi r die Schweiz: Beckat-Verlag. 8001 Zfirich. Rennweg 14 J
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Medienverbund Chemie‘
im Gymnasium

fiir den Schfiler

Allgemelne Chemie
224 Seiten. 108 vierfarbige Abbildungen, 27 Tabellen, broschiert Fr.14.80
Chemie‑
574 Seiten. 205 teils farbige Abbildungen, 60 Tabellen. gebunden Fr.21.‑
Einfiihrung In die Chemle
XXIV. 479 Seiten. 276 meist farbige Abbildungen, gebunden Fr.27.80

ffir den Lehrer

Lehrerband zur «Elnfiihrung in die Chemle»
144 Seiten. zahlreiche Abbildungen. perforiert und gelocht. broschiert Fr.12.‑

Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie
576 Seiten. 220 farbige Abbildungen. gebunden Fr.58.‑

Grundlagen der organischen Chemle
928 Seiten. zahlreiche farbige Abbildungen und Tabellen. gebunden Fr.88.‐- ‘

Atommodelle. Periodensystem. Chemische Bindung
Reihe «Studienbflcher Chemie». IV. 140 Seiten, Taschenbuch Fr. 8.50
(weitere Bénde in Vorbereitung)

Overhead-Transparente zur Chemie
Serle: Atombau und chemlsche Blndung
12 Transparentsétze, mehrfarbig. in Folientaschen mit Dreh-Druckknopf,
30X30 cm. einschtiefllich Aufbewahrungsbox Fr.440.‑
In Produktion: Serie «Verhaiten von Ionen». Serie «Atom- und Kernaufbau’é

Filme zur «Einffihrung in die Chemie‑
Unterrlchtskurzfllm «Die Herstellung von Schwefelsfiure»
Super-B-rnm-Film, Farbe und Magnetton. Bauer 5% Minuten.
in Plastic'Box Fr.183.- (weitere Films in Vorbereitung)

Verlangen Sle bitte unseren ausffihrllchen Prospekt.

Ve'rlag SauerlénderAarau
_ VerlagsunionSchroedelDiesterweg Schfiningh

7 1 , ; ” _ , _
T535141“ ‘

7+:‑



, s;. Der neueHOFLING:PHYSIK| und l l :
1 Nach dem erfolgreichen‘ Start von PHYSIK I'(Mittelstufe, gelber Einband) g e h e n

die Arbeiten an der Oberstufe zflgig voran, so daB im Herbst 1973 bereits 2 Oder 3
vorgesehene Teilbénde fflr die Oberstufe (Sekundarstufe ll) zur Auswahl vorliegen_

' [Besondere Merkmale von PHYSIK II:
0 Das erste Lehrbuch der Physik, das konsequent die neuen, in Deutschland nun‑

mehr gesetzlich vorgeschriebenen Sl-Einheiten verwendet; die bis 1977 erlaub‑
ten Einheiten werden nur mit Definition und Umrechnungsschlfissel angegeben.

O PHYSIK ll ist eine v6l|ige Neubearbeitung des bekannten und auch in der
‘ Schweiz in zahlreichen Schulen eingefijhrten «Lehrbuchs der Physik», Ober‑

‘.‘ . stufe A (blauer Einband).
‘ _ O PHYSIK l und II sind f'L'Ir Gymnasien aller Art bestimmt. Die Kapitel sind in Sich

abgeschlossen, so daB exemplarischer Unterricht méglich ist.
'. Ein typi-scher HCFLING: fflr den Schfller geschrieben, léiBt dem Lehrer die Freg‑

heit der Auswahl und Methode.

.‘ * HGFLING, PHYSIKII
'(Sekundarstufe II. Roter Einband)
Teilband 1: Mechanik - Wfirme
10. Auf|., v6|lig neu bearbeitet von

. O. HOFLING. 325 neuartig gestaltete .
1. Abbildungen. 416 Seiten, Linson DM

, , 16,80. Neu! Dflmmlerbuch 4114

' Teilband 2: Elektrizitéit - Magnetis‑
. mus - Optlk - Relativitéitstheorie

10. Aufl., vbllig neu bearbeitet von
B. MIROW und G. BECKER.
324 Abb.. ca. 320 Seiten, Linson ca.
DM 16,80. Erscheint zu Schuljahrsbe‑
ginn 1973/74. Dflmmlerbuch 4115

‘ Tellband 3: Quanten- und Atomphysik
10. Auf|., véllig neu bearbeitet von
0. HCFLING. Erscheint Frflhjahr 1974.

Dflmmlerbuch 4116

Gasamtband_Physlk ll nach Fertigstel‑
lung Von Teilband 3. Dflmmlerbuch4104

Prflfstflcke zum halben Ladenpreis
. (GutschriftbeiEinfflhrung)von ‘

.._FERDQWJMMLERSVERL

HOFLING, PHYSIK I
(Sekundarstufe I. Gelber Einband)
Zehnte, véllig neu bearbeitete Auflage
der weitverbreiteten Mittelstufe, Aus‑
gabe A. des «Lehrbuchs der Physik,,
(s. u.). 1972. Mit 657 neuartig Q&Stalte‑
ten Abbildungen. 496 Seiten. Linson‑
einband DM17,80. DUmmlerbuch 4103
In Deutschland in allen Bundesla‘ndem
genehmigt und in zahlreichen Schu‑
len, die bisher noch nicht mit HO'F‑
LING arbeiteten, neu eingeffihrt,
halb auch in der Schweiz: der
HOFLING!
Nachwievoruneingeschrénkt lieferbar.
HOFLING,
Lehrbuch der Physik
fUr Gymnasien aller Art: Ausgabe A
Mittelstufe. 9.Aufl. 463 Seiten m 442
Abb. und 1 Farbtafel. Leinen DM 1'2 80

. 7 Dflmmlerbuoh 4:101
(Parallelband zu Physik l)
Oberstufe: 9.Aufl. 792 Seiten
Abb. Leinen DM 21,80.

~Diimmlerbuch ,
(Parallelband zu Physik II) 4102

Des‑
neue

m. 486
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"50219.16 Hcrkunftu11d Schulerfolg*
EinelEinfuhrung1nbildungssoziologische Fragestellungen

, .1: ; 1 k

. PETER FfiGLISTER und HELMUT MESSNER 3 "v i 134‘

Re‘mmé: Le postulat dc l’égalité des chances é l’école a amené les cherchcurs £1analyser l; '
systémc scolaire existant et 51sedcmander s’il est discriminatoire vis-é-vis de tel ou tel groupe
social et si (mi, dans quelie m e S m - e . Il s’agissait d’examiner trois problémes fondamentaux:
1. Les possibilités d’instrucrion et l’usage qui en est fair dans les différents milieux sociaux.
2. Le succés scolaire dans les difl'érents milieux sociaux.
5. L’image que l’on 5:: fair des difiérents types d’écoles selon 1emilieu social.

L’article analyse quelqucs résultats dcs recherches faitcs dans ccs domaincs: 1cpourccntagc
des enfants issus dc mi l ieu) : ouvricrs accédant aux universités et aux écoles supérieures; 1e . '
milieu social et la réussitc au gymnase ; le milieu social et le retard 1‘1 l’écolc primaire ; l’accés
£1i’instruction seIon les régions; la nationalité et la réussite scolaire; le milieu social ct

- l’aptitude é.l’expression verbalc; le milieu social ct le gofit pour l’étude ; 1emilieu social et
le niveau d’intelligence; 1a«distance socialc» par rapport aux établissements d’instruction j} 3
supérieure; la «distance afl'ective» par rappor t aux hautes écoles, la situation économique
et 11: domicile des parents en t a n t qu’obstaclesa l’instruction.

ADas bildungspolitische Postulat nach Chancengleichheit in der Schule hat im
Bereich der Bildungsforschung zu dem enéenflffiiI/eilefldm Intercsse gefiihrt, das
bestehende Schulsystem zu analysieren, ob und in welchem Ausmafi es. sozial
diskriminierend wirkt. Dieses Forschungsintcresse hat in folgenden Frage-D - :
stellungcn seinen Niederschlag gefundcn:
’-- In wclchcm AusmaB sind vcrschicdene Sozialgruppcn im Vcrgleich zu ihrcm Antcil in dcr

Gcsamtbevblkcrung an weiterffihrendcn Schulen unter- bzw. fibervcrtrcten? (Frage n'ach , ' f._
'dcr Bildtmgxbeteiligyng, z.B. v o n Land- und Stadtkindem, von Arbeiter‐ Oder Akademiker‑

‘ kindern)
- Unterscheiden sich Kinder unterschiedlicher sozialer Hcrkunft bezfiglich ihres Schul- ~

'erfolgs? (Fragc nach dcm xlxicflnpezgfirc/zen .S'c/mletfolg)
- Ist die Schfilerschaft verschiedencr Schulen (z.B. Realschulcn gegenfibcr Gymnasien) be‑

1

‘zfiglich dcr sozialen Herkunft unterschiedlich zusammcngesetzt? (Frage nach dem Standex-l 7‘3};
’ c/zarakter'vcrschicdcncr Schularten)

Der Nachweis schichtspezifischer Unterschiede beziiglich der Bildungsbeteili- ' I.
gung, des schulischen Lernerfolgs, der Schulverspfitung, des vorzeitigen‘ ‘
SChulabgangs (dropmm) undéhnlicher Kritericn ffihrte 2 u r Analyse der Joziale'n:
Faktorm und Bedingungen dieser Unterschiede. Im Hinblick auf schulische’»i:i'_§.‘i

-'Reforn‘imafinahmen wurde die A'ufmerksamkeit‘ auch auf sc/JzI/organimtarmbe‘i'.35"”
Bedingungen (z.B. Aufnahmepriifungen, Lehrerurteil, Lerninhalte, Grad deg
Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts, Zeitpunkt der Aus-C
'lcse) gelcnkt, dutch welche Kinder aus unteren Sozialschichten benachteiligt- i
warden.

‘ * ,Mit.frcundlichcr Genehmigung der Redaktion aus .S'c/zweiQer Sclude 16/1972.
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"1m" folgenden solIen exemplarz'xo‘lz einige Ergebnisse bildungssoziologischer
TForschung dargestellt und soziale Faktoren ungleicher Bildungschanten auf‑
' , gezeigt warden.

*1. AusmaB und Ar t schichtspezifischen Schulerfolgs

1mersten Abschnitt wird dutch einige Daten exemplarisch belegt, daB estat~
. Sachlich schichtspezifische Unterschiede hinsichtlich der Bildungsbeteih'gung
Lund des Schulerfolgs gibt. Der Darstellung entsprechender bildungssoziologi‑

2"?scher Ergebnisse soll cine Kldrung der Begrifl'e «Schulerfolg» 11nd «Sozial‑
. sch1cht» vorausgehen.
' '1- ' r -Schulerfolg sei hier verstanden als Bewaltigung der schulischen Anforderungen
I ‘ bis zum erfolgreichen SchulabschluB. Diese Definition impliziert, daB Schul‑

_vensphtung (dutch Sitzenbleiben), das Nichterreichen des angestrebten Schu1~
=abschlusses, vorzeitiger Schulabgang von weiterfuhrenden Schulen u.a. als
[AyMiBerfolgskriteriengewertet warden. Dagegen sollen der Ubertritt aufwaiter‑
fiihrende Schulen, das Bestehender Matura, der Erwerb des Sekundarschulab- ,
,schlusses, die vorgcschene Durchlaufgcschwindigkeit durch das Schulsystem
rials Erfolgskritcrien gewertet werden. Die vorliegende Definition von Schul‑
;¢1:folg bezieht sich'1nerster Linie auf quantitative Kriterien (Noten, relative
,15iHaufigke1ten) qualitative Merkmale des Schulerfolgs (Art und Hohe der

‘Schulleistung) sind bishe1:,'1nder Bildungssoziologie ehcr vernachliissigt wor‑
dén.

1DieSabicbfgugebdrigkeitw i r d1nviclenUntersuchungendurch dieBerufsposition
‘des Vaters definiert. In einigen Studien wird die Zugehorigkeit zu einer be‑
s'timmten Sozialschicht dariiber hinaus durch das Einkommen, die Wohn‑
fliche, das Bildungsniveau und bestimmte kultureile Verhaltcnsmuster (2.13
Lekturebestimmter Zeitschriften, Theaterbesuch) der Eltern festgelegt. Diese
sozialen Merkmale warden gewichtet und zu einem Index kombiniert. Zur
s’ozialenOberschicht warden1nder RegclAkademiker, Beamte'1mgehobenen

Dienst und leitende Angestellte gezfihlt. Angelernte und ungelemte Atbeiter
.werden'1mallgemeinen der sozialen Grundschicht zugeordnet. Alle anderen

‘1'Berufssparten fallen fiblicherweise unter die Kategorie der sozialen Mittel‑
'1 schicht. Eine dcrartige Einteilungder Bevolkerung1nSozialschichten erweist
'sich jedoch geradeim Zusammenhangmi t Schulérfolg und Bildungsbeteili‑
jjgung als wenig fruChtbar, weil diese Kategoriennicht hinreichend trennscharf
liw'ischenunterschiedlichen :ubkulturellenMilieu:differenzierep. In verschiede- »
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5nen Untersuchungen haben sich soziale Merkmale wie Wohnort, Region
(Stadt/Land), ethnische Zugehérigkeit, Geschlecht, Konfession ebenfalls als
Wichtige Indikatoren unterschiedlichen Schulerfolgs erwiesen. Deshalb soil '1"'3‘

1 im folgenden mit dem Wort Jaziale Herkurzft die spezifische soziale Lage der
'Herkunftsfamilie eines Schiilers ‐ definiert dutch Wohnort, Berufsposition, __
ethmsche bzw. nationale Zugehorigkeit Oder Einkommensverhéiltnisse der_.=
Eltern‐bezcichnet warden. , ,
Die vorliegenden bildungssoziologischen Untersuchungen zur Fragc schicht‐ _ .,
, spczifischen Schulerfolgs konncn1mSinne der eingcfuhrten Definitionen v o n ‘ '
Schulerfolg und sozialer Herkunft nach unterschiedlichcn Erfolgskriterien,
ASowie nach Mcrkrnalen der sozialen 'Lage der Herkunftsfamilie eines Schfilers
'_ gegliedert warden.

I

‘ Atbeflerkinder cmUniverxitfiten tmdHocimbulen

ObWohl'1nallen modernen Demokratien der Zugang 2 u 1 héheren Schulbil- 1.1
dung formalffir jedermann 081211151, liegt der Anteil der Arbeiterkinder ander’.
Gesamtheit der Studierenden weit un t e r dem Anteil der Arbeitcrschaft an c101:
.efwerbstiitigenBevélkerung.DaB esKinder von Arbeitern,Handwerke1n u n d
’ Bauem'1nder Regel schwerer haben, sich'1mAuslesepxozefi der Schulbildung
9.durchzusetzen als Kinder von Arzten, leitendenAngestellten undDirektoren,
ist urivermeidlich, solange das Elternhaus EinfluB auf den Erziehungsprozefi
hat. Auffallend ist jedoch, daB zwischen den einzclnen Lindcrn diesbeziiglich
bedeutsame, Unterschiede bestehen. Wahrend der Anteil der Arbeiterkinder f
,‘an der Gesamthcit der Universititsstudenten in den U S A bei 31% und in‘»;
England bei 25% liegt (nach POPITZ, 1964), sind in der Schweiz n u t knappc'
. 6% tier StudierendenArbeitcrkinder. Indessenbetrfigt der Anteil der Arbeitcr
‘ an der berufstfitigen Bevolkerung nach den Ergebnissen der schweizerischen;;
Vplkszéihlung von 1960 (vgl. Statistische Quellenwerke der Schweiz,Band28
.S-56) ungcffihr 46%. Nach einer vom Eidgenossischen Statistischen A m t1m
Studienjahr 1959/60 dutchgcfiihrten Erhebung an schweizerischen Hoch- '3
schulen und Universitéten gehortcn zu diesem Zeitpunkt von den 10694
Studierenden schweizerischcr Nationalitit 3,5 % dem Kreis der Selbstfindig'cnrj"
j an,54%jenem der Angestellten,und 588 Studierende (rund 6°/o) waren Sohnc‘L

.9 fund Téchter von Arbeitem. Der Angestelltcnanteil an der bcrufstéitigen B e ‑
"vélkefung lag dcmgegenfiber bei 25% (mach den Ergebnissen der Volksziih‐. .

3E ‘ ‘1'lungvon1960). Seit 1960 hat sich der Anteil dc: Arbeiterkinder ander Uni-S



‘ versitiit kaum geindert, wic die Ergebnisse eincr Umfrage des Soziologischen‘
Instituts der Universitiit Bern (1969) belegen. Die Studenten aus den Arbeiter‑
s'chichten machen auch heute noch nu r 6% der ander Universitfit Bern imma‑
Atrikulierten Studenten aus.
Kinder 11115 Arbeiterschichten sind also ander Universitit im Vergleich zu dem

7‘.Anteil der Arbeiterschicht an der erwerbstétigen Bevblkerung szervertreten,
‘ Kinder v o n Angestellten und Angehérigen der sozialen Oberschicht deutlich
' fibervertretefl. DaB solche Proportionen nicht naturgegeben und unabiinderlich

_ sind, zcigen die genannten Unterschiede111der Sozialn‘métar der Studierenden
, ’ in den verschiedenen Lindern.
' Die Sozialstruktur der Studierenden ist ‐ institutionell gesehen ‐ das Ergebnfi
eines langwierigen Selektionsprozesses. Po p r r z (1964) gibt anhand einer
(Fallstudic fiber einen Schfilerjahrgang im Kanton Basel‐Stadt einen Uberblick
Iiiber die einzelnen Phasen dieses Selektionsprozesses.
Der Erwerb der Ubertrittsberecbtigmg von der Volksschule zu den gehobenen

__. Schulen (Gymnasien), deren AbschluB die Berechtigung zum Universitfits‑
1_studium gibt, stellt die erste Selektionshfirde dar. Die Ubertrittsberechtigung
’ 'Vergab sich zum Zeitpunkt der Untersuchung (1962) aus einem bestimmten
Durchschnittsgiveau der Schulnoten in den Fichern Deutsch und Rechnen
cler letzten beiden Schulzeugnisse Oder auf Grund einer speziellen Aufnahme‑
priifung. Von den 1214 Knabcn, die 1962 die vicrte Primarschulklasse ab‑

” a schlossen, erreichten 442 (56%) einen Notcndurchschnitt, der zum Ubertritt
I in die Gymnasien berechtigte. Eine Aufgliederung in drei Sozialschichten

'. " '(nach den véiterlichen Berufen) ergab folgendcs Bild:
von 85 Kindern der Obcrschicht 74 = 87%

_ von 594 Kindcm der Mittelschicht 2 0 0 = 52%
von'7oo Kindern der Grundschicht 161 = 23%

_ Diesc erste Seiektion auf Grund der Schullcistung in dcr Volksschule ffihrte
also bereits zu einem erhebiichenAnteilsverlust der Grundschicht. 1hr Anteil
'iverringerte sich von 58% an der Gesamtheit der Absolventen der vierten
3Volksschulklass‘e auf 56% ander Gesamtheit der Ubertrittsberechtigten.

7 Einezweite Selektion wird dutch den Enm/Jluflder E/temvollzogen, ihre iib'er‑
‘ trittsberechtigten Kinder auch rats‘alchlichandie Gymnasien zuschiéken. Dicse
.Entscheidung der Eltefn wurde ffir 315 von 4411 Kindern (71%) irn positiven
jSinne getrofl'en. Wiederum ei'gab sich ein erheblicher Unterschied zwischen
den Sozialschichtcn: Von den iibertrittsberechtigten Kindern traten in die
‘Gymnasien ein: ’
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aus der Oberschicht 72 v o n 74 = 97%
aus der Mittelschicht - 17o von 2 0 0 = 85°/o
aus dcr Grundschicht _ 66 v o n 161 = 41%
(5 konntcn nicht klassicrt warden)

Diese zweitc Selektion ffihrte damit zu einem Anteilsverlust dcr Grundschicht
vo'n 36% (an den Ubertrittsbercchtigten) auf 21% an den tatsiichlich Uber‑
tretenden.
Als dritte Selektionsstufe kann der Amlexeprozfi I'm Laufe (Ier Gymnau'a/{eit
aufgefaBt werden. In einer gesonderten Lingsschnittstudie verfolgte POPITZ
den AusleseprozeB eines Schfilerjahrgangs vom Ubertritt ins Gymnasium bis
zur Matura. Von 416 Schfilern, die in die verschiedenen Gymnasien von Basel‑
Stadt fibergetreten waren (195 3,), bcstanden nach achtjihriger Gymnasialzeit
110(26%) die Abschlquriifung (1961). \X/enn man die Schiiler berficksichtigt,
die'verspitet (wcgen Klassenwiederholungen) Oder nach ihrem Ausscheiden
auf dem Umwcg fiber die Kantonale Handelsschule cine Maturitfit erreichten,
so erhéht sich die Erfolgsquote auf insgesamt 57%. Die Erfolgsquote (mach
achtjéihrigcr Schulzcit) vcrtcilt sich wie folgt auf die drei Sozialschichten:
Ob‘erschicht: 27 von 77 Schfilern = 35%.
Mittclschicht: 56 von 212 Schfilcrn = 26%
Grundschichtzv , 19 v‘on 108 Schfilern = 18%

' Durch untersbhiedlich 'hfiufigen uorzeitigenAbgarig vomAGymnasium (d.h. v o r
dem Erreichen der Maturitfit) bei den Schfilern der verschiedenen Sozial~
schichten ergibt sich ein weiterer Anteilsverlust der Grundschicht gegeniiber
den beiden anderen Gruppcn.

1 . 2 Soziale Herkimft tmd Erfol‘gam Gymnasium

In der bildungspolitischen Auseinandersetzung um die Reform des h‘o'heren
Schulwesens (2.3. Zeitpunkt dcr Differenzierung in unterschiedlichc Schul-~ ’y
laufbahnen) wird der :td'udixbe Clmrakter des derzeitigen Gymnasiums hiiufig
als Argument gegen die traditionelle Organisationsform des Gymnasiums vo‘r‑
gebracht. Besteht dieser Vorwurf zu Recht? Eine Analyse der sozialen Zusam-v "
mensetzung dcr Schfilerschaft der verschiedenen .Gymnasialformen kannte
AufschluB dariiber geben, welche Sozialgruppen amGymnasium im Vergleich ‘
_zur Sozialstruktur der Primarschule fiber‐ bzw. unte rver t re tcn sind. Daten‘ ',
fiber die soziale Zusammcnsctzung der erfolgreichen Absolventen des Gym‑
nasiums (Maturanden) sind indesscn ,noch aussagckrfiftiger, wenn man bc‐'
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‘denkt, daB Kidder ausr‘verschiedenen Sozialschichten in unterschiedlichem
MaBe vorzeitig (d.h. ohne AbschluB) die héhere Schullaufbahn abbrechen.
GenaueDaténfiber die soziale Zusammcnsetzung dc:Maturandensindgegem
{Svartig weder auf eidgenéissischer noch auf kantonaler Ebene verffigbar. 'Auf '
_:'Grund der vorhandencn schulstatistjschen Datcn ist es jedoch méglich, .die'
g‘SoziaIstruktur der gymnasialenAbschluBldassen (derMaturanden) ffir einzelne
:rKantone zu ermitteln. V
-‘In Tabelle I we‘rden die entsprechenden Prozentwcrte fiir die Kantone St.Ga ] .
1.00 und Schafl'hause‘n beispielhaft dargestellt. Berfi'cksichtigt werden hierbei ‘
_'di0‘AbschluBklassen der tiffentlichen Gymnasien. der beiden Kantone vom '
Typhs A, BvundC; dasWirtschaftsgymnasiumwird ausGrfindenderVergleich-‘‑
‘V’a'rke'it ’aUSgekIamx-nert. '

‘ (ElliypusA, B und C)nach dcr sozialrékonomischcn Stellung des Ernihrers (ausgedn'igkt in %)

:‘llBerilfskategorien- P 0 _ Kanton St.Gallcn Kanton SchaEhausen. '

2bcllc 1.,':RcIativc Vciteilimg ‘dér Primarschfilet und Gymnasiasten der Abschluflklasse

0 VPrimarschulc/ . Primarschule/
, ‘ ,1 .. C Gymnasium _ Gymnasium ,

f“:~‘i1,.~,-Hilfsarbciter, ungelernte Arbeitcr 19.31 4.39 17.77 , 12.20
' 2 Qualifizierte.Arbeitcr ' ' . 1.8.” 439 22.07 3.61

" IVOrgesetztevon 1und 2 . 5.28 4.87 6.41 4.81
(thdwerker i‘m'Kleinbetrieb 6.40 4.87 4.04 2.40

7;.501bstéindig‘Taiige im Ge'werbc ' 6.80 7.31 4-73 ' 10.34
' VLandwirt‘e “ . . ' . { 4 . 7 ; L 9 ; 9 .2 ; 4.81
Untcre Angestellte‘ V V s "5.77 1.95 , ' 5.72 8.43
.‘ Aligcstellte", - 1 10.14 , ' 12.19 12.07 9.65 ,
. {jUntercsflKad'er "5 . } . ._ 3.16 . - 20.24 3.90 4.81
.2:Mittlercs Kadet \ ‘ _. -_7.4; 14.63 6.77 24.09
;7,Oberevaadcr, ‘, . ' _ ' ‘. , 1.54 10.24 5.04 ' 7.22 "
f 'Frcic’Berufeund intellektuellq Bémfev \‘.I.'75 12:19 - 1.83 12.04
3'."1V3irektoren,Industrial]: ‘ I r ‘ . 2.0; ' 6.32 1.16 6.02 . ’»
l' "*_Haqugauen;‘ . , , ' ‘I . ' ' 1 .12 1.95 1.01 0.00

Ubrige... : ‘ - '. ' : ' 9:52.- . I°9S * .. 0'38 .°-°° '.
, .. " a . ".73100100' R4100.00 , '8: 100.00 M 100.00

.‘ffidzéfitvfiéxfg‘;ermltteitaufGrundxfoqkdfidatéh 2fis'd02'Schplstatisfil;,1971/727'dejs Bid. .
‘ gerifissisthrjL-{Stéti‘stfigherx‘Arg‘t'cs: j,Sbktiég' Biidfixji'g'sf,:Fojrschungsgpnd Kulmrspatistik,-'.I'a-‘
'gllg-gopa'ffix‘die‘KSntodngt.GallegfihdSchmhhijise'nfi gin V " ‘ '
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Die Zahlen der Tabelle I geben AufschluB fiber die Uber‐ bzw. Untervcrtre‑
tung'einzelner sozialcr Gruppen in den gymnasialen AbschluBklassen, bezogen
auf‘deren antcilmfifiige Vertretung in der Primarschule (beschriinkt auf die
Kantone St.Gallen und SchaHhausen). Es zeigt sich, daB Kinder v o n Arbeitem
(Kategorien 1 und 2) und Bauern in besonders starkern MaBe unterreprfisen- ‘ ,
tiert, hingegen Schfiler aus den Sozialgruppen 10bis 13(Kader, intellektuelle ; " .‑
Freibcrufe, Industrielle) stark fiberpriisentiert sind. Wihrend auf zoo Primar- _
schfilertungefihr 50Arbeiter‐ und Bauernkinder und nur rund IOKinder ads ‘
den Sozialgruppen 10bis 13kommcn, verhéilt essich bei den Maturanden um ‐ . _
gekehrt: auf IOO Maturanden entfallen e twa xoJugendliche, die aus Arbeiter‑
undBaucrnfamilien stammen, und knapp 50, die den Sozialgruppen 10bis I 3 :3
z‘ugeordnet warden kénnen. \'‑
Auchdas folgende Stabdiagramm vermittelt ein anschauliches Bild fiber die ‘5'

anteilmfifiige Vertretung verschiedener Sozialgruppen in den Primar- 'und: “
Mittelschulen (Gymnasium, Handelsschule, Seminar) des Kantons St.Gallen. '
..Kinder von Angestellten und Arbeitem sowie Landwirten sind im Vergleich
' zu ihrem relfitiven Anteil in der Primarschule in allcn Mittclschularten untcr‐_ 3,
vertreten. Dagegen sind Kinder, deren Vi ter (als Ernfihrer) dem unteren ode: 7f
obercn Kader angehércn, in bezug auf ihre anteilmiBigc Vertretung in der 1.
Primarschule in allcn Mittelschultypen fibervcrtreten. Verhfiltnismafiig zahl‐ _
ieich sind Kinder von Arbeitem undAngestellten irn Lehrerseminar vertrctcn. .,
Das Lehrerseminar scheint dcr bevorzugte Bildungsweg fiir den sozialen
Aufstieg dieser Sozialgruppcn zu sein.

{1.5 Soziale Herkimft 11ndSchulverxpd‘tmg in der Primarscbu/e

.Tabclle z orientiert fiber den rclativcn Anteil retardierter Schiiler nach der’:',‘._
rsozio-ékonomischcn Stellung des Ernihers im Kanton Schwyz. Als retardiert I‘

3;- ' bézcichnet man jenc Schfiler, die sich auf Grund ihres Alters in einer héheren r“
‘- KlaSSC befinden mfiBten, als sic tatsiichlich besuchen. Die jeweils geltenden}:

‘.E‘inschulungsvorschriften erméglichen cine genaue Zuordnung von Altcrfi
.undKlaSsenstufe und dementsprechend cine Bcstimmurig jencr Schiller einépj;
Klassel, die iiberaltert sind. Zwei Ursachcn sind in der Regel ffir die Retardice I“

'3 rung in dcr Schullaufbahn ausschlaggebend: einmal verspétete Einschulung “I
y-v_'und‘zum afideren Klassenwiederholung. Soweit die Schulverspfitung dutch"; 1.4

-" ?KlgSsenWiederholungenbedingt ist, sprichi manvonRepetentenquOten. Diese' 'fl:
‘ fmiiigsgn igdpch!gesondert bcsgimmt werdent_Dic folgcndc Tabelle ist un te r.

a
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dcs Ernéihrcrs

" iSozio-iikonomische Stellung des Ern'zihrcrs Total Retardicrte Schiller
' V abgolut in %

Hilfsarbeiter, ungelcrntc Arbeiter 2391 606 25,4
' Qualifizicrtc Arbeitcr 2087 ‘ 446 21 ,4
_,Vorgeset2te von 1urid 2 356 44 12,4 ' V”
Handwcrker im Kleinbetricb 800 139 17,4 ‘
. Seibstfindig Erwerbendc im Gcwcrbc 655 117 17,9
Landwirte 2356 484 20,5

. "Untcre Angcstelltc x89 55 18,5
' 'Angestellte 632 I 20 ’ 19,0
Untera:Kader 443 jg 13,3
Mittlerer Kader ‘ ~ 27; 3; , 12 ,7
Obere: Kader . ' 1 2 ; I 3 10 ,4
1'Freie‘Be'mfi tmd intellekluel/e Bern : :23 12 9,8
Direktoren, Indmlrie/le 67 7 I 0 , ;

1 Hausfrauen' ' 48 13 ‘ 27,1
. Ubrige- 142 47 ‘ 1 33,!

Im ganzen 10689 2177 20,4

.(Quéllc: Schulstatiétik 1970/71dcs Kantons Schwyz , Eidgenéssischcs Statistischcs Amt Bern; ‘
1,971. 54:17) ' ~

Vdem Gesichtspunkt zu lesen, ob die Prozentanteile retardierter Primarschiiler
1bezfiglich der sozialen Hcrkunft variieren.

'«Unteres, Mittleres und Obercs Kader, Freie Berufe sowie Direktoren» liegen

. deutige schichtspezifische Unterschiede 'im Schulerfolg.

"I. 4- Regionale Herkunft tmdBilduttgsbeteiligung
..Neben der sozialen Zugehorigkeit scheint auch dc: Wa/mort (Stadt/Land) eines

Tabcllc 2. Retardiértc Primarschiiler, aufgegliedert nach dc: sozio‐ékonomischcn Stellung

. H ,

Aus Tabclle 2geht hcrvor, daB auch1nbezugaufdie Schulverspitung schicht‑
spezifische Untcrschiedc bcstchen. Kinder von Arbeitern und Landwirten
licgcn fiber dem Durchschnitt, Schfiler der sozio-okonomischen Gmppen "

weit unter dcm Durchschnitt. Bereits in der Primarschule bestehen also ein- - I

Jugendlichcn fur den Besuch weiterfiihtender Schulen v o n Belang zu sein. In :59;
zahlreichenausl'andischen Untetsuchungen konnte ein deutliches Stadt‐Land:3m

‘niiGefallehinsichtiich des Besuchs hoheret Schulen festgestellt warden. Selbst:E
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wenn man die unterschiedliche Sozialstruktur von Land‐ und Stadtgemeinden
in der Tabellenanalyse berficksichtigt, verbleiben deutliche Unterschiede in
der Bildungsbeteiligung vo‘n Stadt‐ und Landkindem. Das bedeutct beispiels- ‘
weise, daB ein Kindaus einer Arbeiter- oder Angestelltenfamilie aufdemLande
geringere Bildungsaussichten hat als ein K ind aus den gleichen Sozialverhilt‑
nissen in der Stadt.
Bekanntgewordcn ist in diesem Zusammenhang die Studie von HANS-GERT P131513“ (1967)
zum Thema «SozialeLag:undBildungschancenin Deutschland». In dicser Arbeit Wurde mit “
Hilfe einer Sekundirauswertung- der Volkszihlungsstatistik v o n 1961 die Bi/dtmgxdit/Ite v e t .
schiedcncr Regionen auf Land-, Kreis- und Gemeindeebene -‐ dcfiniert dutch den Anteil del‑

‘ ' ’16- bis Igjfihrigen Schfiler und Studenten an der gcsamten 16- bis Igjfihrigen Wohnbevél‑
fl kemng - erhobcn. Aus den Gemeindedaten wurden in einem zwciten Arbcitsschritt solche
.- .chionen crmittelt, die bczfiglich der Bildungsdichte weit unterhalb des bundesdcutschen

‘ >‘ Durchschnittcs liegen. PEISERT spricht von «Regionen gcringcr Bildungsdichte». Mit Hilfe
dicserRegionalanalysekonnteneindeutige Unterschiedein der Bildungsdichtezwischcn Stadt
udd Land festgcstellt wcrdcn; sic betrug 1968 18% in den Stadtkreiscn und 12% in den

‘ . Landkreisen.Das Stadt‐Land-Geffillc kommtnochdeutlicher in dcmErgebniszumAusdruck',
.daB in mehr als Booo Landgemeinden der BBD im Jahrc 1961 kein einziger Jugendlicher im
~Alter von 16 bis 19 Jahrcn cine wciterfi'jhrende Schule besuchte (ausgenommen Berufs‑
. schulen); in 5700 Gemeinden waren esnicht mehr 315 5%. PEISERT hat allerdings den Ein‑

. fluB der Sozialsttuktur aufdie Bildungsdichte nicht ausgcschaltet, sondern bringt die geringe
. Bildungsdichte einzelne; Regionen mit sozialstmkturcllen Merkmalen derselbcn in Zusam‑

‘mcnhang. Unter anderem stellt erfest: «Jc hr‘jher der Anteil dcr Bauem ander Bcvélkemng
"‘eines Gebietes, desto gcringer ist‘die Bildungsdichte» (PEISERT, 1967, 8.134). Untcr dem
f "Dgrchschhitt licgen hinsichtlichder Bildungsdichte zudem Arbciterviertcl und Regionenmi t
‘ fiberwiegcnd katholischer prélkerung. '

11", ..
’*1 5:51;; Nationaliz‘dt 11nd Schulerfcilg5 f , .. .
1f fIn Anbetracht der beachtlichenAuslfinderbestfinde in unsern Schulklassen und
5:1} dc: chfihungen um cine gleichwertige schulische Ausbildung ffir Kinder
hvon'Fre'mdgrbeitcrnw i re escine interessante Forschungsaufgabe, Schulerfolg
\ :und Bildungschancen von Fremdarbeiterkindern mit entsprcchcnden Schwei-_
" ‘zerKindernzuvergleichen.DerVergleichkt‘mnte sichauf dieSchulverspitung,
jdieErfolgs- und MiBerfolgsquoten guf den einzelnen Schulstufen, die Uber‑
'trittsquoten von dcr Primarschule'auf die Sekundarschple, den Besuch von
vMittelschulen und iih'nliche Kriterien beziehen. Die vorliegénden schulstati‑
. istischen Datcn erlauben’ kcine Aufschlfisse fiber die Bildungsaussichten von
Fremdarbeiterkindern, wail in bezug aufbdie geriannten Merkmale kéine Afif»
': gliederung“11135.1? dem'GeSichtspunkt de'rNationalitéit vorgenommen‘wordenist. '

\ ' 1
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Et‘stgn" ndch unbewiesenen Vermutungen zufolgc habcn es Kmder v o n
Fremdamqbeitem schwcrcr, die Primarschule etfolgreich zu durchlaufen und . .,H
denchrtritt auf die SckundarschuleOder gar cine Mittclschule zu schaHen,als ' 2‘3»
Kinder aus vergleichbaren schweizetischen Sozialverhiiltnissen. 7

2 . . Faktoren ungleicher Bildungschancen ‘

‘IMiI‘: dem Aufzeigen von statistischen Beziehungen zwischen Merkmalen der‑
60.23.1611 Zugéhéirigkeit und dem Schulerfolg bzw. dc: Bildungsbeteiligung
7sindgdie- firsichlichen Bedingungen (Faktoren, Determinanten) dc: schicht‑
' "spedfiSchén Bfidungschancen noch keincswegs geklirt. Es muB vielmehr.
:weit'ér gefrégt warden, fiber welche Mechanismen und vermittelnden ProzeBe
" Shhichtspezifisc‘her Schulerfolg zustande kommt. Fiir Schweizer Verhiltnissc‘ . L
'sirid-‘Wissenschaftliche Bedingungsanalysen schichtspezifischen Schulerfolgs'
. !erst vcpeinzelt durchgeffihrt worden (vgl. HESS, LATSC‘HA, SCHNEiDER, 1966). '
»Um’die im ersten Teil exemplarisch angefiihrten Daren zum Zusammenhang

~ vbn'sozialer Herkunft und Schulerfolg interpreticren zu kénnen, warden wit __
, ' .'d_ements'pgechendaufallgemeineAufnahmcn undTheoreme der Sozialisations-C , ,

n:n'd. Efit-wicklungstheorie sowic auf ausliindische bildungssoziologischc Bc'-_f_ '
“ "fufldgzurfickgreifen. Die in der Folge dargestellten Erkliirungs‐ und Intet‑
pzctatiO'hS'muster haben fiir Schweizer Verhiiltnisse zunichst rein heuristischen .,

4; ‘ . M‘ Chudkteg; und miiBten dutch entsprechende bildungssoziologische Unter-'. ‘
I " sfighfingcn auf ihre Gfiltigkeit ffir die Schweiz Ubetpriift wcrden. V g

.3] E ine Yiellcicht naheliegendc Vermutung, schichtspczifischcn Schulerfolg auf ~" "
' ' ghtéESChiedliche Anlagcn (gcnetische Ausstattung) zurfickzuffihrcn, hilt ciner: . ‑
'-f._1'kritis';c1ien'Pi:iifung nicht stand. Kinder unterschiedh'cher sozialer, regionalcr
' f ~dde'tgnationalcr.Herkunft unterschcidcn sich in ihrer genetischen Ausstattung
1m Dutchschnitt nicht. c h n trotchm leistungsméiBige Untcrschiede auftre‐T;

. :1figpg‐wfsipd dieUrsachendafiir in der spezifischen Subkultur dcr verschiedcneri '
L_’,S'dziélgtuppcn zu suchen. Es gchért heu‘te zum cntwicklungspsychologischeni
I Aflgcmeihgut,'dafi die Entwicklung eincs Kindes ganz entscheidcnd von den
éfléfizgqlggmbéiim und Lernanforderungen in der familiiiren und heimatlichcxi‘,

7 Umgcbungabhanglg ist (vgl. ROTH, 1968). Entwicklungbcruht auf sozialed
??SSEQ,wobeidenAnlage'nKatalysatogfunktionzukommen. Inhaltund

'1':.5::-dieEntwicklungvorantreibcndenLemprozesse hingenalso in exe‑
qiék'r‘bh;dc}; ‘Lgmangeboten u_nd -gelegenheitcn dcr kindlichcn Umwelp:

"y'l’dic."‘cj:vigcn¢v Sqiiilgrgppc_ typische ‘kulturclle Grundbutabd: (Wag;
i ‘
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orientierungcn, Weltbild, BegriHe, Glaubensvorstellungen, Meinungen, Ein‑
stellungen) ist wohl die wichtigste Umwcltdctcrminante der Entwicklung
(AEBLI, 1968). Was und wie die Eltern mit ihren Kindern Sprechen, welche
Leistungen belohnt bzw. bestraft werden, welches Spielzeug die Kinder be‑
kommen, welche Erwartungen und Zielvorstellungen an das Kind herange_
ltragenwarden, welche Vorbilder in dcr Familie Oder Verwandtschaft vorham
den sind, all diese Bedingungen und éihnliche mehr sind ffir die Entwicklung

' 7 dc: Kinder bedeutsam. ’Ffir die Schullaufbahn eines Kindes sind schlieBlich
" . auch die Informationen und Einstellungen der Eltern zu den Méglichkeiten
' ‘weiterffihrcndei: Schulbildung, zu verschiedenen Schulabschlfissen und Be‑
rufslaufbahnen ausschlaggebend. In diesem Sinne hat schon PESTALozzi viele
bildungssoziologische Erkenntnisse der Gegenwart vorweggenommen, wenn
er auf die Bedeutung der «Wohnstube» f‘Lir Gedeih und Verderb eines Volkes
'bzw. cine: Bevélkerungsgruppe hinwies. .
Im folgenden wird versucht, einige Interpretationsmuster fiir den Zusa’mmen‑

' : hangzwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg bzw. Bildungsbeteiligung zu
Skizzieren. Dabei ist darauf zuachten, daB diese Erklirungsversuchc nicht iso‑
' liert nebeneinander stehend gesehen werden. Die angefiihrten Faktorengrup_
pen werdcn nur aus analytischen Grfinden getrennt; in Wirklichkeit bestehen

‘ wahrscheinlich vielfiltige Wechselbeziehungen, und es ist anzunehmen, daB
' sich verschiedene Faktoren zugunsten bzw. zuungunsten der einzelnen Sozial‑
'gruppen potenzieren. .

'- Im Rahmen dieser einfiihrenden Zusammenfassung werden drei Faktoren_
’ gruppen skizziert:

' - Merkmale der Schuleignung A
-‐ Soziale Distanz nichtbfirgerlicher Schichten zur Schule
' ‐ Okonomische und geographische Lage (ausgeklammert werden hier Merk‑

male der schulischen Lernorganisation, die die auBerschulische Benachteili‑
gung zusiitzlich verstfirken) ’

z. I Merkmale der Schulezgmmg
, Die Schule hebt sich als systematisch geplantc-Bildungs- und Erziehungs_

institution mehr oder chiger ‐' ie nach der familiiiren Subkultur - von der. hfiuslichen Umgebung der Schfiler ab. Schon in der ersten Primarschulklasse
unterscheidet sich diesoziale Situationcines Kindes in de; Schulewesentlich Vo n
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jcncr zu Hause. I rn Gegensatz 2m : Familiensituation warden in der Schule die
Kinder in einer bestimmten \Veise gruppiert (Jahrgangsklasse), gilt cine linger‑
fristige Sitzordnung, warden Lernzeiten eingéhalten; zudem wird in der Regal
vorge‘Schrieben, was in welcher Zeit undReihenfolgemit Hilfewelcher Medien
gelemt werden soll und wie man sich gegcnfiber Lehrern und Mitschiilern zu .
vcrhalten hat. Normen der Schulordnung regeln das Verhalten der Schiiler auf
dem Schulhof, im Schulhaus, in den Pausen, usw. Je nach sozialer Herkfinft
reagieren die Schiiler unterschiedlich auf die an sic gestellten Anforderungen
und Erwértungen in der Schule. Die ffir das Sozial‐ und Leistungsverhalten in
der Schule relevanten Dixpoxitioneu (Verhaltensbereitschaften) warden weit‑
gehend in einem ProzeB der unbewuBten Angleichung an die Norman.
und Verhaltensrnuster der Bezugsgruppc eines Kindes erworben und We‑
nigcr dutch gezielte direkte Bemiihungen der Eltern und sonstigen Er-v
zicher. Dieser ProzeB der mehr oder weniger unbewufiten Angleichung.
eines Heranwachsenden an die Normen und Wcrtvorstellungen der
eigenefi sozialen Bezugsgruppe wird in dcr erziehungswissenschaftlichen
Fachsprache mit dem Ausdruck Sozialisation'bezeichnet. Das Ergebnis des
Sozialisationsprozesscs wird mit dem Wort Sozialcbarakter zusammcnfassend
gekennzeichnet. Die Sozialisationsforschung hat auf den Kulturbrm/J aufmerk‑
sam gemacht, der zwischen der familialen und schulischen Subkultur fiir Kin”‑
der cinzelnet Sozialschichten bestehen kann. Die in der Schule vorherrschen‑
den LeistungsmaBst'albe und Verhaltenserwartungen entsprechen eher dem
Sozialtharaktcr von Kindern aus gehobencn Sozialschichten als dem von‑
.Kindern aus der Grundschichr. Die ffir den erfolgreichen Schulbesuch n o t ‐ ‘ ‘
' wendigen'oder férderlichen Verhaltensmerkmale eines Schiilers faBt man rnit v'
dem Begrifl' Scbu/eignung zusammen. Das Sprachverhalten, die motivationale
Orientierurig, das Symbolverstindnis, der strukturelle kognitivc Entwick4
lungsstand, das AusmaB an Selbstkontrolle, die Fihigkeit zum Aufschub von
Bediirfnisbcfriedigung (deferred gratification puller»), vorherrschende Wert‑

rrr 171:"?

orientiérungcn und Intercssen sind zentrale Dimensionen der Schuleignung. "
Durchvunterschiedliche soziokulturelle Bedingungen in den verschi'edenen ”
Sozialschichtcn kommt eszu cine: unterschiedlichen Ausprigung dieser ffir
dcn'Schulerfolg wichtigen Merkmale.
11h folgenden warden exemplarisch einige Ergebnisse der Sozialisationsforr ~'. 121‘

'sch‘ungzurri Zusammenhangvon sozialer HerkunftundSchuleignung, d.h. der
Auspréigung Ivon bestimmten Merkmalen des Sozialcharakters, zusammengc- a
faBt.- ’ '



2 . 1.1 Sprac/Jgebrambtmdsoziale Herkmfl*

Der englische Soziologe BASIL BERNSTEIN (1959) hat die sprachlichen Fiihig‑
keiten v o n Schfilern aus unteren undv o n solchen aus mittleren Sozialschichten
'untersucht. Dabei kam er zu folgenden Ergebnissen:
Kinder aus def Mittelschicht benutzen grammatikalisch komplexere Satzkonstruktioneh, die
klare logische Verknfipfungen aufweisen; die Sprache ist cinerseits stiirker individualisiert,
anderscits hz'iufiger unpersijnlich und sachlich; sic crlaubt die Organisation individfieller Er‑

“ fzhr'ungen in logisch gegliedcrten Sfitzen.

. "Diese Art v o n Sprdcijgebmuc/J wurde v o n BERNSTEIN als elaborz'ert bezeichnet im
' Unterschied zum rextrirzgierfen Sprachgebrauch v o n Unterschichtkindem. Letz‑

H terer unterscheidet sich wesentlich vom differenzierten Sprachgebrau'ch der
‘--; l Mittelschichtkinder:

, ’Die Séitze sindkuxz, grammatisch einfach, oft unfertig; die Adjektive und Adverbien Werden
;;,_ -atarr und sch: begrcnzt verwendct; Begrfindungen und Schlufifolgerungen warden logisch
v Invicht klar gcschicden und die Siitze entsprcchend dii-rftig gegliedert.

.7g ”Unterschiede in der Sprache bédingen ihrerseits Unterschiede in der kogm'tz‘ven
' Entwicélng. Die Sprache scheint ein héchst wirksames Vehikel der Begrifl‘s‑

- ,bildungund des Aufbaus kognitiver Strukturen zusein. Diese Annahme legen
vi. Beobachtungen bej Gehérlosen nahe, bei dencn Retardicrungen irn abstrakten

Vund im kausalen Dcnken festgestellt werden kénnen. Die Anwendung ab‑
.;strakter logischer KlassifikatiOnsprinzipien (z.B.Gleichheit, Ahnlichkeit, Sym‑

' metric, die‘Organisation der Wahrnehmung und Erfahrung, der Aufbau von

V _Zweifellos sind zahlreichc Kinder ‐ z.B. Landkinder, Arbeiterkinder u.a.

~'_ ‘:]3¢gr‘ifl'en, die Difierenzicrthcit der Erfassung dcr Wirklichkéit und éihnliche
"kognitive Féihigkeiten scheinen zwar nicht ausschlieBlich, aber doch in e n t - ‘
Scheidendem Mafle vom Aufbau der y’sprach'lichen‘ Symbolorganisation ab‑

“: hangig zu sein. (Dicse ZuSammenhingé untersucht die Pycbo/inguixti/e.) ‘
‐  mihrer sprachlichen und kognitivenEntwicklunggegenfiber Kindernaus Beam- ,

‘ rem, Angestellten‐ oder Akademikerfarnilien benachteiligt und habemdeswe‑
gen schon beim 'Eintritt in die Schule cine schlechtere Startposition ffir den

j>Weiterenj Schulerfolg. In der Schwciz sind u.a. Kinder von Fremdatbeitern
. sp‘rachlich bcnachteiligt. Es ist im einzelnen noch nicht untersucht worden,
' worin die spezifischen Sprachschwierigkeiten v o n Fremdarbeiterkindernin der

"FV812 VZU diesel“ Teil abgr' dié kgifi$ch¢n-Bemcrkungcn zur Soziolinguistik in g y m m i m
' ‘ ibe/yeliam 9/1971(Red.).‘- ‘ . . . ,



gs; N. 1395.6);in cine; Studienachweisen, daB dc: Sézialcharaktcr deg: Kindéi;

Schule Bestehen. Nach ersten Ergebnissen von Fallstudien, durchgcfiihrt von
"Studenten der Abteilung Pidagogische Psychologie der Universitiit Bern, be‑
trifft der sprachlichc Riickstandvon Fremdarbeiterkindernnicht n u r denWort- V
sqha‘tz und die syntaktischen Leistungen, sondern v o r allem die semantische
Sprachdimension (Wortbedeutungen).
Derértige‘Unterschiede und Defizite sind nicht genetisch, sondem :ozial be‑
dinng: sic sind das Ergebnis auBerschulischer sozialer Einflfisse‘und Lerngele‑
genhciten. Nach vorliegenden Befunden der Sozialisationsforschung (vgl.
ROLFF,‘1967, S. 54 ff.) scheinen vornehmlich Merkmale des familialen Erzie‐ ' '. l I
hungsrnilieus (z.B. Sprachmodelle,Verstiirkungsmuster verbaler AuBerungen, '
Kommunikationsstil) fiir die Auspréigung eines spezifischen Sprachgebrauchs ‘V
bcim Kinds ausschlaggebend zu sein.

,‘2.'_1.‘i Leisimgmfrebw midxoziale Herkszt
Die :‘berelits in friihen Lebensjahren festzustellenden und sich weiterhin vcr ‐ 3177“,,
stirkenden Unterschiedc in der Ausprfigung der kindlichen Leistmggsmotivatim ¥.
sindjebenfalls zu einern guten Teil auf unterschiedlichc Einflfisse des Eltern- ' ‘ '
haus‘es‘zurfickzuffihren. MARIANWINTERBOTTOM (1958)hat ffir amerikanische
’ Vcrhfiltnisse die Einfliisseverschiedener Efiiehungspraktikenaufdie Entwick‐ ,.
' lung dvér'Leistungsmotivation untersucht. Wichtigc Ergebnisse dieser Unter-.
suchlung’: ‑
Mfittcr hoclmafivierter Schfiler tendieren dazu, v o n ihren Kindem zu einem frfihen Zeitpunkt 3
SelbétfindigkcitundSelbstvcrantwortung zu erwartcn; sie bclohnenerfolgreiche Handlungen
ihrer.Kinder hfiufig mi t Anerkcnnung und Zuneigung und bcstchen insgcsamt auf wenigc:
Beéchrinkungen der‘kindlichen Handlungs- und Entscheidungsfreiheit; Eltcrn hochmoti‑
Viertet,Kinder zeigen zudcm hfihere Leistungscrwartungcn (Aspirationsniveau) alsEltcrn ' - ‘
. vo‘n nicdrigmotiviertcn Kin'dem.

'Die‘Betonung der kindlichen Selbstko‘ntrolle bei gleichzeitig hochgesteckten}. Li
' Emgrmngenund Anforderungen an Leistungenund‘Selbstéindigkeit, verbun-g _
_'dcnnfitzhéiufigen Belohnungen bei Erffillung elterlicher Erwartungen ‐ allesfi
' wiéhtige Bedihgungen fiir die Ausprigung individuallen Leistungsstrebens 4-};
kennieichncn die Erziehungspraktikenund erzieherischen Leitbilder von Mit‐Iv:

7.‘tei'lschiCh‘tglte-m(vgl.ROSENundD’ANDRADE, I959). Schh'eBlichwerden in_ dcr‘ g
‘ .'EémélicufididurchdieFamilieauchWertorientierungentradiert,die ismachAns:f; V

aging‘fiir den Schulerfolg férderlich ode: hemmendsein kamen. Sokonntc

v ‘

P I



, , . . . ‘ , . fl m ‐ . . ‘ . - f ’ . ‘ , 2 Y \ V f fl ' , f = ‘ 7 1 ? ’ 5 7 7 * ‘ r 3 > ; »
' ‘ 1. "‘- ‘ «.w‘; 9 . , .f- . “ fig ~

‘ h h , ‘ z

I

aus der Unterschicht ehcr durch pamivisrixcbe, gegenwarmrimtierte undfamilim_
bezogene Wertorientierungcn gekennzeichnet ist, Wihgend Kinder 'aus deflVIh‑
telschicht héiufiger aktiviflixbe, gubmftmriefitierte und individua/iflfixcbe Verhal‘
tenstendenzen aufweisen. - ?-‘ ' ‘ ' ’

2.1.5 I nfel/zgengniveau ImdIazia/e Herkimft
Auch die Ausprfigung der Intelligenz‐ bisherhiufigals genetisch deternfinigfié
Konstante aufgefaBt ‐ ist in entscheidendem MaBe von den Lernméglichkeitéh ; j

A' des kindlichen Lebensraumes abhingig. Die Abhingigkeit der Intelligefizg'l’jf‘f .- -' ' '
3- wicklung von der Subkultur des Lebensraumes des heranwachscridcn 'Kin'dés
_ konnte in Untersuchungen mit eineiigen Zwillingen anschaulich dcriionsiriéh“

“ ,werdcn. Beizunehmender Verschiedenheit der sozio-kulturellen‘Um‘weltdjv'ér;
.giercn die Intelligenzleistungen. " . . . , _
Nach den «Untersuchungen ‘Libe: das Intelligenzniveau von Schweizer Kin‐ : ,

'dern» von MEILI (1964) variieren die durchschnittlichén Intelligenzwgrte"
. :cgional. Kinder ausverkehrs- und industriearmen Berggfebieten weiséncifieh '

niedrigeren IQ (Intelligenz‐Quotient) auf als Stadtkinder. Kinder axis Berg'g‘g5
A 'bieten mit: Fremdenverkehr sind denjenigen aus frcmdenverkehrsarrhen Gel
;‘g bieten beziiglich IQ‐Werten fibcrlegen. ‘ ‘ r ‘ ‘ .

1 ‘ . " A

T‘Die Abhiingigkeit der Intelligenzleistungen von Umweltbedihgungen legtche
{‘Annahme nahc, daB die in Intelligenzprfifungen ethobcnen Leié'tungenf-zlihi"

‘.rchiIselbst dutchLernprozesse erworben werden‘. In der Tat setzen sich:In't'elei.

Zkommen, welchedie Aneignung (das Erlernen) des kulturellen Grundbéstafi;
«dashder eigenen Bezngsgruppe erleichtcrn oder egschweren; zum andemf 'kafi; '

1'59“" darin subkulturelleUnterschiede dcs Lebensraumes des Proba‘ndeni (kfiifi .
‘ _Lruréllc Verarmung bzw. Difl'erenziertheit)ihren-_Nieders'chlagfindeng Wenridie ‘
_'Au5pféigung dc: Intelligenz nicht nu:von den Ahlagen, sonderh authfdnfae'r'

. "'SReichhaltigkeit der ieweiligen Subkjfltur dc: eigengn BcZugsgxuplse abhii g ig .
~-{’l_is.t,'so erscheinenr die grbBeren ’Schulschwierigkciten,Ivon- Kinde‘rqaus’fiAt ei : _

g. flter-"oder Bauernfarrfiliengegenijbchiqdegn‘.3.11:5; hfirgel'fiQheh7V¢rh§1miéSE :r
s

*HerStadt in eincm 'andcrenL ich t , ” 3 . 1 ' 7 4 . “  1 _
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2 : 2 Sozia/e Distanzgegenfiber weiterffi/arenden Bildungximtz'mtz'onm
DieTatsache, daB Kinder aus der Grundschicht anhéheren Schulen unterver ‑
trepen sind, beruht nicht ausschliefilich auf ihren hiiufig schlechteren Schullei‑
stung'en (im Vergleich zu Kindern aus biirgerlichen Verhiiltnissen), sondern ‘
auch 'auf einer Entscheidung der Eltem. Wie wir u n t e r 1 . 1 gesehen haben, 7
werden'von den ffir den Ubertritt ins Gymnasium qualifizierten Kindern aus 5.1::

der Grundschicht nicht einmal die Hil f tc tats’zichlich in die héhercn Schulengc‐ 1:
schickt. 'Fiir die héiufig negativen Entscheidungen von Eltem aus der Grund- .
schicht‘3 ihr Kind in cine weiterffihrende Schule zu schicken, sind verschiedene _ f
Faktoren ausschlaggebend.
Zur‘, Interpretation der Bi/dungmbstinmz der Arbeiter in der B R D hat SUSANNE ‘ 1’53
GRIMM (1966) den Begriff der .mzia/en Distanz (zur héhcren Schule) eingeffihrt 3'
unddutch die Begriffe Iiyrorwatiamdistang und aflektive Distanz weitcr spezifi‑
z1ert.‘
Die ,Informationsdistanz im Bildungsbereich ermittelte sic aus der Kenntnis‑
weite der Befragten im Bildungsbercich, die sie anhand ausgewiihlter Fragen
untersuchte. Die Fragcn bezogcn sich auf die Sckundar‐ undMittelschulen 30-"
wie die Universitéit und erstreckten sich auf Themenbereiche Wie Zulassungs‑
bedingungen, Abschlfisse, Berufsméglichkeiten, Unterscheidungskriterien
zwischen den vcrschiedencn Schultypen und éihnliches mehr. Die af’fektive
Distanz der Arbeiter zur héheren Schulbildung wurde 11.9.. aus ihren Einstel‑
lungen‘zumBesuch weiterffihrender Schulen sowie aus ihrem Gexellsc/Jaftxbild
abgeleitet.
Mit‘der ,Schichtzugehérigkeit sind also spezifische Einstellungcn (zur Schulc) .

. ufidWertorienticrungen verbundcn, dic bei dcr Erkliirung schichtspezifischer I
Bildungsbcteiligung berficksichtigt werden mfissen. Diese Merkmale, sind
ihierseits abhingig von der Berufssituationund sozialen Lage der ins Ange gC-‘
faBten gesellschaftlichen Gruppe. ‑

2.2.1 Informationsdistanz { y r .S'c/Jule
Wiedic Ergebnisseder Untersuchungvon SUSANNE GRIMM zeigen, sind ArbciJ
tercltern in vielcn Fallen fiber die héhere Schule (Zulassungsbedingungenh
Anfordcrungen, Abschliisse, Berechtigungen)kaurn informiert. Genausowenig‘
sindvsic in der Regel fiber die Begabungshéhe und -richtung ode: fiber die L
tspczifis'chcn Lernschwierigkeiten ihrer Kinder aufgekliirt. Sic haben hiufign u t ,
‘vagé;Vo'rstellimgen fiber dig Héhe des Schulgeldes und fiber die Kostcn, dic-Q '
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Bficher und Lernmittel an weiterfiihrenden Schulen oder der Aufenthalt in
einem Schfilcrheim verursachen. So erscheint denn die héhere SChulC, Wie
. HITMSS (1965) festgestellt hat, den meistenArbgitem als «fremd, sehr kompli‑
Kziert, theoretisch, schwierig, bedrohlich, unangenehm, auBergewéhnh‘ch,’ .an‑
spruchsvoll, strcng, fordernd, hoch» ~ kurz: als weitab von der figmenwejt
und ohne motivicrenden Bezug zu ihr. Disses negative Bild Wéiterfiihrchdei‑
Schulen bleibt bei den betrofl'enen Sozialgruppen nicht ohne Auswirku'ng auf

, , die Wcrtschfitzung der Schulc und auf die Motivation, ihre Kinder aufWeifér‑
' ffihrende Schulen zu schicken. ' , " '

x.

2 . 2 . : Aflekflve Diflanz zur bfiberen .S‘t/M/e
Die affcktive Distanz zu weiterffihrendcr Schulbildung kommt in den _Wefi_‘
orientierungen und Einstellungen der Eltern gegeniiber der Schule Zum;Ans- 7
druck. Eltern v o n Land‐ undArbeiterkindcrn verkennen hiufig den W531"def
Schule oder guter Schulleistungen. In ihrenWertvorstellungen und'hfltungCn ‘

, , spielen' «kérperlichc Arbcit» und «friihzeitiger Gelderwerb» cine wichtigcgre
‘ Rolle als Schulerfolg. Dementsprcchend ist bei diesen Elterngruppen'fder
Wunsch nach sozialem Aufstieg durch Bildung ffir ihrc'Kinder wenig ’ausge;

‘ préigt. Zur Rolle dcs Arbeiters gehért ebenso wie zu r Rolle des Bauernehcr das
; '. ‘,'resignierte «Schuster, bleib bei deinen Leisten» als dcr Wunsch nach ‘soziflem
:gtAufstieg und beruflichcr Mobilitz'it. , _.7- 7
Fiir die nn.Dhat Pmsan‘r (1967) versucht, das cin wcnig zudificrenzicten, Was als“‘bfiuéjrllich_“
konscrvativc Lebensform» fflr den Schulerfolg und die Bildungsbeteiligung vor gllem Voh'
Landkindem hinderlich scin kénmc: Iiindliche Gcgcnden sind viclfach von groBe’rkonfes;
sioneller und politischcr Homogcnitfit; Mobilitfit bedeutc; bei ihnen voxfwiegend Abwande_

7,.rung und blcibt dahcr ohne Rfickwirkungaufdie Vcrblcibendcn; esgibt kaumVoi'bildéi far
; ‘dic Verbleibcnden dutch Bildung amOn ; die'Bcwohner dieser Gcbictc «haben Wenirgk'En

7 fahmng mit dcr Gescllschaft, die den Stil an héhcrcn Schulen prfigt» (sozialc Distanz)13nd
, ‘stehcn daher diescn frcmd gegenfibcr; die sozialc Kontrolledcs cinzelncn iststark und'hindé'rt
7 . , ihn ‘an neuartigcn, als abweichend interprgtierten Entschlfissgn. "'~ ‘

All dicsc Bcdingungensind ffir das Bildungsinteresseder M‘enschen‘undldamit _,
. dc: Blldungschancen' nicht' ohne. Konsequenzen. Hmzu“kommc' dig iAflgst'
‘mancher Bauem, dc; «gebildete» Sohn- kannte die Motivationverklie‘xjéfilde'fi; .

, .1- 301?zq iibemehmen. Bei Arbcitern-spielt dageg‘en die Angst dcrEnffréfiiduhg
3 y‘v’¢ine Rolle. Sic beffizchfen,dafiihqgn ihrev.Kinder eincs-Tagcs «uberdenKpr ~_» .11.3wachsen», qun man sie'au‘f weigerfiihrepde 56119169.SChith,--.A9§h;ztAng’s v.6" .

i f r



unbekannten Anfordcrungen sowie vor MiBerfolg ihrer Kinder kénnen sich
hemmgnd auswirken.

2. 3 Okanomixcbe Lage um! Wobnort der Ellen: a1; bi/dungJ/Jémmende Faktoren
Trot-z' der zunehrnenden Angleichung der Einkommensvcrhiltnisse Lind der
Befreiung von Schulgcld und der Kosten ffir die Lernmittel ist die finanziel/e ‘
Luge ffir die elterliche Entscheidung, ihr Kindauf eine héhere Schule zu schik- .
k¢n,' nach wie v o r nicht bedcutungslos gcwordcn. Vo r allem ffir den Fall, daB
Schul‐ undWohnort nicht zusammenfallen (was auf dem Lande héufig der Fall
ist),'entStehenden Eltemffir die Unterbringungihres Kindes in einem Schiiler- U
wohnheim Oder in einem Privathaushalt bettichtfiche Kosten, die das Haus‑
haltbudget empfindlich belasten kénnen. Sofern die Eltern im Schulort woh‑
ncn, muB die. Tatsache beachtet warden, daB einkommensschwache Familien '
sich meistens mit einer kleinen Wohnung begnfigen mfissen, in der esoftrnals
keinc ruhige Arbeitsecke, geschweige denn ein eigenes Arbeitszimmer zur Er‐ 7
ledigung dcr Schulatbeiten gibt.
Der.Bcsuth weiterffihrendcr Schulen ist fiir einkommensschwache Familicn _,*
- héiufig auch cine Frage des Einkommensverlustes oder ‐ in der Sprache der
Bildungsékonomie ‐ des emfgmggenen Einkammm des Jugendlichen nach dcr 3
Pflichtschulzeit. Besucht ein Jugendlicher cine weiterfiihrendc Schule, somuB
er nicht nur von den Eltern unterhalten werdcn; esentgeht ihm auch das mb'g- ‑
licheEinkornmen, das der unmittelbare Eintritt in einen Berufmit sich bringen
wfirde. '
Dcr Walmart der Eltern ist ffir die Bildungschancen eines Kindes vornchmlich '
un te r dem Gcsichtspunktv der Distanz zur nichstliegenden weiterffihrenden '
'Schule von Bedeutung. Je gréBer die Distanz zwischcn Schul‐ und Wohnort,
desto Starker fallen andere bildungshemmendeFaktoren ins Gewicht (z.B. Bin? '.
kommensverh'alltnisse, soziale Distanz zu héherer Schulbildung). Neb'en der
Entfemung iur nichsten héheren Schule ist auch die Verkebrslage des Wobu‑
ortes ein mbglicher bildungshemmender Faktor. Von der Verkehrslagc des :7
Wohnortes hingt es u n t e r Umsté‘mden ab, ob der bildungswillige Sohn von ‘7
-E1tern mit g'eringem Einkommcn als Fahrschijlcr cine weiterfijhrende Schule ‘
besluichcn kann. Vielcn Eltemfehlen die 'finanziellenMittel, um ihre Kinder am.2.
Schulogt'v in ‘einem Schfilerwohnheim oder privat unterzubringen. Andere El‑
tam wiedemin méchten ihr Kind nicht zu friih aus der elterlichen Obhut ent‑
lasscfifind_$,chcuenaus diesemGrunde‘eineUnterbringungdes Kindesaneinem ‘



idar- und Mittelschule auf. An héheren Schulen sind‘ sie v o m vorzeitigen

L.VFfir cinedifferenzierte InterpretationungleicherBildungschancenin der SChWeiz

-‘Analys¢n. Die. chrtragung allgemeiner Ergebnisse der Sozialisationstr_
‘schung und der Bildungssoziologie des Auslands auf Schweizcr Verhiltnjs§e

”' erste Bedingung unglei'cher Bildungschancen ist in dem unterSChiedlich'en

Die mchr oder minder ausgeprfigte soziale Distanz zu den weiterffihrénden

.V,,nweiterer bildungshcmmendcr Faktor. Die Entfernungzwischen demWohno'rt ’ >
, ,und dem Standort der niichstliegenden héheren Schule scheint ffir die Bil- 51:53

'i'Kdungsbeteiligung einzelner Regionen von Bedeutung zu sein. Dementspfe_ ' H
‘chend sind die Streuung der Standorte wciterfiihrender Schulen und dig 'Vén

’j'3....bestfinde.
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entfemten Schulort. Das Gewicht des Wohnortes als bildungéhemmender Oder
~f6rdernder Faktor ist also von der regionalen Streuung der Standorte water‑
ffihrender Bildungseinrichtungen abhfingig. ‘ '

Zusammenfassung
Ein zentraler Forschungsgegenstand der Bildungssoziologie ist dcr Zusam‑
menhang zwischen der sozialen Herkunft eines Schfilers einérseits und seifiem
Schulerfolg bzw. dam Besuch weiterffihrendcr Schulen anderseits. Vorliégen_
'de schulstatistische Ergebnisse stfitzen die Vermutung, daB Arbeiter- .uhd
Bauernkinder sowie Kinder v o n Fremdarbeitem bildungsméiBig benachteilig't »
.sind. Diese Sozialgruppen weisen einerseits héhere MiBerfolgsquoten (scho‘n
in der Pflichtschule) und anderseits gcringere Ubertrittsquoten in die Seku'nfi

Schulabgang stfirker be'troffen als Kinder aus der SOgenannten Mittelschicht,

fehlen gegenwiirtig (mit wcnige'n Ausnahmen) fundierte wissenschaftliche

ist von heuristischemWert und 5011 eigene Erkléirungsversuche anregeri. Eine

Grad der Passung zwischen dern Sozialcharaktcr v on Kindern verschiedener
sozialer Herkunft'und den schulischen Anforderungen zu suchen. VOf- und’.
auBerschulischeSozialisationsprozessebeeinflussen’ denGradderSchulgignung.

Bildungsinstitutionen in der sogenannten Grundschicht ist wahrscheinlich ein

kehrsmfifiige ErSchlosscnheit einer Region bildungssoziologischwichtige Tat‑



.iLizeidfiirfiavéweixi_

‘ ’AEBLIH.131:geistige Entwicklungals Funktion von Anlagc, Reifung,Umwclt- und Erzie- . ‑
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ROLF?H. 5'02101111111011 undAmlm dun]: die 5'1111111, Heidelberg 1967.
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30111151;Princeton(N Y.) 1958, S. 455 ii.

'"Als allgemem v'erstalndiiche Einflllmmg fiber den Zusan‘imenhang von Familicnerzichung‘;
Soz1alsch1cht11ndSchulerfolg'l s t folgende taschcnbuchartige‘ Anthologie zu empfehlen:
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ZWSW -SCHOLAR
DerARISTO-Scholar lst_eln idealer Schulrechenstab,wle ihn
slch leder Lehrer wfinscht. 0b dle Rfickselle dleses Hechen‑
stabes beimAHISTO-Scholar 0903 frei i s t ffir die Erarbeitung
des Rechenprlnzlps mil: selbst aufgetragenen Skalen, ob sle
helm ARISTO-Scholar 0903 VS und 0903 VS-2 mit versetz‑
ten Skalen Oder helm AHISTO-Scholar 0903 LL ml t Expo‑
nentialskalen versehen ist - die Skalenanordnung.auf der
Vorderseite mlt den Skalen des bekannten Systems Bletz
is t lmmer dleselbe.‘

-TRILOG
Fiir hfihere Anspriibhe vereinigt dleser Zweiseiten-Rechen‑
stab die Skalengruppen AlB/BllCl/C/D und DFICF/CIF/Cl/
C/D auf einem Rechenstab.Jeder Zungenrandskala ist ihre
entsprechende Kehrwertskala zugeordnet, die unnatige Zun‑
gen- und Lauferelnstellungen erspart. Dle veraetzten Skalen
CFIDF/CIFvermelden das lastige Durchschieben der Zunge.
Drel Exponentialskalen, elne pythagorelache Skala sowie
zwei Tangensskalen bringen weitere Vortelle.

Zli/{llSTO-MITTEILUNGEN FUR DIE SCHULPRAXIS
Unsere In zwangloser Folge erscheinende Hauszeitschrlft varmlttelt Erfahrungen und
nfitzllche Hlnwelse ffir den Untarrlcht. SIB wird an 'interessierte Lehrer kostenlos
abgegeben. Blchten Sle bltte lhre Anforderungen auch far Prospekte und Muster an
unsure Geheralvertretung:

A. Lindenmann - Delsbargerallee 38 - Basel 18

hDENNERT RRAPE- ARIsm-WERKE g.‘
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Dieschwcren’ unddie lcichtenSchulfiichcr’"c
Versuch einer Ideologiekritik

ELISABETH VON DER. LIETH

Re’mme': La réformc du dcgré supéricur du gymnase a clarifié ct mis en question 16concept
’traditionnel deformation générale. On sfest apergu que la formation générale et la spéciali‑
sation ne s’cxcluent pas l’une l’autre, mais sont en rapport dialectique. «La formation géné‑
rale me56définit pas par l’étcndue des connaissanccs (Breiie), mais bien plus par l’approfon‑
dissement des connaissances ( Tigfi)» Les proiets actucls de réformes ne sont pas acceptés
partout sans critiques. Il fut un temps of: le gymnase humaniste déclarait: «Matlzemalirmmm
ext mllega.» Les langucs moderncs n’ont été admises au nombrc des disciplines de culture
générale qu’aprés une vive résistance. 11en a été dc méme pour les sciences naturelles. La
reconnaissance d’autres types de maturité s’est faitc en dépit d’une Opposition farouche dcs
types traditionnels. On rencontre les mémes difficultés aujourd’hui quand on demande pour
les éléves un plus large éventail de possibilités dans Ics branches 5 option. A cette cxigcnce,
on oppose l’argument selon lequel l’éléve serait tenté dcchoisir cequi lui semble facile, d’écare
te r cequi lui parait difficilc, dcchoisir cequi est 21lamode ou ccqui n’cxige pas t rop d’eHorts.
11n’est pas aisé d’affirmcr que tellc discipline est facile ou dimcilc. Cela dépcnd n o n sculcmcnt
de la matiére ellc-mémc, cles facteurs didactiques et méthodologiqucs, mais aussi dc la valeur
que présente cette discipline aux yeux des éléves par rapport aux autrcs disciplines, compte ,
tenu dc leurs intéréts profonds. Toutc discipline doit étre présentée d’unc fagon simple, mais
aucunc discipline scolaire n’est facile en soi. L’aptitudc méthodologiquc ct didactique du
maitre jouc un trés grand réle pour détermincr 1edcgré dc difficulté d’une discipline.
Les appréciations du degré dc difficulté 'd’unc discipline nc sont souvcnt quc l’cxpression dc
préjugés qui nc résistent par 51umexamcn objectif. Ccs jugements nc dépcndcnt pas du fait
qu’unc discipline donnée est enseignée traditionncllement dans le cadre des écolcs ditcs dc
formation généfale ou dans les écoles professionnellcs (allcmand ou psychologic, latin ou
économic politique). Cc n’est pas non plus 1efait qu'il s’agit d’unc «ancienne» discipline
plutét quc d’unc discipline rcconnue réccmment comme science (mathématiqucs d’un cété,
sociologic dc l’autre)._ La hiérarchie des disciplines ne correspond plus a la réalité. En prin‑
cipe, toutes les disciplines on t la mémc valeur, « c t si nous croyons vraimcnt pouvoir déter- ’ ,
miner dcs difl‘érences cssentielles dans la degré de difliculté, nous dcvrions nous demandcr
sclon qucl principe s'ofiérede choix ct selon quelle méthodc sc transmettcnt 1cs connaissanccs
plutét quc dc continue: a parler inutilcment dc disciplines «facilcs» ou «difficilcs».Micux
vaudrait s’attaqucr aux véritablcs problémes scolaires, ct par example scdcmandcr dans quellc
mesurc telle on talk: discipline scfigc en idéologic ct deviant moycn d’cndocttincment.» "
L’cndoctrinement idéologique présentc pour lc processus dc formation unplus grand danger
que le refus dc l’éléve dc choisir telle on talk: discipline, ou le calcul dcs points néccssaircs.
pour réussir «par la voie dumoindre‘efioft>>. Il s’agit donc d’aiguiser 1cscns critique dc lom‑
lcs maitres pour qu’ils fassent touiours la distinction entre ce qui est science at ce qui cs:
endoctrinement. ‘ '

I

Die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe, wie sic seit Jahren in zahlrei‑
Chen Reformvcrsuchcn erprobtl und nun dutch Zustimmung und Férderung

* M i t freundlicher Genehmigung der Redaktion ans Die Hb'llere Sclmle 8/ 1972.
1 Deutscher BildungSrat, Materialien zur Bildungsplanung, Heft 1, Reform der Sekundar‑
, stufc I I , Tcil A: Vermin in der ymnaria/en Obamtgfe, Wcstermann, Braunschwcig 1971.

. , , , . . _ ‘ . ‘ . , g fl J d A . u k fi L '
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seitens der KMK1a auf cine breite Basis gestellt wird, ist einerseits cine konse‑
quente Fortfiihrung der Saarbriicker Rahmenvereinbarung, anderseits doch '

I -':auch ein Neuansatz: Die traditionallen Gymnasialfficher sind in ihrem aus‑
schlieBlichcn Anspruch nicht mehr unkritisch bestitigt warden, man hat auch
den Begrifi” der «Allgeméinbildung»nicht mehr einfach andie Addition mag‑
Iichst vieler undméglichst heterogener Ficher gebunden, «Allgemeinbildung»
und «Spezialisierung» sind nicht mehr einander ausschlieBende GréBen,
«AllgemeineHochschulreife» ist nicht mehr das Ergebnis eines nach Inhalten
und Verfahrensweisen einheitlich organisierten Unterrichts im Klassenver‐.
.band. Die Bereitschaft, mit der in der gesamten Bundesrepublik sehr viele
‘Gymnasien tro tz Lehrer- und Raummangels, t r o t z Zuhoher Pflichtstundem

L' zahl und fiberfiillter Klassen an die Reformherangegangen sind, zeigt, daB sie
,fillig war: das BewuBtse'in dér Lehrcr und Schfiler in der gymnasialenOber‑
stufe wa r dem herkémmlichen Oberstufenunterricht voraus.
Inzwischen haben wir Reformprogramme, die fiber den Entwurf der K M K
‘hifiausgehen. Sowohl das Bielefelder Oberstufenkollcg2 wie der Entwurf zur
Kollegstufe NRW3 entwickeln eigene Konzeptionen: Das Bielefelder Ober‑
stufenkolleg bezieht die ersten beiden Universititssemester mit ein; entspre‑
‘chend friih und cntéprechend konsequent setzen Spezialstudien ein, .die aller‑
‘ dings von einem «Ergéinzungsunterricht» auf breiter Basis begleitet werdqn.
UndderKollegstufenentwurfNRW'sieht seinHauptzielin der Integrationallge;
meinbildcnder und berufsbildender Ficher. Er hi l t zwar an der «allgerneinen
V_Hdchschulreifc>> fest, versucht abet, sic fiber «Schwerplmktprofile»zusichern.
VDie gemeinsamenMerkmalc aller dieser Reformanséitze sind: der Abschied von

_ ._,einem Ficherkanon, der ffir alle gleich verbindlich ist, eine ‐ wenn auch im
ganzen noch bescheidene ‐ Konzession an die Wahlfreiheit des Schfilers, cine
Vvorsichtigc Ablb‘sung des Bildungsbegrifls V o n den Bildungsz’n/Jaltm, ein Be‑
I'kenntnis zur individuellen SchwerpunktsetZung und schlieBlich die Einsicht,
,daB Allgemeinbildung nicht mehr in der Breite, sondem n u r noch in deg

'-‘Tiefe‘ (ode: Héhe!) gesucht und gefunden warden kann. Esgeht dabeinichi;
’ n u r um cine Wahl zwischen den traditionellen Gymnasialffichern, um die Mag;
- ,lichkeit unterschicdlicher Akzentuierung in Grund- und Leistungskursen, eé

'3 KMJ-i = Kultusministerkonfererii; sic entspricht der E D K .
. -, ? H. v. HENTIG u.a., Dm- Bielgfelder Obemnfenkolleg, Klett, Stuttgart 1971.

3 Kol/egmfi Nordrhein-Wengalm, Schxiftemeihc d_es Kultusministers, Ratingen/Diisscldofi‘
‘ 1972. - , , T ..
‘ H.V.I'IENTIG, Univerfitfit andHahere'Sc/mle, Gfitcrsloh‘xgfis. , - >11f“
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geht auch urn neue Ficher, die «schulféihig»werden sollen, und um Ficher, .
die bishcr n u t irn berufsbildenden Schulwcsen, nicht abet im gymnasialefi’ ._

; Oberstufenkanon ihrenPlat:batten.DieseAusweitungwird sicher nichtfibcrall‘ ‘vM
r und sofort auf Zustimmung treffen. Zu lange hat die deutsche Bildungstra- ‘

dition geisteswissenschaftlichen Fichern eindeutig den Vo’rzug gegebven, zu 7
s lange hat der postulierte Gegensatz zwischen «Bildung» und «Ausbildung»? ‘

cine unbefangeneAuseinandersetzung rnit Lernprozessencrschwert. SCHELERS
§ Gegensatz zwischen «Bildungswissen» und «Herrschaftswissen» steht unaus-g
1’ gesprochen noch hinter den vier InitiationenWILHELM FLITNERSS, der fiir daé

geistige Konzept der Saarbrficker Rahmenfirereinbarung verantwortlich war.
é Die niichterne Feststellung, daB HUMBOLDTS Grundkonzeption der allgemei‑
1 nen Menschenbildung, die Zugleich Vorbereitung. auf das Studium an der
§ Universitit war, angesichts der Entwicklung in der Universitit selbst stfindig. '__
i modifiziert warden muB, ist theoretisch nie bestritten woren, stieB in der',
1 Praxis abet auf erheblichen Widerstand. Es dauerte Jahrzehnte, ehe die neuen '
1 Sprachen und die Naturwissenschaften Eingang in das Gymnasium fanden.

Ihr Sieg ffihrte schlieBlich zu einer Aufgliederung in Gymnasialtypenpweil
I zwei alte und zwei neue Sprachen, Dcutsch und Mathematik, Erdkunde und
i Geschichte, Biologic und Chemie, Physik und Religion, Kunst, Musik und
1 Sport nicht mehr mit angemessener Stundenzahl je Fach in éiner Gymnasial-; “
E form unterzubringen waren. Aber auch diese verschiedenen Gymnasialtypen'
' hatteneinenbreitengemeinsamenKanonanPflichtféichcrn; dieVariablenwarcn > A.

im Grunde die dritte Pflichtfremdsprache und die Stundenzahlen der natur?
wissenschaftlichen Ficher. Trotzdemxgab eseinen Sturm der Entrfistung, als‑
im Jahre 1900 alle Gymnasien das Recht erhieltcn, mit ihrem Rcifczeugnis die
allgemeine Hochschulreife 2uerteilen.
Eine Wahl des Schulers gab esnur bei der Wahl des Gymnasialtyps (und da .,
w'ahlten meist die Eltern). Die Saarbrucker Rahmenvereinbarung éflnete mit
'demWahlpflichtfach zurn ersterimal einen winzigen Spiclraum: die Alternati- . _7
van waren eng begrenzt;Die Soxge, daB Spezialbildung nur janicht aufKosten'
dcr Allgemeinbildung gehe, verhinderte cine ihdjviduelleSchwerpunktbildung
' mit der Mbglichkeit zuvertiefter Arbeit, obwohl gerade sic angestrebt wurdc; '
VielenKollegen aber schicflschon die Saarbriicker Rahmenvereinbarung einc
5 W.FLITNER hat auf den vorbereitendcn ‘Gcspriichen zur Saarbrficker Rahmcnvercinbamng
das Grundsatzrefetat gehalten. Es ist mit allen andcren Materialicn zur Saarbrfickcr
Rahmenvcreinbamng abgedrucktm H. SCHEUERL, Problem: tier Hacludmlretfe, Heidelberg ,
1962



lunzulissige Verengung und Aufweichung des gymnasialen: Bildungsbe‐ .
griffs. Verengung, weil nicht mehr alle Féicher des traditionellen Kanons bis
zum Abitur hin gelehtt und im Abitur geprfift wurdcn, Aufweichung, weil
der Schfiler dutch das Wahlpflichtfach und spiter dutch das Wahlleistungsfach
. in Versuchung geffihrt werde, das zuwihlen, was ihm leichtfalle, und das ab?
. zuwiihlen, was ihm schwerfalle. Die Frags, ob nicht das, was subjektiv leicht- _
fféfllt, objektiv einen groBen Gewinn bedeuten kann, wurde entweder nicht ge‑
stcllt Oder, wenn sic gestellt wurde, negativ beantwortct.
Die viel weitergehende Wahlfreiheit, die heute den Schiilern in der reformierg
ten Oberstufe gewiihrt wird, die Schwerpunktprofile in der Kollegstufe NRW’,‘
die kaum noch allgemeinverbindliche Fficher kennt, die Hercinnahme von
.Féichern, die erst <<schu1ffihig>>Werden sollen, s t f j fi t denn auch aufein wachsen‐ ‘
,des MiBtrauen. Sorge um den Verlust an Allgemeinbildung mischt sich mit
de‘r Serge, daB Schiiler, liiBt man ihnen die Wahl, Ficher wiihlen, die entweder
4Mode sind Oder keine hohen Anforderungen stellen, oder beides. «Bildungs‑
ffichcr» und «Modeféicher»werden einfach daran gemessen, wie lange sie zum
'traditio'nellen Ficherkanon des Gymnasiums gehéren. DaB auch Chemie und

, Physik cinmal «Modeféicher» waren, wird in der Abwehr v o n Soziologie,
; Psychologie, Statistik, Politologie leicht vergessen. Ob. ein Fach' «leicht» ode:
«schwer» ist, wird nicht mit rationalen Kriterien untersucht, sondern an der

“ _Wah1' der Schfiler abgelesen: Physik ist «schwer», denn n u r wenige Schfiler
wihlen sie; Biologic ist «leicht», denn viele Schfiler wfihlen sic; Mathematik

> ist «ischwer», denn viele Schiiler scheitem an ihr (und wfirden sic, wenn‘sie
"kiinnten,abwfihlen); Erdkundeist «leicht», denn ihretwegenbleibt kaumeincr
'sitzen; Soziplogie ist «leicht»,denn cla kannman in unverbindlichesGeschwfitz

‘ 'flfichten; Latein ist «schwer», denn eserfordert die Zucht strengen Denkcns.
Die Beispiele lieBen sich vermehren; '

_'. ‘An solchen Urteilehmag ein Kérnchen Wahrheit sein. Aber esist gefiihrlich,
.“j das Kamchen f'Lir die Wahrheit auszugeben und es sich zu ersparen, die Ber
dingungsfaktoren des eige‘nen Urteils zu untersuchen.‘ Bei solchen Urteilen
.Werden Subjektives und Objektives in einér Perspektive gesehen, werden
1wissenschaftstheoretische und wissenschaftsmethodische Fragen mit anthro‑
'pologischen Fragen'v'ermischt, wird aus dem Ganzen cine Schultheorie abge‑
leitet, die weder den Schulf'fichern noch den Schfilern gerecht wird,
Eragen wir uns zuniichst selbst, was uns 'leicht- bzw. schwcrffillt, wenn Wit uns
.1auf eigene F'aus‘t weiterbilden, wie das bei uns Lehremja in der Regel der Fall ,
ist, solange es" cine institutibnalisierte Fort- und Weiterbildung erst ifi An-i
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sitzen gibt. Von diesem eigenen Weiterlemen léiBt sich amehcstcn cine Parallcle
zum Lernen der Schiiler ziehen. Leicht fiillt uns alles, was schon GewuBtes er-.
weitert und erginzt, und esfi l l t uns urn so leichter, je unmittelbarer das Neue
an das ankniipft, was wir schon kc'jnnen und wissen. Leicht fi l l t uns alles, was
in einer Begrifissprache vermittclt Wird, die uns vertraut ist. Leicht fi l l : uns
schlicBlich, was wir aus Neigung und Interesse tun, auch wenn die Anstren‑
gung, die wi t aufbringen mfissen, nicht gering ist. Das MaB an Konzentration V
und Ausdauer, das man z.B. fiir das Studium frfihchristlicher Mosaiken auf‑
bringen muB, wird dadurch nicht geringer, daB man sich auf die Reise nach ‘ ' ‘
Ravenna freut. Und umgekehrt entwertet die Frcude auf die Reise nicht die ‘
Anstrengung, die man auf sich nimmt, um sich auf die Reise angemessen vor ‑
zuberciten. ‘
Schwer ist 211165, was in einer Begrif’fssprache Vermittelt wird, die einem nicht
vcrtraut ist. (Daher die Aversion vieler Lehrer gegen die mOderne Erziehungs?
wissenschaft, obwohl das Interesse ffir erziehungswissenschaftliche Fragen
groB ist.) Der Schwierigkeitsgrad erhéht sich, wenn mit dem neuen Begriffs~
system auch cin neucs Zeichensystem verbunden ist, wenn die Anschauung zu
rasch hintéflr der Abstraktion verschwindet, wenn das Neue nicht an das Alte
anknfipft Oder, um im‘ Fachjargon zu reden, wenn zuviel Information und zu
wenig Redundanz vorhanden ist. Schwer wird es, wenn man gezwungen ist,
sich mit Dingcn zu beschfiftigen, die weit auBerhalb des eigenen Interessen‑
horizontes liegen. Das Schwere kann leicht warden, wehn man jemanden finder,
der das Interessc ffir etwas, das bisher fern lag, weckt, Oder jemanden, der' :
methodischgut in ein neues Zeichensystemeinfiihrt undder genfigend Zcit léiBt,_- ..
mit ihmvertraut zuwarden, einen, derdie Abstraktio‘nsebenen deutlich markiert ; "
und nicht Zurasch zu «hoch» hinaus will, éinen, der Information und Redun- '
danz soausgewogen bietet,dafi der Lernende sich nicht fiberfordert fiihlt. ‘
Ubertragen wir nun diese ~Kategorien auf das Beispiel Biologic mum: Physik,
das im gymnasialen Oberstufénbereich besonders hfiufig vorkommt und des‑
halb mit einem gewissen Recht generalisiert werden’ kann, somfissen zunfichst ,
die inhaltlichen, didaktischen und methodischen Bedingungsfaktoren beidcr
Ficher in Betracht gezogen werden, ferner ihr Stellenwert im Interessenhori‑
zont des Schiilers und im Kontext der fibrigen Richer.
Der Biologieunterricht beginnt in Klassé 5und ist Pflichtfach in der gesamten
Unter‐ und Mittelstufe. Tier- und Pflanzenkundc lassen sich besonders gut
veranschaulichen und machen daher Biologic ffir die UnterStufe besonders
geeignet. Das Ansehauungsmaterial kommt aus der unmittelbaren Umgebung
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. ‘,,des Schfilers, ist ihmalso vertraut. Lange sind die Muttersprache des Schfilers
_,und die Fachsprache im Unterricht5 fast identisch, neue Begrifl'c und Symbole
warden ganz allrn‘alhlich eingefiihrt und Ieicht angeeignet, Modelle geben die
natfirlichen Phfinomene in idealtypischer Konstruktion wieder. Die Konzent‑
ration des Biologieunterrichtes auf Humanbiologie amEnde der Mittelstufe
stéBt in der RegelaufgroBes InteressebeimSchiiler. Esist jasein K6rper,'den

=j; -'er nun genau kenncnlcrnt, essind seine Kbrperfunktionen, die er deuten lemt.
‘ Dazu kommen Hilfen v o n auBen: das Mikroskop errnc'iglicht cine ungeahnte
. ,Erweiterung des natfirlichen Sehvermégens, ein gu t ausgestatteter Biologie‑
5 “return bietet cine Vielfalt von Experimentierméglichkeitenund Beobachtungs‑

. “ ’ 7 5"? tméglichkeiten, die den Mittelstufenschiiler anregen und interessieren.
' ' ;. ‘ Der Physikunterricht hingcgen beginnt erst in der 8. Klasse. Scin Gegenstand ,

":qjmu‘B in der Regel kiinstlich in den Fragehorizont des Schfilers gebracht wer ‑
7,'_‘.7d‘en. Des Zwanges zur Veranschaulichung f'Lihlen sich viel'e Physiklehrer ent ‑

§’ ',hober1' ‐ die Schfiler sind ja schliefllich keine Kinder mehr, und die StoH‐Fiille
.muB bewfiltigt werden. Bis vo r wenigenjahren'war der Physikunterricht des

' ‘5} fGymnasiums ein getreues Abbild der Systematik, Wie sie im Universitfitsstu‑
‘diumvermittelt wurde. Der rascheUbergangv o mExperiment ‐ das aus Griin‑

‘ { "den der Unfallverhfitungmeist vorn Lehrer selbst durchgefiihrt warden muB ‑
1"",fzur Fo'rmel, die deutlich von de’r Muttersprache abgehobene Fachsprache, die
A'-;Lésung v o n der Anschauung, die Kfinstlichkeit der Problemstellung, die
'_.Stofi'-Fi.ill¢, die in relativ kurzer Zeit bewiltigt werden muB, dies alles er‑
gs‘chwért cin Vertrautwerden des Schfilers mit Physik. Sie bleibt oft ein Fremd‑

"a‘ikérpcr im Ficherkanonder Mittelstufe, und ffir manchenSchiiler wirdsie zum
?Alptraum. Seit: einiger Zeit laufen Versuche, auch die Physik in der Untcrstufe
szu .etablieren. Zum Teil geschjeht das in qumeines verschiedene naturwissen‑
fschaftliche Fiche: umfassendenUnterrichts in «Naturlehre undTechnik», aus- , ‘
. _ldrficklich aufPhysikbezogendurchdie curriculareflVorarbeitendes «Instituts
":j‘ffir Pfidagogik dgr Naturwissenschaftcn (IPN) in Kiel. Es bleibt abzuwarten,
wie raschdicseVorverlegung des Physikunterrichts 'bei den Schfilern jene Ver‑
jtrautheit mit dcmGegenstanderzeugt, wie wit sic in Biologic beobachten.
f’zerat: der Schiilcr dann in der Obersthe dieMaglichkeit zuwiihlen, wéihlt erdas,
‘_5‘_wa5‘ ihm interessant, nah und.vertraut ist. Das nennt die Lernpsychologie
‘mPriméirmotivation», ein unreflcktiertes Vorurteil mach: 'daraus den «Dunn‑
jbrettbohrer», denSchfiler, der'prinzipiell-denWagdcs gcringstenWiderstandes

I' 27,6.GJPRIESEMANN,’ Zur Theorie der Unlerfic/ttxwrache,Dfisseldqrf 197.1. ‑
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geht, als gelte es, die Anstrengungsbereitschaft eines Schiilers daran abzulesen,
ob er sich freiwillig Alptriiurne wihlt. ,
Diejenigen Schijler, die Physik wfihlen, gehen nicht eoipm den schweren Weg.
1hr Lehrer hat esvermocht, t r o t z ungfinstiger Schulbedingungen das Interesse
fiir Physik 211 weaken und wachzuhalten, auBerschulische Einfifisse (Fern‑
sehen!) mégen dazugekommen sein, vielleicht auch Férderung durch die
Interessenlage des Elternhauses. Fur solche Schfiler ist Physik dann ebenso
leicht wie fill? .anderc Biologic.
Nun geben freilich manche Abiturprufungen dem alten Vorurteil neue Nah‑
rung. Atomphysik hier und der Blutkreislauf Oder die Mendelschen Gesetzc
da scheinen einen gewaltigen Unterschied irn Anspruchsniveau zu signaiisie‑
t en , und der Unterschied ist tatsfichlich gegeben, we die Biologieprfifung reine:
Deskription’ oder Reproduktion ist. Aber erstens miiBte untersucht werden,‘ "
ob hier nicht einfach die fremde Begrifflichkeit der Physik (die vom gréBtenll “ "
Tc i l des Lehrerkollegiums nicht verstandcn wird) ffir ihren Schwierigkeitsgrad'
genommen wird, und zweitens bliebe zu‘ fragen, woher cler prfifende Biologie- _. E
lehrcr den Mut nimmt, die Mendelschen Gesetze zum hundertstenmal repro- ' ’ '
duzieren zu lassen, statt Problems aus def Molekularbiologie oder der Ver‑
haltensforschung zur Diskussion zu stellen. Das ist eine Frage des Lehrplans
und dcr Schulaufsicht, nicht des Schwierigkeitsgrades eines Faches als solchem.a ‑
Es muB allerdings zugcgeben werden, dafi bei den hier aufgezeigten Unter‑
schieden auch Faktoren im Spiel sind, die der Biologielehrer nicht allein i z u
vertrcten hat.Biologic kannals solche nicht ander Universitiit studiert warden;
sic ist eine hochkomplcxe Wissenschaft, die sich aus mehreren Teildisziplincn' ’
zusammensetzt. Bis VO l ‘ wenigcn Jahren muBte der Biologielehrer noch zwci
weitere Fiche: studieren, bis heutc noch cin weiteres. Studenten die das auf
sich nehmen, sind nicht zahlreich, und so kommt es, daB wir im Gymnasium - ‘ ‘
oft nu r in der Obexstufe einen qualifizierten Fachlehrer fiir Biologic haben. In , ' i’
der Unter--und Mittelstufe wird der Unterricht oft fachfremd gegcben 11nd
kann dann, t ro tz guten Willens bei Lehrem und Schiilem, nicht immer in
wiinschenswertern MaBe wissenschaftsorientiert gegeben werden. Deshalb‑
muB der Fachlehrer1nder Oberstufe manchmalwieder Themen aus der Mittel‑
stufe aufgrcifen, um Grundlégen zu s‘chaffcn, und deshalb erreicht er damn
nicht oder ‘ n u r unvollkommen das Ziel des Obérstufenunterrichts.
Jedes Schulfach muB, wenn es sinnvoll und ffir den Schiiler hilfreich unter ‑
richtet warden 5611, <<leicht»anfangen; kcin Schulfachabet ist leicht <1ansich».
Die Stimrnigkeit der didaktischen Uberlegungen und das‘ methodischc Ge‑
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schick des Lehrers entscheiden darfiber, ob ein Fach ffir den Schiiler leicht oder
schwer ist. Es ist das unheilvolle Erbe des Deutschen Idealismus, das unsere
Padagogik immer noch unterschwellig belastet. KANTS ethischer Rigorismus
ist schon von SCHILLER leise ironisiert warden, aber bis heute ist das Voturteil
unausrottbar, daB nu r amWiderstand die wahre Qualitéit wachse und daB der
Schi j ler n u r dann «reif» sci, wenn er den Zwang z um Ungelicbten jahrelang
ausgehaltcn habe, als wfiBten Wir nicht, daB auch der geliebte Lerngegenstand
V011Widerstfinde ist und daB auch da, wo rnit Freude und Interesse gelernt
wird, Konzentration und Ausdauer notwendig sind.
Warm die Wahlméglichkeiten heute ffir Obersgufenschiilcr gréBer werden, so I
ist das nicht einfach cine Konzesgion an die «weiche Wells»; wenn bisher
Tschulfremde Ficher «schulffihig» werden, kein Kotau v01: den «Modewisseh‑
4'schaften». Prinzipiell hat alles, was wissenschaftlich ausgewiesen ist, auch ein
'Recht, i'rn Schulunterricht vorzukommen". Es ist eine Frage der ‘Okonornie,
. welche Fiche: in welcher Kombination auf welcher Stufe anzubieten sind, es
ist eine Frage verniinftiger Beratung, daB der Schiiler der Oberstufe eine fiir
ihn sinnvolle Wahl trth. Jedes Fach kann «leicht»gemacht werden, wenn der
Lehrer am Lernerfolg seiner Schiiler interessiert ist und sich Miihe gibt. Jedes
Fach kann «schwer» gemacht warden, wenn der Lehrer zu rasch vorangeht,
die einzelnen Lernschritte nicht sachlogisch aufbaut, seine Methode nicht

, ,_'kritisch fiberprfift, wenn die Abstraktion zu rasch erfolgt, wenn die Relevanz
" " des Faches ffir den Schij ler nicht einsichtig ist.

Wit: rasch aus «leichten»«schwere»Féchcr werden kénnen, léiBt sich vielleicht
,' amehesten amBeispielder musischenFicher zeigen. Waren Singen und Zeich‑
nen ehemals anspruchslose «Ausgleichsféicher», in denen der Schiiler sich von
der intellektuellen Anstrengung in den fibrigen Féichern erholen durfte, so
stellen Musiktheorie und Informationstheorie heute hohe Anforderungen,
mindestens im Unterticht der Oberstufe. Wet Musik odcr Kunst als Leistungs‑
fach wfihlt, geht wahthaftig nicht denWag des geringstenWiderstandes. Ahn‑
1liche Entwicklungsméglichkeiten liegenauch in denjenigen Fichem, die heute
7 2115 typische Berufschulféicher scheinbar nu r Handgeschicklichkeit, nicht aber
anspr'uchsvolle Denkleistungen erfordern und férdern. Aber auch hier kann
sich der Unkundige lcicht téiuschen und Gcfangener cines Vorurteils warden.
Eincm gut gelungenen Werkstfick aus einer holz‐ Oder metallverarbeitenden
Lehrwerk-statt sieht man die mathematischen‘ und physikalischen Berechnun‑

7 TH.WILHELM, Thearie tier Sc/mle, Stuttgart 21969. '
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i gen nicht immer an, die' dahinterstehen, und w e r Elektrotechnik ffir ein Spie‑
: len mit Dréihten hilt, beweist nu r seine eigene Ignoranz. Natfirlich ist im wei‑
. t e n Fcld dcr berufsbildenden Lehrgéinge der Umgang rnit Sachen nicht immcr

notwendig auch vorn Umgangmit Symbolen begleitet. In manchenBereichen
sind der Theoretisierbarkeit engere Grenzen gesctzt 9.15 in anderen. So bleibt _.
der Bildungsrat durchaus realistischs, wenn er in der Sekundarstufc I berufs‑
bezogeneund studienbezogene Lehrgfingeunterscheidet. Aber die Schulfficher'
apriori in "praktischeund thcoretische einzuteilen, die einen ffir «leicht»unddie ’
anderen ffir «schwer» zu halten, den einen nur «pragmatischen», den andercn :7 '
aber «bildcndcn» Wcrt zuzuschreibcn, errichtet cine Aristokratie der Fécher,
die der Realitiit nicht entspricht, den individuallen Bildungsprozefl‘des Sch i j ‑
lers eher verschflttet als férdert undvo r allemunheilvolle sozialpsychologische
Konsequenzenhat.
Solche Vorurteile wirken nfimlich im Sinne einer :efi’fulfillingprop/Jeg: Die
vermeintliche Aristokratie der Féicher bleibt nicht ohne EinfluB auf die Selbst‑
einschéitzung, der Schiiler und v o r allem der Lehrer. «Mat/Jematicmmmext col‑
lega ! »erklfirte einst biindig das HumanistischeGymnasium. Davon redet heute
niernandmehr,Mathematiker sind in der SchuleMangelware, und sic genieBen '
ein hohes Prestige. Jetzt sind die Vertreter ehcmaliger «Nebenfficher» in . :31
Gefahr, in ihrcr 'Arbeit unterschfitzt zu warden. Sichcr schleppt sich im B i o l o ; ‘
gie- und Erdkundeunterricht der Unter- und Mittelstufe, im KunSt‐ und Mu ‑
sikunterricht noch mancher unaufgearbeitete Rest aus der Reformpidagogik ‘
weiter; «Liebe zur Heimat» und zur «Natur», der «Zupfgeigenhansl»und das ‘
«schéne»Bild erschweren die Rfickbindungauch dieser Ficher andie Wissen‑
schaft und leisten der Deskription und- Reproduktion Vorschub. Aber solchg

i Rfickstéinde kann man auch in anderen Féichern finden. Sie sollten zu exakter
L Lernzielbestimmun‘g und zur Curriculumrevision ffihren, nicht abet zur Hier‐ ' ‘
‘ archisierung von Fichern, Lehrern und Schiilern. '
1’. Wit sollten den Strait um die leichten und die schweren Fécher, um die Dfinn‑

brettbohrer und die Elite unserer Schfiler lasscn. Deswegcn brauchen wit
weder den Anspruch unserer Ficher zu nivellieren noch unsere Schiiler idea‑
listisch zu fiberschfitzen. Der Numerus clausus trfigt viel unechte Momente in .

{ die Lernmotivation unserer Oberstufenschfiler, und nicht immcr sind csintrin‐ ‘
sische Motivationen, die den Ausschlag geben bei der Wahl bestimmter Fiicher

3 DeutscherBildungérat,ZurNeugextalttmg derAbuh/ilm im Sektrndarulfitlweserx,Empfchlungen
derBildungskommission, Stuttgart_1968.
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Oder Kurse. Wit mfissen den Schiiler v o r allzu eihseitiger Spezialisierung
warnen und ihn darauf aufmerksam machen, was ihm entgeht, wenn er be‑
stimmte Bereiche ausspart. Die prinzipielle GleichWertigkeit der Pitcher abet
sollte-n wir nicht in Zweifel ziehen, undWénn Wir wirklich signifikante Unter‑
.schiede im Anspruchsniveau glauben diagnostizieren zu kénnen, dann sollten
Wir eher nach dem didaktischen Auswahlprinzip und der Methode der Ver‑
mittlung fragen, als’ das Gerede von «leichten» und «schweren» Fichern un ‑
kritisch fortzusetzen.
Jr: rascher und griindlicher wir mit u'nseren Vorurteilen fertig warden, desto
'eher warden w i t frci ffir die Sicht cler tatsichlichen Probleme und Gefahren,
‘di‘e heute den Schulunterricht bedrohen. Die Schulfficher sind zwar nicht
unterschiedlich schwer, aber unterschiedlich anféillig ffir Ideologie, und sie
‘ bietcn unterschiedliche Chancen zur Indoktrination. Ideologische"Indoktrina‑
‘ . t ion abet ist eine grc‘chre Gefah}: fur den Bildungsprozefi des Schfilers als das
Abwéihlen von Physik und das Sammeln v o n Punkten auf dem «Weg des ge‑
rihgstenWiderstandes». Die Ideologieanféilljgkeit wird bei den «Modewisse’n‑

_ schaften» Soziologie, Psychologie, Politologie oft sehr rasch und fast apriori
. diagnostiziert, bei den etablierten SchulffichemDeutsch,Geschichte, Religion,
Kunsterzichung weit weniger rasch. Das erschwcrt einerseits den jungen Wis‑
senschaften denWeg in die Schule (wosie eincn legitimenPlatz beanspruchen!)
und gibt anderséits den etablierten Schulffichern einen unverdienten Schon‑
raum. Was Wissenschaft ist und was Indoktrination, léiBt sich bei Geistes- und
Sozialwissenschaftcn nicht a priori feststellen, sondcrn erst irn Vollzug der
Vermittlung. Hier gilt es, das kritische BewuBtsein aller Lehrer zu schéirfen,
denn auf die Dauer ist der Selbstregulierungsprozefi innerhalb eines Kolle‑

' " "giumswirksamer als alle ministeriellenErlasse.Das aber bedeutlet nichts ande‑
res, als daB wissenschaftsthcoretischc und wissenschaftsmethodische Fragen

. " ?zumG‘egenstand v o n Konferenzengemacht werden mfissen. Es bedeutct auch,
da'B das Projekt, an dem mehrere Fachkollegen mit verschiedenen Fichern
be‘teiligt sind, geeignet ist, theoretische Reflexion fiber wissenschaftsmethodi‑
sche Fragen in die Praxis umzusetzen, bedeutet, daB Teamarbeit‘eine bessere
Chance ist ffir kritische Rationalitéit als der isoliertc Fachunterricht hinter der
geschlossenen.KlaSsentiir. Die Macht der Vorurteile ist ja deshalb so groB,

‘ weil man selbst‘ sie so schwer als solche erkennt und weil man zu wenig Gele‑
. ‘genheit hat, sic in Frage'zu stellen oder in"Frage stellen zu,~ lassen. Hier mfiBte I
flejn Lehrerkollegium ansetzen, das sich anschickt, cine wic immer geartete
' “Oberstufenreform durChzuffihren. '
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phys ik kreativ

Relativitétstheorie
Probiemaufgaben mit Lésungen
von Walter Czech
48 Seiten, kart. DM 7,80 ISBN 3-7627-3026-1

A tomphysik
Problemaufgaben mit Lésungen
von Walter Czech
104 Seiten, kart. DM 12.80 lSBN 3-7627~3141-1

Lernprozesse werden weniger durch geduldiges Zuhéren als durch
eigenes Tun geférdert. In dieser Buch-Reihe k i j n n e n Schiller selbst
aktiv mitarbeiten.Sie bestimmen selbst ihr Lerntempo.Sie halten selbst
ihr Lerninteresse durch Lernerfolge in Gang!
In der Lernwissenschaft sind Erkenntnisse herangereift, die das Gesicht
der Menschheit ver'aindern werden. Heute wissen wir mit hoher Wahr‑
scheinlichkeit, daB es sich beim physikalischen Denkenkénnen nicht
um eine angeborene Begabung handelt. Physikalisches Denkenkénnen
ist lehrbar und lernbar! Eine besonders erfolgreiche Methode. das di‑
daktisch zu realisieren, ist das Erlernen an Problemaufgaben. Die hier
zusammengetragenen Problem-Beispiele sind typisbh, représentativ
und vielseitig.
Jedes Kapitel schlieBt mit Selbstaufgaben. An‘ den Testaufgaben kén‑
nen die Schiller selbst feststellen, wie weit sie sich den Lehistoff zu .
eigen gemacht haben und wie tief sie darin eingedrungen sind.

[Die Reihe la! 'physik kreativ will Mut‘ machenv- und etwa vorhandene
Vorurteile bekéimpfen daB jemand in Physik unbegabt sei.
[y physik kreativ will uber die Selbsttéitigkeit zur Selbstéindigkeit
und zum schépferischen Denken erziehen.

w Bayerischer Schulbuch-Verlag
- . 8 Mijnchen 19, HubertUsstraBe 4



Auszug aus dem Angebot fi j r die Oberstufe:
Wflste, Oasen, Marokko. Tunesien, Algerien, Afghanistan
Iran, Westpakistan, Sfidostasien. Mexiko, Mittelamerikani‑
sche Inseln, Australien, Thailand, Ceylon, Kleinasien, Ost‑
afrika, Uberseehafen, Binnenhafen, Sowjetunion usw.
Geolog. Grundstrukturen. Mineralien. Verwitterung, Abtra‑
gung, Karsterscheinungen, Korallenriffe.

Magnetismus, Elektrizitét, Elektronik.
Molekulargenetik, Photosynthese, Parasitismus und Sym‑
biose. Morphologie und Biologie der Blijte, Mutationen im
Pflanzenreich. Vegetation der Erde. Paléobotanik. Mutatio‑
nen bei Tier und Mensch. Feinbau der Zelle. BlutgrUppen_

I

.

Erdaufnahmen aus dem Weltraum, Eroberung des Mondes_

VerIangen Sie unser Spezialverzeichnis.

KUmmer|y+Frey
Lehrmittel, Bern Tel. 031. 24 06 66/67

Gletschergarten Luzern (1873‐1973)
Das vor 100-Jahren entdeckte Naturdenkmal zeigt die erdgeschicht‑
lichen Wandlungen im Antlitz der Gegend von Luzern im Verlauf def
Ietzten 20 MIIIionan Jahre. Von einem paImenbestandenen subtropischen
Meeresstrand (Miozén) am Rande des heutigen Mittellandes fflhrt die
Reise durch die Vergangenheit Uber die verschiedenen Phasen der
Alpenfaltung bis zur Gletschewvelt der Eiszeit. ‐ Im Neubaudes Museums
veranschaulichen wissenschaftlich fundierte Wandgemélde und Fossil.
belege die aus dem Luzerner Sandstein gelesenen Tatsachen.

Eine Auswahl von Artefakten und Schédelabgflssen dokumentieren die frfihe Entwicklung
der Menschheit. Eine chronologisch geordnete Sammlung alter und neuerer Schweizer.
karten zeigt die Entwicklung der Kartographie in Beziehung zum éltesten Gebirgsrelief

: der Schweiz von Franz Ludwig Pfyffer von Wyher. Das Museum enthélt auBerdem noch~
1,, interessante Sammlungen von Alpenséugetieren, Kristallen. Gesteinen, FossiIien und

. antike Mébel und Graphiken.
' Selbstverstéindlich gehéren auch eine vergnfigliche Pause im Spiegelsaal, ein Aufstieg

zum Aussichtsturm und ein Picknick auf der sonnigen Terrasse zu jedem Besuch des
‘ Gletschergartens.
“'lFfir die Vorbereltungen des Lehrers empfehlen wir die neue, reich illustrierte Beschrei‑

bung des Gletschergartens (Fr. 3.50). Bei Lehrausflflgen hat sich die gratis erhéltliche
stichwortartige Wegleitung als G’edéchtnisstfltze fflr den Schfiler gut bewéhrt. '
Uffnungszeiten: Mérz/April und Okt./Nov.: 9 bis 17 Uhr. Mai bis Okt.: 8 bis 18 Uhr taglich
Eintrittspreise: bis 16 J.: Fr.1.‐/SchUler, fiber 16J.: Fr. 1.50

i- Auskflnfte/Wegleitun‘gen/Literatur: GIetschergarten Luzern. Stiftung Amrein-Troller
. . DenkmalstraBe 4, 6006 Luzern.Te|.041 365328 ' '

. 19. Mai bis MItte Sept: Jubiléumssonderausstellung «Im Reich der Mitternachtssonne ._
-Wo‘ die Eiszeit noch Iebt», . , . ‘
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3DiejugéndlicihcnProtesfbevvcgung'cn'in(161: ' _
Schweiz ~VcrsuchcinerTypologie* :
WALTER HOLLSTEIN /' 5'21. "3 _ ‘

‘ ‘aRe‘mme': Monument; deconmmtion. Environ 6% seulement des ieunes de no t r e pays refuscnt
radicalcment lc systéme politique et social existant. L’article qui suit sc propose d’analyser
lcs idées et la composition actuelle dc ces mouvements dc contestation. On pourrait d i reg

; pour définir lcur dénominateur commun, qu’ils se rattachent é l ’ A p o dc RUDI DUTSCHKE. 44.3.‑
L’Apo , 2‘: la suite dc H.MARCUSE, refuse la société qu’elle considére comme une forme dé- U 3;".

1 guiséc d’une exploitation impitoyablc.Mais eIle refuse aussi le régime parlementairc qui n’est, '
sclon elIe, qu’un simulacr‘c d’une véritable représentation populaire. Quant 2‘1 la fagon d’cn‑
visagcr la Solution des conflits sociaux, les groupes suisses dc l’APo, qui d‘ailleuts ne sont "J 35
absolument pas ccntralisés et n’obéissent pas '21 des directives rigoureuscs,pcuvcnt étre classés
en trois catégories :

2
D
?

1. Pour la gauche Izédonixle, l’opposition vise 2‘1 «l’auto-libération de l’individu. La révolution V5“‘
est considérée commc un acts par lcqucl l’individu selibérc des contraintcs intéricures ct ,- ' ‘
conquiert ainsi son indépendance.» Dans cette catégoric, HOLLSTEIN cite les beatniks, lcs
hippies, 1emouvement dc l’undergmund, 1ecercle qui sc rattachc 2‘1 S.COLOWIN ct les ‘32“.;
«Junkcrc» de Berne, certains éléments de la «République autonome du bunker» ct du ’
«Centre autonome de la ieunesse» é Béle, des groupes marginaux dcs mouvcmcnts estu‑
diantins dc Gcnéve, Lausanneet Neuchétcl, les «communes»ct les «communautés d’habi- "
tat», ainsi quc certains mouvements dégénéresccnts de la seus-culturc pop et de ceux qui ' 3
s’adonnent 1}la drogue. ‘g.

2. La gauche a:ae’tiqne essaie dc fuir les contraintes sociales, rompt avec la société ct recherche .'
un nouvel équilibre par le re t ou r £1la «vie naturelle» ou par des formes dc vic rcligieusc. ; I
11faut citcr, par example, 165 «communes rurales» (Landkommuncn) cn Suisse allemande. ~ P
et enSuissc romandc, les nouveaux ermites, lcs «Biirgliitli», les Jesus-Peoplc ct difiércntes
scctcs dc jeunes. ; . 7f:_3
La gauche politiqtte s’oppose '21 la société existantc 2‘1 partir d’une analyse marxistc dcs proccs- j - ;
s'us capitalistcs de production cn Suissc. Pour mettre fin é l’cxploitation économique, '‑
sociale ct culturclle, cllc «veut la révolution au cours de laquclle la classe ouvriérc ct ses
alliés dépossédcront lcs capitalistes ct bétiront unc société baséc sur la justice». De cc
groupe font partie la «Ligue marxistc révolutionnaire», les organisations progressistcs en ;
Suissc, le «Mouvement révolutionnaire» é Gcnévc, les marxistes-léninistes, l’organisation
dcs «Ouvricrs, élévcs ct étudiants progressistes» lcs apprentis révolutionnaires ct progres‑
sistes, I’Hydra, le'cerclc quc groupe Ia revue «Focus», ct d’auttes encore.

Lcs idées et la tactiquc dc l ’ A p o n’ont trouvé jusqu’é préscnt que pcu dc compréhcnsion dans _
l’opinion politique suissc et sesont heurtéles 5 un refus massif. L’autcur dc l’articlc plaide en; 7’
faveur d’unc discussion sans préiugés dcs idées fondamcntalcs dc l ’ A p o et souhaitc qu’on

é révisc une fagon de penscr qui en Suisse est devenue pour ainsi dire sacro-saintc.

-. * .Réferat' vo r dcrri Schweizerischen Beramngsdienst Jugend undGcsellschaft (Luzerh) 1972,
'g ; erst'mals abgedruckt in der Neuen limiter Zeitung vom 22 .m. 1972. ‐ Mit freundlicher Er‑

, lfiubnis des Vcrfassers. , _



Vorbemer/émgdayAaron
Esgeht hier umdie Fragen,welche Gruppen sich in der Schweiz gegen die be‑
stehende Gesellschaft wenden, warum sic das tun, wic ihr Weltbfld strukturiert
ist, welche Erfolge sie hatten 11nd was» sie ffir die schweizerische Gesellschaft
bcdeuten. Irn Rahmen dieses Vortrags kann das alles n u r pauschal behandelt
werden. Auf Fragestellungen, die in leicht beschaffbarer Literatur in der letz~
ten Zeit mit starkem Echo thematisiert worden sind, gehenWit aus Zeitgriin‑
den nicht ein; so verzichten wir zum Beispiel auf die Beschreibung der Infra‑
s_truktur der «rebellierenden» Gruppen und verweisen auf die Arbeit v01;

\ H. P. MiJ'LLERundanderen,DerBunkermmZiirz'cb (Walter‐Verlag,Olten); eben.
‘ ‘ falls eliminieren wir die Darstellung des geistesgeschichtlichen Hintergrunds

der «Jugendrcbellion»und verweisen auf das BuchWOLFGANG HARICHS, Zur
Kritz‘é der revolutiohz'z'rerz Ungedu/d (Edition etcetera, Basel). '

’ Der«Ayfitafidder fugend»
. Als vor vier Jahren die Revoltc jugendlicher PrOtestbewegungen in allei: Welt
einen ersten groBen Hahepunkt erreichte, sprachen Freunde und Feinde der‑
ncucn Bewegung vom «Aufitarzdder jugend». Jugendper 5:: wurde plétzlich als
entscheidende Kraft angesehen, die Gesellschaft zu findern und aw einer alter),
teilwez'se marxbeh Welt eine mm, :tra/Jlendezu gestalten. Die jugéndlichen Protest‑
‘bewegunge‘nvon den Studentenbis zudenHippieswurden als «revolutionires
-Subjekt» gefeiert; nicht mehr die proletarische Arbeiterklasse ‐ anscheinend
'léingst schon in die bfirgerliche Gesellschaft integriert ‐ vermége die Revolu‑
tion zu machen, someintcn vielc, sondern nu r die jugendlichen Protestbewe‑

. , “ gungen mit ihrem Elan kénnten unsere sozialen Verhéiltnisse transformieren.
' m_fDer amerikanische. Schriftstellcr 'und Sozialwissenschafter PAUL GOODMAN
' feierte beispielsweise die jugendlichen Protestbewegungen als «neue Interna‑

tionale»; sein LandsmannPETERBERGverglich die jugendlichenRevolutioniire
‘ , 'garmit jenen, die einst RuBIanderschiitterten undaus demzaristischenFeudal‑
‘ staat die sozialistische Sowjetunion schufen. Ahnlich optimistische, enthusia‑
stische AuBerungen waren 1968/69 auchin der Schweiz zu vernehmen.

‘ ‘ Doch die Wirklichkeit sah schon damals recht anders aus. Nichtdie Jugend als
,solche war revolutionéir; revolutioflfir warmMr eimge Gruppen. Nicht die schWei‑
‘zerischeJugendails solchewollte den Kapitalismusabschafien; das wollten nur
.einigeGruppen,die, gesamthgft betrachtet, in de:Schweiz cineMinderheit dar;
stellen. Diese Aussage lfiBt sich mittlerweilc auch quantitativ erhfirte‘n.‘ Die

. - 4 : “ L . - ; 4 ' 4 " . , - . ‘ , . ' . ‘ . u . - . ‘
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empirische Untersuchung fiber die Schweizer Jugend, die das Lausanner «Ins‑
titut d’analyses économiques et sociales» im Herbst 1971veranstaltete, ergab
das folgende Resultat: , ,0.

33,5 % der befragten Schweizer Jugendlichen gaben an, sich nicht um die
Gesellschaft zu kiimmern; geseflschaftliche Belange interessierten sic
nicht; ‘

3,6,1% waren rnit der Beschafl‘enheit der schweizerischen Gesellschaft zu‑
. frieden; 4
24,4% kritisierten die schweizerische Gesellschaft, ohne indessen ein beson‑

deres Engagement Zu zeigen, die konstatierten Méngél behebcn zu «7'7

wollen; 3h
5, % bekannten ihre Bemfihun en, die bestehendcn Verhfiltnisse in der 99 g ,

Schweiz radikal zu indem.
In absolute Zahlen umgerechnet, bedeuten sdlche Angaben, daB rund 650000
Jugendliche mit der schweizerischen Gesellschaft vergleichsweise zufriedcn
sind,Wfihrend sichetwa 600 0 0 Jugendliche ffir cine revolutionfireVeranderung" . ’
aussprechen.

Effie revolutionz‘z‘re Minderbez't

DieseMindcrheitvon60000 jungenSchweizem,die die bestehendeGescllschaft . . ‘
ablehnt, interessiert in unserern Zusammenhang. Die erste Frage, die sich auf‑
dr'alngt, ist die nach Organisation and.S'tmétur der Systemgegner. Dabei gilt cs fest‑
zustellen, daB die 600 0 0 weder in einer Partcinochin einemanderen fest struk- ‘ , _
turierten Verband, etwa einer geheimen Unter‘grundgruppe, organisiert sindh V : ‘
Man kann sie allen'falls und 'einigcrmafien artifiziell unter dem Oberbcgriff' _\
A PO zusammenfassen. . ‘ ~ A
APO bedeutet «auBerparlamentarische Opposition» und ist.sowohl als'Abkiit- ’_
zung wie als Wortprigung cine Inventionvon RUDI DUTSCHKE, die dieser in‐ ';'
nerhalb der'Bewegung des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) in
Westberlin schuf, und zwar in einem Augcnblick, als de: 3133 ’sich von einem
Studentenbund zu cine: gréfieren «Kampfgemeinschaft» erweitcrte, der nun
auch Arbeiter, Lehrlingc, Angestelltc und freiberuflich Téitige angehérten. ._
Hinter dc: simplen Buchstahenverbindung verbarg sich jedoch nicht nur der . ,2
«fiuBerliche» Tatbestand? cine: Erweiterung des 5135 in auBerunivcrsit-iire ‘7i‘
Schichten und Gesellschaftsbereiche, sondern vo r allem auch cine bestimmte 4
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und bemndereAndy“ dex beste/dem Jazz'o-politzk'cbm Systemx. BegriHund Analyse
wurdcn in der Schweiz, aber auch in Frankreich, England und Italian fiber‑
nommen und alsdann auf die spezifischen Verhfiltnisse der jeweiligen Lander
zugeschnitten.

' Die Apo-Anagyse d9: Bem/Jendelz

Folgt man diesen Uberlegungen, 'so haben esdie herrschenden Schichten in
allen kapitalistischen Lindern verstanden, das Bedijrfnis nach der NegatiOn
ihrer selbst in einem Augenbh'ck abzuschaffen, da alle materiellen, technischen
und geistigen Maglichkeiten vorhanden sind, daB cine freie, teiche und herr‑

. ‘ schaftsfreie Gesellschaft: entstehen kénnte. Damit werde, so meint die A p o ,
. die Menschheit gegen ihre eigenen Méglichkeiten organisiert. Unbestreitbar
stijnde alles im Dienst‘derAbsicht, sozialen Wandel und die Anderung der be‑
:stehcnden Verhfiltm’sse zu unterbinden. Industrialisierung und Technik wfir ‑
den benfitzt, die Menschen zu unterdrficken, anstatt die Befreiung der Schaf‑
fenden zu beschleunigen. In diesem Zusammcnhang wurde und Wird immer
wieder HERBERT MARCUSES beriihmter Satz zitiert, der auf wenigen Zeilen das
Wesentliche der Kritik der APO an «unserer»Gesellschaft enthilt: «Weder der
Vidcologische Schleier der pluralistischen Demokratie noch der_ materielle

' -Schleier verschwendcrischer Produktivitit indert etwas an der Tatsache, daB
irn Bereich des Spfitkapitalismus das 'Schicksal dcs Menschen bestimmt ist
durch den aggressiven find expansiven Apparat der Ausbeutung und der mit
fihm verfilzten Politik.»
Ruhe und Ordnung sollen in der Gesellschaft n u r herrschen, damit die oligar‑

_ chische Struktur von Oligarchen ausgenutzt werden kann. Das heifit: Die
Ganzheit, der zu dienen alle aufgefordert sind, dient den egozktixcben Pafliku/an
intermeneinerHeine”lyermclyerldenSc/Jz'dyt. GroBeKoalitionen,Konkordanzdemo‑

.. . kratien,Mtte-Links-R'egierungen und anderes sorgen ffir die Integrationaller
' Burger in das bestehende‘System und institutiOnalisieren die soziale, kulturelle
und politische Konfliktlosigkeit im Leben des jeweiligen kapitalistischen Staa‑
tes. Was sichDemokratienenne, sei soim tiefsten die Sache weniger. DieMas‑
'~sen wiirden von politischen Entschéidungen ferngehalten und diirften sich
allenfalls iiuBem, wenn sic bei Wahlen und Abstimmungen gefragt warden.
Deutlich manipuliert, glaube die Offentlichkeit mehr oder minder anden ab‑
Asoluten Wert konformer Gemeinschaft und handle; allgemeinen Zwingen en t ‑
. sprechen‘d. ,



Able/mungparlamm‘arixcber Regiemngjormn
A P O heiBt das neue Phinomen nun vor allem, weil dessen Wortfiihrer und
Gefolge nicht mehr daran glauben, daB sich im gegebenen Rahmen des parla?
mentarischen Systems die Gésellschaft wandeln kénne. I rn Gegenteil: das Par‑
lament ist ffir die A P O cine Institution, wo alles gctan wird, den Fortschritt
aller und die Demokratisierung‘ der Geseflschaft zu verhindern. Folgt man die‑
ser Argumentation, sokann der Staat die Bfirger ambesten integrieren, wenn
er nicht als Organ der Herrschaft erscheint, was er in \Virklichkeit natfirlich
ist, sondern als Volkssache, was er nur ideologisch ist. Der Staat ist keine , i.
Volkssache mehr, und die Idee der Reprdsentation de: Voila: z'm Par/ament karm
71M“ nocb a1: Fikz‘ion bezeichnet werden. So kommt die APO zu dem SchluB, daB ‘
die parlamentarische Demokratie heute V011 einer kleinen Schicht von Herr-.
schenden dazu benfitzt wird, ihre eigenen Interessen gegenfiber der Exekutivev ‘ ‘ "
durchzusetzen und die Interessen des ganzen Volkes wic auch die anfallenden
sozialen Konflikte zu vcrdecken.
Nun gibt es ja ‐ zumindest in den meisten Parlamentcn ‐ cine Opposition.
Doch zeigt die APO in ihren Arbeiten, daB auch die Opposition ihre einstigen _
Kontrollfunktionen gegenfiber der Exekutive verlorcn hat und Zueinem Mit‑
spieler der Michtigen gewordcn ist. Der Deutsch-Italiener JOHANNES AGNOLI
folgert deshalb: «Das Interesse der parlamentarischen Gegenpartei, Kontfoll‑
funktionen auszufiben, muB in dem MaBe schwinden, in dém ihre Fuhrungs‑
gruppe sich in den Entscheidungsmechanismus einbaut Oder ‐ was auf das
gleiche hinausliiuft ‐ sich zumWechseltcil dieses Mcchanismus entwickelt. Nur
Fundamentalapposition is! damn interesxz'ert, politixbe mm’gese/lxc/mftlic/Je Miflstiz'nde
scbonungslos aufzudecken.»
Deshalb bek‘almpft die APO die parlamentarische Staatsform, und des/Jalb will .rie' 1...}??‑
selber m'c/Jt I'mParlamnt uertretenm’n. Die APO «treibt Politik» im kleineren und
konkrctcren M c h : sic versucht die Menschen in fiberschaubafen Gruppen' '
dort zu organisieren, wo diese Menschen leben und arbeiten. Baxixdewokratie
und nicht parlamentarische Représentationsdemokratie, die diePassivitiit des
Biirgers impliziert, ist das Ziel der A P O . Auch jenes der schweizerischen.

Gemeimame: zmd Trennende: in der :cbweizeriscbm APO

Diese Analyse verbindet die Verschiedenen jugendlichen Protestbewegungcn
in der' Schweiz teils mehr, tails minder. Doch damit enden die Gemeinsam‑
keiten auch schon fast. ,Denn ‐ 'wie éngedeutet: die «aufierparlamentatischc .

_285 f . '
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Opposition» in der Schweiz ist keim:fistgefiégte Ofgam‘mtion mit Prfisident und
‘ Sekretiir, mit Zentrale und Sektionen. Die helvetische A P O besteht vielmehr
, aus vielen Gruppen und Grfipplein, aus Fraktionen und sogar «Gegnem». Sic
‘ ist ein Konglomerat und kez'm' Ein/Jez'z'. Die einzelnen Gruppen und Fraktionén

\ leben weithin nebeneinanderher und durchaus nicht Zusammen. Das entschei‑
deride Problem der Kommunikation und der Koordination untereinander

‘ konnte von der APO bis anhin nicht gelc‘ist werden. Einzig ein gemeinsames
_ Nachrichten-undVeranstaltungsbulletin, die «APO-Daten»,andem alle Grup‑

pen und Fraktionen mehr oder minder mitarbeiten, existierte gcraumc Zeit.
Bislang bedurfte es_stets 'auBerer Ereignisse, damit die verschiedenen A P O ‑

Gruppen zusammenfandena So ffihrten die Erhéhung der Trampreise in
.. 1 Basel, der Einsatz der Polizei bei den Globus-Unruhen in Ziirich,die Demon‑
' '. strationen gegen das Zivilverteidigungsbiichlein in Genf und andere zu ge‑

meinsamen Aktionen der A P O - Gruppen.
. V011mnen heraus ist esder A P O indessen bisher nicht gelungen, sich beWuBt
”'zu organisieren. Das wird auch demnichst nicht geschehen, zumal sich die

_ Dixérepanzm und Verschiedenheiten unter den diversen Gruppierungen mitt‑
lerweile 1105/1 klarer beramgearbeitet haben. Betrachten wir die schweizerische

‘ , A P O heute, solassen sich ‐ bei aflem Vorbehalt gegenfiber Schemata 11nd deren
'3' 1‘simplifizierender Grobheit - drei gréBere Fraktionenfeststellen: die bedonistz'xcbe

1~ 1- Linke; die asketiscbe Links und diepolitixcbe Linke.
“ 1 Diese drei Gruppierungen innerhalb der Schweizer APO kénnen wie folgt defi‑

niett werden: die bedonifiimbe Linke ist eine Protestbewegung, deren Opposi‑
'.ti011 gegen die bestehende Gesellschaft auf die Selbxtbeflez'ung de: Individzmm:

‘ zielt. Im Gegensatz Z u r politischen Linken wird die Revolution vornehmh'ch
» ,als individueller Akt gesehen, in dem sich der Einzelne von verinnerlichten
: .Zwfingen befreit und unabhingig wird. Dabei akzentuiert man Lustprinzip

und Lustgewinn1nbesonderem MaBe. ‘
1.l" Die axketiicbe Lifike versucht die gesellschaftlichen Zwfinge weder individuell
' ‘ =(wie die' hedonistische Linke) noch kollektiv (wie die politische Linke) aufzu‑
, hcben, sondern eritgcht ihnenganz e111fach. Ihre Opposition besteht1neinem
‘eskapm‘ix/Jm Rtkyégugamder Gexellrcbaft durch das Bekenntnis zum natiirlichen‑
Oder teligifiscn Leben. .

D i epolitiu/Je Linke legitimiert ihren Widerstand gegen die bestehende Gese11~
schaft aus der marxzflii‘cbm Analyse der kapz'talz'stz'mbm Pradmétionmrbdlmisse'in
der Schweiz. Dabei ergibt sich, .dafigine kleine Klasse von Kapitalisten a u f
Grund ihres Besitzes an Produktionsmitteln die groBe Klassc dc: Lohnab-i
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hingigen akonomisch, sozial und kulturell beherrscht. Um diesen Zustand zu
beendigen, postuliert die politischeLinke die Révolution, in deren Verlauf die
Arbeiterklasse und deren Verbiindete die Kapitalisten enteigncn und cine ge‑
rechte Gesellschaft aufbauen.

!t
t
Is
E

Gruppiermgen im Uberblis‘k / f a r

‘ Wer gehért mm in der Schweiz konkret zu diesen drci GruppigrungenP Zur
badonin‘irc/Jen Linker: zéihlen wir die Gammler, die Hippies, den schweizerischen ‘
Ableger des amerikanischen Underground, den Krcis um das chemalige
«H‘otcha» und URBAN GWERDER, die Basler «Arena», den Kreis um SE’gggpsfi
GOLQWIN und die «Junkere» in Bern, die KUSS (KritischeUntergrund-Schulc'
W‘swéfiireilfiz), sofernsic in Ablegern nochbesteht,Teile der «AutonomenRepublik
Bunker» 'und. dcs «Autonomen Jugendzentrums Basel», Randgruppen der
Schfilerbcwegungcn in Gcnf, Lausanne und Ncuenburg, die Kommunen und
Wohngcmeinschaften sowie als Degenerationserscheinungen die Pop- und
Drogen-Subkultur. .
Zur asketisc/Jen Linker: rechnen wit die Landkommunen in der deutsch‐ und
der franzésisch‐sprachigen Schweiz, die neuen Eremiten,'die «Birgliitli», die ~
Jesus-Freaks und die jugcndlichen Sekten, welche das Urchristentum oder
orientalische Religionennachlebcnwollen. _ I

f' ' Zur politixc/Jen Linker: gphéren die «Ligucmarxiste révolutionnaire», die Pro‑
gressiven Organisationen Schweiz (POOH), das «Mouvement révolution‑

i nairc» in Genf, die sozialjstischc Fraktion der Militfirdienstverweigcrer im
Welschland, die Mggfigfien-Leninisten (ML), die «Foztschtittlichen Arbeiter, ‘

' Schiiler und Studenten» (PASS), die revolutionfiren und progressiven Lehi‑
linge, die KP-Aufbauorganisationen, die Hydra, die «Fédération socialiste‘

1 libertaire»,die Groubuscules der Gauchisten in der franzbsischen Schweiz, der
1 harte Kern der «AutonomenRepublik Bunker», der Kreis um die Zeitschrift
_ Foamsowie als Degenerationserscheinung die Situationisten und die anarcho‑
'terroristischenGruppen in Genfund Zfirich.
M » ? ,zj} , 5,5 {g ,1w .,

SelbxmnvirklicbungJe: I ndividuum
Was trennt die Genannten? Welt um! Gerellscbay‘tsbild dieser drei Gruppen dif
flrz’erafi, Wiewohl yifmen die eingangs beschriebene gencrclle Kritik des kapita~
. Vlistischen Staates gemeinsam ist. Die hedonistixcbe Linke beklagt insbesondere
die Deforrrfierung des Individuums dutch das kapitalistische System. Ekel, K ',
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'1Abscheu und Emotionendorninieren oft die rationale Auseinandersetzung mit
dem Gegebcnen. Die hedonistische Linke lehnt cine sterile Wohlstandsgescllr‑
schaft ab, die nu : nach der Mangeverdienter Franken fragt, nach demErwerb
von Statussymbolen trachtet und Arbeit, Leistung, Besitz, sozialen Aufstieg,
Erfolg und Macht fiber alle menschlichen Warts stellt. Die Anhinger der
hedonistischen Linken wollen als Menschen mit eigenen Ideen, Strebungen,
Wfinschen und Zielen anerkannt warden; sie wollen .rz'c/J .relbxt verwirklicbm und
verweigern sich einem System, das sie formiert, manipuliert und kontrolljert;
sic kritisierendas Gehege von Normen,Verboten undGesetzen, das sich heute
um den Einzelnen spannt. Sinne und Sinnlichkeit, Empfindsamkeit und Emp‑

‘ findungen crkennt die hedonistische Linke als abgestumpft in der kapitalisti‑
I - ‘ =_schen Gesellschaft, die nur die matcrielle Seite des Lebens entwickelt und Seele

' und Geist verloren habe. Liebc, Lust und Kreativitit seien vom «platten Ma‑
} Ate’rialismus» verdrfingt worden.

'Able/J/Ing def Zivi/imtion fiberbaupz‘
-. Die asketixc/Je Lz'mée geht in ihrem Welt‐ und Gesellschaftsbild noch einen
:Schritt weiter und bezieht die v o n der hedonistischen Linken konstatierten
Ubel nicht auf die konkrete Epoche des Kapitalismus, sondern auf die Zivili‑
mtion iiber/Jaupt. Zivilisation sci Gift; sie verderbe nicht nur den Menschen,
Isohdcrn auch dessen )Urnwelt. Je méhr die Zivilisation in ihrer technokratifi.‘

.. schen Gestalt zunehmc, desto wcniger‘kénnc der Mensch noch Menschsein. ‘
Die cinen konstatieren nun, daB er dies nicht mehr sein kann, weil er sich

‘ immr :tdr/éer van der Natm-entfeme; die anderen meinen, alles Ubel liege darin,
'daB er sich immer deutlicher Gait endremde. Bcide, die Anhiinger natfirlichen

. ._' Lebens und die Jesus‐Freaks, trefFen sich in dcr Ablehnung dieser Welt und
',"_‘fi 7im Verlangen nach einem einfachen, ursprfinglich-natfirlichen oder ursprfing‑

“ lich-religiésenLeben,das dic'MenschenWieder zusich selber zurfickfinden lfifit.

Ab/ebimng r19: Kapitalz'xmm

Diepolitiscbe Lifike erkennt die Griinde ffir die Entfremdungdes Individuums
\ ‘in unserer Zeit anderswo, néimlich im privaten 513mm”: anden Produktiommit.

‘._ tel”. «Die kapitalistische Produktionsweise», solau‘tet‘die klassische Formulie‑
' rufigVon MARX, «be’ruht darauf, daB die sachlichen Produktionsbedingungen A
Nichtaxbeiternzugeteilt sind unter derFormvon KapitaleigentumundGrund‑

“ eigentum, wfihrend die MaS$¢ nur Eigentiimer der' pcrsénlichcnProduktions‑
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bedingung, der Arbeitskraft, ist.» Um leben zu kénnen, muB der Arbeiter .‘ ff
seine Arbeitskraft an den Kapitalisten verkaufen. Wie Gebéiude, Maschinen "1
und Rohstofie, sokauft der Kapitalist auch die menschliche Arbeitskraft. Der
Arbeiter hiilt fiir den Kapitalisten den Prdduktionsprozefi in Gang; dessen
Resultat - die Ware ‐ vcrkauft der Kapitalist und gewinnt damit Neuwert in ' ‘ i j
Form von Geld Oder Kapital. An diesem Tatbestand des NeuwertscntZfindet ’ ‘ ‘ ‘
sich die besondere Kritik dcr politischen Linken. Neuwert entsteht néimlich,
wail der Kapitalist den Arbeiter n u t fiir einen Teil seiner Arbeit bezahlt, M;
wfihrcnd 61: die andcre, die unbezahlte Arbeit, sich als Profit ancignet. Die ,
politische Linke folgert daraus: «Die Arbeit des Arbeiters ist im Kapitalismu‘s ' ‘ ' V.
ProzeB der Konsumtioh der Ware Arbeitskraft durch den Kapitalisten Oder, .
anders gesagt, ein ProzeB, in dem der Kapitalist Mehrwert aus dem Arb‘eiter .7‘55"?
herauspreBt.» Damit stehen sich in der Gesellschaft zwei Klassen gcgenfiber: " ‘.
die Bourgeoisie, die die Produktionsmittelbesitzt respektive davon profitiert und ._ .i
sic zur Ausbeutung der Arbeiter verwendet ‐ unddas Proletariat,das fiber keine " '
Produktionsmittelverfiigt unddeshalb seine Arbeitsktaft den Kapitalistenver‑
kau‘fen muB. Diese fikonomische Diskrepanz setzt sich in allen Sektoren derv
Gesellschaft fort. Die 6konomische Macht verleiht der'Bourgeoisie auch cn t - _ . ‘
scheidende Vorteile im sozialen und kulturellen Leben. So erscheint in der _ ?‑
Analyse der politischen Linken am}: der Stag! a1: ein Mimi, das die Bourgeoisie ,.
benfitzt, um die Arbeiterklasse in der Abhfingigkeit vom Kapital zu halten.
Gleichem Zweck dicnen Schule, Unterhaltungsindustrie, Polizei, Armee und
Administration.

Lb‘mngxmmter «individuel/e Enzanzipation»

Gemfifi diesen Konzeptionen von Welt undGesellschaft, wic sie hedonistischc,
asketis‘che undpolitische Linke in der Schweiz vertreten, zeigen sich auch ihrc .
andlzlngxxtrategien. Wit fragen also ietzt nach den Lésungsmustern, die die ,
drei Gruppierungen afibieten, um die bestehende Geséllschaft zu fiberwinden. , I
Die bedoniItisc/Je Links betont die Notwendigkeit, berrsc/mfz‘jreie Rfi/me zu fin‑
den, umdort die individualle Emanzipation zuverwirklichen. In solchen Frci- 1 _
r iumenversuchen die Anhiinger der hedonistischenLinkcn,cine neue Gcmeim
schaft mit anderer Weltordnung,zugriinden. Egalitéir und libert'elr ‘soll sie sein; 7 ,
iedwede Zwé‘mge, Bcschriinkungenund Unterdrfickung sind aus ihr verbannt.
Die Liebe-dominiert das neue Leben ‐ ’doch nicht cine Liebc, die, wie in dcr I
bestehenden Gesellschaft, egozcntrisch ausgerichtet ist, sondcrn cine Liebe,
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die die Integritéit des anderen respektiert, die auf eine antiautoritiire und ent ‑
hierarchisierte Welt‐ undWertordnung zielt. Der Gesellschaft der Angst, W0
ein jeder Sich vor demVorgesetzten, demNachbarn,der Polizei,dem Schicksal
und demAnonymen fiirchtet, setzt die hedonistische Linke cine Gemeinschaft
entgegen, in der Freiheit die Autoritiit, Zusammenarbeit den Wettbewerb,
Gleichheit die Hierarchie, Kreativitiit die mechanischeArbeit, Ehrlichkeit die

1 ' Heuchelei,Einfachh‘eitdenBesitz,IndividualitfitdenKonformismusundGliick
denplattenMaterialismusersetzen. SolcheGemeinschaftenrealisiertensichvor‑
ziiglich in kleinen Kommunen, GroBEamilien und Wohngemeinschaftcn. Die
Vorstellungen der hedonistischen Linken v o n einer besseren Welt gipfeln in
dem Konzept v o n einer Gegengesellschaft. Mi t der normsetzendenWirklich‑

I ‘keit dieser Gcgengesellschaft, zu der H'aluser, Dérfer, Zentren, Kulturstitten,
Median, Fabriken, Bauernhéfe, Banken und Spitéiler gehéren, soll der her:‑

. ‘ ' , schenden Gesellschaft die Macht bestritten und in einem langwierigenProzeB
abgenommen warden. Das kapitalistische System 3011 dort, W0 asam mich‑
tigsten und am geféihrdetsten zugleich ist ‐ in Produktion, Distribution und
' Kommunikation ‐ bereits jetzt mit einem Gegensystem konfrontiert werden,
irdas dutch das bessere, menschlichere Beispiel auch die Anhinger der beste‑
‘henden‘Gesellschaft schlieBlich von der Unmenschlichkeit der letzteren fiber‑
zeugen wird. “

Lfisurzgsmmter «Rimézugam der Gesel/chafl»
Die asketirc/Je Linke postuliert den Rfickzug aus dcr Gesellschaft. Fernab allef
.Zivilisation will sic das natiirliche Leben vergangener Zeiten wiederfindén.
Wirm/mfz‘lic/JeAutar/éie wird angestrebt, indem man alle Lebensmittel selbst
_pmduzicrt und so nicht nur gesfinder 1cbt,lsondern vor allem auch von der
‘ ' AuBenwelt unabhfingig wird. Die gesellschaftlicheh Realitéiten ignoriert man
nahezu véllig. Das gilt nicht nur' ffir jene, die ROUSSEAUS Maxime von der
Rfickkehr zur Natur vertretcn, sondern ebenfalls ffir die Jesus‐Freaks. I h t Ideal
vlon «Reinheit,Briiderlichkeit undLiebe»steht in keinemKontext zur sozialen
Wirklichkeit, sondem ist die Propbetie mmder Rfickée/ar fem, der dann fiir .alle I
die W61: bessérn wird.‑

Lé'qyngsmmter «Klamnkdmpf»
DiepolitiwbeLimée fordegt die grfindsfitzliche Veranderung-dexf kapitalistischen
‘Gesellschaft. ‘Beiéihrer Arbeit-verfolgt sic zwei Wage: sic stiirkt. ‘ihre _Infra- .
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r
5 struktur, indem sie Kommunjkationsinstrumente, Zentren und Kontaktc aus‑

baut; anderseits fiihrt sic sozio-politischeAktionen dutch, u r n ihre theoretische
Analyse auchpraktisch zu verbreitcn und dcrgestalt ncuc Anhfinger zu findcn. '
‘Die politische. Linke agitiert bei Demonstrationen, Fabrikschliefiungen, Ar‐ ‘
beitskonflikten, um den Klamméampf in der Gerellsc/Jaff zwischcn Kapital .und
Lohnarbcit zuakzentuieren. IhreAufgabe ist esdabei, das Wissen der Arbeiter
um ihre minderc Stellung in der Gescllschaft in sin militantes Klassenbexiqut‑
sein zu transformieren. Das bedingt den stindigcn Kampfgegen die materiel‐ ' I
lcn und ideologischen chseln, die grpBe Tefle der Atbeiterschaft heute andie
biirgerliche Gesellschaft binden. Dennfl i t die poh'tischeLinke ist klar, daB der
Versuch zur Befreiung aus dem System nur erfolgreich sein kann, wenn dim: ‘ ‘
System am sic}: beramfibemzmdm wi rd ;

Wax in“m i : dimn Zielmgeworden?

Die bedanistmbe Linker hat es verstanden, der schweizerischen Jugend cinen
mum Lebermtilvorzuffihren, der anstelle der nationalen Tugendcn von FleiB,
Arbeit, Leistung und Konformisrnus Werte wic Lust, Kreativitéit, Liebe und“ '
Frcundschaft gesetzt hat. Die Fréhlichkeit, Farbigkeit und Freude dcr hcdo- . "
nistischen Linkenwirkte fiir viele schweizerische Jugendliche ansteckcnd, das
hciBt nachahmenswert. Derart verrnittelte die hedonistische Linke viclen Ju- .
gcndlichen das entscheidende Erlebnis, daB man heute besser und lustvoller- '
leben kann, als es einem Eltemhaus, Schule, Militéir und Gesellschaft introji‑
zieren. Die Wirkungsmbglicbkeiten der hedonistischen Linken blieben in der
Schweiz freilich beJc/er'nkt, daihr der wichtige Schritt zur Institutionalisicrung
nicht gelang, das heiBt sie vermdchte nic/Jt das amerikanische Beispiel zu ko‑
pieren und eigene Zentren, Kulturstfitten undArtikulierungsméglichkcitcn zu_
.schafl‘en. Zudemblieb auchder schwgizerische «Underground»nicht vom Zu- ‘ I
griE der kapitalistischen Kulturindustrie verschont, die Kunst, Musik, Tanz i '
und Literatur der Bewegung kommerzialisierte und damit deren «Geféihrlich‐ ‘ V_
keit» ffir das System aufhob. . j i if:
AJs vallig ungefélhrlichund fibcrdies irrelevant ffir die bestehendc Gesellschaft -'
erweist sich die axketixcbe Links in der Schweiz. IhreFluchtbewcgung touchiert
das System in keiner Wcise; sie ist obendrein zfi unréalistisch, um masscnhaft
ansteckend wirken zu’ kénnen. .
DiegrfiBteBrisanzbesitztunzweifelhaft der‘AktiomradimderpolitiscbmLinken;
ihr Protest r‘ichtet sich gégen' jenen Sektor, we die kapitalistische Gesellschaft
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'am chesten v‘erletzbar ist: die 6konomische Basis. Wenn bier UnZufriedenheit
in mehr als ‘nur minoritéiren Gruppen entsteht, ist der Rhythmus der Profit‑
maximierung fur das Kapital gestért und dieses zu Zugestéindnissen an die
Lohnabhfingigen gezwungen, die éeine Privilegicn bedrohen. Geféihrdet sind
die .Méichtigen indessen noch linger nicht; t r o t z einigen Erfolgen, insbes'on‑
dere der Lehrlingsorganisationcn und der «Ligue marxiste révolutionnajge»,
ist jene Umwandlung der kapitah'stischen Verhiltnisse, wie sic die politische
Linke intendiert, nic/Jl in Sic/Jt. '

, ‘ GroBe und allzu manifeste Erfolge kann die schwqizerische APO also nicht
' ' ‘ vorweisen. Immerhin ist ihr zu attestieren, daB sie auf a’z'verxe Mafistd‘nde var der

' ezgmen Haum‘ireaufmer/(ammgmacbz‘ hat, daB esihr gelang, in einer tranquillisier‑
{i,j' 1; ten Gesellschaft wieder soziale Fragen aktuell werden zu lassen, daB sie cine

j '. zumindest kleine Krise gewisser anachronistischer Autoritfiten in Schule, Uni- ',
‘ vcrsitfit, Kirche und Arbeitsstfitte provozierte, daB sic in vielen Teilbereichen
der Gesellschaft Probleme wie beispielsweise jene der Lehrlingsausbildung,
der Pressekonzentration, der Meinungsmanipulation, der Machenschaften V o n
Pressure Groups, der schwierigen sozialen Lage von kfinstlerisch Freischaf‑
fenden usw. benanntc. . ~

‘- ‘ .- Die APO I'm Urtez'l der :c/Jweizerix/Jen Ofleflt/ic/yéez’t

Wie ist das Echo in der helvetischen Ofl‘entlichkeit? In der Schweiz sind die
Aktivitfiten der zumeist jugendlichen‘Abo-Gruppen vorlé‘mfig auf wenig Zu‑

_.. stimmung und gemeinhin nicht einmal auf grofies Verstiindnis gestoBen. Die
'‐ fMiichtigen und jene, die die ersteren zur Administration und Interpretation

' ' 'ihrer Macht eingesetzt haben, verbriirnen die Aktivitéit der APO von vom‑
herein mit Begrifi'en, die nithts erklfiren. Termini wie Krawall, Skandal,
Wahn, Wunschphantasie, Pubertfitskrise usw. werden verwendet, um die kri‑
tisierten Aktionen a priori aus d'em Umkreis Sachlicher Diskussion zu elimi‑
' nieren. ‘
Bcklagenswert ist v o r allem, daB in der Auscinandersetzung des Systems mit
seinen A P O die bistariscljaPerspektivefeblt. E inBlick auf die Geschichte und ins‑
‘beson'dere auf die neuere wfirde nimlich anzeigen, daB der Wandel partieller
7‘Gesellschaftsstrukturen und ganzer sozialer Systeme die Erweiterung mate‑
iriellen. und individuallen Foxtschritts erbracht hat. Der gleiche Blick auf die
Geschichte kannte dokumentieren, (1213 CSstats _Minclérheiten waren -‐ Pro‑
pheten, Ketzer, Erleuchtete, Rebellen,.Rcvolutionéir¢ ‐, die Nefies ankfindig- 7
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t e n und,Geschichte in Schwung brachtén. Heute ist esin aller Welt die APO,
die sich ‐ subjektiv ‐ zumAgent?” dex .rozialen Wendel: gcmacht hat and die cine
neue und bessere Gesellschaft anstrebt. Dabei basiert der Appell der APO an
die Wandlungsffihigkeit dcs Menschen auf gesicherten Erkenntnisscn der
Anthropologie. B'Lindig faBt ERNST BLOCH zusammen: «Der Mensch ist das‑
jenige, was noch Vielcs v01: sich hat.» Auf cine: anderen Ebene und in kol‑
lektiverem Sinne gilt das Gesagte gleicherrnaBen ffir alles Gesellschaftliche.
Das Soziale ist Leben und Weiterleben, Entwicklung und Fortschritt und so
per dqfinitionemWandel. Auch hier sei zur Illustration noch einmal Ernst Bloch
zitiert: «Kein Ding lieBe sich wunschgemiifi umarbeiten, wenn die Welt ge‑
schlossen, voll fixer, gar vollendeter Tatsachen wire. Statt ihrer gibt esledig‑
lich Prozesse, das heiBt dynamische Beziehungen, in denen das Gewordene
nicht véllig gesiegt hat. Das Wirkliche ist ProzeB.»
Die A P O geht bei ihrer Kr i t i k am Bestehenden von solch grundsfitzlichen
Uberlegungen aus, wie wir sie vorgingig kurz skizziert haben. Ihr entgegen
steht das starke und weitverbreitete Denken, daB man in der Schweiz alles
beim alten belassen sollte, weil das Alte das Bestc und das Sicherste ist und
das Neue nu r Ungewifiheit und Gefahr mit sich bringt. So bestcht in der
schweizerischen Gesellschaft v o n oben bis u n t e n cine weitgehende Uberein‑
stimmung dariiber, daB der Status quo beibehalten,)anoch gesichert und ver- 37,13

st'alrkt werden muB. Der Status quo ist in der Schweiz nicht nur zu‘ eincm j j;
Zauberwort, sondern fast schon zu einem Heiligtum geworden. Auseinandcr‐ ‘ ‘ "
setzungen und Konflikte, Probleme’und Fragen, wie sic die APO aufwirft,
warden als Stérfaktoren des sozialcn Friedens angesehen. V

i
i
l!

Vam S1'an der Heramfardemng

LEWIS COSER, ein bfirgerlicher Soziologe aus Amerika, meint dazu: «Einc
Gruppe und ein System, die nicht mehr herausgefordert warden, sind nicht i
mehr zur schépferischen Reaktion féhig. Sie kannen weiterexistieren, gekcttet
an das ewige Gestern der Prizedenzien und Traditionen, aber sic kt‘mnen sich
nicht mehr erneuem.»Die Folgcn der Betonung dcs Status quo als Heiligtum
und der Unterbindung sozialen Wandels sind in den Begriffen von LEWIS
COSER «Ritualismus» der Gescllschaft und «Untanglichkeit» des Menschcn. _
COSER kann sich dabei auf JOHN DEWEY berufen, der schon 1930» schrieb: ' 4"?
«Der Konflikt ist der Entzz‘inder de: Denkem. Er reizt uns zur Beobachtung und ‑
Erinnerung. E1: spornt z u r Erfindung an. Er crweckt uns aus der dumpfen‘

1.
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Passivitéit und léBt uns wachcn undplanen ...Fiir Gedankenflug undErfinder‑
geist ist der Konflikt eine Bedingung sine qua non.»
Das ist, einigermaBen pauschal beschrieben, der sozio‐kulturelle Hintergrund,
auf dem die schweizerische A PO agicrt. Sic will den Konflikt und die klate
Benennung der Probleme, um die Fragen, die sich in der schweizerischen Ge‑
sellschaft stellen, 211Ibsen,undzwar in der konkretenPraxis. IhreZielvormllng
ist eine memc/Jlicbere Gesellscbqft.
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Informationen
Tour d’horizon
Informazioni

Protokollauszug der 3.delegierten‑
versammlung des VSG in O l t e n
(21.mar:1973)
Leitung: der prisident des VSG, Francois
Hublard, Basel
Anwesend sind 64 delegierte der fach‑
verbinde

1. Die iahresrechnung schlieBt mi t einem
reinverlust von fr. 18690.15ab. Sie wird
von den delegierten nach verlesen des
revisorenberichts einstimmig geneh‑
migt.

2. Der antrag der geschichtslehrer (G)
auf die folgende statutenfinderung « Die_
entschédigung der delegierten ist sache
des zentralvereins» wird in anbetracht
der daraus resultierenden kosten mi t
groBem mehr abgelehnt.

3. Lange zu reden gab die frage der ver‑
teilung des berichts der expertenkom‑
mission «Mittelschule van morgen».
Die fachverbfinde A. G, 69 beantragten
entweder die verteilung eines sander‑
drucks an alle mitglieder des VSG oder
den nachdruck des ganzen berichts im
gymnsium helveticum. Fast einstimmlg
wird der antrag abgelehnt. dafflr wird
beschlossen. an alle mitglieder des
VSG eine bestellkarte zum kauf des
berichts zum ermiBigten preis (fr.7.‑
+ versandspesen und nachnahmespe‑
sen) zu senden.

4. Das budget ffir das jahr 1973 wird
schlieBlich bei 14 enthaltungen geneh‑
migt. Es sieht bei einemjahresbeitrag
von f r. 30.‐ und gleichbleibender mit‑
gliederzah! einen verlust von fr. 18000.‑
vor. Der iahresbeitrag Wird schlieBlich
auf fr. 40.- festgesetzt, der beitrag der
klfisterllchengemeinschaftenauffr.10.‐.

5. PW das jahr 1974 wird fi j r das gymna‑
sium helvetr’cum eine fibergangslfisu‘ng
beschlossen: weiterhin sollen 6 num‑

Nachrichten des VSG
L’activité de la SSPES

10.

11.

Cronaca‘della SSISS

mern im jahr erscheinen, aber in einem
beschrfinkteren umfang (kiirzung nicht
im informationenteil) und mi t einer
kleineren schrift. was eine verbilligung
von rund fr.15000.‐ im iahr darstellt.

.E in chefredaktor ffir das gymnasium
helveticum konnte noch nicht 'gewéihlt
werden. Die wahl wird auf die nichste
delegiertenversammlung verschoben.

. Der antrag des fachverbandes G. die
artikel 11-19 der statuten iuristisch
Uberpriifen zu lassen. wird mi t groflem
mehr abgeIehnt.

. Mic groBem mehr wird der schaffung
einer arbeitsgruppe fiir reorganisation
deradministration des VSGzugestimmt.
Derzentralvorstand wird die mltglieder
der kommission ernennen. die im no‑
vember 1973 ihre arb‘eit abschlleBen
soll.
Das mandat der VSG‐kommission gym‑
nasium-universitéit (vgl. s. 296) wurde
mi t groBem mehr erneuert. verbunden
mit dem auftrag. sich in der nichsten
zeit mit dem berlcht der expertenkom‑
mission «Mittelschule von morgen» zu
beschfiftigen.
Unselre delegierten sollen an der gene- :
ralversammlungdef aufl'dsung der FOR‑
MACO zustimmen.
Mit groBem mehr wurde der neuen
vereinbarung zwischen den tr iger ‑
organisationen der Internationalen Leh‑
rertagungTrogen/Villars-les-Moines zu‑
gestlmmt.

jahresbericht des prisidenten

Am 1.ianuar 1972 sind die neuen statuten
des VSG in kraft getreten. M i t der schaf‑
fung der delegiertenversammlung sind die
strukturen unseres vereins wesentlich ver‑
findert warden. Wenn man auf die ersten
zwei delegiertenversammlungen zuriick‑
.blickt, kann man wohl sagen. daB sich diese
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neuerung bewihrt hat. Natiirlich sind ge‑
wisse probleme noch nicht geltist. Die zwei
wichtigsten scheinen mir die verbindung
zwischen den delegierten und der basis. fer‑
ner die frage einer angemessenen ver t re ‑
t ung der einzelnen regionen. Nicht erreicht
wurde auch die erhoffte entlastung des er‑
weiterten vorstandes. muBte er doch im
laufe des vereinsjahres zuflinfsitzungen zu‑
sammentreten. Der zentralvorstand hielt
aght sitzungen ab, wovon eine ganzcigige.
Die behandelten geschfifte waren sehr Viel‑
f'a'ltig; esseien hier nur ein paar wenige er‑
wfihnt: vernehmlassung zur anerkennung
der maturitéitétypen D und E. vernehmlas‑
sung zur verordnung betreffend turnen
und sport , zusammenarbeit mi t der WBZ.
vorbereitung der plenarversammlung 1972.
planung der plenarversammlung 1973 und
der studienwoche 1975 in Montreux. antrag
des VSG und der KSGRauf einsetzung einer
expertenkommission fi j r die reform der
ausbildung der mittelschullehrer.
Die zahlreichen weiterbildungskurse waren
auch dieses jahr ein erfolg. W i r verdanken
diesen erfolg dem vorbildlichen einsatz der
kursverantwortlichen der fachverbfinde und
der tatkréftigen‘ hilfe des direktors der
WBZ. F.Egger, und seiner mitarbeiter.
Wertvolle arbeit haben die drei stfindigen
kommissionen des VSG geleistét. Uber ihre
téitigkeit ist im GH laufend berichtec wor‑
den. lhren prisidenten und mitgliedern sei
andieser stelle der dank des vorstandes aus‑
gesprochen.
Verschiedene mitglieder des vorstandes
oder des gesamtvereins haben den VSG In
zahlreichen kommisslonen vertreten. Auch
hier seien nur elnige genannt : EMK, auf‑
sichtskommission und Ieitender ausschuB
der WBZ. kommissionfi j r mittelschulfragen‑
der EDK. leitender ausschuB der KOSLO,
vorstand der FORMACO. AuBerdem war
der VSG an den versammlungen befreun‑
deter verbfinde und an vielen arbeitstagun‑
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gen vertreten. Die stfindig wachsende zahl
dieser aufgaben beansprucht die vorstands‑
‘mitglieder so stark. daB sie ihren verpflich‑
tungen kaum mehr nachkommen kt‘mnen.
Zudem haben ‐ besonders ffir den kassier,
den 1.sekre t§ . r und den prisidenten ‐ die
rein administrativen arbeiten derart zu‑
genommen. daB es h6chste zeit wird. an
die reorganisation unserer administration
zu denken, damit die vorstandsmitglieder
vermehrt fUr eine produktive arbeit frei
werden.
lch danke allen kolleginnen und kollegen,
die sich im vorstand. in den kommissionen
und bei sonderaufgaben ffir die anliegen des
VSG eingesetzt haben. fiir ihre bereitwil‑
lige mitarbeit. Besonderer dank gebijhrt
meinem vorgé‘mger. Josef Bischofberger,
der mir bei der Ubernahme meines amtes
mi t r a t und ta t geholfen hat. '

Francois Hublard

Rapport du président de la commission
permanente gymnase-université

1. Points d'histoire
La commission permanente gymnase-un i ‑
versité a été fondée en 1956. Dés le début,
ses préoccupations on t été d'ordre général
(cf. 2). Une des premiéres tfiches précises
qu‘elle s'est fixées fut de faire reconnaitre
Ia maturité scientiflque par la Confédéra‑
tion. Ses efforts on t déclench'é le mécanisme
de révision de I'ORM. qui a abouti a la pu‑
blication du document de1968. En1967. elle
a rédigé des théses sur les objeCtifs du gym.
nase, qui on t été discutées et approuvées
par la SSPES Iors de sasemaine de travail de
Genéve. C’est sur son initiative qu’ont été
fondées les commissions régionales gym‑
nase-université. Plus récemment. elle est
intervenue a plusieurs reprises auprés de la
commission fédérale'de maturité et du dé.
partement fédéral ‘de l’intérieur sur des



questions concernant les réglements de
maturité et la révision partielle de FORM.

2. But généra! de la commission

2.1 Echange d‘informations entre les ni‑
veaux gymnasial et universitaire. Cet
échange est un moyen efficace pour com‑
battre les préjugés qui se déveIOppent
nécessairement dés que les informations
ne circulent plus e n t r e groupes dif‑
férents.

2.2 Discussion de tous les problémes com‑
muns aux deux niveaux, dans un groupe
qui réunit leurs représentants, qui n’est
pas limité par un mandat particulier. et
qui n'a pas é tenir compte de préoc‑
cupations politiques.

2.3 Prises de position motivées sur les pro‑
blémes mentionnés sous 2.2, a l'inten‑
t ion de la SSPES. de t o u t e autorité po‑
Htique, scolaire ou universitaire. ou en‑
fln du public an général.

2.4 Maintien des relations ent re les com‑
missions régionaies gymnase-université
e t , cas échéant, coordination de leurs
efforts.

3. Méthode de travail
3.1 Devan: la complexité des problémes.

c'est la commission elle-méme qui dé‑
termine ses tiches particuliéres, quand
ce n'est pas l'actualité qui les Iui im‑
pose.

3.2 La SSPES peut la. charger de mandats
particuliers. ,

3.3 Elle se réunit en moyenne deux é trois
fois par année en séance pléniére.

3.4 Elle peut constituer des sous-commls‑
sions ou des groupas de travail.

3.5 Elle peut faire appel a des personnes
extérieures pour compléter son in‑
formation.

3.6 Son président peut participer en son
nom a des travaux d’autres groupes.

4. Projets actuels
4.1 La commissiqn désire discuter de ma‑

niére approfondie (dans la perspective
définie sous 2.2) le rapport publié par
la commission d’experts pour l'en‐ '
seignement secondaire de demain.

4.2 Elle a décidé de se réunir pour une
journée de travail au début du mois
de mai.

4.3 Les résultats de cette premiére discus‑
sion seront mis au .ne t par une com‑
mission de rédaction. dont les trois
membres sont désignés.

4.4 Le t e x t e ainsi élaboré fera l‘objet d’une
deuxiéme discussion en séance pléniére
(fin mai ou début juin).

4.5 II sera communiqué au comité et a l’as‑
semblée des délégués de la SSPES, et
éventuellement aux autorités universi‑
taires et politiques. Une des voies pos‑
sibIes envisagées est une publication
dans le GH.

5. Eta: des.membres au 17 mars 1973
5.1 Chacune des 10 universités et des hau‑

tes écoles suisses est représentée par
un membre. qu’elle désigne elle-méme.

5.2 LaSSPES désigne les 10 autres m_embres.
Les membres en exercice sont :
Numa F.Tétaz (Df). président depuis
1970 (fin 1969);
Claude Monod (Df). secrétaire depuis
1970 (fin 1969):
Guido Beretta (Ro). depuis 1972;
Hans Rudolf Breitenbach (A). depuis
1964;
Mario Werner Hess (H), depuis 1971;
Hans Schilt (M). depuis la fondation de
la commission;
Herbert Suter (M). depuis 1965:
Franco Zschokke (N). depuis 1963.
ll y a deux places a repourvoir. Pour
l'une. les démarches ont pratiqUement
abouti. pour l’autre, elles o n t com‑
mencé.
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5.3 Deux invités permanent: assistant aux
séances de la commission. Ce sont M.
Henri Stehlé, pour la conférence des
directeurs de gymnase. at M. Werner
Humm. pour la communauté de travail
des conseillers professionnels universi‑
taires.

5.4 La commission désire é l’unanimité
s'adioindre, comma membres de plein
droit. un représentant de la conférence
des directeurs degymnase. un représen‑
t a n t de la conférence des directeurs
, d’école de commerce. et un représen‑

, t a m ; de la conférence de directeurs
d’école normale.
Aprés discussion, elle a renoncé a in‑
viter des étudiants. dent la. présence
au sein des commissions régionales
gymnase-université lui para'l't en re‑
vanche souhaltable.

5.5

Numa F.Tétaz

Jahresberlcht des GH-Referenten
Der chefredaktor versah sein am t so gu t ,
daB melne arbeit sehr klein war. Am an‑
fang glng lch noch an die umbruchsltzun‑
gen, aber da ich merkte, daB es nicht n6tlg
' war. unterllefl ich auch das. Meine arbeit
blieb, ledlglich diefahnen und das fertige
ghdurchiuschauen.Alles andere konnte ich
mit dem chefredaktor an den sitzungen des
erweiterten vorstands dlrekt erledlgen.

‘ lch m‘dchte an dleser stelle herrn Huldl
herzllch danken fi j r seine grofle und gute
arbelt. lch kann bestitigen, daB viele gh‑

' leser seine Arbeit sehr schfitzen (dieses .
resultat entnehme lch aus den bemerkun‑
gen am ende des gh-fragebogens). Die
einzige groBe arbelt des Iahres war die
gh-umfrage. Wi r trafen uns in der kommls‑
sion dreimal und hatten dazu etllche heim‑
arbeic (schreiben des fragebogens und be‑
sonders das auswerten der resultate). Auch

und Bouquet besonders danken ffir ihre
mitarbeit. Die resultate der umfrage haben
Sie im gh 2/73 Iesen kannen.
Dem jahresbericht des chefredaktors en t ‑
nehme ich die folgenden daten:

Statistisches
Der jahrgang 72 enthielt in seinen 6 num‑
mern:
270 seiten hauptartikel (26) 46%
151 seiten informationen 26%
40.5 seiten buchbesprechungen 7%
119.5 seiten werbung 21%

Sonderhefte
lm juni 1972 ist als sonderheft der tagungs.
bericht der studienwoche 1971 in lnterlaken
erschienen (356 seiten). Als beilage zu heft
6/1972 erschienen vier aufs'a'tze, die als
grundlage zur plenardiskussion fiber den
schluflbericht «Dle Mittelschule von mor‑
gen» gedacht waren (26 seiten).

Ausblick auf die Zukunft
Der chefredaktor hat wegen anderweitiger
belastung sein wirken auf ende 1973 ge‑
kiindigt. Vielleicht lassen slch mit der wahl
des nachfolgers auch strukturinderungen
im gh gleichzeitig verwirklichen. obwohl
die ergebnisse der umfrage zeigen. daB der
blsher eingeschlagene weg in die richtige
richtung waist.
Nach ansicht des chefredaktors bestehen
die folgenden mfigllchkeiten:
- Erhahung der zahl der nummern und da‑
mlt gre‘sBere aktualitit (besonders auf
dem’stellenmarkt)

- Abwechslungsweise hefte fiir die fachver‑
,bfinde und { fi r den gesamtverein. wobei
frellich die flnanzielle regelung anders als
blsher sein mfiBte

7- Verzicht auf die drucktechnische struk‑

in diesem fall machte ich den herren PIUB

29a . , a’

turierung durch die wahl eines einheit‑
lichen schrlfttypus



Vemehmlassung *1 f 1-1.;

Schlufibericht «DieMittelschulevon morgen>1 '

von morgcn ist erschienen. Alle Mitgliedcr des VSG kénnen ihn zum Spc‑
zialpreis v o n Fr. 7.‐ (+Versand‐ undNachnahmespesen) beim I. Sekretéir des .
VSG, Herrn Dessemontet, Hirzbrunnenschanze 23, 4058 Basel, bestellen. Die
Bestellkarte ist Ihnen in der Zwischenzeit zugegangen.Jedes Mitglieddes VSG
ist zur Vernehmlassung aufgerufen. Senden Sie auch der Redaktion des gym- 1:
naxiums beluetz'mm ein Doppel IhrerVemehmlassung.Wi t werden in Heft 5und ‘ ‘
6 des laufendenJahrgangs ‐-undwen n nétigauch in Heft 1/1974 - dieVernehm‑
lassungenabdrucken.Besonders sind alleFachverbandspréisidentenaufgerufen,
ihre Stellungnfihmen der Redaktion zuzusenden.

1 Der SchluBbericht der Experténkommission ffir das Studium der Mittelschule

3I Rapport sur l’enseignementsecondaire dedemain:
5 procéduredeconsultation
f f

i
i
l
l

Le rapport final de 19. commission est paru. Tous les membres de la SSPES ‘
peuvent en faire la commande,auprix spécial defr. 7.‐ (+frais d’expéditionet
de remboursemént), en envoyant la carte qu’ils on t regue au I c r secrétaire de ‘ ‘
la SSPES, M. D. Desscmontet,Hirzbrunncnschanze23, 4053Béle. Chaquemem- . ' .l
btc dc la s s p n s est invité é.prcndrc part ‘acette consultation, ct £1envoyer une
copie de saprise deposition ala rédactiondugmnaxitmbe/vefimm,qui publiera
les opinions qui lui seront parvenucs dans les numéros 5et 6 du GH, et si né‑
cessaire dans le numéro 1/74. La rédaction prie tou t particuliérement les pré‑
sidents dcs sociétés affiliécs dc lu i communique: leur prise deposition.

Frellich fniiBten In diesem zusammenhang 1O nummern im’ iahr wi re flir den chef‑
auch alle fragen der steilung und honorie- ‘ redaktor etwa ein halbamt vorzusehen.
'rungrderAredaktoren geprfift werden. Bei Giovanni Zamboni
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Erziehungsdirektorenkonferenz
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instruction publique

Vernehmlassung zum bericht «Mit te l ‑
schule von morgen»
Die konferenz der kantonalen erziehungs‑
direktoren nahm anléiBlich ihrer jahresta‑
gung vom 2./3.november 1972 den bericht
der von ihr eingesétzten expertenkommis‑
sion zum studium der Mittelschule von
morgen entgegen. Ohne zu inhalt und
. schluBfolgerungen stellung zu beziehen be- ‘
schloB sie. gemfil} dem antrag der kommis‑
sion fiir mittelschulfragen. den bericht einer
vernehmiassung zu unterziehen.
In seiner sitzung vom 15.februar 1973 ent ‑
schied der vorstand, in dieses breit ange‑
legte vernehmlassungsverfahren bundes-,
kantons- und gemeindebehfirden einzube‑
ziehen - soweit diese mi t mittelschulfragen
zu t u n haben ‐, des weiteren die hoch- und
mitteischulkreise,die KOSLO,pfidagogische
freie vereinigungen. politische parteien und
gremien der wirtschaft. lhre stellungnah‑
men so'llen es der erziehungsdirektoren‑

. konferenz erlauben. thesen fflr die durch‑
f'Lihrung kfinftiger mittelschulreformen und '
deren koordination aufzustellen.
Die vernehmlassungsfrist Est auf den 30.sep‑
tember 1973 angesetzt. Spiter eingehende
stellungnahmen k6nnen fi j r die ausarbei‑
tung von thesen nicht mehr berijcksichtigt
warden. Mit der durchffihrung der ver‑
hehmlassung ist das konferenzsekretariat
beauftragt. welches. nach welsung des vor ‑
standes. zur verarbeitung der stellung‑

‘ nahmen fachleute beiziehen kann.
Bei der hiermit eingeleiteten vernehmlas‑
sung handelt essich in erster lim'e darum, zu
den grundsdtzlichen erwdgungen steHungzu
nehmeh. und nicht im einzelnen auf die zahl‑
reichen vorschlfige des berichts mi t nur
exemplarischem charakcer einzugehen.
Die wichtigsten fragen der vernehmlassung
1 Halten Sie eine umfassende mittelschul‑
reform ffir die Schweiz fiir notwendig
oder wijnschbar?
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2 Wenn ja, halten Sie esfiir richtig. diese
reform in schulversuchen im sinne der
ausffihrungen von §10der empfehlungen
10 und 11 des berichtes zu erproben?

3 Wenn ja. k6nnten Sie folgenden grund~
siitzlichen optionen zustimmen. in wel‑
che die vorliegende studie ausmfindet
(die ziffern bezeichnen die abséitze des
berichtes):
3.1 Einf'Lihrung einer beobachtungs- und

orientierungsstufe gegen ende der
obligatorischen schulzeit (2.2.1. 2.2.2,
3.3.3. § 4. § 7)?

3.2 Neugestaltung der post-obligatorischen
schulstufe (3.2, 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6).
insbesondere ausbau bzw. einffih‑
rung einer diplomstufe (§ 6) sowie
einer zweiteiligen maturitc'itsstufe
(§5),?

3.3 Ablésung der verschiedenen ma tu ‑
rith‘tstypen durch einen einzigen
grundtyp mit kern- und wahlfach‑
system (5.5) und trotzdem

3.4 allgemer'ne zulassung zu allen akade‑
mischen studien (5.5.1)?

4 Beitrag der hochschulen an die mittelschul‑
reform (5.5.1. 5.5.4)?

5 lm fibrigen verweisen wir auf die emp‑
fehlungen des § 12.

Procédure de consultation relative au
rappo r t «Enseignement secondaire de
demain»
Lors de son Assemblée annuelle des 2 et
3 novembre 1972, la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction pu‑
blique a pris connaissance du rappo r t de la
«Commission d’experts pour l'enselgne‑
men t secondaire de demain». commission ' '
qu'elle avait constituée. Sans prendre posi‑
tion sur la contenu du rapport et sur ses
conclusions, la Conférence a donné suite i
la’ prdposltion de la Commission de I'en‑
selgnement secondalre- et a accepté que le



rapport soit soumis i une procédure de
consultation.
Le 15 février 1973, la Comité de la Confé‑
rence a décidé d'inclure dans cette large
consultation: la Confédération, les cantons,
les autorités communales qui son t concer‑
nés par l'enseignement secondaire, les mi-.
lieux de l’enseignement supérieure et se‑
condaire, la KOSLO (Conférence des as‑
sociations d’enseignants). les sociétés pé‑
dagogiques. les partis politiques et les res‑
ponsables de l'économie. Les prises de po‑
sition devces différentes instances doivent
permettre a la Conférence des directeu‘rs
cantonaux de I'instruction publique de fer‑
muler des théses an we de l'exécution des
reformes' futures de l'enseignement secon‑
daire e: de leur coordination.
Le dérai de la consultation a été fixé au
30 septembre 1973. Aprés c e t t e date. les
réponses ne pourront plus étre prises en
considération pour l'élaboration des théses.
L'exécution de la consultation est confiée
au Secrétariat de la Conférence qui - selon
les directives du Comité ‐ pourra recourir
a des experts pour analyser les prises de
position.
Le but de la consultation devrait permettre
avant tout- de connaitre I’opim'on des inté‑
ressés sur les éléments généraux et essentiels
du rapport et non sur les nombreuses pro‑
position qui o n t un caractére exemplaire.

Questions importantes de Ia consultation
1 Estimez-vous qu'une réforme degrande en‑

vergure de I'enseignement secondaire en
Suisse soit nécessaire ou souhaitable?

2 Dans l'affir‘mative. pensez-vous q’une
telle réforme devrait étre engagée sous
forme d'expériences scolaires conformé‑
ment au § 10 et aux recommandations
10 et 11?

3 Si oui. approuvez-vous les cptions fonda‑
mentales suivantes sur Iesquelles‘ dé‑
bouche la présente étude (les indications

numériques se référent aux divers cha‑
pitres et alinéas du rapport):
2.1 Introduction d’un degré d’observation

et d’orientation pour la deuxiéme moi‑
tié de la scolarité obligatoire (2.2.1.
2.2.2. 3.3.3, §4, § 7)?

3.2 NouveHe conception des degrés scolaires
postérieurs 2‘; la scolarité obligatoire
(3.2, 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6), en particu‑
lier. introduction d'un degré dipléme
(§ 6) et organisation en deux parties
du degré maturité (§ 5)? ‘

3.3 Remplacement des différents types
de maturité par un type unique ca‑
racterisé par un systéme de discipli‑
nes obligatoires et de branches d op‑
tions (5.5) mais permettant néanmoins

3.4 un accés général 2‘1 t o u t e s les études
universitaires (5.5.1)?

4 Contribution des Hautes écoles 6 la réforme
de I’enseignement secondaire (5.5.1. 5.5.4)?

5 Pour le reste nous vous renvoyons aux
recommandations du § 12.

Zusammensetzung des vorstandes der
EDK
Der vorstand hat sich anlfiBlich seiner sit:
zung vom 22.dezember 1972 wie folgt
konstituiert:
Prfisident:
Regierungsrat dr. H.Hfir!imann (Zug).
Erster vizeprisident: regierungsrat dr. R.
Broger (Appenzell).
Zweiter vizepréisident: staatsrat F.1eanneret
(Neuenburg).

Mitglieder: _
Regierungsrat‘ dr. A.Gi!gen (Zfirich): re‑
gierungsrat dr.L.Lejeune (Baselland); re‑
gierungsrat dr. A. Wyser (Solothurn);
staatsrat dr. A.Zufi’erey (Wallis).
Als sekretia'r bestfitigt: professor E.Egger
(Genf).
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Schweizerische Zentralstelle ffir die
beruflicheWeiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel
des professeurs de l’enseignement secondaire

Studientagung
« Der lehrer als berater seiner schii ler»
5.bis 8. november 1913
in La Chaux-de‐Fands

Bezeichnung im jahresprogramm 1973 der

wsz
Diese studientagung wird von der weiter‑
bildungszentrale in zusammenarbeit mi t
dem VSG und der studienkommission fUr
bildungspsychologische fragen VSG/AGAB
Organisiert.

Teilnehmer
Dieses konzeptionsseminar wird fiir mittel‑
schulfehrer durchgefiihrt. die sich fi j r bera‑
tungsfragen in ihren schulen besonders in‑
teressieren und allenfalls in schiiler- und
elternberatung schon eine gewisse erfah‑
rung haben. Eswird keine zusficzliche spe‑
zialausbildung vorausgesetzt. Neben den
e twa 60 lehrern sollen etwa 20 psychologen
teilnehmen, die als akademische berufsbe‑
rater oder als schulpsychologen eng mi t
mlttelschulen zusammenarbeiten.

Thema
Es sollen folgende probleme besprochen
warden: '

1. ‘Beratungsbedfirf’nisse 'in der schule: mag‑
Iichkeiten, sie zu befrledlgen.

2. Wie sieht der lehrer seine eigene, mile 015
berater?
Kann er dlese aufgabe. die lhm immer
mehr zugeschoben wird. fibernehmen?
Unter welchen bedingungen? Welche
teile der beratung? Wie mfiflte seine aus‑
bildung ergfinzt werden?

3. Zusammenarbeit mit andern beratern.
Aufgabenteilung und zusammenarbeit
aus der sicht des lehrers
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Arbeitsweise
1. Die teilnehmer werden vor dem seminar

arbeitspapiere erhalten. die zum teil auf
den bisherigen votarbeiten (Gurten‑
tagungen, studienwoche Interlaken 1971.

- usw.) basieren. Diese unterlageh dienen
dazu. das informationsniveau zu heben
und auszugleichen.

2. Die auseinandersetzung mi t dem thema
sell in arbeitsgruppen erfolgen. Die p ro .
bleme werden induktiv, d. h. in erster
linie aus der sicht des lehrers, von der
taglichen arbeit her. angegangen. Auf.
gabe der teilnehmenden psychologen ist
esnicht. irgendwelche lasungen vorweg‑
zunehmen, sondern den lehrern bei der
feststellung der bediirfnisse und der er.
mittlung der beraterischen mégllchkei‑
t en behilflich zu sein.

3. Die ergebnisse der arbeiten werden t ig ‑
Iich zwischen den arbeitsgruppen aus.
getauscht. Auf diese weise soll zu den
drei punkten ein seminarbericht en t ‑
stehen.

Anmeldung
bei der weiterbildungszentrale mit der
blauen meldekarte (dem kursprogramm
1973 beillegend, weitere karten llefert die
WBZ)
bis spfitestens 20.juh‘ 1973.
F i j r die berficksichtigung der anmeldungen
ist die reihenfolge ihres einganges maB‑
gebend. Die teilnehmer erhalten nach an‑
meldeschluB eine teilnahmebestitlgung m i t
der aufiorderung zur einzahlung des ta‑
gungsgeldes.
Tagungsgeld: Fr. 30.- pro teilnehmer; erst

,nach tellnahmebestitigung einzuzahlen.
Das seminar ist unmittelbar gefolgt von der
plenérversammlung des VSG vorn 9410.319‑
vember 1973 in Blel. welche demselben
thema gewidmet ist. lrn hinblick auf diese
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sechstfigige abwesenheit von ihrer schule
empfehlen wir den teilnehmern, die frage
von urlaub und entschb‘digung vor der an‑
meldung mi t ihrer schulleitung zu regeln.
Auskurift: Weiterbildungszentrale.
6000 Luzern 4. Postfach.Tel. 041 421496197
Luzern, 20. mirz1973 Der Direktdr

Journées d’études
« Le maitre, conseiller de ses éléves»
du 5 an 8 novembre 1913
:1La. Chaux-de-Fonds

Désignation dans le programme annuel du
Centre de perfectionnement 39 V 5 6
Ces iournées son t organisées par la Centre
pour le perfectionnement professionnel des
professeurs de l’enseignement secondaire
en collaboration avec la SSPES et la com‑
mission pour l’étude de problémes psycho‑
pédagogiques SSPES/AGAB.

Participant‘s
Ce séminaire de réflexion et d’éIaboration
est organisé 5. l’intention des professeurs
de l'enseignement secondaire qui s'intéres‑
sent. spécialement aux questions d'orien‑
tatlon dans leur école et qui possédent déjé
une certaine expérience dans une activité
de conseils aux éléves et aux parents. Ce
séminaire ne présuppose aucune formation
spéciale complémentaire. Outre une solxan‑
taine de maitres. y particlperont une
vingtaine de psychologues qui collaborent
étroitement avec des écoles secondaires en
qualité deconseillers d'orientation académi‑
que ou de psychologues scolaires.

Théme
Les problémes suivants seront discutés:
1. Les besoins de l'école en matiére d’orienta‑

tion at deconsultation: possibilités de'lgs
satisfaire.

2. Comment Ie maitre envisage-t-il son
propre réle de conseiller? Peut-il se char‑
ger de cette tfiche qu'on lui attribue de
plus en plus? A quelles conditions?
Quelles parties de I'orientation devrait‐il
assumer? Comment devrait-il compléter
saformation?

3. Collaboration avec d’autres conseillers.
' Répartition des tithes et collaboration

dans l'0ptique du maitre.

Méthode de travail
1. Les- participants recevront avant le sé- '

minaire des documents de travail qui se
fondant en partie sur des études préli‑
minaires (journées d'étude du Gurten,
d’lnterlaken 1971, etc.). Ces documents
o n t pour but d'améliorer et d’égaliser
le niveau d‘information.

2. Le théme sera discuté dans des groupes
de travail. Les problémes seron t abordés
de faqon inductive. c’est-é-dire en pre‑
mier lieu dans I’optique du maitre, a
partir du travail quotidien. Latfiche des
psychologues participant 5. ces discus‑
sions ne sera pas de proposer des solu‑
tions toutes faites mais de seconder les
enseignants dans l'analyse des besoins
et la recherche des possibilités d’orien‑
tation et de conseils. ,

3. Les résultats des travaux feront chaque
jour l'objet d'échanges en t re les groupes.
De cette maniére, on pourra établir un
rapport de séminaire sur les trois points ‑
du théme.

r

Inscription
auprés du Centre de perfecfiionnement. au
moyen de la carte d’inscription bleue
(iolnte au programme des cours 1973; le
Centre délivre des cartes supplémentaires)
jusqu’au 20 juillet 1973 enplus turd.
Les inscriptions seront prises en considéra‑
t ion dans l’ordre de leur arrivée. Aprés la
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cléture des inscriptions. Ies participants
recevront une confirmation de leur parti‑
cipation avec un bulletin de versement pour
régler Ies frais du séminaire.
Frais d’inscriptian: Fr. 30.‐ par participant;
:‘a ne verser. qu’aprés avoir regu la confirma‑
t ion de l'inscription.

Le séminaire sera immédiatement suivi de
l'assemblée pléniére de la SSPES du 9/10
novembre 1973 5 Bienne. qui sera consacrée
au méme théme. En prévision de cette
absence de six jours, nous recommandons
aux participants de régler avant l'inscrip‑
tion. avec la direction de leur école. Ia
question de leur congé et de leur indemni‑
sation.
Renseignements: Centre suisse pohr Ie per‑
fectionnement professionnel des profes‑
seurs de I'enseignement secondaire,
6000 Lucerne 4. Case postale,
té1éphone 041 421496/97
Lucerne, le 20 mars 1973 Ledirecceur

Weiterbildungsseminar f fi r
mittelschullehrer im kanton Luzern

Seit anfang des schuljahres 1972/73 (sep‑
tember 1972) findet in der kantonsschule
ReuBbi jh l e in wfichentliches seminar zur
beruflichen. psychologisch-pidagogischen
weiterbildung der mittelschullehrer stat t .
Dieses wird vom erziehungsdepartement
des kantons Luzern im rahmen des arbeits‑
programmes der Schweizerischen Zentral‑
stelle fur die beruflicheWeiterbildung der
Mittelschullehrer (WBZ) durchgefiihrt. Die
WBZ hat Hans N51, psychologe (Lehrer‑
seminar Liestal). m i t dessen leitung beauf‑

_ tragt.

1. Vorgeschichte
Im Iaufe ihrer ffinfjfihrigen seminaneit er‑
halten die zukUnftigen primarlehrer eine
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berufliche grundausbildung in den fichern
pfidagogik. psychologie und vo r allem me‑
thodik. Die mehrheit der mittelschullehrer
verffigt wohl fiber einen akademischen
studienabschluB (lizentiat. diplom. doktorat .
u.§.). jedoch nur fiber eine ungenfigende
berufsbezogene ausbildung. Dieser mangel
wird nicht zuletzt von den lehrern selber
empfunden.
Ein vorstoB der aufsichskommission der
kantonsschulen Luzern und ReuBbijhl und
die eigenen beobachtungen haben dazu ge.
fijhrt . daB das erziehungsdepartement in
den richtlinien fiir die regierungspolitik
1972‐1975 festgehalten hat:
«Der aus~ und fortbildung der lehrer aller
stufen. namentlich in pidagogischer und
methodisch-didaktischer hinsicht. werden
wir daher besondere aufmerksamkeic
schenken.» '
Es ist unbestritten. daB erziehung und
unterricht. besonders auf der gymnasial‑
stufe, immer komplexer und schwieriger
werden. und daB die gymnasiallehrerausbil‑
dung einer fortdauernden praxisbegleiten‑
den ergfinzung bedarf. Die schafi'ung der
WBZ im jahre 1968. durch die erziehungs‑
direktorenkonferenz. ist eine erste maB‑
nahme z u r verbesserung der lage. Auch die
pline fiir die hochschule Luzern sehen einen
schwerpunkt in der aus- und weiterbildung
von mittelschullehrern v o r.
Bei der Weiterbildungszentrale stand 1971
ein projekt ffir eine neue konzeption der
pidagogisch-psychologischen weiterbildung
der gymnasiallehrer zur diskussion. m i t wei‑
chem sich das anliegen des kantons Luzern
verbinden lieB. Eine kleine studiengruppe
arbeitete in der folge das projekt aus. das
im schuljahr 1972/73 in der form eines wei‑
terbildungsseminars erprobt wird. Die hier
gemachten erfahrungen werden mit jenen
anderer kantone und regionen zusammen
zu konkreten vorschligen beziiglich der be‑
ruflichen weiterbildung der mittelschul- '



lehrer ausgearbeitet werden. An diesem
projekt der WBZ werden lehrer und spe‑
zialisten aus der ganzen Schweiz mitwirken.

2. Gestaltung des weiterbildungsseminars ffir
mittelschullehrer in Luzern

Am anfang des schuliahres fand eine ge‑
schlossene arbeitswoche sta t t , wfihrend der
die teilnehmer sich und ihre beruflichen
probleme in selbsterfahrungsgruppen ken‑
nenlernten.
Hauptbestandteil der weiterbildung wih‑
rend des schuliahres ist das studium im
werkstattseminar (arbeitsgruppen) von wis‑
chentlich 3‘Astunden. - Wfihrend des schul‑
jahres t re t en die selbsterfahrungsgruppen
wbchentlich 1% stunden zusammen. ‑
SchlieBlich widmet sich jeder teilnehmer
wihrend mindestens einer stunde pro
woche dem selbststudium erziehungspsy‑
chologischer und -wissenschaft|ivcher fragen.
Die ganze weiterbildung im schuljahr1972/
1973 wird 260 his 280 stunden umfassen.
Am ietzt laufenden seminar beteiligen sich
25 lehrer von kantonalen. stédtischen und
privaten mittelschulen des kantons Luzern.
Dieses vorgehen wird von der studien‑
gruppe wie folgt begrflndet:
Die lehrerpersénlichkeit ist fi i r den un t e r ‑
richtserfolg entscheidend. Die situation des
lehrers, der sich mi t schfilern, eltern. schul‑
behbrden und kollegen auseinandersetzen
muB, ist heute Euflerst komplex. In dieser
situation ist es wichtig. daB der einzelne
lehrer zum verstfindnis der eigenen reak‑
tionen und zur bewfiltigung seiner emotio‑
nalen probleme gelangt und damit zu einem
besseren verstfindnis der bedfirfnisse und
absichten anderer. insbesondere der schfi‑
ler. Aus der psychotherapie hat sich die
methode der selbsterfahrungsgruppe ent ‑
‘ wickelt, in der mi t seelisch relatlv gesunden
menschen an der reifung von charakter und
persénlichkeit gearbeitet wird. Die teil‑
nahme an ‘einer von einem erfahrenen

therapeuten geleiteten gruppe soll z u r stare
kung des selbstvertrauens, zum wirkungs‑
volleren umgang mit anderen menschen und
somit ganz allgemein ~zur stfirkung der
pidagogischen effizienz des lehrers beitra‑
gen. Die studiengruppe sieht daher in der
arbeit in sélbsterfahrungsgruppen einen
wichtigen teil der weiterbildung.
Neben die selbsterfahrungsgruppen t r i t t
die arbeit im werkstattseminar. also im be‑
reich von p'aidagogik, psychologie und me‑
thodik. Auch hier wird kein starres pro‑
gramm angeboren. sondern eswird an pro‑
blemen gearbeitet, die sich fiir die teilneh‑
mer in der tiglichen schulpraxis ergeben.
Esgeht nicht um die fachwissenschaftliche.
sondern um die berufspraktische weiter‑
bildung. je nach dem bediirfnis des einzel‑
nen teilnehmers studiert e r, allein oder in
gruppen, jene probleme. die ihm fur seine
spezielle berufssituation besonders wichtig
scheinen. Die leiter halten nicht vorlesun‑
gen und referate. sondern sorgen daffir.
daB die kursteilnehmer selbstfindig lernen
k6nnen. Das hauptaugenmerk gilt dabei den
gruppendynamischen prozessen, der, f6r‑
derung der kooperationsffihigkeit, nicht
den lerninhalten.
Das ganze fortbildungsprogramm fUr das
schuljahr 1972/73 s t i j t z t sich zwar auf be‑
w'a'hrte mechoden, hat aber insofern pionier‑
charakter, als ein ihnlich umfangreicher ver‑
such in der lehrerbildung in der Schweiz bis
heute noch nicht durchgeffihrt worden ist.

3. Bisherige erfahrungen
Die erfahrungen mic dieser neuartigen fort‑
bildungskonzeption sind eindeutig positiv.
Eine anonyme umfrage un t e r den kursteil‑
nehmern zeigt. daB alle Uberzeugt sind. ffir
ihre berufliche titigkeit schon viel gelernt
zu haben. Eserweist sich als richtig. daB die
weiterbildung nicht in erster linie darauf
abzielt. pidagogisch-psychOIOQisches wissen
zu vermehren. das dann doch nicht in die
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praxis umgesetzt werden kann. Durch das
konsequent angewendete prinzip demOe
kratischer gruppenarbeit werden die kurs‑
teilnehmer stindig gezwungen. mi t kolle‑
gen zusammenzuarbeiten. In dieser engen
zusammenarbelt kannen verhaltensweisen
undeinstellungen,die negativ auffallen. kor‑
rigiert und sozial giinstigere gelernt wer‑
den. Die kursteilnehmer helfen sich so ge‑
genseitig, ihre pers'dnlichkeit. erste vor‑
aussetzung fiir jeden erfolg in erziehung
und unterricht. zu entwickeln. Da Weit‑
herum noch die meinung herrscht. eine so!‑
che persanlichkeitsentwicklung w i r e zwar
sehr erwiinscht, sei aber kaum lernbar. hat
dieser weiterbildungskurs‘ des kantons Lu‑
zern ffir die Iehreraus- und -weiterbi|dung
grundlegende bedeutung. Der mu t der be‑
hérden des kantons, der WBZ und des
projektleiters, ausgetretene pfade zu ver‑
lassen und bei der lehrerbildung gruppen‑
dynamische und tiefenpsychologische me‑
thoden anzuwenden, macht sich offenbar
bezahlt.
F i j r das schuljahr 1973/74 wird bereits ein
zweites werkstattseminar, verbunden mi t
selbsterfahrungsgruppen. vorbereitet. an
welchem nun auch lehrer aus andern inner‑
schweizerischen kantonen teilnehmen wer‑
.den, und das ebenfalls. als experiment‑
veranstaltung von allgemeinem interesse.
unter dem patronat der WBZ steht. Die
weiterreichende studie der WBZ auf natio‑
naler ebene wird fiir drei jahre geplant.

F.Egger/N.N i f
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Allgemeine Hinweise
lnformations générales

UnitedWo r l d Colleges

Gastjahr schweizerischer mittelschiiler am
United World College von St.Donat (Wales,
England)
Seit 1972 befaBt sich unte r dem vorsitz von
alt-bundesrat dr. M.Petitpierre ein schwei‑
zerisches komitee ffir die United World
Colleges mi t der aufgabe. schweizer gym‑
nasiasten fi j r einen aufenthalt am United
World College SLDonat in Wales (Eng‑
land) auszuwfihlen und ihnen allfil'ig n6tige
stipendien zu gewa'ihren.
Das aufgrund einer privatinitiative im jahr
1962 gegrfindete College in St.Donat ver‑
folgt zwei hauptziele: einmal, internatio‑
nales verstfindnis durch die erziehung zu
fardern, und dann, eine bildung zu vermit‑
teln, die den anforderungen der heutigen
zeit entspricht. Die erziehung soll zur
v6lkerverbindenden kraft werden.
Dazu dient in St.Dona: vor allem ein inten‑
siver unterricht_in fremdsprachen. GroBes
gewicht wird Liberdies auf kfirperliche be‑
téitigung und auf beschfiftigungen gelegt.
die zusammengeharigkeitsgeffihl und ver‑
antwortungsbewufltsein f‘drdern sollen.
Damit eine maglichst internationale schii‑
lerschaft zustande kommt, darf nicht mehr
als ein drittel der e twa 300 zéglinge aus
groflbritannien stammen. St.Donat nimmt
gymnasiasten aus aller welt zu einem zwei
jahre dauernden ausbildungsgang auf, der
zum «International Baccalaureate» ffihrt,
das in der Schweiz offiziell nur sehr be.
schrinkt anerkannt wird. Die obere alters‑
grenze is: 17% jahre.
Das schuljahr beginnt im september und
zihlt 38schulwochen. Jewoche Werden un‑
gefihr 35dreiviertelstijndige lektionen er.
teilt. Der lehrplan in St.Donat ist auf die
anforderungen ffir den universitfitseintritt
in England ausgerichtet. Fiir auslfinder wer‑
den daneben aber andere ficher entspre-‑
chend den besonderen nationaien vorschrif‑
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t e n gélehrt. Jeder schi j le r w ih l t drei oder
vier «Advanced LevelCourses» und vier bis
fiinf « SubsidiaryCourses»aus. lm Advanced
Level werden in einer disziplln wéchent‑
lich sechs lektionen wihrend zwei jahren
gegeben. Subsidiary Courses dauern ein
iahr bei drei lektionen in der woche.
Das komiteesieht vor. daB schweizer mittel‑
sch i j l e r den unterricht in St.Donat grund‑
sitzlich nur ein jahr besuchen. um ihnen
den weg zu einer maturitéit an ihrer stamm‑
schule in der Schweiz nicht zu verbauen;
allerdings empfiehlt die schule eine ver‑
lfingerung des aufenthalts auf zwei jahre.
Dasschulgeld betrfigtffirein jahr 1040Pfund
SterIing (nach heutigem kurs un t e r 9000
schweizer franken); es kann ganz Oder teil‑
weise vom komit'ee Ubernommen werden.
Reisekosten gehen zu lasten des schiilers.
Der Schweiz ist f'Lir das nichste von sep‑
tember 1973 his juni 1974 dauernde schul‑
jahr eine beschréinkte anzahl plfitze ffir kan‑
didaten der jahrgfinge 1956 und 1957 ein‑
gerfiumt worden. Interessentinnen und in‑
teressenten fUr einen aufenthalt in St.Donat
richten ihre bewerbung bis 31. mai 1973 an
herrn prof. dr. R.Fricker. Eninsches Semi‑
nar der Universitfit Bern. Gesellschafts‑
straBe 6. 3012 Bern. An unterlagen sind bei‑
zulegen: ein lebenslauf. das letzte schul‑
zeugnis sowie referenzen eines lehrers und
eines auBenstehenden. In die engere wahl
genommene kandidatenwerden vom bureau
des komitees zu einem gespréich eingeladen,

wird.
Leiter des bureaus und zustfindig fiir die
verblndung mit St.Donat' ist herr prof. dr.
M.Silberschmidt, PlattenstraBe86. 8032 ZU‑
irich (Telefon 01 320111).

Schweizerisches Komitee fi j r die Unjted
3 World Colleges
‘ M. Petitpierre. Prfisident

R.Fricker. Sekretir

das ceilweise in englischer sprache gef'uhrt
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Séjour d’une année de gymnasiens suisses au
«UnitedWorld College» deSLDonat (Pays de
Gatles, Angleterre) '

Depuis 1972, un comité suisse pour les
United World Colleges, sous la présidence
de I’ancien conseiller fédéral M.Petitpierre.
a pour tfiche de choisir des gymnasiens
suisses pour un séiour au «United World
College» de St.Donat, au Pays de Galles
(Angleterre) et de leur accorder. le .cas
échéant. les bourses nécessaires.
Le collége de St.Donat. fondé en 1962 sur
l'initiative de personnes privées. a deux
objectifs essentials: promouvoir la compré‑
hension internationale par l'éducation et
dispenser une formation correspondant aux
exigences de no t r e époque. L'éducation
doit devenir une force unissant les peuples.
Un enseignement intensif des langues étran‑
géres vise t o u t particuliérement ce but i
St.Donat. En outre. une grande importance ‑
est attachée é l'éducation physique et 5 des
occupations susceptibles de promouvoir la
conscience de la solidarité et un sentiment
de responsabilité.
Pour que le plus grand nombre possible de
nationalités soient représentées. un tiers
seulement des quelque 300 étudiants peu‑
vent venir de Grande-Bretagne. St. Donat
accueille des gymnasiens du monde entjer
figés de 17 ans' 7. au maximum pour une
période de 2 ans, qui conduit au «Bacca‑
lauréac international». qui n'est. reconnu
officiellement en Suisse que de maniére
trés limicée.
L’annéescolaire commence enseptembre er.
compte 38 semaines de classe. avec environ
35 legons hebdomadaires de trois quarts
d’heure. Le programme d'enseignement de
St.Donat correspond aux exigences pour
I'entrée Tal'université en Angleterre. Pour '
Ies étrangers. d'autres disciplines sont en
out re enseignées. conformément aux pres‑
criptions nationales particuliéres. Chaque
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éléve choisit trois ou quat're «Advanced
Level Courses» at quatre ou cinq «Subsi‑
diary Courses >>. Dans l'«Advanced Lével».
six legons hebdomadaires s o n t données pen‑
dant deux ans, alors que les «Subsidiary
Courses» durent une année avec tro is
legons hebdomadaires.
Le comicé prévoit en principe de n’envoyer
des gymnasiens suisses 5 St. Donat que pen‑
dant une annég, afin de leur pe rme t t r e
d'obtenir la maturité dans leur école en
Suisse. L’école recommande tputefois de
prolonger Ie séjour et de raster deux ans
3 St.Donat. Les frais de scolarité pour une
année s’élévent 5 1040 Iivres sterling (au
cours acmel, moins de 9000 francs); cepen‑
dant. le comité peut les prendre ésé charge
entiérement an en partie. Les frais de
voyage s o n t 5.la charge de l'éléve.
Pour la prochaine année scolaire, qui va de
septembre 1973 a iuin 1974, un nombre
limité de places a été accordé :‘1 la Suisse
pour des candidats nés en 1956 at 1957.
Ceux et celles qui s'intéressent 5 un séjour
5 St. Donat s o n t priés‘ de faire parvenir leur
candidature jusqu'au 31 mai 1973 a Mon‑
sieur le professeur R.Fricker, Séminaire
d'anglais de l'Université de Berne, Gesell‑
schaftsstrasse 6, 3012 Berne, en joignant a

‘ leur lettre les piéces suivantes: un cur‑
riculum vitae, le bulletin de I’année précé‑
dente. ainsi que des lettres de recomman‑
dation écrites par un professeur et une
autre personne. Les candidats seront invités
a un entretien avec le bureau du comité
(partiellement en anglais‘).
Le membre du bureau responsable de la
liaison avec St.Donat est le professeur M.

. Silberschmidt. Plattenstrasse 86. 8032 Zu‑
rich. téléphone 01 320111.

Comité suisse pour les United World
Colleges
M.Peticpierre. président
R.Fricker, secrétaire
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7. wettbewerb
Schweizer Jugend forscht 1973

Am7.wettbewerb Schweizerjugendforscht
in Basel und Genf1973 beteiligten sich 7O
teilnehmer. deutlich weniger als die f r i j ‑
heren jahre, wobei freilich die durchschnitt‑
liche qualitit der arbeiten durchaus im ver‑
gleichbaren hohen niveau wie in den frfi~
heren iahren lag. Wie in allen jahren lag die
h‘dchste beteiligung im bereich biologic. lm
jahre 1972 war die letzte bindung an den
verlag Ringier, Zoflngen, abgelfist worden,
damit ist der wettbewerb eine schwere
hypothek 105. die seine entwicklung zu allen
zeiten belastet hatte. Die finanzielle basis
beruht auf einem drei-sfiulen-prinzip: der
bund. die kantone und die privatwirtschaft
liefern die notwendigen betriebsmittel der
stiftung. F i j r dié nichsten jahre scheint die
finanzierung des wettbewerbs gesichert zu
sein. Bereits ist der 8.wettbewerb 1974 aus‑
geschrieben.Anmeldefrist fUrwettbewerbs.
arbeiten ist der 3.dezember 1973. abliefe‑
rungstermin der 21.januar 1974: der w e t t ‑
bewerb selbst findet anfang mai voraus‑
sichtlich in Winterthur oder Z‘Lirich statt.

Preisaufgaben/ Problémes spéciah‘sés
lmrahmen des 8.wettbewerbs1974schreibt
«Schweizerjugendforscht» wiederum eine
reihe von preisaufgaben aus. die vor allem
fflr jfingere jahrginge gedacht sind oder ffir
solche, die es sich noch nicht zutrauen.
eigene problemstellungen fUr eine indivi‑
duelle wettbewerbsarbeit zu finden.
Die lésungen der preisaufgaben werden von
fachleuten gepriift und bewertec; je nach
ihrer qualitit k6nnen dafiir barpreise bis
zu fr. 200.- zugesprochen werden. FUr be‑
sonders gute arbeiten kommen auch Iager‑
praise in frage. Zudem warden die verfas‑
ser der besten arbeiten zur teilnahme an
den schluBfeiern des wettbewerbs einge.
laden.



Biologie
1.

9.

Bau eines modells. das einen biologi‑
schen vorgang demonstriert, z.b.:

‐ Spaltéfinungsmechanismus bei pflanzen
‐ Offnung der sporenkapseln von farnen
‐ Bestéubungsmechanismus
‐ Samenverbreitungsmechanismus
-‐ Flug der insekten oder vagel
- Federmodell (verzahnung)
‐ Plastisches herzmodell
‐ Plastisches modell der lungenatmung

Die wahl des materials bleibt. dem her‑
steller iiberlassen.

. Verhaltenskundliche beobachtungen im
zoologischen garten

. Entomologie (insektenkunde):
- Vergleich zweier verschiedenartiger
insektenentwicklungen

Sammlung von herbstblfittern
. Metamorphose der pflanzen: blattmeta‑
morphose

. Von der blfitenknospe zur frucht
Die fauna des komposthaufens
Einblicke in die Iebensgemeinschaft des
waldrandes
Aufgaben im rahmen des tier- und na tu r ‑
schutzes:

‐ Kartografischeaufnahmeeines weihers
oder tijmpels mit artenliste der darin
vorkommenden tiere und seltenen
pflanzen (zihlungen. schitzungen)

‐ Periodische nistkastenkontrolle mit
ausffihrlichen protokollen

- Zfihllung des wiIdbestandes einer ge‑
gend mit kartierung der reviere. ein‑
stfinde. wechsel. markierungen usw.

- Praktische schmetterlingszucht mi t
‘dem ziel der freilassung der geschlfipf‑
t e n falter in rpassenden biotopen

* - Beobachtung und kartierung von am‑
phibienwanderstraflen mi t angaben
i j b e r m‘dgliche oder schon ausprobier‑
te schutzmaflnahmen

‐ Probleme der katzenhaltung. anhand
verschiedenartiger konkreter beispiele
dargestellt und diskutiert

Geologic
1. Sammlung und prfiparation von sedi‑

mentgesteinen und/oder fossilien einer
begrenzten region.
Sammle an einem talhang oder an einem
berg 20 bis 40 belegstficke aus dem festen
felsen. In frage kommen in erster linie
kalk-. schiefer-, sandstein- oder nagei‑
fluhgebiete. Das sammeln von kristal‑
linem gestein ist weniger zu empfehlen,
da das bestimmen dieser gesteine einem
amateur graflere schwierigkeiten berei‑
t e t . Die obiekte sind zu numerieren und
nach ihremfundort in eine topografische
oder geologische karte einzutragen. die
der sammlung beigelegt werden soll.

. Sammlung und eventuelle prfiparation
von mineralien einer begrenzten region.
Sammie eine anzahl (im minimum etwa
20 exemplare) mfiglichst verschiedenar‑
tiger und verschiedenartig ausgebildeter
mineralien. Versuche, gewisse abhfingig‑
keiten der mineralarten von dem um‑
gebenden gestein abzuleiten und die aus‑
bildungsart der verschiedenen mineralien
zu charakterisieren.

Kulturforschung
1. Bestandesaufnahme eines kleineren ge‑

bietes, z. b. weiler, geschlossener prts‑
teil, quartierteil. flur
Wie werden die felder und die flichen
einer ortschaft genutzt (z.b. anbauarten
wie getreidearten. kartofl'eln, na tu r ‑
wiesen. weiden. reben; lagerplitze.
kehrichtplitze. garten. parks, wohn‑
hfiuser, werkstitten. garagen)?

. Untersuche eingehend ein typisches él-r
teres bauernhaus (vielzweckbau oder
hofanlage)
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Biuerliche bauten sind eng mit der von
natiirlichen faktoren bedingten wirt‑
schaft f r i j h e r e r zeiten verbunden. Zu‑
dem sind sie historisch gewachsen, sind
abhéingig von kulturellen gegebenheiten
und zeigen einfliisse der erbauer und
bewohner.

3. Sozialkunde
- Unterschiede und gemeinsamkeiten
bei glelchaltrigen schulkindern ver‑
schiedener schultypen.
Verliflliche resultate sind nur bei rela‑
t i v groBen vergleichszahlen zu erwar‑
t en (etwa 200 schiiler ie jahrgang).
Was spielen unsere kinder (in unserem
quartier. unserem or t . unserer ge‑
gend)?
Wo spielen unsere kinder (in unserem
quartier, unserem or t . unserer ge-.
gend)?
«Spiel» ist in umfassendem sinne ver‑
standen, nicht nu r eingeschrfinkt auf
sozial- und gruppenspiele. Die zusam‑
menstellUng sollte nach geschlecht.
alter. o r t bzw. a r t der spiele. jahreszeit
.usw. geordnet seln.
Was ffir spielgelegenheiten stellt die
fifientlichkelt unsern kindern und ju‑
gendlichen in unserer gegend (in un‑
serer stadt) zu verffigung?
Die spielgelegenhelten sollen karto‑
grafisch aufgenommen und wenn
méglich auch die frequenz der spiel‑
gelegenheiten fiber eine bestimmte
zeitspanne hin aufgezeichnet werden.

Dans le cadre du 8° concours 1974, « La
: - "science appelfe les jeunes» propose de nou‑

veau quelques « Problémes spéciallsés» des‑
tinés avant t o u t aux ieunes qui n'osent en‑
core se hasarder a t rouver eux-mémes un
sujet.
Les solutions soumises seront examinées et
appréciées par des spécialistes; salon leur _
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qualité, elles seront récompensées par des
prix enespéces (jusqu’é frs. 200.‐). Des p r i x
octroyant la participation 5:. un camp seront
attribués auxtravaux particuliérementbons.
Les auteurs des meilleurs travaux seront
invités :1la féte de cléture du concours.
Bioldgie
1° Construction d'un modéle qui démontre
un processus biologique, par example:
- Mécanisme des stomates chez les plan- '
tes

- Ouverture des sporanges chez les fou‑
géres

‐ Processus de fécondation
- Mécanisme de pollinisation
‐ Vol des insectes et desioiseaux
- Modéle de plume (indentation)
- Modéle de coeur en plastique
- Modéle d'appareil respiratoiré enplas‑
tique

Le choix du matériel est laissé au cons‑
t r uc teu r.

2° Observations éthologiques au jardin zoo‑
logique

3° Entomologie (insectes):
- Comparaison dedeux développements
divers

4° Collection de feuilles d'automne
5° Métamorphose des plantes: métamOr‑

phose de feuilles
6° Du bouton é fleur au fruit
7° Manifestation de vie animale dans un tas

de compost '
8° Communauté de vie ent re la flore e't la
faune dans une Iisiére de forét

9° Problémes dans le cadre de la pro tec t iun
des animaux et de la nature:
- Relevé cartographique d'un étang ou
d'un mare avec une liste des sortes
d'animaux et de plances rare: qui s'y
_ t rouven t (dénombrement. estimation)
‐ Contréle périodique d‘une Installation‑
de nichoirs (protocoles détaillés)
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‐ Dénombrement d'une sorte d'animaux.
sauvages (chevreuils, Chamois. etc.)
d'une région. avec plan cartographi‑
que indiquant les territoires. les es‑
paces vitaux, les petits sentiers. les
marques individuelles. e tc .

‐ Elevage pratique de papillons an we
de mettre en liberté les animaux adul‑
tes dans des biotopes qui leur con‑
viennent

‐ Observation et revelé cartographique
des routes d’amphibies migrateurs et
indication de mesures de protection
possible ou déjé réalisées

‐ Problémes surgissant lors de l'élevage
ou de I‘entretien de chats. présentés
et discutés sur la base d'expériences
concrétes

Géologie

1° Collectage et préparation de roches sédi‑
mentaires et/ou de pétrifications d'une
région limitée ‘
Collectez quelque 20 5.4Ospécimens de
roches pris dans la masse rocheuse. sur
la versant d'une vallée ou sur une mon‑
tagne. Entrent en question: les calcaires.
les argiles. les grés, les conglomérats. Les
spécimens cristallins sont moins recom‑
'mandab|es car. pour un amateur. leur
identification est souvent bien difficile.

2° Collectage et préparation éventuelle de
minéraux d’une région limitée
Collectez au moins 20 exempIaires de
minéraux différents et de formation dif‑
férente. Essayez de déduire certain: rap‑
ports de dépendance des difiérentes es‑
péces de minéraux avec les roches qui
les entourent. et de caractériser les sor‑
tes deformation des différents minéraux.

Sciences cultureNes
1° Invehtaire d'une région limitée comme.

, par example. la fraction d'une commune.

20
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un arrondissement clos. un quartier. un
territoire.
De quelle maniére les prés y sont-ils cul‑
tivés (espéces de céréales. pommes de
terre. pfiturages. prairies. vignes) ou les
‘su'rfaces utilisées (dépéts. dépéts d’or‑
dures. iardins, parcs. maisons d'habita‑
tion. ateliers, garages)?
Etude approfondie d’une ancienne ferme
caractéristique (a buts multiples on do‑
maine rural)
Les demeures paysannes sont étroite‑
m e n t liées é l'économie d'autrefois, elle‑
méme conditionnée par dgs facteurs na‑
turels. De plus, elles o n t évolué histori‑
quement, sont reliées é certaines circons‑
tances culturelles et révélent les in‑
fluences des bitisseurs et des habitants.
Etudes sociales
‐ Différences at points communs e n t r e

les éléves de méme 59a de types
d'école différents.
Les résultats n‘auront de valeur que si
l‘enquéte s’étend sur un nombre
d’élévesassezconsidérable (envirpn200 ‘
par classe d'fige)

‐ A quoi jouent nos enfants (dans n o t r e
quartier. n o t r e Ioca|ité. n o t r e région)?

- 0E1 iouent nos enfants (dans n o t r e
quartier. n o t r e localité. n o t r e région)?
Le m o t «jeu» est 2‘1 prendre au sens
large at ne devrait pas se limiter aux
ieux sociaux et ieux de groupe. ll est
recommandable d’établir un claSse‑
m e n t selon le sexe et l’fige des enfants
ainsi que selon l'emplacement et le
genre des jeux, la saison, etc. ‘

‐ Quels s o n t lesemplacements et les pos‑
sibilités de ieux que les pouvoirs pu‑
blics m e t t e n t a la disposition de nos
enfants et de nos jeunes dans notre
ville. dans not re région? lndiquer. sur
une carte, les emplacement: de ieux et
établir leschifiresdefréquen‘tation pen‑
dant une période suffisamment Iongue.
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Bildungsforschungsseminar auf d e m
Herzberg AG

Die Schweizerische Koordinationsstelle fiir
‘ Bildungsforschung fi j h r t vom 14. bis 16. juni
1973 ein seminar
Lernforschung und ihre pddagogische relevanz
auf dem Herzberg ob Aarau durch. Ausge‑
hend von einer darstellung der wichtigsten
Ierntheorien sollen verschiedene in der
Schweizverwendete lehrmittel und -metho‑
den u n t e r dem gesichtspunkt der lern‑
psychologie einerseits, der mathematik oder
der Iinguistik anderseits, analysiert wer‑
den. Eswird insbesondere eine zusammen‑
arbeit zwischen lehrern, didaktikern und
lernpsychologen angestrebt.
Das seminar, das sich an bildungsforscher
und bildungspraktiker richtet. beginnt am
donnerstag abend und endet am samstag
mittag. Es findet in zwei teilen stat t : lm
ersten teil (donnerstag abend. freitag mor‑
gen, freitag nachmitthg) wird in verschie‑
denen kleinen arbeitsgruppen (mathematik,
deutsch als muttersprache. franzésisch als

5 muttersprache,franzésischalsfremdsprache)
gearbeitet. Arbeitspapiere werden den teil‑
nehmern vor dem seminar zugestellt. Der
zweite teil beginnt mit einem grundlegen‑
den vortrag zum seminarthema (freitag
abend) und endet mit den berichten der
arbejtsgruppen an das plenum (samstag
morgen). Es ist mfiglich, nur den zweiten
teil des seminars zu besuchen. Arbeitsspra‑
chen sind deutsch und franzbsisch.
Das seminar wird seit lingerer zeic von

' einer arbeltsgruppe vorbereitet, der folgen‑
de personen angehéa'ren: prof. d r. H. Aebli.
Bern: prof. dr. R. Droz und assistenten,
Lausanne; W. Eichenberger, Langnau Z H ;

. prof. dr. N. Fuppa und assistenten. Bern:
friulein d‘r. H. Hauri. Basel/Berni prof. dr.
L. Pauli. Genéve: prof. dr. E.Roulet, Neu‑
chatel; d r. G.Steiner. Bern: dr. E.Stricker.
Olten.

7312

Die kosten fi j r unterkunft und verpflegung
auf dem Herzberg betragen:
fr. 60.‐ Mr das ganze seminar:
fr. 30.‐ fi j r d e n zweiten teil.
Da die teilnehmerzahl beschrinkt ist. wer‑
den die anmeldungen in der reihenfolge
ihres eintreffens berijcksichtigt. Schweize~
rische Koordinationsstelle fiir Bildungsfor‑
schung, Francke-Gut, EntfelderstraBe 61,
5000 Aarau. Das detaillierte programm mit
der einladung, sich definitiv f'Lir eine arbeits‑
gruppe anzumelden, wird im mai versandt.

Wissenschaftliche lager f fi r jugendliche

Die Nationale Schweizerische Unesco-Kom‑
mission wird w ie jedes jahr zwei wissen‑
schaftliche lager durchffihren. das ffir
deutschsprachige vom 16. bis 28.juli 1973
in Wildhaus. das fur franzésischsprachige
vom 30.juli bis 11.august in Renan. j u .
gendliche beiden geschlechts zwischen 16
und 21 iahren haben wfihrend dieser Vier‑
zehn tage gelegenheit. un te r kundiger lei‑
t ung auf dem gebiet der naturwissenschaf‑
t e n forschung zu betreiben. Auch dieses
jahr werden eine anzahl plitze fiir auslfinder
reserviert.

“,
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Gymnasium Béumlihof Basel

Am Gymnasium Béumlihof Basel, einem im Aufbau stehenden. ko‑
eduzierten Gymnasium mit den eidgenéssischen Typen A. B,-C und
D (je zwei Jahre Progymnasium, sechs Jahre Gymnasium), sind auf
das Frflhjahr 1974 folgende Lehrstellen neu zu besetzen: ‘

3 ‐ 4 Lehrstellen ,
sprachlich-historischer Richtung
(alte Sprachen, moderne Sprachen, Geschichte)

3 ‐ 4 Lehrstellen mathematisch- x7
naturwissenschaftlicher Richtu ng
(Mathematik, Biologie, Geographie)

1‐2 Lehrstellenfi j r Zeichnen undWerken
1 Lehrstellef fi r Musik und Schulgesang
(mit Orchester, ohne Einzel-Instrumentalunterricht) ' _;

1‐2 LehrstellenfflrTurnen
(in Verbindung mit einem Primarlehrerdiplom oder einem Mittel- ‘, ‘
lehrerdiplom) . 0 . fv;

Kombinationen unter allen Féchern sind méglich, Unterricht in zwéi ,0'.
Féchern erwflnscht. “ ‘ _‘
Die Bewerber mflssen im Besitz des Diploms ffir das héhere Lehr- w}
amt (Gymnasiallehrer, Oberlehrer, Lizentiat), allenfalls eines Mittel-- , a:
stufendiploms mit Doktorat oder eines Mittelstufendiploms sein (Be- - i ‘
zirkslehrer. Mittellehrer). .
Von den Bewerbern wird erwartet, daB sie sich aktiv am Aufbau der_ ‘
neuen Schule beteiligen.
Die Besoldung erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des Lohn-.,
gesetzes vom 12.11..1970. Der Beitritt zur Pensions-, Witwen- und
Waisenkasse des Basler Staatspersonals ist obligatorisch.
Interesseriten sind gebeten. sich mit der Schulleitung in Verbindung Vf
zu setzen: . _'
Rektor Dr. H.Gygli. Zu den Drei Linden 80, 4000 Basel, Telefon f:

h
D,...,061 494090, we auch weitere Auskfin'fte und Anmeldeformulare er- i’é

. héltlich sind.
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Aargauisches Lehrerseminar Wohlen

Auf Beginn des Wintersemesters 1973/74 (22. Oktober1973) ist eine

Hauptlehrerstelle fii r Biologie
zu besetzen.

Damit ist die Erteilung von Unterricht in Chemie verbunden.

Bewerber mfissen lnhaber des Diploms fiir das héhere Lehramt sein oder fibergleichwertige Studienausweise verfijgen.

Auskunft fiber die Ansteltungsbedingungen erteilt die Seminardirektion
5010 Wohlen (Telefon 057 6 49 94).
Bewerbungen sind bis 15. Mai1973 an dieselbe Adresse zu richten.

Aarau, den 3. April 1973 Erziehungsdepartement
des Kantons Aargau

Am Lehrerseminar Rickenbach SZ

ist auf den 15.August 1973 die Stelle eines Lehrers fflr die Fécher

Psychologie und Pédagogik
neu zu besetzen.

- Voraussetzungen:
- Bereitschaft und Féhigkeit zur Tearriarbeit; Interesse an der Lehrerbildung

und an der Volksschule; Féhigkeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen,
und umgekehrt.

- StudienabschluB an der Hochschule und entsprechende' Praxis.
Zur Verffigung stehen moderne Unterrichtsréume. im besondern eine nach
modernsten Gesichtspunkten konzipierte direkte und indirekte Unterrlchts.
mltschauanlage (schulinternes Demonstrationsfernsehen).
Die nfiheren Auskfinfte fiber die Anstellungsbedingungen erteilt
direktor, Dr.Th. Bucher (Tel. 043 213522).
Anmeldetermin: 20. Mai 1973
Die Anmeldungen sindr zu richtén an die Seminardirektion des Lehrer,“ ~21
s‘eminars 6432 Rickenbach-Schwyz "

derSemlnar.



Kahtonsschule Zfir ich .
Wirtschaftsgymnasium und Handelsschule Freudenberg

An der Kantonsschule Zfirich, Wirtschaftsgymnasium und Handelsj' '
schule Freudenberg, sind folgende Lehrstellen neu zu besetzen:

Auf den 16.Oktober 1973:

1Lehrstelleffi r Chemie
in Verbindung mit einem andern Fach

1Lehrstelleffir BiologieundChemie
Auf den 16.April 1974:

1Lehrstelle fur Mathematik und Physik
' 1Lehrstelleffir Handelsféicher

Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenesHochschul‑
studium ausweisen. Inhaber des zflrcherischen oder eines andern
gleichwertigen Diploms fflr das héhere Lehramt sein und ausrei- ‘
chende Ausweise fiber wissenschaftliche Beféhigung beibringen.

Fflr alle Stellen wird Erfahrung in Lehrtétigkeit auf der Mittelschul‑
stufe vorausgesetzt.

Die Bewerber werden gebeten, vor ihrer Anmeldung detaillierte
Richtlinien auf dem Sekretariat der Schule zu beziehen. Die Anmel- . ‘
dungen sind der Kantonsschule Zfirich, Wirtschaftsgymnasium und
Handelsschule Freudenberg. 'SteinentischstraBe 10, 8002 Zfirich,
bis spétestens 30. Juni 1973einzureichen‘.

Die Erziehungsdirektion ;



Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen

Unsere jungen Schulen werden gréBer. Wir suchen auf Beginn (195 Winter‐'
semesters 1973/74 (15. Oktober 1973) oder auf Frfihling 1974 (22. April 1974).
einen Kollegen oder eine Kollegin fflr die Fécher

Franzésisch/ltalienisch
Wir fflhren nur die Oberstufe der Gymnasien Typus A-, B und C.

interessenten werden gebeten, ihre Anmeldung nebst Ausweisen und An‑
gaben fiber Referenzen bis spétestens 15. Mai 1973 an das Erziehungsde_
partement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld, zu senden.
Herr Fiektor Dr. Reich steht den Interessenten ffir néhere Auskfinfte Qerne
zur Verffigung.
Telephon der Kantonsschule Kreuzlingen: 072 842 27: Kantonsschule Ro‑
manshorn: 071 634767; privat (Romanshorn): 071 634666
Frauenfeld, 7. Mérz1973 Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau' '

A. Abegg '

Schweizerschule Rom

Auf Ende September 1973 suchen wir fur unser Wirtschaftsgymnasium und
die Media ‘

2 Gymnasiallehrer
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung.

Fécher: Mathematik. Physik. Chemie, Biologie.
Unterrichtssprache: Deutsch, ltalienischkenntnisse erwfinscht.
Vertragsdauer 3 Jafire bei freier Hln- und Rflckreise.
Besoldung geméB Richtlinien des Eidg. Departementes des lnnern, Pen‑
sionsversicherung bei der Eidg. Beamtenversicherung.
Néihere Auskunft erteilt gegen schriftliche Anfrage das Sekretariat dés
Hilfskornitees ffir Auslandschweizerschulen, AlpenstraBe 26, 3000 Bern.
Bewerbungen slnd unter Beilage von Lebenslauf. Zeugnisabschriften ‑
Photo und LIste der Referenzen bis spfitestens 20. Mai 1973 einzurelchenan:
Dr. H.Roth, Direktor ‘der’ Sekundarlehramtsschule, 9004 St. Gallen. ' ‘ 7
Tel. 071 227983. > . ‘



Universitéde Genéve

Du 16 juillet
au 6 octobre 1973

Du 16 juillet
au 15 septembre 1973

"Du 16juillet
au 4 aoflt1973

Du 16 juillet
au 4 aoflt1973

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 l’art.

Diplémes: possibilité de préparer deux diplémes de
degré supérieur: certificat d‘études fran¢aises, certificat
defrancais,

Cours audio-visuel: Nombre de places limité, Réservé
aux débutants absolus. Priorité aux premiers inscrits,
taxes payées.

Cours spéclal réservé aux professeurs de fran¢als non
francophones et aux romanlstes spéclallsés.

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

Excursions a but tauristique et culturel. Visites de centres artistiques. prome‑
nades en ' Suisse romande et en Haute-Savoie. Excursions a Zermatt et a Cha‑
monix. deux des plus importantes stations touristiques des Alpes.

Solrée récréallves at réceptlon officielle.

Demander programme détaillés et renseignements au Secrétariat des Cours
.deVacances. Université,1211Gené'v‘q 4. ‑



Kantonsschule S t . Gallen

Die Kantonsschule St. Gallen sucht auf das Wintersemester 1973/74 (Beginn
22. Oktober 1973) eine(n)‘

Turnlehrerin oderTurnlehrer
ffir Médchenturnen

Der Auftrag umfaBt 16 bis 18 wéchentliche Lektionen; die Stelle ist zum
baldigen Ausbau als Hauptlehrstelle vorgesehen. Bewerberinnen und Be‑
werber mit abgeschlossener Fachausbildung (Diploml oder II) sind gebeten_
ihre Anmeldung mit Unterlagen mfiglichst rasch zu richten an: Kantons.
schule St. Gallenh Rektorat, RorschacherstraBe 16, 9004 St. Gallen 351

(Tel.071 227807) ‘

Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzl ingen

Fur unser Lehrerseminar in Kreuzlingen suchen wir:
Auf Herbst 1973
1 Hauptlehrer f fi r Franzésisch und ltalienisch
1 Hauptlehrer fi i r Gesang. Musiktheorie

und Blockfléte
(mehr als die Hélfte des Pensums Blockfléte)

Auf Frflhjahr 1974
1 Hauptlehrer f fi r Deutsch und ein anderes Fach
(Geschichte, Englisch, evtl. Italienisch)
1 Hauptlehrer f u r Padagogik und ein anderes Fach
Auskupft fiber Anstellungsbedingungen erteilt die Seminardirektion Kreuz‑
lingen (Tel. 072 355 55).
Anmeldung mit Lebenslauf, Ausweisen fiber Sludium und UnterrichtspraXis
sowie Angaben von Referenzen slnd bis 15. Mai 1973 zu richten an 'das
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Fra‘uenfeld. .

Ergiahungsdepanement des Kantons Thurgauiv“
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Kantonsschule Z i j r c h e r Unterland in B'L'Ilach

Auf den 16.April 1974 (in einzelnen Féilen evti. auf den 16. Oktober
1973) sind an unserer Schule die foigenden Hauptlehrerstellen zu
besetzen:

1Lehrstellefi i r Deutsch
(evtl. in Verbindung mit einem andern Fach)

1Lehrstellefi i r Mathematik und
darstellende Geometrie
1LehrstellefiirAlte Sprachen
1Lehrstellefi.ir Englisch
(evti. in Verbindung mit einem andern Fach)

1Lehrstellefi i r Musik
(Schulgesang in Verbindung mit einem Instrumentalfach)

E I Fiir die Lehrstelle Musik ist das entsprechende Fachdiplom erfor-I
I ‘ derlich. .

Die Bewerber fiir die iibrigen Lehrstellen miissen sich iiber ein v
abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen kénnen und lnhaber‘ ' .
_des Diploms fiir das hbhere Lehramt sein.
Alle Bewerber sollen fiber Lehrerfahrung an der Mittelschulstufe .31.
verfiigen. '
Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der Kantonsschule Zfircher
Unterland Auskunft Liber die einzureichenden Ausweise und die ;
Ansteliungsbedingungen einzuholen. '
Anmeidungen sind bis 31. Mai 1973 dem Fiektorat der Kantonsschule
Zurcher Unterland, Schulhaus Mettmenriet, 8180 Biilach,
Tel. 01 960272, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion



High School, Grades 9‐12, with American curriculum as well as A- and 0 . .
Level, is looking for a ‘

. PR INC IPAL
We are a coeducational, non-denominational, boarding school, located in
Switzerland, with a student body of approximately 120 and a teaching staff
of about 18.

Would you like to head a young and dynamic team? To run and further
develop a well-known institution? Would you like to guide English-speaking .
girls and boys through their important years of secondary education leading
to university admission and prepare them for a life of sound moral values as
well as a positive outlook on life?
If you would. we onId like to meet you. Your application will be treated
with complete discretion. Date of entry: Summer 1973 or Summer 1974.

i

. Please write under Chiffre GH373, Sauerlénder AG. Postfach, 5001 Aarau

Thurgaoische Kéntonsschule Frauenfeld

Autden 15. Oktober 1973 oder auf einen Zeitpunkt nach Vereinbarung sing
folgende Lehrsteilen zu besetzen:
1Stella fiJr Deutsch und Englisch
1Stella fI'Jr Deutsch und Geschichte
1Stel lefiir Franzfisischund ItalienischoderSpanisch
1Stella f fi r Mathematik
1Stella f fi r Chemie
1Stelle fiirTurnen .
(Mfidchen und Knaben) und ein anderes Fach

Die Bewerber mflssen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung
ausweisen kénnen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der Kantons‑
schule Frauenfeld zu beziehen (Tel. 054 72153). welches auch weitere
Auskfinfte fiber AnstellUngsbedlngungen und Besoldung erteilt.

. Anmeldungen sind bis zum ~15.Mai 1973 zu richten an das Erziehungs;
departement des Kantons Thurgau. 8500 Frauenfeld. ‘ '
Frauenfeld, 12.Mar: 1973 ‘ Eriiehungsdepartement des Kantons Thurgéhg ‘
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Kanton Basel-Landschaft
Erz iehungsdirekt ion

Auf Beginn des Schuljahres 1974/75 (16. April 1974) sind an den basellandschaftlichen
Gymnasien folgende Lehrstellen zu besetzen:

Gymnasium Liestal: Gymnasium Mfinchensteln:
4 Deutsch und Geschichte 1 Deutsch
1 Franzésisch (und/evtl. Italienisch) 1 Geschichte und Deutsch
2 Englisch 2 Mathematik

M th t'k
:3? Cfienfirga I Gymnasium Oberwil:
1 Biologie 2 Deutsqh
1 Zeichnen 1 Geschnchte
1 Turnen 1 Latein
1 Wirtschaftsfécher 3 FrangésischG i M ii . 3 Englisch

ymnas um u enz. 3 Mathematik
1 Deutsch .1 Ph

Geschichte ys'k
Franzésisch und Latein 2 Biologie

1 Geographie

1
1
1 Englisch - -‑1 Mathematik 1 Wirtschaftsfacher
1
11

1 Zeichnen
.Chemie 2 Turnen
Biologie und Physik
Turnen (Knaben)

Die Pflichtstundenzahl betréigt 22, in den Féchern Zeichnen und Turnen 26.

Die basellandschaftlichen Kantonsschulen umfassen die obere Mittelstufe (3V2 Jahre) vorn
10. Schuljahr bis zur Maturitét mit den eidgenc’issisch anerkannten Maturitétstypen A. B, C
und E; auBerdem ffihren Liestal und Mfinchenstein einen kantonalen Typus mit Betonung
der Kunstfécher.
Die Bewerber fur die Lehrstellen in sprachlichen und naturwissenschaftlichen Féchern
mussen fiber ein Diplom fflr das héhere Lehramt oder‘ein Doktorat und ein Mittellehrer‑
diplom verfflgen.
Fflr Turnlehrer wird Diplom ll sowie ein Mittellehrer- oder Bezirkslehrerpatent verlangt.
Reine Turnlehrer sind als Hilfslehrer w?a'hlbar.
Uber die Besoldung und das Wahlverfahren erteilen die Rektorate Auskunft. Fflr erfah‑
rene Hauptlehrer anerkannter Maturitfitsschulen kann das Wahlverfahren individuell ge‑
regelt werden.
Bewerber und Bewerberinnen, die die erforderlichen Ausweise besitzen und fiber Lehr‑
erfahrung an héheren Mittelschulen verfflgen. sind gebeten, ihre Anmeldung mit einer
Photo, ihrem gegenwéirtigen Stundenplan und Belegen fiber Ausbildung und Lehrtétigkeit
bis 28. Mai 1973 dem betreffenden Rektorat einzureichen.
Gymnasium Liestal, Friedensstrafle 20. 4410 Liestal. Tel. 061 912280
Gymnasium Muttenz, GrfindenstraBe 87. 4132 Muttenz. Tel. 061 427861
Gymnasium Mflnchenstein, BaselstraBe 33, 4142 Mflnchenstein, Tel. 061 46 60 98
Gymnasium Oberwil, Schulhaus «Hintere Matten», 4107 Ettingen, Tel. 061 734210
Liestal, 30. Mérz 1973 Erziehungsdirektion
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Phi l ips-Spra hlabors.. .
d ie Lasung n a c h Mass
Vom Kassetten-Sprachstudiengerét (AAC) Uber das
Minilab bis zum vierzigplétzigen Professional-Sprach‑
labor mitvollautomatischer Satzrepetition (Patent
Philips) gibtesfflrjeden Bedarf eine ideale Lbsung.
Verlangen Sie bitte unverbindliche Offerte for die
gewL‘msohte Zahl von SchUlerplétzen.

PhilipsAG 8027 ZUrich
Audio- und Videotechnik Tel.O1/44 2211% PHILIPS
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