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{(What is happening to the English Language?»
Langenscheidt, der gréBte Spezialverlag ffir Wérterbiicher, verSUCht. auf
diese Frage der Linguisten zu antworten, indem seine Werke immer wie‑
der fiberarbeitet werden, um dem neuen Wortschatz der GemeinSprache
und der Fachsprachen Rechnung zu tragen.

Nachdem 1972 das Gronr‘irterbuch Englisch‐Deutsch erschienen ist,
kénnen wir jetzt die vollstéindige Neubearbeitung des

Taschenwérterbuch

I
I
: Deutsch‐Englisch

I
I
I

vorlegen. 1970 war bereits das Taschenwérterbuch Englisch‐Deutsch in
vdilig neuer Bearbeitung herausgekommen.

Heinz Messinger, dessen Handwérterbiicher seit fiber einem Jahrzehnt
als Standardwerke der engiischen Lexikographie geiten, und der auch
das Grondrterbuch betreute, zeichnet jeizt fiJr die Neubearbeitung des
deutsch-englischen Teiis verantwortlich.

Um Tausende von neuen Stichwértern, Ubersetzungen und anderen Zu‑
séitzen wurde das Taschenwérterbuch erweitert und den Erfordernissen
der siebziger Jahre angepaBt. Wirtschaft, Technik, Poiitik und Verkehr ‑
aile diese Sachgebiete sind mit ihrem modernsten Wortschatz vertreten.
Den idiomatischen Wendungen wurde besondere Aufmerksamkeit gewid‑
met, wobei auch kieine sprachliche Feinheiten beriicksichtigt wurden.
Das amerikanische Englisch und die exakte Kennzeichnung der Sprach‑
gebrauchsebenen wurden selbstversténdiich beibehalten. so daB Be‑
wahrtes und Neues gemeinsam dem Taschenwérterbuch den guten alten
Ruf auch in Zukunft sichern werden.

Taschenwbrterbuch Deutsch‐Engllsch, 640 Seiten
Neubearbeilung 1973 von Heinz Messinger Fr. 15.40
Taschenwérterbuch Englisch‐Deulsch,640 Seiten
Neubearbeliung 1970von Dr. Dietrich Roy Fr. 15.40
Doppelband,1280Seiten, Format 9,5 x 15cm Fr. 24.30

LangenscheidtVerlag'IBERLIN MUNCHENzURIcH



Randolph Qu i r k und
Sydney Qreenbaum \,
A UniversityGrammar \
ofEngHsh
Vor einem Jahr erschien die umfassendste Grammatik der eng‑
lischen Sprache in der zweiten Hélfte des 20.Jahrhunderts: «A
Grammar of Contemporary English». Dieses Nachschlagewerk,
das sich auf die gesprochene Gegenwartssprache in allen eng‑
Iischsprechenden Léndern konzentriert, fand in Fachkreisen sehr
schnell Anerkennung, so daB der Verlag sich entschloB, eine ge‑
kfirzte Version herauszubringen:
A Un ivers i t y Grammar o f English
512 Se i t en , Format14><23 cm . Fr. 21.50
Eine stattliche Anzahl von Fachleuten aus aller Welt, die fiber
groBe Erfahrung im Englischunterricht verfflgen, wurde zu Rate
gezogen bei der Auswahl dessen, was in die University Grammar
aufgenommen werden sollte und was nicht. Auf deutscher Seite
waren dies u.a.: Gerhard Nickel. Stuttgart; Wolf Praeger, L6r‑
rach; Alfred Schopf, Freiburg.
Die Absicht der Verfasser der komprimierten Ausgabe war, Auf‑
bau und Struktur des Originals beizubehalten, sich aber bei den
Details und den ausgiebigen theoretischen Er6rterungen auf das
zu beschrénken, was Englischlehrer und Universit'a’tsstudenten
ffir ihre Arbeit brauchen.
Aufgrund neuester linguistischer Erkenntnisse und modernen
Sprachmateriais stellt die University Grammar of English die
grfindlichste Beschreibung der englischen Sprache dar, die es
zurzeit gibt.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Léngenachelcgt-LongmanVerlag 8 Mfinchen 4o. NeuBer SuaBe 3 ‘
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m LEHRANLAGEN
UHER-Lehranlagen helfen Ihnen ‐ damit Sie mehr Zeit fflr Ihre eigentliche pad ‑
agogische Arbeit haben. UHER weiB, was Lehrer und Schiller brauchen, aus

" jahrelanger praktischer Unterrichtserfahrung.

A P C O AG Besuchen Sie uns auf der
8045 Zflrich ' Paeda 0 i0
RéffelstraBe 25 g Q a j
Telefon 01 353520 H alle 15, Stand 271 j’i
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Vets unc afialysc scientifiquc dcl’innovation
scolaire
MICHAEL HUBERMAN

Zummmenfammg: Schulsysteme habeneincn konservativenGrun‘dzug, sic habendie Tendenz,
die bestehcndc Ordnung aufrechtzuerhalten. Es braucht immer cine Menge inncrcr Energic
Oder iiuBeren Druckes, cine Neuerung in Gang zu bringcn; cs muB immcr cine hohe Start‑
schwelle fiberschrittenwarden, bis dcr ProzeBsich in Gang setzt (groBeInvestitionenan Zeit,
Personal und Kapital). Die Annahmc Oder Ablchnung einer Innovation geschieht unter dexi
folgenden Aspckten: Kostcn, partielle ErprobungOder Realisierung (divixibilité), Verstz’ind‑
Alichkcit (rommrmimbilt'lé),Struktur des Unterrichtssystems (hierarchisch‐ demokratisch 2.3.),
-' Autoritéit und Prestige der Initianten, Schulklima, individualler Charaktcr dcr Reformer,
. Kongmenz dcr Reform in Schulc und Gcscllschaft.
' -. Einc Beurteilung cines Schulvchuchs stéBt immer auf Schwierigkeiten, da die wirksamstc
f ~Mcthodc dcr Beurteilung (Etprobung auf experimentallcr Gmndlagc und Vergleich mit
iciner Pffifgruppe) zeitraubend uncl kostspielig ist. Umgekehrt findern weniger ehtgeizige
Beformenoft nichts,auBer daB das bishcrige System funktionstauglichcr wird. ‐- Abgeschen
davon, daB wir oft nicht wissen, worin der Nutzcn cine: Reform besteht, bedingen die mei‑
stén Verfindcrungen auch menschliche Verifindcrungen. Daher fiihlcn sich manche Lehrer in
ihrer Identitiit bedroht; sie mfiBtcn ihr Wissen erweitcrn und ihr Verhalten iinderh. Das
hiingt damit zusarnrnen, daB Wir cine «adaptive Gcscllschaft» sind, unscrc Kcn'ntnissc fiber '
. Veranderungen in mcnschlichen Systemen haben einen betréichtlichen Rfickstand gegeniibe:

7 _der chhnologie.Widerstfindesind auch ausdenfolgcndenGrfindcnmbglich: die Struktur des
Bildungswescns ist bfirokratisch,LehrerundPorsche:sind instimtionell nicht verbunden, die
,_Schu1e hat vielf'alltige und einander ausschlieBende Zicle, Reformcn «lohnen» sich oft ffir
dieReformernicht,dieSchulehatkeine6konomischcMotivation,mangelndcLehrerinitiative.
Trotz allcr Schwierigkeiten haben sich dtei Reformmodellc herausgebildet:
f- das Forschungs- und Entwicklungsmodcll; Hauptakzent liegt bei der breitangclegten
" Planung der Vetfindcrung

g - (133 Mode l ] dcr sozialen Interaktion;Verb1-citung der Information fiber mo’glichc Neue‑
’ rungen von Person zu Person, partiellc Erprobung
‐ das pragmatische Modell; Bcdi‘zrfnissc dcr einzelnen «Kunden» des Schulsystems werden
‘ von der Praxis her befriedigt.
VZWar «fudkiionicrt» jcdcs dicscr Modcllc jcweils in einer bestimmten Umgebung. Solange ‘
'wir abet nicht viel fimfassenderc Kcnntnissc danibcr haben, wic und warum sich Mcnschen
indcm, und solange wit nicht genau wissen, ob die von’ uns gcplanten Ncucrungen liber‑
haupt den Anfang von Unterrichtsverbesserungcn darstellen, sind alle unscrc Bemuhungen
Reformen'1nGang zu bringeii, von ziemlich beschrfinkter Wirkung

' .Qu’ei't-ce qua l’innavatz'on?

' *La situation actualle ne différc pas beaucoup de celle de 19. Renaissance, alors
queMACHIAVELécrivait dans Le Primequ’ i l11’y a«riendeplusdifficile demener
ibien,’niricn dc moins assuré de. succés, ni dc plus dangereux é.traiter que
‘l’instauration d’un nouvcl ordrc des choses, car le réformateur apour enncmis

, ‘tous ceux qui profitent dc l’ordre anci'en at 11c t rouve chez tous ceux qui pro‑
fitent du nouveau111.1:cig tiéd‘es partisans».



L’idée dc: changer l’éducation s’est heurtée é une certaine résistance jusquc
trés avan't dans ce siécle. Elle se réduit en fair :21 changer la fagon dont 165

vparents éduqent leurs.enfants, les modes dc relations ent re adultes et enfants
E , et le type de contréle que nous exergons S u t la génération qui nous succédera.
‘ , , Ces idées, habitudes et modéles ne semodifient que trés lentement.
" La conception du changement en matiére d’éducation a également été trés .

«linéaire» : on estime que l’instruction a fait et feta toujours progresser l’état '
des afiaires, que l’on fasse on non des efforts délibérés pour anticiper ou,plarfi- I
fier. Ce n’est qu’au cours des derniéres années qu’on a commencé '21 recon‑

- naitre quf: certains types de réformes sont plus efiicaces‘que d’autres, et 51com-'
prendrepourquoi certaines stratégies on techniques visant échanger les choses
réussissent ofi échouent. l
Le probléme fondamcntal vient de cc quc lcs connaissances relatives aux in‐ _‘_
novations at it 121 fagon dont elles segénéralisent sont entore trop limitées. Le ' ‘.-..»
terme «innovation»est séduisant, car i1évoque amélioration ct progrés, alors _

,' - ' qu’en fair i1n’implique quc 1anouveauté, sans plus. Mettre des barreaux aux‑
.- fcnétres dcs écoles ou installer un laboratoire de langues sont toutes deux des 7
', actions qui comportent quelque chose de nouveau at de différent. Si nous con»I .‑
" venons qu’il y a une distinction entre les innovationsper Met les innovations '

qui sont dcs améliorations, i1 nous reste encore é.découvrit ce qui constitue
{ une 'amélioration en matiére d’éducation et comment juger si l’innovation a' '

' été récllcmcnt 13. cause dc l’amélioration. ‘ "‘
,A titre dc définition de travail, nous dirons que l’innovation est la sélection ‘.
_créative, l’organisation et l’utilisation nouvclles des ressources permettant I ._
d’atteindre 1mniveau plus élevé de réalisation des buts et objectifs quc 1e: » "
7systémc scolaire s’cst fixés.
Nous 'pouvons également avancer des proportions pour répondre en partie
' 5119, question : qui innove, par quels moyens et 5.quel effet, quand, 01‘: et dans '
quelles conditions? ‘

pPrz‘na'pe: at variable:

-», ‘Il:exi'ste des manjéres spécifiques d’idcntifier et dedécrire le caractére innov‘a- l};
"teur, telqu’il apparait chez les individus, ,dans les institutions et les systérncs

gr _ - ,scolaires. Nous cOmmengons 2‘1 comprendre comment 16changement favorise ,_
g _ ‘ ‘.'httenfor’ceFte qui fonctionne déji clans certaines écoles, alors que clans d’autres‘
3 ”illpruoduit! 1mg résistagce obstinée. Nousvsavons également que lés systémeg gag

‘ Vu



'scolaires, dc méme que tous les systémes humains ou ouverts, o n t forte ten‑
dance 21maintenir l’ordre et la stabilité et une tendance opposée £1améliorer et
'21 innover. Ce sont Li les mécanismes qui determinant 1aréponse aux change‑
ments introduits dc l’intérieur et de l’extérieur.
Il semble qu’il y ait deux principes agissants. En premier lieu, i1y aun facteur
Vdc «masse critique», une proportion de la quantité d’énergie nouvelle ou de
la pression global: en faveur d‘u changement dépendant de la dimension totale
du systémc. La pression exercée par l’environnement extérieur contraint les
écoles £1changer bcaucoup plus rapidement que dans des conditions normales.
En second lieu, i1 semble qu’il y ait un seuil on point dc «décollage». Cela.
signifie qu’il est nécesséire d’investir un certain pourcentage de temps, de per‑
sOnnel et dc fonds dans des activités de recherche, de développement et d’ex‑
périmentation qui aillent au‐delfi des opérations courantes, avant que mesoit
amorcé un processus cumulatif dc changement auto-générateur.
Il est possible de prévoir 51et dans quelles conditions unc innovation sera
acceptée ou refusée..Voici quelques-unes des principales variables :

‐ Cot?! : cofit initial (nécessaire pour expérimenter une nouvelle idée ou mé‑
' thode) ct dépenscs courantcs (telles celles d’entretien qui surgissent aprés
l’adbption de1*innovation).
Diuixibiliz‘é : 1amesurc clans laquelle une innovation peut étre expérimentée
sur une base limitéeOusur une échelle restreinte, cequi lu i permettra d’étre
écceptée plus aisément qu’une proposition dc t o u t ou rien.

démontrer? Lesbbietsmatériels (nouveauxmanuels,appareils audio-visuels)
sont plus facilement acceptés que les idées, car leur u t i l j t é est plus aisérnent
démontrablc et les objets eux-mémes sont plus visibles. Il semble aussi que
le nouveau matériel doive avoir la capacité d’enseigner par lui-méme si l’on
veut qu’ i l soit adopté. Moins il est familiar et plus il est déroutant au sens
technique, plus i1met t rade temps aétre utilisé.
Stmfiure du gimme d’emeignemmt, les systémps scolaires les plus grands et
les plus petits sontles plus lents é changer. ‘La force des institutions et la
forte cohésion sont des forces résistantes. Les institutions hiérarchiques in‑
t rodujsent 1echangement plus lentement, mais l’adoptent plus rapidement
'(sur ordr: oudéCret), bien que defagon généralement plus superficielle, que
les institutions ,démocratiques. Un certainhombre d’études o n t montré que

424

Communicabz’lz'té: quelles sen t 165 difficultés :1 expliquer ou l’innovation '21 ‘

la période d’activité de l’administrateur en chef est importante; plus ,se5x



‘ années, dc service sont nombreuses, moins il est- enclin £1introd‘uire des
changements.

‐ Directionetparminage del’irmovatz'on : les rapports entre l’instigateur du chan‑
gement et les personnes que l’on aide £1changer constituent un des aspects
les plus importants du processus du changement. Les rapport: d’autorz'té ‐_
par 'exemplc ent re directeur ct enseignant ou inspecteur et directeur ‐ son t
un~facteur clé ; plus 1epromoteur ou les premiéres personnes £1ad0ptet 1e
changement on t d’autorité ou de prestige, plus 1"adoption par d’autres est.‑

‘ probable. ,
, ‐ Enviromement .rcolaz're: commen t les maitres voicnt leurs supérieurs, leur *
'atmosphérc de travail, la sécurité psychologique et la libéralité des codes
formels et informels, leurs rapports avec leurs collégues. A partir de 151, i1
nous est possible de déterminer si une innOVation donnée s’insérera dans un _'‑
climat institutionnel favorable, neutre ou hostile au changement. Le chan‑
. gement provoqué par une crise constituc un C215 51part. Les crises tendent 2‘1
relficher les structures et les systémes de valeurs et affaiblissent par; 151 la
résistance. Elles sont cependant d’ordinaire passagéres, 2‘1 moins quc l’or‑
ganisation ne soit touchée pendant une période assez longue pour pcr‐ >
mettre £1, denouvelles structures de s’implanter. K

‐ Caractére: individual: deceux qui adopter» 1ecbangemmt et de: inmvafeur: .' nous
possédons déjé. de nombreuses connaissances relatives aux innovateurs,- aux V
, premiers deux ou trois pour cent qui‘se font les champions d’une idée ou
d’une méthode nouvclles. Sur la base d’études cliniqucs efl‘ectuécsdans les
pays hautement industrialisés et dans ceux en voie dc développement, nous
pouvons décrire les innovateurs comme suit: ils prennent en général volon‑
Vtiers des risques, croient ausavoir scientifique et aux sources impersonnelles
d’information (par opposition aux «traditionalistes»qui font davantage c011-~
fiance aux.opinions des amis et de la famille qu’aux preuvcs scientifiques),
-Ont foi dans leur capacité dc contrélcr l’environnement, sont moins absolus,
pl_us abstraits et non autoritaires. Les innovateurs ' o n t aussi d’ordinairc un
statut social~ élevé, en ra json de leur éducation, de leur revenu ou ‘de leur
preStige. En général, ils sont jeunes, bien que certaines cnquétes aicnt
prouvé, que ce sont les enscignants les plus jeunes et les plus égés qui se
montrcnt 165 plus in'novatcurs. I ls sont souven t plus «cosmopolites»: ils
_assistant davantagc :‘1des réunions en dehors de leur ville; lisent des revues

' . spécialisées,ifréquentcnt d’autres innovatcurs, prennent part aux afl'aires en
Ldehors de leur communauté. Cesont des chefs de file en inatiérc d’opinion.
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Enfin, 11y a des chances qu’ils soient considérés comme des personnes
déviant dc la norme par Icurs pairs ct par eux‐mémes.

‐ Cangmeme du{yxtéme d’innovation : l’cmpressement de la communauté '21 sou‑
tenir des innovations détermine’es dépenddes valeurs culturelles. L’éducation
sexualle, 165 discussions libres sur la. religion et l’autogestion de la classe
constituent des innovations qui ne seron t tolérées £1l’école que si elles le '
son t dans la communauté. TOutes les méthodes d’éducation s o n t liées au
processus desocialisation, t o u t comme la famille, l’église, 1atribu, le groupe
de leurs pairs ou le service militaire. Si l’enseignement scfonde sur la pré‑
sentation autoritaire d’un théme par le maitre et sur l’assimilation passive
dc l’éléve, i1constitue enmémetenips un processus dc socialisation tendant
.121 instaurer des rapports d’autorité avec les adultes. Si en revanche les éléves
sevoient encourager 1‘1 découvrir par eux-mémes des principes p111; l’obser‑
vation et la déduction, sans que ‘Ie maitre leur fournisse tant dedirectives,
il s’agit d’un processus dc socialisationqui favorise l’autonomieindividuefle «
et intellectuelle. Il existe encore de nombreuses cultures ‐ et écoles ‐ qui
selrefusent 121 emprunter on 11adopter quoi que cc soit d’autres cultures parce
qu’clles considérent leurs habitudes d’un point dc vue plus spirituel que
biologique ‐ 01‘1, par example, les semences proviennent d’un entrepét sacré

' et ne peuvent étre remplacées. Cequi est en jeu va toujours bien au‐delé des
1‘seules propriétés de l’innovation. ,

l

, Défimltéx d’e’valuation

' 1'.,Sans dofite a-t-on relevé quedans cette listenou‘s nementionnons pas les quali- I ;
tés qui s’attachent é.l’innovation.Pr‘écisérnent,denouvelles idées et techniques,

Htelles que nouveaux programmes d’étudcs, expériences diagnostiquées, ap- 1
‘ ipareils audio-visuels, travail degroupe et enseignement sans maitre, sont rare- i
j_ m e n t introduits .en raison dc leurs mérites. Ce11’est pas ram: la qualité de1’1n‑
f‘novati‘onquiimporteengénéral aux yeux decelui qui est susceptible del’adop‑
ter - administration; inspecteur, fonctionnaire deministére ‐ queles change- .
,ments qu’1i1devra effectuer pour utiliser cette innovation. 1 ,3

7 Il est évidemment difficile d’évaluer les mérites d’une nouvelle technique d’en‐ 1,
_'seignement ou d’un examen modifié. La plupart des systémes scolaires sup‑
pOS‘ent qu’uneinnovation est bonne si elle e s tnouvelle, si elle nesemble pas‘
“donner deplus mauvais résultats que la méthode qu’elle remplacc; et 51elle ne .
"trouble pas les autrcs activ1tés de l’éc'ole.La fagon la plus efficacc d’é'valuer'



une innovation ‐ en l’essayant sur une base expérimentale et en confrontant
ses résultats avcc ceux d’un groupe de contréle n’employant pas la nouvelle,
méthode ou le nouvel instrument ‐ prendbeaucoup de temps, est cofiteuse ct
exigc une aide extérieure. Les améliorations en matiéres d’enseignement me56
révélent pas d’emblée. 11sepent quc les cfl’ets dc nouvelles méthodes d’étude
ou de, nouveaux programmes de formation des maitres se fassent attendre
pendant quelques années. Nous pourrions bien sfir nous fixer des buts moins
ambitieux, tels que les légéres mais claires améliorations dans la vitesse ou
l’exactitude avec laquclle les éléves apprennent 2‘1 écrire, é lite 011 9.calculer.
~Mais ces innovations ne s o n t peut‐étre pas les plus utiles; en fait, elles consti‑
tuent précisément 16type dc pafljatifs recherchés pour faire fonctionner un peu
mieux les systémes traditionnels. Siles innovations enmatiéred’éducation sont
vraiment radicales, elles au ron t des objectifs que les instruments d’évaluation ,
conventionnels s o n t capables de mesurer.
Pourquoi n’adoptons-nous pas de’nouVelles méthodes sur 16simple Critére de _...t
leursmérits? Une dcs raisons enest que nous ignorons trés souvent quels son‘t ~
ces mérites (pourquoi un maitre devrait-il expérimenter uneméthodenouvclle "
‘s’il est impossible dc démontrcr qu’elle est supérieure 5.la méthode actuelleP)
ou comment les mesurer. Une autre mison concerne la nature du changement
dans le domaine de l’éducation‘. Quelles sortes d’innovations introduit‐on‘z‘t'
l’école? De maniére générale, elles sont de trois types: 16«hardware», lorsqu’il .
s’agit decompléments 421 l’équipement scolaire, dcnouvelles classes, dcmatériel
pédagggique ou demanuels ; le «Jaflware»,qui englobe le contenu et la portée
du programme d’études, ou les méth‘odes detransmission et d’assimilation; et
enfin les relations interpersonnelles, les changements dans les réles et les rap‑
.ports entre maitre et éléves, enseignants et administrateurs et entre les maitres
cux~mémes (par cxemple, enscignement en équipe, aides pour maitres).

\

dengemntg mémniqtm, cbangment: bumain:
En matiére d’éducation, les changements dans les domaines de «hardware» at
du «software» impliquent des changements dans les réles et les rapports,,car

j 16«produit»du systéme sqolaire, cc sont des étres humains (apprentissage des; ' '
enfants)et la«fabrication»duproduit s’effectue avant t o u t autravers des inter-~ ,-‘
actiOns entrc adultes et enfants. La diffusion dcs méthodes d’enseignement est
up pr‘occssus différent .de la diffusion dim nouvel équipement agricolc, dc
nogvcaux.médicaments, de nouvellcs machines ou de notveaux insecticides. ._ '



Un paysan employant un nouvel engrais sepréoccupte peu desavoir comment
1esol réagira é son changement dc technique. Lorsqu’il s’agit d’éducation,
nous dcmandons généralement '21 umenseignant de modifier son comporte‑

' j men t £1l’égard d’un groupe de jeunes éléves.
Le. fair que ce soient des personnes plutét que dcs techniques matérielles qui
constituent les instruments du changement entraine la nécessité de changer
les attitudes chaque fois que l’on change les comportements ou les connais‐ '
sauces pratiques. Cela se traduit évidemment par une résistance plus forte,

‘ une anxiété plus grands et la nécessité de techniques qui v o n t au‐delit de la
démonstratidn et qui me56bornent pas '21 offrir au maitre une littétature nou‑
vefle.
La forte résistance des enseignants 1‘1 laquelle s’est heurtée l’introduction des
moyens audio-visuels fournit un bon example de la maniére dont les instru‑

’ .ments et les techniques sont immédiatement «personnalisés» quand ils s’in‐ '
sérent dans un contexte scolaire. La plupart de ces améliorations entralnent;
des changements dans ce que le maitre doit savoir et faire, ce qui, clans l’en‑
seignement, est étroitement lié a la fagon dont une personne envisage son
'identité (égalernent professionnelle). Encore une fois, nous nous apercevons
que nousformons une société adaptative basée sui: l’émotivité plus que sur la
technique. Nous encourageons les inventions, mais nous ignorons comment
nous y prendre pour efl'ectuer les changements d’attitude et de comportement
f nécessaires qui les accompagnent. Nos connaissances des changements dans
les systémes humains 0m: 1111 retard considérable sur no t r e technologie.

Réu'rtame: .&l’z'nnovation

Ilvne nous faudrait évidemment pas aller jusqu’é‘ voir dans l’enseignant l’obs‑
tacle principal au changement. D’un point dc V u e organisationnel, les écoles
sont essentiallement bureaucratiques e1: 1cma1tre n’cst pas considéré par ses
supérieurs comma un expert en éducation, mais comme un fonctionnaire. II
n’y a que peu d’innovations qui puissant étre introduites par les enseignants
eux-mémes, malgré l’autonomie relativement importante dont ils jouissent 5.
l’intérieur de leur sallc de classei Tout changement qui exige un nouvel‘
équipement, dc nouvelles fagons de rédiger les rapports, de nouvelles régles
1de conduite engage immédiatement toutc l’administration. Le maitre sesent
‘d’ord1na1re aussi impuissant £1influer sur ces vastes structures organisation‑
nellcs qu’unemployésubalterne clans tout autre service public.
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‘ _ sont pas de caractérc entreprenant. La majorité des descriptions dépeignent

Le changement dans les systérnes scolaires nait en dehors de l’établissementfl
scolaire, souvent mémehors du systéme lui-mérne. PourquoiP11existe vérita‑
blement des centaines de raisons 2‘1 ccla ; énumérons‐en quelques-unes :

-‐ Les systémcs scolaircs s’occupent davantage durfonctionnement du pro‑
gramme existant, suivant en cela la tendance de l’organisation 2‘1 maintenir
une situation stable. La plupart des systémes sont vastes et centralisés, dc“
sorta que lc pouvoir est concentré dans les mains d’un petit nombre de
hauts fonctionnaires qui prennem les principales décisions. Cele. ralentit
fortement: le rythme du changement Ctfiltre toutes les innovations 2‘1 travers
un organisme plus bureaucratique que professionnel.
Etant donné que les enseignants et les chercheurs ne so’nt liés par aucun
moyen instituionnel, i1 n’existe aucim véhicule pour transmettre les dé‐ '
couvertes du laboratoire :21 1aclasse.
L’école s’est tradionnellement donnéc pour r616 dc résister aux changements y,.-._
dans un environnement 0121 l’acculturationn’est pas totale.
Etant donné que l’école ne posséde pas de mécanisme lu i permettant de
porter un iugement sur elle‐méme etque les profanes n’ont pas 1apossibilité
dc l’observer, l’impulsion au changemcnt s’en voit bloquée. '
L’école a des buts multiples ct souvent incompatibles. Ceux qui défendent
une innovation en alléguant qu’clle permcttrait dc développer l’émotivité
sehcuttent '21 la résistance de ceux qui estiment que l’école a pour fonction
principals de former les enfants é.l’ordrc, a l’obéissance et '21 la promptitude.
Les maitres ct les administrateuts se voient rarement récompensés pour
avoir introduit ou mené 5h im des innovations. Ceux qui adoptent celles‐ci , ‘ “
sont traités de la rnéme maniére que ceux qui les refusent; en outre, ils
risquent d’échouer. L’avancement se fait sur la base d’un comportement
stable ct digne dc confiancc (c’cst pourquoi «secouer la baraque», comme
les innovateurs sont portés :‘1 1efaire, nepaie pas), s u t la base des années dc
service, de l’influence pcrsonnelle et dela.montée en grade professionnelle.
VEtant donné que les écoles n’ont pas de motivation économique et n’ont ' r ‑

pas 2‘1 fairs face it une concurrence ‐4sauf d’un réseau assez distinct d’écoles
privées ou religieuses ‐ elles o n t moins besoin de sepréoccuper de l’amélio‑
ration des services qu’elles assurent. Les parents mécontents peuvent aller
ailleurs, mais l’école n’en est pas pour autant menacée.
La recherche indique que la. p‘lupart des membres du corps enseignant‘ne
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.les maitres cdmme des personnes pleines dc retenue et de déférence, privées
dc courage social, anxieuses de plaice, plus passives ct moins combatives
que les membres d’autres professions. Ces recherches ‐ précisons‐le ‐ con‑
cernent les maitres arnéricains, anglais et scandinaves.

Madéles d’imomtion
\

IMalgré routes ces difficultés, trois modéles fondamentaux de processus de
changement seSont fait jour. Le premier, appelé «perspective de la recherche
et du développement», suit l’innovation dc 1athéorie £119. pratique. Le proces‑

‘$115 est une succession rationnelle et logique partant dela recherche fondamen‑
?fta‘le sur la théoric de l’enseignernent, passant par le développement d’ins‑
i."trumef1t ou d’une méthode nouvelle, pour arriver 2‘1 511 production en série
2-: pout ceux qui pourraient 16ou la.juger utile. L’irmovation n’est pas analysée
-' du point de vue de l’usager et la recherche ne débute pas cornmc un ensemble

dc réponses fadés problémes spécifiques, mais plutét comme u n ‘ ensemble de
, {faits et de théories qui deviénnent: éventuellement des connaissances acquises

'2 par.l’expérimentation.
' " ?‘4 Lfactentest mis sur la planification du changement sur une vaste échelle, pour

’laquellc des institutions spécialisées s o n t nécessaires 5.1a recherche, au dévelop‐ "
" '31? 'pement et au contrble.

’ ‘ .L'Lc-deuxiémemodéle, appelé «perspectiVe d’interaction sociale», est centré sur
'2 ‘la diffusion, 1emouvement 'd’informations relatives aux nouveaux produits de

2 personne £1personne a travcrs le systéme. L’idée est la suivante: chaque mem‑
-’ ‘91222 bge du systéme prendra conscience d’unc innovation et l’expétimentera peut ‑
' fr éttc en entendant parler au travers du réseau dc communications infotmatives,

1‘3“cm’11s’agisse dc moyens de.communication on d’un collégue.
‘ ¥Lc trois’iéme modéle, la «perspective dc résolution des problémes», se con‑

centre sur l’usager. Il suppose que l’usagcr a un besoin déterminé et que l’in‑
novation satisfait ce besoin. Souvent, un conseiller extérieut en un agent du

changement e s t nécessaire pour conseiller les praticiens, mais l’accent est rnis
5111: 1:;Collaboration «centrée Sur la client» plutot que sur la manipulation de
ll’cxtéricur. L’enseignant qui abesoin d’aide peur évaluer les différents types _

_ dc gestion de111 classe, l’administrateur qui a dcs problémes dc personnel,
.gl’équipeenseignante qu i1'1’ést pas capable d’enseigner enéquipe, tous passent

“4113211:1eméme cycle de‘résolutiondes problémes. En général cemodéle est cli‑
nique, encegu’il supposequc1aplupart des problémes 116$ aux innovations :



xcollégues '99 195:cnfa9ts. L’acce9t est d99c 995 591: la formauon99 9121an. ’
.32 5*"d9relauons h99iai995.V ' , " ~ " '

H e r .Tantque9095 9’a'utons pasdesConnaissancesbeaucoup plus étendueé‘?
d99tles gens changent,poprquoiils'changevzlt,‘9t 9'9ftout q999099;

9sauronspas9x9ctement si 195mnova'tio95 qua 9995ptpjet9nss99t91’9ri'ginw
" " 1

Hménts'e9mauére d’éducatio9 se’ront9.55921nemcaCcs..”"4. L $1

d'e? l’améhoratlon dc l’9nseig9eme9t,99's9Eor'tsp99: apporterdes Chang9
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;; Le seul dictionnoire quI donne oussi bien
gj; les informetions Ies plus réoentes
:9 -Que les renseignements clossiques.T} leseul dictionnoire qui soitcomplété
LI; _ atmediour tous Ies ans
3; le vocabulaire usuei et les 'noms prop res "
If. : la langue froncoIse Ies connoissances octuelles

dons tous Ies domOInes l e spages roses”
pres de 6000 IllustrotIons en noIr
et en couleurs et toutes les cones géogrOph'Iques
(1896 pages. format 15x 21 cm)

Pelillurousse
encouleurs
Le' Petit Lorousse". mois ovec de lo couleuI‑
(Jroutes Ies pages. le seul livrecodeou
qui pUIsse foire ploisir o tout Iemonde
70500 articles 5400 IllustrotIons et cones
t0ut encouleurs
(1670 pages. format 18,5x24 cm).
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Fragenkreise
Hrsg'. von K. HimmelstoB und K. Gaigl
In der Sammlung «Fragenkreise» erscheinen Arbeitshefte zu gemeinschaftskundlichen The‐’
men der Oberstufe (Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde). Sie enthalten Dokumente, Statistik 1',
und Karten. Kurzdarstellung, Literaturhinweise, Hinweise auf Referatthemen. . “

Konlunkturen ud KrisefiBeyfuB. J./
32 Seiten, DM 2,-. Best.‐Nr.23400Vajna, T.

Béttcher, G. Chna als kommunisllsches Entwicklfingsland
736 Seiten. 1 Karte, DM2.‐, Best.‐Nr. 23140 7

Busch, P. Bevfilkerungswachstum und Nahrungsspielraum auf der Erde
32 Seiten, 10 Abb., 18 Tabel len, DM 2,

Frisch,H. Soziallehren der christlichen Kirchen
23 Seiten, DM 2,‐, Best.-Nr. 23330

Gaigl. K. Die Enlwicklung des neuen Airika. Dokumente und Materialien
56 Seiten. DM 3,-, Best.-Nr. 23310
Kolonisation und Entkolonisation im 20. Jahrhundert
64 Seiten. DM 3,‐, Best.-Nr. 23300

_ _ _ _ _ _ . _ _ _ ‑
Gruhler, W. Wirtschaft und iechnischer Fortschritt

32 Seiten. DM 2m Best.-Nr. 23410

Heidelmeyer, W. Die Menschenrechte
48 Seiten. kart. DM3.‐. Best.‐Nr. 23340
DerViSlkerfriede. Bedingungen, Voraussetzungen, Mfiglichkeiten
48 Seiten. kart. DM3,‐. Best.-Nr. 232707
Der Vfilkerfrlede. Dokumente des Friedenswillens der Menschheit
40 Seiten. kart. DM3,‐, Best.-Nr. 23260

‐, Best.-Nr. 23170

Gaigl, K.

Heinisch, K. J.

Heinisch, K. J.

Hoegner, W. Wesen und Entwicklung des Rechtsstaates
36 Seiten. DM 2,‐, Best.‐Nr. 23240

Krywalski, D. Dokumente zur Zerstfirung des Rechts- und Verfassungsstaates
im Dritten Reich
40 Seiten. DM 3.‐. Best.‐Nr. 23200

5 Krywalski. D. Die Zerstérung des Rechts- und Vertassungsstaates
2 lm Dritten Reich
5 36 Seiten. DM3,-, Best.-Nr.23210
g, Raupach. H. Dle Sowjetunlon als sozlallstlscher Wirtschaftsslaat
1; 32 Seiten. 12 Tabellen, DM 2.-. Best.-Nr. 23280
3%

Rolle,T. Europfilsche Zusammenschliisse
32 Seiten. 3 Tabeilen, 2 Abb., DM 2,‐, Best.‐Nr. 23230
Geld- und wahrungspolitik
23Seiten. DM 2,‐. Best.-Nr. 23290

' , 7 I , 7 II I I 7I ' FerdinandSchonmgh
, 4790 Paderborn. Postfach 1020, >

‘ in Gemeinschaft mlt dem Blutenburg-Verlag, Miinchen
Auslieferung ffir die Schweiz: Becket‐Verlag. 8001 Zfirlch. Rennweg

Schmélders, G.
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Comment Visiter un musée
PIERRE REBE-rzz

“Zmammmfmmng: Das moderne Museum vcriifit die ausgctretenen Pfadc dc: Information,
und spiitbar wandelt sich die traditionelle Roilc des Musaums:

._- Das Museum singt, tanzt, spiclt Thmter, organisiert kulturelle Empféingc.
‘ - Das Museum geht111die Schule, und die Schulc kommt1115 Museum.

A "‐ Das MuseumWird Arbeitsinstrumcnt der Erwachscnenbildung11nd dc;Volkshochschulcu.
~ ‐ Das Museum gibt sich nonkonformistisch 11nd mudg; csreg: Radio- 11nd Fernsehsenduri‑

.V - gen an. ' '
s' ‘ - Das Museum arbeitet «auBcrhalb dc: Mauem» dutch Wanderausstellungen, dutch Vor - .
"1 1 , tragsfolgen, dutch praktische Demonstrationen, dutch Einffihrungen ffir Lehrkriifte.

, Fiir den Lehrer ist eswichtig, die neuenZiclc des Museums zu studieren 11nd dercn Warts;
»und Bedeutung zu erkennen Ail dies1mHinblick auf die gegenwiirtige Gcsellschaft u n d111:1

. *Blick auf die zukfinftigc Entwicklungseincs Bemfes.Die Schule ist in dieser Emcuetung des _‘1
'3? . 7 Museums mil; einbezogen. Auch sie ist auf der Suche nach ncucn Lfisungcn, weil sic sich flit ‘1 7.

, die Erhaltung cine: gewissen Kultur verantwortlich f1‘1h1t. Das Museum ist eine Sriitze fiir ‑
diesechfihungen. Das bedingt, daii csaus seiner Umziiunung ausbricht mid nach auBeii

‘ strahlt.

: Cette étude réclamait une orientation pédagogique. L’ auteur enat e r m compte; '.H
011 t r o u v e r a 1es rapports musée‐école, comme un leitmoz‘iv, t o u t au cours de _
l’exposé. ‘ "

i ,D’autres publications our abordé l’aspect sociologique dela question: le réle
‘éducatif du musée, savitalité, son contact avec le public,1’aspect technique

.1 .dcson agcnccment,1-’aspect esthétique ou p‘ragmatique de- sa présentation,~ .
‘3 1 v ,L auteur a retenu plus spécialement l’aspect didactique du probléme qui, gé‐ .,"
"4 .v ' néralcment, 11’est pastraité. On 1et rouve diflicile. Par cemoyen,il penseattire’r"?

' I .., l’attention du personnel enseignant. - ‘ '
‘gDep‘uislongtemps, ies conservatcuts de musée o n t lancé aux maitres des appeis;

Vfld1rectsou indirects. il est permis d’avancer ‐ sans tomber dans des généralig ‑
y _g sationssimplistes ‐ que ces appels n’ont pasété suffisamment :ntendus. 13.1: V

I , ’ ‘l’écolcperd ainsi ‐ annéc aprés année- des ressources certaines. Reste donc£1
' ‘ r;entreprendreune noiwclle tentative de rapprochement, émanant 511afois dcs,

' ._ "_'enseignants ct dcsmusées, afin qu’une meillcure appre'ciation de la valcur dc
', ceux-ci,rpa_11l’écolc et 11: public, puisse s’établir at 51; maintenir. L’enfaiit,‘

ki’homme ne manquentni. d’intérét ni dc sens critique. Ce sont des bagagés
" "1fid1§pensablcspourentreprcndrece rappzochement. _ *1

Eta“ uandi ls13051310111:19. 1211165151011: «Coinmenti visits: un muséeP », on leuri‘

1’9, '‑
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‘Qu’m-ce qu’zm muse'e ?
ffLe Co‘nseil internationél des musées ena donné la définition suivante: «U11

vue‘de conserver,' étudier, mettre 1:11 valeur par des moyens divers, et essen‑
tiellérnent, exposer pOur la délectation et l’éducation dupublic 1111 ensemble
1'd’élérnefits dcvaleur culturelle.» ‘
”Pour 1acause qu’il défend, l’auteur are tenu avan t t o u t la fin dela définition :
,lelmusée cherche £1favoriser la délectation et l’éducation du public. Tour 16

. .>11110nde ne partage pas cette maniére de voir. Dans l’esprit du savant, du con‑
se‘rvateur parfois, 1emuséc est avant t ou t un institut scientifique, tourné vets
11:21recherche et la conservation du document. L’enseignement n’entre en con‑
sidération qti’apzés.

‘ l’école et le public peuvent tirer profit deceque le musée me t envaleur. On
.enarrive bien Vite 1‘1 admettre que le musée 11’est pas seulement le passé, mais
fle présent, l’actuel; (11111 n’est pas‘ seulement l’étrangc, 1esuranne’, mais le
positif, le devenir. Ht la culture? Tout musée renferme un capital spiritual.

‘1“,[1'1 révéle certains aspects de l’ame de la nation, de savitalité, de saCohésion
-malgré les échecs et les conflits. L’école a ici beaucoupaapprendre.

Le rfile culture} dz: mme’e

Des spécialistes on t attribué aux musées cofitemporains quatre missions cu ] ‑
threlles:

, 1:. Le 111usée doitdonner un enseignement.
‘ : 1 rLe.musée doit épanouir l’individu.

1715.! Le musée doit intégrer l’individu dans la communauté humaine.'
;_}’4,- Le 111usé‘e doit étre également un lieu dc loisir.
Si 165 trois premiers points paraissent généralement inscrits au programme
‘d'es;111usées modernes,le_ dernier en revanche reste irréalisable pour nombre,

‘ fif'de musées existants.‘ Si 1eloisir,te1qu’ i l est entendu1d,}?cut SCramener a un
dépaysement la, p1upart des musées rempiissent leur 081cc. 8’i15’agit plutotv

cementdelocauxapprcpriés11ya‘alorsbeaucoupafaire.L’auteursignaleunefor.
:1:mulevalable dams biende_'smusées.La présentationpermetdetoucher lesObjets

L.'f~'111usée est un établissernent permanent administré clans l’intérét général, en‑

L’auteur ne 5’attache pas 1‘1 trancher lc débat, mais a analyser plutot comment.

dc favoriSer l’organisationdemanifestations etd’activités créatrices par 1’agen- _

Ldlemanipulerde comparer,de provoquer soi‐méme:le phénon1é11c scientifique 71‘

1
1
‘1
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ou techmque décrit. L11, 11n’est pas néccssaire d’engager les visiteurs ‘a«échap‑
per a la contrainte que fait peser sur eux la vie quotidienne». La fagon dont 115 ,1
sepressent au musée des l’cntrée, leur participation spontanée aux diverses W391
activités que suggérent 165 <<machmes» cxposées,1’exploration des mills re ‑
.coins sont l’expression d ’ une1016 et d’un intérét venus n o n pas du visiteur,
mais de l’agencement du musée. L’aspect didactique renforce 1’épanouissement
de1’1ndividu. Est‐ce l’apanage des musées techniques seulernent.9 -‐Non. On
trouve des formulas s’appliquant, par analogie, 11d’autres secteurs.
Dans ces musées, les éléves son t plus 1‘1 l’aise que chez eux, plus curieux qu’é
l’école, plus avides de comprendre t o u t de suite. L’enseignant saura utilise:
cc}: intérét-spontané t o u t en visant plus haut. La visite du musée lui servira.
de préparation ou de complément aux t r a vaux d’analyse, de déduction, de
synthese. Elle développera la sensibilité, elle aideraa comprcndre.
Mais, que le musée soit bicn ou mai présenté, 11011112 l’avantage de grouper,
sous un méme toit, des objets dispersés dans la temps et dans l’espace. L’en‑
seignant acceptera 1emuséc tel qu’11 seprésente, avec ou sans organisation
fonctionnelle. En tenant compte des intéréts dc 1’école,il cherchera :21 fairc
saisir ct surrout a faire aimer, cc qui est plus important encore. «On ne v o i t
bier1qu ’avec le cmur. L’essentiel est invisiblepour les yeux» (SAINT-EXUPERY).

51' la mantagne ne vient p12: (21 now, allom‘ a‘ la montagne

La société cherchea résoudrc le probléme des loisirs par le moyen de l’éduca‑
, tion permanente, par lc recyclage, les ateliers dc bricolage, les ciné-clubs', les '_
J 7comédiens amateurs, les cxplorateurs en herbe, les sportifs passionnés ou les ‘ ,

pasSionnés dc «culture», t ou t simplement. On pense alors aux musées. ‘
Le musée a tour cc qu11 faut pour remplir la mission qu’on v e u t bien lu i . -‘
confier. Il est capable dc former 1egout. Mais faut-il d’abord avoir du gout 1”
pom- 5’en approcher?‐ Débat inopportun. Sans étre 1achose du monde 1a
mieux partagée, 1egout reste l’aptitude du plus grand nombre. 11s’agit de
l’éveiller, de. mieux l’orienter.
Qui doit s’cn charger.3‐ L’école et toutes l e smstitutions s’intéressant a l’édu- ._
cation, dont 1emusée. L’école feta les premiers pas enexpliquant que 1’esthé‑

_ ltique repose sur des données ayant des résonnances en nous. Le musée mon ‐Q A '- i
'strata,1:11p1us,la v_ariété des activités artistiqucs. Restea t rouve r les inter‑
locuteurs. Si11: public 116 vient pas aumusée, que lemusée a i l l ea sarencontre
en jayant recours a u xnouveaux rno‘yens d’information: l’image, le 5011.01121 ‘‑
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éouvent relevé’ le réle bénéfique dcs m'oyens audio-visucls, du cinéma, de la
télévision dans les échanges culturels. Les musées devraient étre 2‘1 mémed’user
' de ces procédés pour renseigner 1epublic at l’école.

«Le damn d’zm [1012mm .rejoue 1117' la carte de son enfance» (PfiGUY)

"l" L’art est parfois considéré comme la négation dela rentabilité. Il est cependant
J.._11.usSi un moyen de vivre et i1 fournit i1cette fin des instruments spéciaux‑
11:"111tuition et le sens dc l’humain. L’école, dont la responsabilité est engagée
.doit profiter de marquer l’enfant d ’ u n eimpressiondurable en ce qui tOuche
‘-pté_cisément 1esens de l’humain. L’art peut favoriser ce dessein. Il est le do‑

, _1_ :m‘ainenon du couronnement, mais du commencement. Folklore ou grand art
‘ ‘17figuratif on non, i1 frappe l’enfant qui s"attache.a la chose. Le contact avec

11,1’art développe la sensibilité et ouvre ainsi 1avoie 2‘1 la compréhension dans
" d’autres domaines: science, mathématiques, histoire, etc. L’art conduita la.
””accmparaison, é l’observation,‘a la notion du réel et de l’irréel. Il est subtil et
‘évocateur. ‘Quand l’enseignant _déclate: «Ceci est un chef‐d’oeuvre», i1 se
‘p‘eut que I’éléve reste perplexe parce qu’il n’a pas deviné. Qu’importel Qu’il. ,
"aime d’abord CEqui l’intéresse, 1ereste viendra plus tardh La culture'est aussi ‘
:cequiplait. Et partni les enfants se recrutent les amis futurs des musées.
0n attribue‘:1FORD cctte pensée: «On croit communément que mon activité
fl. consistc 5‘1 fabriqu'er des automobiles. II 11’en est rien: l’automobile 11’est que
11c sous-produit dema réelle industrie qui est de fairc des hommes.»De méme

Vlie:éledu musée 11’est pas desusciter descarriéres d’artistes,d’historiens ou de
-:'-_scie11tifiques,,mais dc former 1’homme. Du contact avec son passé, l’homme
fhéritera .le réve. Du contact avec l’art, il rcnforcera sa foi en ses aptitudes
“1311contactavec l’exotismc, i1apprendra‘asuspendre, pour un temps, son juge_
111cm. Airisi, révcur, positif ou prudent, i1découvrira les voies qui conduisent
_'de la‐chose créée au créateur, de l’objetaPartisan, du verbe aupenseur.
0n rencontredeshommesqui content 51la recherchede la connaissance comme .
,-aiunecon’quétc.Ils pensent quela culture ne 8’abandonnera qti’a celui qui est '
capable dela. contraindre par rigueur. Dans cette sorte d’cntreptise, 1ebéné-_ ‘
'fice peut surprcridre, mais l’omcment dc l’esprit n’cn est pas plus grand. La
puiturene fait pas allianceavec eux, Pour parvenir ‘11 um: union, l’intéressé

, ldoit fairepréuve d’unevéritable affection pour les choses. 1
Nous nepouvonsespérezgbfitir uneciv'iliSationmeiIIEuresans quelesindividus
.111: s’intéressentdavantage5.111111: awhsation.Dans ccsens,chacun est resp0n.?_c~‑



sablé de son propre perfectionnement ,et 11lui incombe dedemeurer conscient
~des 'exigences de cette progression. Question de rnéthode et d’exploitation.
Par-exploitation, on. entend celle des richesses mises 1‘1 no t re disposition, e1:
'par 'méthode les procédés qui permettraient au plus grand nombre d’accédcr
‘ 1‘31 cette conn’aissancc.
r

‘ Le wdsée a-t-z‘l bemirx d6: bomme: ?

X ' ' Certain Conservateur a pu dire : «Cc public m’ennuie.» A 565 yeux, le respect
'1 . ‘ {:16 £1la,science et 51Part l’empéchait d’admcttrc 1aviolation des salles par unc

»fofilc‘ntyn avertie. On scrait donc tenté decroire que l’intérét duvisiteur existe
' " mais que le muséc ne cherche pas toujours 1‘1 y répondre. La diH-iculte’ réside
dans le fait que les divers publics o u t chacun leurs exigences et qu’é chaque
.type humain (savant, artiste ou sceptique) devrait: correspondre une mise en
’ valeur particuliére des collections. ,
Et puis, on prétcnd que l’art: tend‘adisparaitre. Le problémeest rnal posé. Le ~

1
‘1
I1.
up . tain nombre dc valcurs communes. Aprés quoi, il entreprenait d’en exposer‘

l e s lois ct leurs transgressions.
' Depuis1edébut du siécle,1’individua1isme apris une telle placedans la création‘

artistique queces valeurs communes sont un peu oubliées. La recherche d’une
originalité, l’exprcssion d’une subjectivité o n t ruiné le discernement «clas‑
sique'».‘11faut réapprendre 2‘1 voir, fixer de nouveaux repéres, informer 1‘1 nou ‑

" yeau. Si 19. définition classique ne peut plus s’appliquer aux productions ac- 4
" tuelles, alo'rs que meurc la définition. Les qualificatifs, d’ailleurs, nemanquent
pasp0u_r désigner les productions dc l’art contemporain: objet, recherche,
Construction,hyperréalisme, etc. Cette souplesse favorise un autre rapproche‑

Vgédéra/tions..L’cnuvre rcste de ce fair plus ieune que l’artiste qui la crée. L’axt
p1¢hd d’autres gammes d’expression que le culte du passé.

Ummée,la:élémet la: emeignant:
.L e senfants desvillas sent, a tou t prendte,des enfants gatés. Le musée est a

critiqued’art exigeait autrefois qu’ i l y ait, cntrc l’artiste ct 1’amateur,un cer- ‑

' .mcnt a_rtiste‐public. Elle influence favorablement la sympathie des~ nouvelles 1"



. I.‘;A la campagfie, ou clans les petites villas deprovin‘ce, rien ou presque de tout
‘ 59:19.. La culturerepose sur le livre,1ecinérna et I’intervent’ion des enseignants

.Pourtant le passé- est pattout. Il suH‐it- d’aller l’y chercher. Quant auprésenf

.11‐ nous vient 5111' 165 ondes. Il suffit de le capter. Reste finalement ce grand
I t1avail dc synthésea fairs en classe: harmonise: le passé et le pr'ésent pou‘;
équilibrer le jugernent de l’enfant Informer et informer encore, plutét qhe
former. L’école templit son office. La vie feta 1ereste. Il faut, audépart,.Ce
éyeildel’intérétqug l’enseignant prqvoquera chez l’éléve. Le musée pe'ut y
i-aideret le muséepeutaide; lepegSonnel enseignant dans cette initiation. 1‘ .
I a .faireu; dont- jouit le mpsée é.l’école dépend du maitre. Cas t a l u iqu’ j l _
appamcnt d’attirerl’a’ttention des élévesetdenoucr des liensentre la classex



ZWSW -SCHOLAR i
DerABISTO-Scholar ist ein idealer Schulrechenstab,wle ihn
slch leder Lehrer wfinscht. Ob die Rfickseite dleses Rechen‑
stabes balmAHISTO-Scholar 0903 frei ist ffir die Erarbeitung
des Hechenprinzips m i t selbst aufgetragenen Skalen. ob sie
belm ARISTO-Scholar 0903 V8 und 0903VS-2 mit versetz‑
ten Skalen oder beim ARISTO-Scholar 0903 LL mit Expo‑
nentialskalen versehen is t ‐ die Skalenanordnung auf der
Vorderseite mit den Skalen des bekannten Systems Rietz
is t lmmer dleselbe.

Zl/WSW‘O -TRILOG
Ffir héhere Ansprfibhe vereinigt dieser Zweiselten-Hechen‑
stab die Skalengruppen AlB/Bl/Cl/C/D und DFICF/ClF/Cll
CID auf einem Hechenstab.Jeder Zungenrandskala ist ihre
entsprechende Kehrwertskala zugeordnet. die unnét ige Zun‑
gen- und Léiufereinstellungen erspart. Die versetzten Skalen
CF/DF/CIFvermeiden das lastige Durchschieben der Zunge.
Drei Exponentialskalen, eine pythagoreische Skala sowie
zwei Tangensskalen bringen weitere Vortelle.

Z/I/{l/STO-MITTEILUNGEN FUR DIE SCHULPRAXIS
Unsere in zWangloeer Folga erscheinende Hauszeitschrift vermmelt Erfahrungen und
niitzliche Hlnwelse fur den Unterrlcht. Sle wird an Interesslerte Lehrer kostenlos
abgeggben. Rlchten Sle bltta lhre Anforderungen aueh fur Prospekte und Muster an

- unsere Generalvertretung:
A. Lindenmann - Dalsbergerallee 38 - Basel 18



Arbei tspro jektor Demolux
- mit Speziallinse Demolens
‐ mit Mini-Projektionskopf_
‐ mit modernem Design
‐ mit sehr leiser und wirkungsvoller
TangenfiaHUfiung

I m p . s. Ubrigens altgeblieben isi 'nII-r'de'r- A KUmmer|y+Frey
",.‘I;("‘Preis des Demoiux - und dies seit 1969! HailerstraBe 6‐10. 3001 Bern

‘ 7' Unerlé'BIichfi i r den Deutschlehrer a u f de r Gymnasialstufe.‑

Ludwig Rohner Theorie der Kurzgeschichte
Frankfurt am Main: Aihenéum 1973
(Schwerpunkte Germanistik)
‘300 Seiten Fr.30.90

Aus dem Inhalt Titel ‐ Der erste Satz - Ki‘Irze - Zwischenland - Zeitlichkeit _
~' schlossenheit - Paradoxien
Texigrundlage 150 Kurzgeschichten von 10 Autoren

Unver‑

I , Ernst Kreuder: Die Nacht des Gefangenen - Frieda Lampe: Von Tiir zur T‘L’Ir‐ EliSabeth
Langgésser: Der Torsofi Ernst Schnabel: Sie sehen den Marmor nicht ‐- Ilse Aichinge,

:" Rede unter dem Galgen ‐ Wolfdieirich SchnIIrIe: Eine Rechnung. die nicht aufgeht
Wolfgang Weyrauch: Mein Schiff, das heiBt Talfun ‐ Maria Luisa Kaschnitz: Lange Schat.‘
ten- Hans Bender: Mit dem Postschiff - Herbert Eisenreich: Die Freunde meiner Frau ‑

D ie se Theorie. im Unterricht und an Lehrerbildungskursen erprobt, er'o'rtert «die
geschichte in der Schule» Sle bietet dem Lehrer zahireiche weiterheifende bibli
sche Angaben und Lektfirevorschla‘ge.

KUrz‑
°9'aphi‑

, , . sinepraktiSche Theonamit vialenmethodischenWinkgn
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AARGAU:<24‘Mono.Aarau. Mi ros Klupschule: 30 Multi 4 Duo,Aafiau. Kantonsschule: 24 Mono.Wohlen,‘
Berufsschule’. 'APPENZELL: 0 Muitn 4 Duo. Appenzell, Kolleglum St.Antonius: 28 Mono. Trogen. '
KgntonsschuleBASEL:12Mono.Basel.Freizeit-Center‘ACV: 34Mono l l , Basel.Schulhaus Hebel:30Mono,
Slssach, Sekundarschule. BERN: 24Mono-Duo, Bern.Volkshochschule: 26 Mono, Bern, Gymnasium Neu- 1'1
feid; 30 Mono: Bern. Gymnasium Kirchenfeld: 3OMulgi 4 Solo. Bern. Eidg. Militérdepartement; 24 Multi 4
Duo. Bern, Freles Gymn_a51um: 24 Mono. Burgdorf. Stadt. Gymnasium: 18 Multi 4 Solo. Burgdorf. Handels- , 2
schulq KV; 3OMono, Kirchber . Sekundarschule: 30 Mono. Langenthal, Sekundarschule: 28 Multi 4 Duo. . U‘
Poquentyuy. Ecole cantonale. F IBOURG: 2O Mono, Fnbourg, Ecole Bénédict: 35-Mu1ti 4 Duo, F(iboqrg. ' 7'37
Universgté. FoyerSt-Justm. GENEVEz15Mono.Genéve.UniversnéCLCF:4Trad.simul..Genéve,UmverSIté. _-4..
Ecole d mterprétes; 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de Commerce1: 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de com-- _ g

‘ ' merce 2:18 Mono. Genéve. .Ecole sup. de commerce 3: 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de commerce 4: 15 1
Mono. Genéve, CoHége Calvm 1:15 Mono, Geneva. Collége Calvin 2:15 Mono, Genéve. College Calvin 3: «1; ‘i
15 Mono, Genéve, Collége Calvm 4: 15 Mono, Genéve, College Rousseau1: 15 Mono, Genéve, Gollége j
Rousseau 2: 15 Mono, Genéve, Collége Rousseau 3: 15 Mono, Genéve, Collége Rousseau 4: 15 Mono‘. ‘- ”3
Genéve, 0.0. de la Golette1: 15Mono. Genéve, 0.0. de [aGo1ette 2:15 Mono. Genéve, (3.0. Cayla1; 15
Mono. Genéve. C.0. Cayla 2: 15 Mono. Genéve. (2 .0 . Aubépine 1: 15 Mono. Genéve. (3 .0 . Aubépine 2: ‘45;
15Mono, Genéve, (2.0 . Pmchat 1:15 Mono, Genéve. C.O. Pinchat 2:15 Mono. Genéve. 0 0 . de Segmaz1: 'f-i
15 Mono, Genéve. C.0. de Seymaz 2: 15 Mono.Genéve, C.O.des Grandes-Communes 1:15Mono. enéve. .
C.0. des Grandes-Communes 2:15 Mono. Genéve, (2.0. de Sécheron 1; 15Mono, Genéve. 0 0 . de Séche- a, 1 "
ron 2; 15 Mono, Genéve. C.0. des Voirets 1; 15 Mono, Genéve, (3 .0 . des Voirets 2:15 Mono ,Genéve, ( 3 . 0 . _:
de Rrgot1: 15 Mono, Geneva. C.0. de Rigot 2: 15 Mono. Genéve. 0 0 . de Budé1: 15 Mano. Genéve. ‘ '75?
C0 . de Budé 2: 15 Monq. Genéve. 0 0 . de Candolle 1: 15 Mono. Genéve, 0.0. de Candolle 2:15 »_?

Mono. Qenéve. Ecole technique sup.: 15 Mono, Genéve. Ecole techni ue sup.: 15 Mono, Genéve. 00:15?
du Marals 1: 15 Mono. Genéve, C.0. du Marais 2; 15 Mono, Genéve. .0. du Foron: 15 Mono, Genéve. 3‘
00'. de Gradelle 1:15 Mono, Genéve. 0 0 . de Gradene 2: 15 Mono. Genéve, C.O.‘ du Renard 1: 15 Mono.-- 7
Genéve. C.O. du Renard 2: 15 Mono. Genéve. Collége Necker 1: 15 Mono. Genéve. Collége Necker 2:
15 Mpno. Genéve, Collé e VoltaIre 1: 15 Mono, Genéve. College Voltaire 2:15 Mono,‘Genéve, Collége -.-‘

Voltaire 3:15 Mono.Gen ve, Colté eVoItaire 4; 24 Mono. Genéve. Ecole Internationale Pégue: 30 Mono: ~
Duo. Genéve, EcoleICIub Mtgros: 0 Mono. Genéve. Union de Banques Suisses U882 15 Mono. Genéve.
CEEL Centre d enseignement des langues; 15 Mono, Genéve,Cours commerciaux; 30 Multi 4 Duo, Genéve. _‘' "
Tutor SA; 15Mono, Genéve. 0.0. de Florence1: 15Mono. Genéve. C.O. deFlorence 2;15Mono. Genéyeifi. «;.
Coliége Necker 3: 15 Mono. Genéve. Collége Necker 4;“16 Multi 2 Solo, Genéve/Corsier, Ecole St-Louns: .
ZO'MUHI. 3 8010. Versoux. Collége du Léman. GRAUBUNDEN: 20 Mono, Chur. Hotelsekretariatsschule:fir“ ,.
30 Mult] 4 Duo. Chur. Handelsschuie KV; 15 Multi 2 Solo. Chur, Migros Klubschule. NIDWALDENg‘v-r
30 Multu 4 Duo, Stans. K011_egium St. Fidelis. OBWALDEN: 30 Multi 4 Duo. Engelberg. Stiftschule.
ST. GALLEN: 28 Mono,Altstatten_, Handelsschule KV; 30Mono. Buchs, Neu-Technikum: 30 Multi 2 8010.137"
Gossau,.Sekundarschple; 16 Multl 2 Solo. Oberuzwil, Sekundarschule: 25 Mono, St. Gallen, Gewerbliche,
Berufsschule:15 Multl 2 Solo_, St. Gallen, Migros Klubschule:16 Audio-Actif, St. Gallen, Arbeitslehrerinnena
seminar. THUBGAU:15 Multl_2 Solo. Kreuzlingen.Mi ros Klubschule: 28Multi 2Solo. F(auegnfeld. Kantons-.‑
schule. VALAIS: 30 Mono. Slerre. Ecole des Liddes; 4Mono. Sion, Ecolepprmale des msntuteurs. VAUDz'
15Mono, Glion, E0016 |nternationale:15Mono.Lausanne, InstitutMontchOISI: 10 Mono. Lausanne. Audaxf‘ z;
24 Mono Rack, Lausanne. Université 'EFM: 2OMono, Leysin, American College: 20 Mono-Duo, Lucens.,_f? ,
lnstitut Protestant de jeunes fulles; 18Mono. Montreux. Pensionat Miramontez18 Mono, Morges, Collége:
Beausobre. ZURICH: 24 Mono. Bassersdorf, Sekundarschule: 30 Multi 2 Solo. Duelsdorf. Sekund_arschule;_g. ,.
3OMono. DUbendorf, Sekundarschule: 30 Multi 4 Solo, Effretikon, Sekundarschule: 30 Multu 2 Solo.- 1'
E19 ,Sekundarschule‘: 30 . ,
Muti 4 Duo, Erlenbach.
SegusndlarscHhulie'i‘JZS Msul- I

_t| _ oo , err: erg. e ‑
kundarschme: so Mono. DleseReferenzen

.892“??- - -- ‑so u e: u t! o o. ’
1 0 m m11Lamar- . sprechen fu r Slch. . .
kehr: 30< Mono. Maur, ' . '. .7
Sekundarschule:SQMultl Sprachlohranlagcn In Audio-Activ- undAudio-Activ-Comparativ-Ausfflhrungen.- >... " '
2 Solo. Oberengstrlngen. Mono1Programm~ und Mul t i 2 bis 4 Programm-Versionan. ‑
Sekundarschule: 30 Pulte f fi r 1 - odor z-Lehror-Betrieb. Broadcast- odor Library-Schmarpulte.
Mono, Schlieren. Sek_un- ' oder Rack-Aufbau.
darschule; 30 Multl 2
Solo. .Uetikon a.S., Se- ‘ '
kundarschule: 30 Multi 4 “ w a x
Duo,fUrdorf. Sekundar- .{ I ' mschuje: 30, Mum 2 Solo.
Walllsellan.» Sekundar- REVOX-Trainer.adivision of ELAAGA1thardstrasse146. 8105 Regensdorf-Zflrich.‘Tel. 01712671

1
J
n

schul‘e:_30 Mono, Wei‑
ningen. .‘Sekundarschule;
30Mu1ti'4Duo.Wetzlkon, .~ . , _ .~
Kantonsschule: 30‘ Mano. Weulkon. ,Sekundarschule; 30 Mum 4 Duo. Winterthur, Kantonsschule: 30 '1
MultiADu‘o,.W_interthur. Hargdelsschule: 15 Mono. Zfirich, .Hull's school: 2 Mono. Zijr ich. Bommer AG: ,3‑
28 ‘Monq. 'Zyngh,’:PestalOzzuanum: 30 Mults 4 Duo. Zurich. .K‘antonsschule Freudenberg: 30 Multi 4:- '
Duo,j'ZUr}ch Tochter§qhule Ijl Bommergut; 3QlMulti 4 Duo. Zur_1c_h,T6chterschule IV Hohe Promenade:
30=‘.M.ult| :4; :uo.':Zunch.’Tochtgrschule V t h j : 30 Mono. ZUflCh. Evang. Lehrerseminar: 30 Mono}
” ' ,<~Spkundarsqhule HansAsper;QOMonoJUnch,SekundarsqhuleLi uster:30Mono,ZGrich,Sekunda

eggqganmtheusQMono. ZUI‘ICI'I. Sekundarschule Lem; 30 done. Zflrich,.sekundarschule Hi
,Monofiflhch.SekundarschuleFeldstrasse;.30Mono.Zfirich,Sekundarschula Mi1chbuck .

GhaiBankgeseltschafi $86 ; 15 ‘Multi 28919.1Zflrich‘iMigros Klubschule...
. 1 ‘ 4 / . « M A .
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Diirfen wir uns vorstellen
D ie Akademikergemeinschaft
(AKAD) ist eine fiir die Er‑
wachsenenbildung spczialisierte
Schulorganisation.Alla Studien‑
giinge kfinnen neben der Berufs‑
arbeit und weitgehend unab‑
hfingig von Wohnort und Alter
absolviert werden.

'Unsere Lehrmethode ist auf
die Bediirfnissc Erwachscner (ab
etwa l7 Jahren) zugeschnitten;
sic hat sich bei der Vorbereitung
auf die anspruchsvollsten Staat‑
lichen Prfifungen hervorragend
bewéihrt. Die Akademikerge‑
meinschaft stellt seit Jahren z.B.
an der Eidg. Matura, der Kant.
Handelsmatura,der Eidg. Buch.
hglterpriifung mit Abstand am
meisten Kandidaten von allen
privaten Schulen der Schweiz.
Alle unsereStudiengfingesindso
gestaltet, class der Teilnehmer,
der mitarbeitet, das Ziel sicher
erreicht. ‘

‘ _ 3Alle AKAD-Schulen entsprechen
dem Qualitiirsniveauder Maturi‑
tdtsschule. Alla sind unabhc‘z'ngig
vonBerufiarbeit.Alteruna'Walm‑
‘0rt zugc'inglich: der Eintritt ist
jederzeit mb'glich.

' 'Akademikergemeinschaft
_ , fiir EmachsenenfortbildungAG

8050 ‘Zfirich,Sghaflhausérstrasseflfl ..

UVir vermitteln das Wissen
dutch sorgfiiltig programmierte
schrifllichc Unterlagen. Mi t
diesem Fernunterricht is: so viel
miindlicher Klassenunterricht
verbunden, wie t5 fiir das je‑
weilige Lehrziel notwendig ist.
Da unsere Lehrer von der blos‑
' s e n Stoffvermittlung cntlastet
sind 11nd sich auf Anwendung.
Ubung, Veranschaulichung und
Wiederholung beschrfinken kan‑
nen, kommenwir mit verhiiltnis‑
méissig wenig Unterrichlsstun‑
den aus. Diese warden so ange‑
setzt, dass sie auch fiir Berufs‑
tfitige zugfinglich sind, die von
weither anreisen miissen.

Maturilfilssclmle:
Eidg. Matura, Kant. Handels‑
matura, H0chsclmlaufnahnwpn'i‑
fungen (ETH, HSG), Primar‑
lehrerausbildung.

Handelsschule:
Handelsdiplom VSH, Eidg. Fif‑
higket'tszeugnis, Treuhandzerrm‑
kat, Eidg. Déplomprafung fiir
Buchhalter, Chefiekrelfirinnen‑
zemflkat.

Schulz [uj'r Sgrachdiglome:
Deutschdxplome ZHK. Englisch‑
diplome Cambridge, Franzc'isisch‑
dgolom Alliance Francaise.

Schule [u'r Sgezialkurse:
Aufnahmeprfifung Technikum,
SLS, Vorbereitung my” Schulen
fiir Pflegeberufe und Soziale Ar‑
bait.

‘ arrglerogO_lf487666,

miichten.

[ Jnscre Lchrgfingc verlangen
grundsz'itzlich keine Vorkennt‑
nisse, da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wer Vorkenntnisse be‑
sitzt, erreicht damit in Vielen
Féichern verhfiltnismz‘issig l‘aSCh
Hochschulniveau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann ef‑
schwinglich und die Bedingim‑
gen soliberal, dass niemand g i n
Risiko eingeht. Selbstversté‘md_
lich setzen wir keine Vertreter
(auch «Schulberater» usw. ge‑
nannt) cin. Wet sich weiterbil‑
den will, findet in unserem breit
angelegten Programm bcstimmt
das richtige Ziel.

Sclmle [u‘r
Vorgeserztenbildung:
Umfassende Managementlehr.
gz'r'nge, Kurzlehrgt'inge (verlan
Sie Spezialprogramm}. gen

Technisches Institut:
Elektronik, Elektrotechnik, Ma‑
schinenbau, Baulechnik, Te
Zcichnen. Automation.
Durch/Hhrung:
Tec/m. Lehrirzstilut Onken .

Schule [u‘r

Chn.

‘ Weiterbifdungskurse:
Frcmdsprachen,Deutsch,Ma 1/:e
man'k,Naturwissenschaflen, Gei‑
steswissenschaflen, Handelsf.
char. 0‑

Verlangcn Sr'e bme unverbind ‘Idas ausfiihrlichc Schulprog (Ch. . _ "7mm,
Wen ! ) Steszchgenauermformieren

1'
la
1
4



fififéislfichu‘ngen zumPichlenides Ubertritts
' andie héhcrcnMittelschuleri
MAX HULDI

Rémme’: L’article suivant résumc deux études récemment parucs concernant Ia question du ,
passage d’une école 51um: autrc d’un niveau supérieur:

1. HfiRSCH mo n t r e qu’cn Suissc, les conditions dc passage son t ttés différentcs. Il est done ._
difficilc dc définir d’une fagon généraie les aptitudcs intellectualles rcquises pour cc pas?» "
sage. Les résultats dc l’étudc provicnncnt d’enquétcs effectuées a Bale, B_erne, Lucerne,

‘ : Zurich 6t Wintcrthur. Dem: principes semblent étrc en contradicition:
' I ' ‐ l’examen d’admission porte sur lcs connaissances requises ‘

‐ l’examcn d’admission po r t : sur les aptitudes intellectualles
2. AMMANN a soumis deux générations d’éléves balois a un test d’intelligence approfondi.

Ses résultats:
- les tests d’ihtelligcnce sélcctionnent plus que ies institutcurs . _
- pour 1133‘ tests verbaux, lcs résultats dcs tests sont en général conformes au iugement
des maitres, pour les autrcs tests, les divergences sont grandcs

‐- ces divergences o n t provoqué patmi Ies maitrcs unc réaction dc défcnse,' pourtant, cllcs _ ' '
sont absolumcnt mommies, étam donné que les méthodes appliquées ct l’obiet mesuré. ‘ '
étaient différents 4.

‐‐ des tests d’intelligence supplémcntaires contribuent £1créet les mémes chances pour tous,

Im Rahmender Gesamtproblematik der Mittclschule ist die Auslese der kfinf‐ . .
tigen Maturanden gcwiB cine der problematischsten Fragen. Solangé wir .ein ._
drei‐ Oder viergliedriges Schulsystem haben, dessen einzelne Schulréihxeri‘~. . .1‘1
unterschiedliches Prestige haben (cine [cider kaum zu bestreitende Tatsache), f fff'f'

'~ , éo lange wird die Frags der Sclcktion fi‘n: die unterschiedlichen Schulrbhfen ,
‘ ‘_ihr'G‘ewicht behalten. Drei Selektionsformen kennt man in der deutschen ' ‘

Schweiz:
_.d i e traditionelle Aufnahmeprufung, cine punktuellePrfifung, bci der anéin-. .1 ‘
zclnen Orten das Lehrerurteil der vorhergehenden Stufe mitzéihlt; die Auf- " "
_nahmehingtvomErreicheneinerbestimmtenPunk‘tzahlbzw.einesbestimm‐ '
ten‘ Notendurchschnitts ab;

‘‐ ein kombinicrtes Verfahren mit standardisierten Schulleistungstests, Intel-Z '
IigenztestsundLehrerurteil, wie esz.B. im Kanton Zug sci:einiger Zeit an-v_
gewendet wird‘,'
‐- der «prfifungsfreie» Ubertritt aufgrund der Erfahirungsnoten odcr des}
' Lehiegurteils, .wobei in Zweifclsfiillcn cine zuséitzliche Aufnahmepriifu11gI1',i
Vignges‘etztwird, ein Vc:1.'f:1hrei1,~ wie esetwa Basel-Stadt anwendet.

VngIbumger151111111; 197;,Heft: 13‐15: (ausfiih'rliche Darstellung).



Im Welschland ‐ undfiberall, wo mangesamtschuléhnliche Strukturen kennt _.
, kfime dazu das Vcrfahren dcr allmiihlichcn Selektion aufgrund der vertieften
Beobachtung. Im Grunde zeigt sich in den verschiedencn Organisations‑
- formen nur das MiBbchagen und die Unsicherheit fiber die wirklichen K11‑

‘ térien einer Auswahl. Wie kénnenwit den Schulerfolg eincs Schijlers nach der
3. __‘Primarschule voraussagen? KannenWit esfiberhaupt?WelcheKriterienhaben

ist vorbei, daman hofi'te, stellvertretend aneinigen Unterrichtsgegenstinden
t i ne sichcrc und giiltige Aussage machen zu kannen. Die Sicherheit und U11‑

1; befangenheit des Urteils ist uns abhandengekOmmen; wie ziehenWit denKopf
‘ jaus der Schlinge? indem wir ihn in den Sand stecken und das Problem «16‑
sen», indemwit csnicht mehr stellen?
‘ ‘In jfingster Zeit sind zwei Untersuchungen in der Schweiz zu diesem Grund.
problem erschienen; sie seien irn folgenden kurz vorgestellt:

r; ‘Ifl. LHfiRSCH, Untermc/Jungmder intellektuellm Voratmetzungmfz'ir den Bum}; der
fifiberen Mittelscbulmz, vervielffiltigt, Bernu197z

7‘Bei dieser groBangelegten Untersuchung handelt es sich urn ein Forschungs‑
‘ "projckt, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstiitzt wird. Das P537.
*chologische InStit'ut der Universitéit Bern untersucht die Kriterien der Auf.

’ "‘y‘h‘ahme in verschiedene Gyrhnasien der deutschen Schweiz mit «multivarianten
XJMc’thoden», um den Konsens oder Nichtkonsens der intellektuellen Voraus‑
SCt-zungen ffir den Besuch der‘ hbheren Mittelschulen 2u erkennen. Die Unter‑

ir.,§uchung erstreckte sich auf die folgenden Gebiete und Schulen:
- Luzern 197a und 1971(allePrfifljnge cler obligatorischenAufnahmeprfifung
’ 3,-_ti11alle Gymnasien des Kantons)
-.~ ,Ziifich 197: (alle Priiflinge der obligatorischen Aufnahmepriifung in die

,;, ' H'o'here Tfichterschule)
- ’ - ' Winterthur 197i und 1972 (allePriifljnge der obligatorischen Aufnahme‑

. prfifung in die Gymnasien) V
, _-. Basel'1971(allc Schiiler, die im 5.Schuljahr in die Sekundarschule, die Real‑

,sChule oder eines dc: G’ymnasien fibergetreten warm) ' v
"é“Basel ”1972 (20% de: damaligenViertkliiBler im jahre‘vpr dem Ubertritt)

\ -' Bern 1971 (Stichprobe zur Eichung derTests)
1Erhiiltlich156i.dchomchfings
ffir Begabung‘s-undBi1dfifigsfxagcn,.VStqmcngiB'chcn 1,] 501; Bern,

446

i; _welches Gewicht? Haben wirklich alle Kinder die gleiche Chance? Die Zeit .

Bteilung-dcsPfichologischenInstituts dc: UniversitiitBern



Neben den ,Noten der Primarlehrer, den Ergebnissen der Aufnahmepriifung
(soWeit vorhanden) und den soziokulturellen'Daten der Schiiler warden die : ‘‑
Ergebnisse'eincr Testbatteric3 ve rwc r t e t und mitcinandcr in Relation gesetzt. ~ ' .

«Das Kriterium ,Schulcrfolg‘ ist so umfassend, so viele Bedingungen haben .
, , an seinem Zustandekommen einen Anteil, daB eswohl kaum jemals m_égljch, ~
M 'sein wird, den Schulerfolg erstens sch: zuverl'assig zu messen und zweitens .
' alle Variablen, die ihn determinieren, vollstiinclig zu erfassen. Es ist daher die

Aufgabe der Selektion, diejenigen Variablen zu finden, die den gréfitenAnteil
ider Varianz des Kriteriums erklaren, um die Unsicherheit der Prognose z u ‘
'lverringern. In unseren Untetsuchungen haben wir bis zum gegenwirtigen'
,Zcitpunkt noch keine Erhebungcn fiber den Schulerfolg gemacht; es ist dies
abet vorgesehen und zum Teil schon111die Wage geleitet.
, Unser Datenmaterial laBt sich aber1nbezug auf den Priifungserfolg Oder, all‑
' 1gemeincr, in bezug auf die Bedingungen zur Aufnahme1ndas Gymnasium an
verschiedenen Orten, untersuchen. Die Frage, ob die Aufnahmekriterien ffir‘ 5',
den Schulerfolg relevant seicn, 15.131: sich daher erst spiter beantworten. Und,‘ _‑
zwar muB diese Antwort v o n zwei Betrachtungsweisen her gegeben warden. .' 1
.Erstens muB quantitativ festgehalten werden, mit welcher Sicherheit der E1:.-~ 1.13;"

f o l g1m Gymnasium vorausgesagt wcrdcn kann. Zweitens muB die Qualitéit
. des ‘Erfolgs‘ untersucht, d.h. die Frage gestellt warden: Sind die Aspekte des' 1
-Priifiingserfdlgs, welche das grii-Bte Gewicht haben, die entscheidenden und‘ .i
erwfinschten Prfidikatoren des Schulerfolgs? ' ‘ l

, .' NachMEILI (1964) erfasscn Intelligenztcsts in crster Linie individuelle Diffef- off}
1 1.6112611 in der Fd‘luflgkez’t, Denkprozem’ {a vallgieben, wobei mehrere quali-T- "

,tativ ,verschiedene Arten v o n Denkprozcssen postuliert werden. Um dem .
'Unterricht folgen zu kannen,mfissen cbenfalis solcheDenkprozcssevollgogen
. Warden ‐- allerdings nicht alle Arten in gleichem MaBe. Die Wirksamkeit des
Unterrichts hangt ‐ wenn auch nicht ausschlieBlich‐ demnach von dcr Féhige

I -keif;dc: Schuler ab, die'1ndcr Schulc geforderten Dcnkprozessc zu vollziehen.
, :Erst'1nzWeiter Linieetfassen Tests Kennfnim,deren Umfang auch dutch d i :2
T’1nd1v1dugllcn Difl’erenzen im Vollziehen der vcrschiedenen Denkprozessc} ~fj

V3Vglgmnaximhelmlimm 2/1972, 8.108 3' . . .
. ’-,.:‘:*;Verwendungfanden dcr Cattcll-Bildcrtest, cin Zahienreihcntest, ein Jugcmcnts-Test, ein
" -Wnrtwahltcst gin;Test mit gmfischgn Rcihcn, tin Zeicheneinsctzungstest, ein Test m i t



Weiss gemesscn warden, um so Starker haben auch noch Bedingungen einen
EinfluB, die unabhéingig v o n der autonomen Entwicklung der intellektuellen

Ffihigkeiten die Ausbildung dieser Féihigkeiten beeinflussen, wie z.B. soziale
Herkunft usw.(...)
In welchem MaBe lassen sich die Schulleistungen1nhoheren Mittelschulen

f _d u t c h die bei Ubertritt festgestellten Intelligenzleistungen voraussagen? Wel‑
"CheDenkprozegsesindfiir den Schulerfolgallgernein11ndffir spezifische Fiche:

‘. V 0 1 1 Bedeutung? Verandert sich die Bedeutung der Denkprozesse'quantitativ
und/oder qualitativ1nAbhingigkeit von der Dauer des Unterrichts?»
DieUntersuchungkommt Z u mErgebnis,«daB £111: die BerechtigungzurnUber_

~ t_ritt in die Mittelschule an den verschiedenen untersuchten Schulorten d i e1 n ‑
tellektuellen Fahigkeiten unterschiedlich bewertet warden. Trotz der zentral

.1.._ durchgeffihrten Priifung ist dieses Phfinomen noch deutlicher innerhalb deg
p . Kantons Luzem festzustellen. Dazu kommt noch, daB deutliche Unterschiede
“ 7des Mittelwe’rtes der individuellenDurchschnitte der Aufgenornmenen an den

Verschiedenen Schulorten festzustellen sind.
‘ ,Da aber die angemeldeten Schiilerpopulationen sich an den einzelnen Schul‑
_ orten nach fihnlichen Merkmalen unterscheiden, wie sic fiir die DiEerenzen
' zwischen'nachBerufdcs Vaters oder Wohnort gruppierten Schfilern gefunden
” wurden, muB man sich fragen, ob diese Variation der Auslesekriterien nicht
{ im Sinne der Wahrung der Bildungschancen gerechter ist, als wenn ffir den

_ 'Ubertritt, gleichgijltig aus welchem sozialen Milieu und \velcher Region sie
stammeh, dasseibe [Kriterium angewendet wfirdc. Allerdings erfordert dies

jein'en‘Unterricht mit entsprechender Verlagerung der Schwerpunkte, damit
' die Unterschiede verschwinden und ein gleiches Niveau des Ausbildungs‑
f abschlusses gewihrleistet wird. Mit anderenWortenwiirde das heiBen, daB ffir
jeden Schulort der Selektionspunkt und die Gewichtung der einzelnen Test‑

;‘jieistungen fur das 'Entscheidungskriterium variieren mfiBte. Es ergéibe sich
j '..'dan1n die Situation, daB ein Schfiler, der z.B. zo Aufgaben richtig gelést hat,
in der Stadt Luzernabgelehnt, hingcgenin Beromfinster aufgenommenwtirde.
EinesolcheAuslesepraxis istpiidagogischdurchaus vertrctbar,wennderUnter.
’richtdementsprethend anders gestaltet wird. ( . ..)
E i n e diffegenzierte Selektion entspricht aber cher cine: Beratung der Schfiler

keit einesEffolgsamgréfiten? Aller‘dings1stesfraglich, obempirisch giiltige

' weitgehendmitbestimmt ist. Jeausgeprfigter Denkprozesse auf diese indirekte '

d. h. in welche Schillemit einembestimmten Lehrgang'i s t dieWahrscheinlich-'

[Kriterien £1311: den Erfoigan cine):bigstimrnten‘Sch'111e gewonnen Warden 1:611; '



1.
‘ .nen, da durch politische und wirtschaftliche Verinderungen die Zusammen‐ x

' j ‘Umfang sic mit den Kindern durchnehmen miissen, damit sic fur denUbertritt ?

1
j

;
‘1
‘1
'1
,1

, .1:1
1‘

setzung der Anwiirter auf cine héhere Schulbildung v o n Jahr zu Jahr variiert ,
und dementsprechend der LernprozeB angepafit warden muB. . ‘_
Dicse letzten Bemerkungcn soilen n u r andeuten, daB die Selektion nicht so- - i
sehr 6111 Problem der zuverléissigen Mcssung und Methoden zur Entschei‐ .
dungsbildung iSt als das Problem einer Extrapolation auf ein zukiinftigcs' j
Ereignis bei einer sich stindig verindernden, im FluB befindlichen Entwické‑
lung. Tests sind Hilfsmittel u n t e r anderen, um die Ver'alnderungenzu diagnostié :l'
zier'en. Die Unsicherheit der Prognose 15.131sich abet nicht mit Tests beseitigen, .
weil die cntschcidenden Faktorcn 6:51 1111 zukiinftigen Geschchcn erkennbar
sind. Der Einsatz v o n Tests 211 Prognosezwecken ist daher n u r ffir kurz‐ g
fristige Zeitrfiume und revidierbarc Entscheide zu empfehlen, wcnn aufgrund
empirischer Kriterien ein Entscheid mit geniigender Sicherheit gefor‘derti‑
wird.
(-- -)
Aus den Ergebnisscngcht ebenfalls hervor,da13 die Schul- und Priifungsnoteni
zwei Aufgabcn erfiillcn sollen, die nicht gleichzeitig erfiillt warden konncn
(CARDINET,1972).Ein6tscits sollcn sic den Stand der Kenntnim priifen. D i e
aufnchmende Schule muB auf cinem erforderlichen Minimum v o n Ken'nt-u _
nissen aufbauen kannen. Sind dicse nicht vorhanden, profitiert cin Schiiler
kaum vom nun folgenden Unterricht. Neben den alten Lhcken ergeben sich . 5
neue, welche meistens nicht mehr aufgefullt werden konnen, essei denn, er
verfiige fiber eincn ho'hcrcn Grad anmaBgebendenintellektuellen Fihigkeiten. fl;
Auch ffir die Primarlehrcr'151 eswichtig, zu wissen, welchen Stofi1nwelchem :1

richtig vorbereitet sind. Von dieser Aufgabe her sollten die Noten hauptsich‑
lichzwischen dem Umfang der Kenntnisse differenzieren, unabhaingig davon, 1
ob diese aufgrund hoher Begabung oder groBer Anstrengung erworben wut ‐ , ‑
'den. So gcsehen sollten die Prdfungsaufgaben £111 £1116, die den gefordertervlf
‘Stoff beherrschen, leicht sein und nur zwischen den Schiileifn diflerenziercn, ’

'_deren Kenntnisse Lucken aufwcisen.
waohl der Stand dcr KenntnisSc ffir die unmittelbare Zukunft entscheidend‘;

‘ :1151:, wird ein Schli161,dcr cine gcringc Bcgabung aufweist, aber sich ffir di'e'L.
Pru fungausdauernd und u n t e r gfinstigen Bedingungen vorbereitete, wenigx, g:
Chancenhaben, sich bei crh6h1cn Anfordenungen halten zu konnen. Deshalbjolltgnanderersmts Prufungsaufgabcnwe'11n sie ffir Prognosen benutzt w e r ‐ i



I lektuel/en Fihigkeiten (v01 allem diejenigen 'Schiiler, die den Stoff beherr-.
schen) differenzieren.
.Wie aus unserer Untersuchung hervorgeht, scheinen die Prfifungmatmweder dig

;' -' cine 1206/)die andereAfifgabe vol! {:4 erfiil/en.Es i s t durchaus méglich, daB besonders
bei der Bewertung der Prufungsleistungen das cine Mal mehr der Aspekt de:

3‘, ' Dokumentation, ein anderes Mal mehr derjenige dcr Prognose berucksichtigt
wurde.D1'esist sehr wahrscheinlich die Hauptursache daffir, daB besonders die
'fTrennfunktionen fur die Priifungsentscheide so unterschiedliche Gewichts‑
.g'irerteilungen haben und geringe Korrelationen aufweisen.
.Pilr diebeiden Aufgaben sollten geeigiletc spezifische Instrumente geschafi'en
’7werdén. Auf der cinen Seitc cine f‘ur die verlangten Voraussetzungen reprisen‑
1:,tative Stichprobe von Aufgaben, die die Kenntnisse abpruft, auf der anderen
SeiteTests, welcheméglichst unabhingig von Kenntnissen die fur den Schul‑

jiffe1'folg notwendigen intellektuellen Fahigkeiten erfassen. Sogesehen, konnen
,, Sdmllez'xtmgsprdfungm flifiMfl/J dart!) Intelligenztestx ersetzt warden, oder am}; 21;».

"1,3 Jgekebrt Intelligengtext: dare]: Scbul/eisrungxpnymgm. Beide erfii/len eifle gmnderte,
{," entgegmgesetzte Fmétz'anbeider Wab/ dexgeeigneixten Lernprazexm,um]die Resultate
' 9/211?!erfiir den Enmbeidgegmeiflaflder abgewogen warden. ;
3n;:DieErstellungvonAufgabenreihen ffir diese beidenFunktionenverlangt ganz
: verschiedene Konstruktionsprinzipien, und esist unwahrscheinlich, daB die- I

j ienigefi Intelligenztests, die Schulaufgaben amihnlichsten sind und den gréB‑
[tenZusammenhang mit dem Prfifungsentscheid zeigen, die besten Prognosen
"furdie Erreichung des Lernziels abgeben.»

' 'fDe1: heue Leiter des Schuipsychologischen Dienstcs Basel-Stadt hat 1971 und
1972aneiner Populationvon rund5000 Schfilern1nallenKlassender 4.Primar .
3-slchule und den 1.Klassen deif Mittclschulen (Sewkundarschule Realschule, ProQ 7 i
gymnasium = 5.Schuljahr)groBangclegte Versuche mit z Testbatterienzu je
Subtests durchfiihren konnen. Seit dern Schuljahr 1972/73 warden1nallen

,4 Klass'en obligatorisch Begabungstcsts durchgefuhrt. Obwohl dcr Versuch
.anpch nicht abgeschlossen151,3zeichn'cn sich bereits erste Resultate ab:

','«1.Die kollektivenTesrvcrfahrensclektiomcren stranger als dieGrundschule
(WjDie; Disk1ep'anz'3 ‘zwisghcn' deyrflslelektion -d11_1'gh~die=Sc3hulc urid’derjenigcfi ’
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{dutch den objektiven Test ist vermutlich auch cine Folge (161 verschiedenen '
‘rMaBstibc. Theoretisch stcht der Lchrerschaft ein MaBstab vpn‘ I bis 6 zu‘r
Vetffigfing. Praktisch wendet sie aber n u t den Bereich v o n 3bis 6an... Der;V.
,2‘Ma1135tab der Testselektion basiert jedoch' auf statiStis'chen Grundsiitzen. In ‑
‘bege der linearen Verteilung aller Resultate zwischen dern Schwfichsten 11nd .
dem Bestcn kamen weniger Rewltate1nden weit fiberdurchschnittlichen Be‑
r e i ch (der z um E i n t r i t ti n s Progymnasium berechtigt) als bei der Flachen‑
transformation des NotenmaBstabes. ‘

2. Wit konnten nachweisen, daB unser Schulsystem in erster Linie gut ausi’fi‘
‘lge'glichc‘ne allseitig begabte Schiiler nach oben selektioniert und «Sonder-fi;
begabun'gen» (z.B. sprachlich sehr gut, abet Rechnen schwach, Oder g u t é r
Refihner bei sprachlichem Handicap durch Legasthenie) benachteiligt. ( . . . ) "

1

3 (W11) haben die Subtests mit der Leisrungsbeurteilung und der getrofl'eneqw
Selektion dutch die Schulemvergh'chen.Dabei zeigte sich, daB von alien Inteij-w,2
ligenzfaktoren n u t die verbalen Faktoren, alien voran die Verbal-Fiuency, schr-V15:
hoch mit der getrofl'enen Sclektion fibereinstimmtcn. Dies bercchtigt: 211m

SchluB, daB in unserem SchulsystemderVerbalitiit (imbesondeten der Leich‑
tigkcit, mit der sprachliche Belange erfaBt oder wiedergegeben warden) e111
Ubergewicht zukommt. ( . ..) Dies ist fiir die Verwirklichung besonders kri-t'
tisch, da‘ esbekanntund mehrfach nachgewicsenist, daB gerade die sprachli‐jw
chen Bereiche dcr Intelligenz sehr stark von fniher Férderung dutch das‘..;i_
Familienrnilieu abhiingig sind, was wiedetum in direkter Korrelation zum,1’.“
soziokfilturcllcn Hintergrund steht.

" 1/ - j 4 (. . .) Wit vcrsuchten, cine zusatzliche, von der Schuleméglichstunabh'angi‘gé
' Infpxmation fiber den Schfilcr zu gewinnen. In erster Linie ging esumdie}
Erfassungdc: Héhe und der Struktur dcr Bcgabungundwenigcr umdie Fest:‑
stalkingdes Leistungsvermégens. Die manifestc Leistungsffihigkeit war :ja.
dutchdie Schulc bereits skalicrt und brauchte nicht noch einmal gemcssen 211
warden. (. . .) Wenn unsere Messungenstark v o n dcr Behotung dutch di 3
SchfileabWichen, hieB dies nich1,dafi cine dc: beide'n Beurteilungenfalsch‘

. 4



5; 5.Eine weitere Schwierigkeit tauchte darin auf, daB viele Lehrkréifte ganz all‑
gcmein die Durchfiihrung von psychologischen Tests als Einbruch in ihre

11:22.1.‘pfidagogische Sphfire erlebten und dementsprechend ncgativ reagierten. ( . . .)
t»
I,1 DieseAbwehrreaktion wird verstérkt dutch die unheilvolle Difi'usion der ver_- v.if}; schiedenen Rollen des Lehrer-Seins. Zur Gesamtrolle des Lehrers gehéren ja

unter anderem die Funktionen des Informators, des Diskussionsleiters, deg’ * ,[ 2 ' Organisators, des Trainers, des Kontrolleurs, des Partners und des Beraters.A
,1. x
i

pailder Schfiler, u rn n u r die wichtigsten zu nennen. Einige dieser Funktionen..
‘ SChHeBen sich gegenseitig aus. Da der Lehrer in Wirklichkcit aber alle'aus‑
5'; fiber; muB, ist er dauernd fiberfordert, und cs ist diese Uberforderung,
klig'kfirelche die Abwehrreaktionen gegen moderne psychologische Verfahren be‑
; .giinstigt.
5 ’ ,

1.

f"G. Unsere Untersuchungen zeigten ein weiteres Dilemma der heutigen Schul‑
9‘ Qrgam'sation auf. Es geht um die Frags, ob héhere Schulen in demokratischer

Weise mfigljchst’vielen Schiilern geéfi'net werden oder ob sie elitiir einzelnen
' ’Hochbegabten reserviert bleiben sollten. Das Problem zeigt sich manifest im

‘--';'.'Ides Berner Forschungste'ams“ die Mittelwerte der Basler Progymnasmsten‑
i’population um etwa 5 bis 6.Z-Wcrtpunkte un te r denjenigen vergleichbarer

“a~1Gymnasien mehr elitéiren Charakters. Es stellt sich also die Frage, ob es denn
5,‘Wfinschenswert sci, das Gymnasium méglichst viclen Schiilern zu ijfi'nen. Die

.' ‘=' Antwan hierauf hat nichts mehr mit Selektion zu tun . Man kénnte noch so
" “Su'sgelklfigelte Sclektionsverfahren entwickeln, um mbglichst deri letzten Be‑
:ga’btenzuer'fassen, das Gymnasiumwi j r de desscntwegen nicht demokratischer.
.;3.'Solange sich dies'e Schule als Ausbildungsstéitte im Sinne Humboldtscher Tra‑
“vditiOn versteht, solange warden sogar hochbegabte Schiiler, die abet nicht
‘ fiber die vom Gymnasium verlangte Denkstruktur verffigen, in ihm fallieren
”Oder warden (wenn das Gymnasium sich nicht zur Remotion solcher Schiiler
~j7vcntschlie8t) das 'allgemeine Leistungsniveau hinunterdriicken. Von der Psy‑

3;? fchqlogie her mufiganz deutlich gesagt sein, daB die jetzigen Gymnasien nicht
,gdie'Schulc-n der Hochbegabten schlechthin sind, sondern die Schulen der‑
fj‘cnig'cn Gutbegabten, dieauch noch iibcr‘ die vom Gymnasium verlangte Oder
: crwiins'chteDenkstruktunverfiigen.DieChancengleichheit ffir héhereBildung

f dis Progymnasium besu‘cht. Soliegen gemifs vorléufigen Veréffentlichungen

.-',,:‘4_1,e.die oben dargestellte Arbeit VonHfin‘scn‑

«'Absinkendcs mittlerenLeistungsniveaus, wenn cine groBe Zahl v o n Schtilem ‘



,Strukturder Intelligenzaflein nicht aussc111aggebend fur denSchulerfo1gsind‘
;. Mouvatlonzu Schulischer Arbeit, Anpassung 11ndEinordnimgm (116Klassen
gruppeAnerkennung dc: Lehrcrautoritht undBejahung deg gingigmschu11~ ‘

?besthplante Se1ektionsverfahren nicht in derngc, cinehundertprozentlg '"
gSChqurognosezu stellen. Es sind 2n viele nicht faBbare, 'zum T1211rational
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‘bsv Sprachschallplatte Latein
;' The Swinging Teachers

mit Dr. DieterGeiBendérfer
[k SeiteA: Gaudeamus igitur

i:i
Sei te B: Meum est propositum
45 UpM, Stereo, DM 5:

Best-Nr. 5016-5

W a s man bislang vergeblich in den
:g-Katalogen der Schulbuchverlage
s.uchte, ist jetzt endlich erschienen:
e i n e Schaiipiatte mit lateinischen
.,Liedern die so flott und geféillig

2.;arrangiert sind, daB jede Klasse sie
.7 g a m e mitsingen wird. Die Platte
.fltraigt den Titel GAVDEAMVS und
Wurde von der Tanz- und Jazzka‑

,p e l i e «The Swinging Teachers» im
IDixielandstii gestaltet. Bandleader
Dr.Dieter GeiBendérfer singt das

“ bekannte Studentenlied «Gaudea‑
f5“. mus igitur» und das zu den Car‑
E mina Burana gehérende Trinklied
jg;';<Meum est propositum». dessen
i" mittelalterliche Originalmelodie be‑

sanders apart mit der Dixieland‑
[ yerpackung kontrastiert. Die Texte
i575.-de r beiden Lieder sind auf der Plat‑
if;:Itentasche abgedruckt; sie sind vom
Edritten Lateinjahr an versténdlich.
D r .GeiBendérfer singt ein an den
romanischen Sprachen orientiertes
Latein, das dadurch vitaier und ge‑

- sangiicherWIrkt

8 Miirichen 19 Hubertusstrafle4 7
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46 Seiten. geh.. ca. DM 7.80. In Vorbeteilung.
ISBN'13-7627-3090-3

Geometrie 2 '
Ein Lehr- 11nd Arbeilsbuch von Johannes Kralz
und Kaerér le
Ca. 264 Seiten. ca. 252 mehrfarb. Figuren. geb..
ca;0M -.1230 In Vorbereitung.
ISBN3-7627-3161-6
Lbsungep in Vo’rbereitung. iSBN 3-7627-3162-4
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.ROLF_DEPPELER , ‘

‘ Dans Ia situation préscntc, M. anm-zum voit trois possibilités:

'Nufncrus clausus als <<FCUCIWChraktiOn~)>1
Einigc vielleicht ketzerische, persénliche Bernerkungen i - ' ~1
zu einem «heiBen» Thema , -_'L

‘ Rduiirzé: La menace du «numcrus clausus» pésc sur les études dc médccine ct bientét dc "
toutes les autres disciplines. M. R.DEPPELER, secrétaire général de la Conférence universigg -]

‘ . taire suisse, considizre quc 1c«numerus clausus» est une réaction des uriiversités regrettaBle,
' mais nécessaire dans la situation actuellc. Cettc mesure est en fair l’aveu d’une politique‘
. scolaire inadéquatc. C’est unc dcs raisons pour lesqucllcs elle est impopulaire, méme dans
lesmilicux universitaires. 1 _‘1‘
Des solptions éventuclles pourraicnt étre: '
'- un «numerus clausus» caché en rcndant plus sévéres les conditions dcs examens ihtcr- .'
médiaires

- un «numerus clausus» caché par la biais dc «conseillers»qui oricnteraicnt lcs élévcs vets ’ g
"d autrcs formations V
- un «numerus ciausus» o u v c r t commc critérc dc sélcction supplémentaire aprés 1amaturité 1
iMais quels critercs les universitcs dcvraicnt-ellcsobserver.3 Des critéres régionaux'(exclusi0n 1'a
dc certain‘es régions).3 La moycnnc scoiairc9 Les recommandations des ancicnsmaitres dc
classc? Des cxamcns supplémcntaircs a l’cntrée ou aprcs un trimestrc? D’aprcs la date '1;

d’inscription? ' ~ . ‘ 1

I. Mesute i1cour t t c rmc : «numcrus clausus>1restraint£1quelques disciplines,avec lesmémeg-T‑
conditions pour t o u s (p. cx tiragc au sort) ‘ ‘ ‘ ' ~ '- i4‘

z. Mesure‘amoycn tc rmc : si lc nombrc d’étudiants continuait :31 augmentcr, «numerus cla1'1- "‘i
sus» provisoire avec l’introduction d’1m53,1stcme d’admission des universités apr‘es un 011
deux scmcstres

‘ 3. Mcsurc Along tc rmc: misc 1111 point d’une conception global: incluant la solution dc la 1 ; ;
, question dc l’admission aux (Etudes univcrsitaires (cctte mcsure étant évidemment la plus,
' importante). ‘ ‘

Eifileiicndist eine grundsfitzlichc chtstellung unerléiBIich: Angesichts dcr gg‐ ‘
genv‘virtigen Zielsetzung 11nd Struktur unsc t c s Bildungswescns - friihe und '
of: irreversible Sclektion' gcringe Durchlfissigkeit v o n Stufe zu Stufe, Aufo-'

‘(U'matismus Maturitit/Immatrikulation ‐ sind Beschriinkungen der Zulassungiil ‑
'zur Hochschulc unerwfinscht und Ausdruck cine: Fehlkonzeption unsercs;'
-.Systems.Es ist, in anderen Warren, hochst bedenklich, auf dereinenSeite_
' “31165211t un , um die Quote der Gymnasiastcn, v o n jungcn Mcnschen also,die"
fihi'eSthullaufbahn sinnvollerweise mit einem HochschulexamenabschlieBen," 2-,.

_z’u ezhdhcnun‘d aufder andcm Scite mitten in diesem Bildungsgang‐ ebcn” ~
.,be1mUbetgangvomGymnasium z u tHochschule‐einen Riegcl 211 schieben
L.yiDara'us ist ersmhtlxch daB die Frage derZglassuzigen zur Hochschule‘nicht



,lausschiieBlich cin Hochschulproblerh darstellt; sic kann n u t im Rahmen cine):
gumfassenden Bildungspolitik erértert 11nd gclést werden. Dies abet ist kurz‑
ffis‘tig nicht m6glich.Wer1n‘ hie: der Numerus clausus zur Diskussion Steht
‘muB man .sich d_eshalb bewuBt sein, daB in an sich unzulassiger Weiss e i n
Teilaspekt aus den Gesamtzusammenhiingen gerissen wird: cine Notstands,‘
xsit‘uatio‘n zwingt u‘ns 211 ebenso unerfrculichen Wie notwendigen Feuerweh1‐?"
'Iéléinnen. .
2111115sungsbcschr‘inkungen warden auf verschiedene Weise gerechtfertigt. 1m
"Vdrde1gfund steht d_er Hinweis auf die Kapazitéitsgrenzén an unsern Hoch‑

.g11d(1ationale Bildufigspolitik) gcmacht werde. Auch die genannten Fragefi
‘ ‘ 11111211nicht:geklfirt werden, ohne daB man das Hochschulwcsen in engen
,samménhangmit dem sekundfircn sowie mit den fibrigen Statten des post ;

atz--'Beruhtwie‘mdas deslla‘teinische Ausdruck besagt, darauf, ciaB cine «ge‑
55‘ "'lossene»( ' -feste) Zahl vonStudier'endcn 2111: Hochschule bzw.zu be"‑

51111111116 ,D1321pl1nzuimm'atrikulierengcdenkeri. 1 » 11.. 1‘
«{01:11:11demand» ( BeraititellungvanStudwnplatzm 5;:
' 21 JerAllgemmgultzgkm der Matumatmmweue ' 7H



. , ‐ " x .. . W . . . F , .fi fi . ; . ‐ ; _ - w f~ , ' . _ , . , n . r . ‐ r T - - g ‐ -“ v " ‘ g fi fi ' r ‘ x y r a - n ' v , ‘
- ,- .z _ 1. r"- .1 v 1 r . Ll ,. .. v, 1 ‑. xlm't'i 1‘‘ .‘f "-‘1 i l ' , ' ' ‘ "-' ‘ 1., 1 1’ 1 ‘ 3 J I
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'Dcr Verzicht auf einen Numerus clausus verlangt, daB jeder Schweizer und
niedergelassene Ausléinder, der die («normalen») Bedingungen erfiillt, das‘
Recht habe, das v o n ihm gewiinschtc Studium an der Universitiit seiner Wahl'n
zyu beginnen und zu beenden. Das besagt, daB sich der Numerus clausus nicht: ' 3
11111. aufdie Neuimmatrikulationen, sondern auch auf die Ubertritte v o n cine:
Hochschule zu einer andern bezieht. Diese Weitcrung ist besonders dann v o n ‘
' Bedeutung, wenn ein bcgonnenes Studium aus bestimmten Griinden nicht an
cine: gegebenenHochschuleabgeschlossenwarden karm (vor allem, Wenn , wic ‘ '
in der Mcdizin, an cine: Universitiit nicht immer ein ganzer Studiengang 1111- "i?
gcboten wird). 7
D11, wie erwihnt, der Numerus clausus einem Eingestindnis verfehlter Biln."
dungspolitik gleichkommt, ist er nicht n u r allgcmein, sondcrn selbst bei den. ‘1
.Instan'zen,die ihn dckreticren ode: handhabcn, recht unpopular. Infolgedessenr ‘
ist die Gefahr groB, daB er defacto praktiziert wird, ohne daB man das~ein- 1
gesti‘mde. I11diescm Fall handelt essich um einen sogenannten «verstecktcn'
Numcrus clausus». Die 4am leichtesten dutchZufiihrcnde Form eines solcheri} 1
verstecktcn Numcrus clausus ist die Vembirfung der Bediggungen bei 101i;7:
persitdren ZwiJc/Jwexamim. 0 f t sind die argsten Engpisse, wie z.B. in der 1 ’?
Mcdizin, in den oberen Semestern zu registrieren. Man kanndeshalb der Vet.- -.1

'suchung erliegen, mit der Hilfc v o n regulierendenExamina die «gewfinschte» .
11221111v o n Studiercndcn zu crlangcn, d.h. den uncrwhnschtenUberschuB uber J.‘ ‘1
‘die Klinge springen zu lassen. Es fa'llt oft auBerordentlich schwer, solche )
:‘Praktikennachzuwcisen, da sich vcrhiiltnismiiBig leicht argumentieren 1581,65 ;
'hindlesich gleichsam um cine «natfirliche»Selektion, d h die sinkendeQuali- ‘
' tfit- der Prfiflinge habe eben cine gréBere MiBerfoIgsquote zur Folge.
Varl einem ventenétm Numem:damn: harmmanunter Umxtdndenaber auc/J :precben,
wean eir’zem in 121nm Bertfiwfimcben nocb menig ausgeprdgten Maturanden m'rbt a m .
,oéy'ektive'n Emigtmgcn beraux, .romlem mit dem 2121,2712: an der Ergreifung cine?!
.<1Engpafixtudmmx» {a binder”, dim: abgeraten wird. ' j,
.SolcheRatschldgekonnenz.80von Immatrikulatio‘nsbeamtender Hochschulc’11"

'- .klaren11nddamit aufGrundvon « 111131211311»Kriteriehindirekt die Studieriwahi
' 111mS11111e 1itilitaxistischer Emigungen‐Vetzichtauf einen ofl'enen Nunien'i's
' 5cIausfis-!_211bccinflussen?
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111-1111:man sich dazu durchgerungen, Zulassungsbeschrankungen offen zu dela.. V

gdas. die Maturitéit darstellt, noch ein zweites hinzutritt Grundsatzlichbieten
isichzweiMoglichkeiten an: dieses zweite Selektionskriterium bezieht sich a u f V
' "cine differenziertere Bewertung det Maturitiitsausweise, Oder die Hochschule_
‘ .‘fiihrt selber noch cine zusfitzliche Sclektion ein. .
Die differenzierte Bewertung von Maturitiitsweisen kann auf verschjedene
‘WCiSC erfolgen. Am naheliegendsten ist es, regionale Kriterien anzuwenden _
7 Swerden z.B. nu r die Maturitéitsausweise des eigenen Kantons ode: p r i v i ,

, '1; egiette’r Nachbarkantone anerkannt. Es kann abet auch der Maturitatsausweis‘
3'1113'slolcherdifi’erenziertherangezogenwerden,z.B.durchBerucksichtigung3115‘

3t"; hliefilich der Einermatura, spcziellerMaturtypen oder hoher Notcnanforde‑
Egg mngenin bestimmten Fichem, die fur das betreficnde Studium cine ZCntrale

'R'olle spieien..SchlieBlich kénntenbei den Gymunasiallehrern ‐ z.B. den K1518: ‘
:1
/.

Auch'1mFalle’ hochschuleigenez: Selektionskriterien lasscn sich verschiedene ‘‑
" ‘Falle' denken: Interviews; Priifungsgespriche, Dutchffihrung von psychodi'a.»

citfaktor cineRollcspielcn:Ausschlaggcbcnd1st das Datumdcr Anmeldung’ _
nd v'on einem bestimmten Zeitpunkt an wcrdcn die Kandidatcn abgewiesen‘
ndiaufWattelistengesetzt. DieAufziihlung151nicht abschlicBend.

.ie 1nd11111-1dieseFormenzubewerten? EinleitendmuBwicderholt Warden‑
Ld'afigrundsatzlichalle dieSe zuSaitzlichen Selektionskriterien unerwfinscht Sind

__‘_'"‘I!,dai11jiit1de1;Relatiwerungd‘esMaturitfitszeugnisses (und der andem gulfigeu
' 1 .Answeise)alsausschthhchemKriteriumdefZulassung zuunsernHOChschu."
7.1mmeinem~jedenfallsbisheute‐ unbestrittenen Pfeiler unseres Bildungss. '
‘ stems gerutteltWirdSolltesicheinzusatzlichesKriteriumals «wenige:Will.”
:c'ku' 11c_h'a l sdieandem erwei "

_ _, ktenNumqtusclausus»: sic sindans zwméjf f
t-allef S if a ulehhen.Erstcnsfichtmannichtmitf‘"t e l ;

' ' j ambeschlosseneMaBnahmenichtz‘2‘?!



.peideutischen Hochschulexanfina) oft menschlich besonders schmerzlich und

‘mit'allcr Klarheit, daB sic nic zu den crwfinschten Resultatenfiih‘rt. Konkretét

‘:die ei11Studium ergreifen wollcn), die Kapazitaten der Hochschulen (= Zahl'i-i

, ,dc:ausgebildeten Akadcmiker, die bcnotigt warden).
Kurzfnktz‘g- d. h. beispielsweise bis zum Auslaufcn des derzeit geltenden‘;
7;Hochschulfordetungsgesetzes (31.Dezembet 1974)-- mussenwit zugcben, daB

. iiwlpganzeinfach nicht gcrustet sind. Wgnn1mmer moglich 501116 in diesem

YW ‘ H W F ‘- - 1 - ‘ v - . r - } ‐ ‐~ W W !
5, .~75“? .‘ x, 1 “ , L W H : “ f “

zugebenbcreit ist; der Willkfir sindTiir undTor gcéanet, indcmdiePraktiken' '
nicht durchschaubar sind, und die ‐ letztlich verantwortlichen ‐ politischen’
Instanzen warden unter Umstanden fiberhaupt nicht itiforrniert. Zweitens ist
das Schicksal eines «Drop-o u t » (= kein AbschluB des Studiums)auf so hoher
Ausbildungsstufe (dies i111 Falle strengerer Selektionsrnechanisrnen bei p r o ‐ ‘

'ubrigens ein Ausdruck einer besonders krassen volkswirtschaftlichen Fehl‑
investition.
Im Rahmen det erwiihnten Forménvon «offenemNumerus clausus» gilt esz‘u
diEerenzieren. Prioritéitskategorien, die auf regionalm Kriterien fuBen -‐also die 1:
Bcvorzugung2.B.der eigenehKantonsbfirger -, sindwahrscheinlich sogar ver-,
fassungswidrig und kommen deshalb auch nicht in Betracht. Sofem man sich
dagegen auf {eiflkbe Kriterien stfitzt, resultiert letztlichdas Systemder «Warte-7;
listen», das' sich in der Bundesrepublik eingebiirgert hat; damit entstfinde ein
immer gréBeres und linger daucrndes «Gedringevo r dem Tor», das ebenfalls 7
nicht vcrtretbar ist. SchlieBlich noch die dritte Kategorie: alie jene oben erg
wfihnten Formen von Zulassungsbeschrfinkungen, die zur Maturitiit hinzu ein‘
zweites Selektionsprinzip als Aufnahmekriterium herbeiziehen. In dieser Be:‑
ziehung sind die Erfahrungen1mAusland erniichtemd: Nach welchen raffi-r
niertenPrinzipienauchi m m e r die Auslese ausgestaltct wird, sozcigt sich doch

ausgedriickt: die Priifungscrgcbnissesind nie geniigendaussagckrfiftig f'Lir den; ‘
Erfolg imStudiumoder garimBeruf; auchdieEinfiihrungsolcher zusitzlichcr ,1; :’,
Selektionskriterien ist deshalb grundsiitzlich unerwiinscht, ‘

Vér/amngder Studienp/fitze?

Was nun die notwehdigen SchluBfolgerungen aus dieser Sachlage betrifl't, i s t‘
211 untcrschciden zwischen eincr kurz-, einer mittel- und einer lahgfristigcn
Strategic. Fi ir allc Fallc gilt, daB drei Faktorcn fiir das Zulassungswescnbe‑
stimmend sind: die Nachfrage nachStudienpliitzen (= Zahl der Maturanden,

def bereitggstcllten Studienplatze) und der Bedarf der Gesellschaft (‐‐- Zahi'f- _‘



Zeitraum der Numerus clausus vermieden warden (notdurftige Erweiterung
d e r Kapazitfitcn). Sofern er sich aber'1mgesamtschweizerischen Rahmen trotz
allemals unerléfilich erweisen sollte, hitte er sich aufbestimmteDisziplinenzu
béschr’ankeu, und ermiiBte befristet sein. Vo r allem aber sind ffir die gesamte
Schweiz die gleichen Kriterien anzuwenden. Welche nun abet? Da 21111: 013311

Mgen'annten Selektionsprinzipien willkfirlich sind, teilweise indessen den An‑
schein erwecken, sic seien esnicht, konnte man sich fragen, ob sich nicht ein

K r i t e r i um aufdriingt, das sich zumindest ehrlich 2111' Willkfirlichkeit bekennt;
. A.1111solches Prinzip ist die Verlomng.1m Librigen sind die unerliiBlichen Vor‑
arbeiten ffir die mittel- und langfristige Lésung voranZutreiben.
Miffelfiistig ‐ also mach 1974- diirfte essich soverhaIten, daB wir gesamt‑
schweizerisch einenUberhang der Nachfrage nach Studienpliitzen haben,da13
also BundundHochschulkantonc nicht1nder Lagc sind, mit d c mi n n e r e n und
huBercn Ausbau der Hochschulen Schritt zu halten, daB aber cine Bildungs‑

r konzeption, in die der sekundire Bereich (Gymnasien) und der Librige tertiare
Bereich (hohere Fachschulen) miteinbezogen wfiren, noch nicht vorliegt.
W'ahrend dieser hochst fatalen Durststrecke wird esnicht 211 umgehen sein
daB cinseitig vomHochschulwesen aus MaBnahmenergriffcn werden, die 2 um

-».Zicle haben, die sonst uncrléiBliche Qualitfitssenkung zu vermeiden und irn
fibrigen Willkiirakte seitcns von Hochschulkantonen, Hochschulen oder ein‑
2611161: Disziplinen auszuschlicfien. Auf dem Konkordatsweg sind Richtlinien

{111:5..fiber die Zulassungsbedingungen zu erarbeiten;wahrschein1ich w i r d1ndieser
Zwischenphase ein gcsamtschweizcrisches hochschuleigenes Zulassungssystem
32-.- 2.B. in Form eincs cin- odcr zwcisemestrigen «cycle d’orientation»‐ '
'Folge scin. In dieser Zeit muB die Mittelschul‐ und die Studienreforms
intensivgeffirdert warden, daB dicses unerquickliche Provisorium moglichst
gr'asch uberwunden wird.
; Langfrz'stig ist nun wiederum auf die Bemerkungen zu Beginn diescs Beitrags
zurfickzugreifen: das Problem der Zulassungen zur Hochschule kann nur 1m
Rahmen einer umfassenden Bildungspolitik erértert werden Es wfirde den ~
Rahmenunserer Ausffihrungen sprengen, wenn die Voraussetzungen dazu1m‘
einzelnen erorter't wfirden. Es ist abet sicher, daB die Fragen eines differen‑
zierteren Bildungssystemsund cine: grijBeren Durchla'ssigkeit v on Stufe zu
Stufe (11nd zwar sowohl horizOntal als auch vertikal)'1mVordergrund stehen.

1’ Vielleicht mag fiberrasch'en, Ldafi a111, dieser Stelle so wenig vom Akademiker-‑
" 'fbedarf die Red:war ,(Akadémikezmmgel ode:akademischcs ProletariatP). Es
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Mittelschulen

sabe

Schr i f twerke
deutscher

Sp rache

Deutsche
' Sprachschule
‘ fi i r

Hans Hafen

Lehrmittel an Gymnasien

Ein literaturgeschichtliches Lesebuch. Reicht von den
Anféngen der Dichtung bis in die jfingste Gegenwart
hinein. UmfaBt in den einzelnen Bénden folgende
Epochen:

Band 1: Literatur des Mittelalters
272 Seiten, Linsonband ‘Fr.13.80
Band 2: Vom Humanismus zum Barock
288 Seiten, Linsonband Fr.13.80
Band 3: Von der Aufklfirung zur Klassik
3. Auflage, 320 Seiten, Linsonband Fr. 9.80
Band 4: Von der Romantik zum Naturalismus
2. Auflage, 286 Seiten, Linsonband Fr. 9.80
Band 5: Von der Jahrhundeftwende zur Gegenwart
360 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

Stellt systematisch und nach neuzeitlichen didakti‑
schen und wissenschaftlichen Erkenntnissen den 99;
samten grammatischen Stoff dar.
Gibt mit reichlichem Ubungsmaterial Gelegenheit 2u
intensiver praktischer Auswertung.
Zwingt durch das Prinzip des Arbeitsunterrichts den
Schiller zur Mitarbeit und regt ihn durch fortwéihrende
Fragen‘und Vergleiche zum Denken und zum Disku‑
tieren an.
192 Seiten, broschiert Fr. 9.80
Erscheint bereits in 3.Auflage

Durch jede Buchhandlung erhéiltlich

Sauerlénder - Benziger

I



Unser Mathematik-Lehrmittel
ist in drei Léndern Deutschlands
zugelassen worden (Hessen,
Baden-WUrttemberg, Niedersach‑
sen).

V’ektorgeometrie
Ausgabe a, von Heinz Bachmann
330 Seiten, Theorieteil mit etwa
150 Beispielen
Etwa700 Aufgaben mit Ergebnissen
Preis Fr.19.80,
neuartig, zeitgeméiB, praktisch
Es umfaBt alle fl’Jr die Mittel‑
schulmathematik wichtigen Anwen‑
dungen des Vektorbegriffs:
- Vektoralgebra
‐ Trigonometrie
,‐ vektorielle analytische Geometrie
‐ analytische Abbildungsgeometrie
‐ komplexe Zahlen
‐ Determinanten
- Matrizen
‐ Elemente der projektiven

Geometrie
‐ Vektorréume

Weitere Pluspunkte:
O enthélt die Tendenzen der

neuen Unterrichtsplanung in der
Mathematik

C Vorbereitung auf die Hochschul‑
mathematik .

O reichhaltigé Aufgabensammlung
O Einfachheit in der Darstellung

FUr Mittelschulen mit deutlich ge~
ringerem Stoffprogramm geben wir
die Vektorgeometrie Ausgabe b
heraus.
Preis Fr. 14.80

'sabe_
Verlagsinstitut ffir Lehrmittel
Belleriyestrafle 3,8008 Zflrich

Unser neues Lehrmittel «Schlflssel
zur Musik» kommt einem lang‑
jéhrigen Bedfirfnis auf dem Gebiet
der Schulmusik entgegen.

Schlfissel zur Mus i k l
Titel des Originals: «A la Décou‑
verte de la Musique», von Jean‑
Jacques Rapin unter Mitwirkung
einer beratenden Kommission.
Deutsch von Numa F. Tétaz
152 Seiten
Mit vielen Notenbeispielen, Zeich‑
nungen, Fotos
Preis Fr.12.‑
(Band II erscheint 1974)
Dieses Werk geht davon aus, daB
Musikerziehung in erster Linie
Hérerziehung ist. Gerade weil die
Jugend heute von Musik flberflutet
wird, muB die Schule ihren Bil‑
dungsauftrag erfflllen, némlich
Geschmack, Unterscheidungsver‑
magen und Urteilsffihigkeit ent‑

‘ wickeln. Erfahrungen haben
gezeigt, daB dazu Liedersingen
allein nicht genflgt.
In «Schlflssel zur Musik» wird der
Unterricht durch Klangquellen
aller Art ‐ wie Ton- und Geréusch‑
instrumente, Schallplatte, Ton‑
band, Radio - erweitert.
«Schlflssel zur Musik» eignet sich ,
auf der unteren Gymnasialstufe,
an Progymnasien und auch
an Sekundarschulen. vom 8. bis ,
10. Schuljahr.
«SchlUssel zur Musik» ist in der
Westschweiz bereits obligatorisches
Lehrmittel. Eshat seither in

' kurzer Zeit Uber die Schweizer
Grenzen hinaus (Frankreich,
Kanada) einen ganz ungewc‘bhn‑
lichen Erfolg erzielt.

sabe
Verlagsinstitut ffir Lehrmittel
BellerivestraBe 3, 8008 Zflrich



Deutschin Diskussion
Diskussion Deutsch
Zeitschrift fflr Deutschlehrer alter Schulformen in Ausbildung und Praxis
Herausgegeben von Hubert Ivo, Valentin Merkelbach und Hans Thiel
5Jedes Heft steht unter einem Schwerpunktthema

Ein paar Beispiele:
Heft 4: Kritisches Lesen I Sprachsoziologle I Valenzgrammatik, 91 Seiten,
. 1 Beilage

f Heft 5: Kritik der etabllerten Literaturdidaktlk l Gestaltungsfibungen l
' Flbelkrltlk, 95Seiten
Heft 6: Nicht anerkannte theratur (Comics, Science-Fictlon usw.), 105 Seiten

q1 _Heft 7: Sprache und sprachllche Ubungen, 104 Seiten
, ~ "Heft 8: Deutschunterrlcht an der Gesamtschule, 91Seiten
9’ Heft 9: Literaturtheorle und Lileralurdldaktlk, 125 Seiten

Heft 10: Sprachnorm und Sprachverwendung
Heft 11: Lehrplankrltlk - Kommunlkation ‐ Funkkolleg «Sprache»

. . , Heft 12: Deutsch In der Grundschule

.4Hefte jéhrlich
'v Einzelheft Fr. 7.30
‘Jfihrlich Fr.25.‐‑
F‘fir Studierende und Lehrkréfte im Vorbereitungsdienst: jéhrlich Fr. 20.‑

J AuBerhalb des Abonnements:

W Ideologiekritik im Deutschunterricht
,V’T‘Sonderband der Zeitschrift «Diskussion Deutsch». 1972, 182 Seiten, broschiert, I
"j ._l»_fFr.11.‐ (6591).

1.370;": Zur po l i t i schen Dimension des Deutschunterrichts
' ."‘Sonderband der Zeitschrift «Diskussion Deutsch». Mit Beitrégen von Detlef Hof.
‘ - mann, Hubert Ivo, Valentin Merkelbach, Diethmar Roth. 1973, 135 Seiten, Fr.11_‑

(6592). ‑

Auslieferung ffir die Schweiz:
Verlag Sauerlénder AG
Laurenzenvorstadt 89 5001Aarau ‘
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‘ Delcgicrtcnvcrsammlungdcs VSG
Die 4. ordentliche Delegiertenversammlung wird im Rahmen dcr Jahresver‑
sammlung am
Samstag, Io.November 1975, in Biel stattfinden.

y ‘ Zur Bchandlung kommen u.a.folgende Traktanden:
= ‐- Budget 1974
§ ‐ 1.Bericht und Antréige dc: Strukturkommission des VSG

‐ Wahl eines Redaktors ffir das GH
Die Einladung mit der genauen Traktandenh'ste wird den Prfisidenten der
Fachvereine rechtzeitig (d.h. mindestcns 30Tags v o r der Versammlung)
zugcstellt. Der Prfisident des V SG : Frangois Hublard

Assembléc dcs délégués dc 19. SSPES
La 4‘ asscmblée des délégués setiendra dans le cadre de l’assemblée annuelle
1esamedi Io novembre 1975 2‘1 Bienne. ' '
L’ordre du jour comprendra', entrc autres, les points suivants:
‐ Budget 1974
‐- 1cr rapport et propositions de la commission dcs structures de la SSPES
- Election d’un rédacteur du GH
Les présidents dcs sociétés affiliées rccevront la convocation avec l’ordre du _
jour définitif 5o jours au moins avant l’assemblée. ‘_f; "‘

Le président de la SSPES : Frangois Hublard

Jahrcsversammlung des VSG ‘ .‘j
9./10.Novembcr 1975 in Biel
Freitag, 9.November: Plenarversammlung

Assembléc annucllc de la SSPES ‘ 1 ' ii;
9/10 novembre 197}, 2‘1 Biennc =
Vendredi 9 n0vembre:Assemblée pléniére

. : x . u ; 1 4 . . m u . » _ . 1 . ‘ ; _ 1 1 1 . s . _ ' . _ _ “ . 1 4 . , . 1 . . . - : 1 . . . , _ _ 1 . . . . . _ 1 1 _ . ; . 3 " 2 1 2 ' 4 , . \ _ ' ;
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Confédération suisse

Narch dem 4.mirz 1973

Eine knappe mehrheit der kantone hat die
biidungsartikel am4.m§rz 1973 zu fall ge‑
bracht.Was fiir auswirkungen des negativen
volksentscheids zeigen sich bisher?

1. Der schweizerische bildungsrat. der nach
stinderat Hijrlimann, dem mot ion i r, die
bildungspolitischen bestrebungen des

Vbundes, der kantone. der wissenschaft
und forschung sowie der pfidagogischen
und studentischen organisationen zur
erarbeitung einer gesamtkonzeption héit‑
te koordinieren und aufeinander aus‑
richten sollen. wurde wegen mangelnder
.verfassungsgrundlage nichc geschaffen.

2. Das eidgenassische maturitb‘tsgesetz, das
' endlich geschaffen werden sollte, wurde
wegen mangelnder verfassungsgrundlage
fallengelassen. die schon recht weit ge‑
diehenen vorarbeiten eingestellt.Weiter‑
hin bleibt also‘ldie MAV auf die schmale.
rechtlich véflig ungen'dgende grundlage
der medizinalgesetzgebung abgestiitzt.

- 3. Das eidgenéssische stipendiengesetz, das
endlich ordnung in den schweizerischen
stipendienwald und einen interkantona‑
len ausgleich hitte bringen sollen. so daB
n'icht der zufall des wohnsitzes iiber die
héhe der stipendien entschieden hitte.
wurde wegen mangelnder verfassungs‑
grundlage fallengelassen; es ruht. obwohl
fast vfillig ausgearbeitet. fortan in der
schublade. Die kantone sollen selbst ffir
die koordination sorgen.

'4. Die kommission fUr jugendpalitik un te r
nationalrat Theodor Gut wurde wegen
mangelnder verfassungsgrundlage aufge‑
last. Die subventionen fiir die farderung
der auBerschulischen jugendbildung - f fi r
1973 sind 400000 franken zugesprochen
warden - warden ab 1974 nicht mehr
flieBen. Die jugendverbinde. die Pro Ju‑
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ventute. die stiftung «Schweizer Jugend
forscht» und andere werden kiinftig ohne
bundeshilfe bleiben. Fortan sollen die kan‑
tone die jugendbildung selbst uncer‑
stiitzen.

Welches sind die nfjchsten opfer? Wie viele
opfer braucht eswohl noch. bis weite teile des
volkes und einzelne kantone merken, daB sie
sich mit dem nein ins eigene fleisch geschnitten
haben?

In der zwischenzeit sind zwei vorschléige fiir
einen neuen verfassungsartikel anstelle des
jetzigen artikels 27 vorgetragen worden:
1. Nationalrat Mijller-Marzohl (CVP. LU)
hat eine motion eingereicht. welche einen
vorschlag ffir «neue bildungsartikel» der
bundesverfassung enthéilt. Mit dem vorstoB
soll erreicht werden. daB das bildungswesen
als ganzes und nicht nur teilweise neu ge‑
regelt wird. lm gegensatz zu den in der
volksabstimmung verworfenen bildungs‑
artikeln soll das recht auf bildung nicht
mehr durch eine deklaration. sondern durch
konkrete vorschriften durchgesetzt wer‑
den.
Die motion schléigt ffir die revision der
artikel 27 und 27bis BV vor allem die prfi‑
fung folgender punkte vor:
- Das bildungswesen ist eine gemeinsame
aufgabe von bund und kantonen. Zur
erffillung dieser aufgabe wird ein bil‑
dungsrat eingesetzt. 7ndem der bund und
die kantone vertreten sind. Die bundes‑
gesetzgebung Iegt seine befugnisse fest.

- Der bund setzt die dauer des obligato‑
rischen unterrichts fest. Dieser ist anden
affentlichen schulen unentgeltlich.

‐ Der unterricht anden fifientlichen schu‑
len hat die glaubens- und gewissensfrel‑
heic zu wahren.

- Der unterricht wihrend der obligatori‑
schen schulzeit steht unter staatlicher‘
oberaufsicht.



‐ Die ausbildung vor und wihrend der
obligatorischen schulzeit fi l l : in die zu‑
stindigkeit der kantone. Die kantone
sorgen fi j r die koordination in diesem be‑
reich. Der bund ft'ardert ihre bestrebun‑
gen; er kann natigenfalls vorschriften
fiber die koordination erlassen.

- Der bund regelt die berufsbildung.
‐ Der bund ist befugt.

a) richtlinien fiir gestaltung und ausbau
des mittelschulwesens und des hbheren
bildungswesens sowie fiir die gewéihrung
von ausbildungsbeihilfen aufzustellen;
b) die erwachsenenbildung und die auBer‑
schulische iugendbildung zu fardern:
c) hfihere bildungsanstalten zu errichten.
sich am betrieb solcher anstalten zu be‑
teiligen oder solche ganz oder teilweise
zu fibernehmen.

- Der bund kann an die aufwendungen
der kantone flir das bildungswesen sowie
fi j r beihilfen an die ausbildung und die
weiterbildung beitrige leisten. Er kann
auch selbst ausbildungsbeihilvfen gewfih‑
ren und auBerschuIische bildungsange‑
bote fbrdern. Leistungen des bundes an
die kantone kb‘nnen insbesondere an die
voraussetzung gekn'Lipft werden. daB das
bildungswesen der kantone genfigend
ausgebaut wird.

- Der zugang zu den hochschulen f'Li‘r die
inhaber der hief'Lir notwendigen ausweise
ist sicherzustellen.

- Die kantone sind zur vorbereitung und
zum vollzug vonausfijhrungserlassen bei‑
zuziehen. Die zustfindigen organisationen
sind vor erlafl der ausfijhrungsgesetze
anzuhéren. In der berufsbildung kénnen
sle- zur mitwirkung beim vollzug heran‑
gezogen werden.

2. Die «Aktiondemokratische Schulpolitik»
hat an ihrer versammlung in Olten einen
vorschlag fiir neue bildungsarcikel in der
schweizerischen bundesverfassung geneh‑

migt. Dieser berficksichtigt die zur abge‑
lehnten vorlage vom 4. mfirz 1973 vorge‑
brachten einwinde.

Artikel 27
1 Der bund unterstiitzt die kantone in
ihren bemijhungen. die eignungsgemifle' '
ausbildung zu gewihrleisten.
2 Die Bffentlichen schulen mfissen von den
angehérigen aller bekenntnisse ohne be‑
eintr'aichtigung ihrer glaubens- und gewis‑
sensfreiheic besucht werden kb‘nnen.
Die freiheit der lehrmethode im rahmen
der gesetzlichen bestimmungen ist gewihr‑
Ieistet.
Das recht, private schulen zu bilden und
zu fiihren. ist gewfihrleistet.
Der unterricht wéhrend der obligatorischen
schulzeit steht u n t e r staatlicher aufsicht. Er
ist anden éfientlichen schulen unentgeltlich. '

Artikel 27bis
121) Die ausbildung vor und wfihrend der
obligatorischen schulzeit fi l l t in die zustin‑
digkeit der kantone. Die vorschulische er‑
ziehung (kindergarten) ist freiwillig.
1b) Gestaltung und ausbau des volks- und
mittelschulwesens sind sache der kantone.
2 Die kantone sind ffir die harmonisierung
im schulwesen zustindig.
3 Der bund regelt die berufsbildung.
4 Der bund ist befugt.
a) grundsfitze fiir die gestaltung und den .
ausbau des hochschulwesens aufzustellen;
b) die zulassungsbedingungen zu den hoch- J
schulen festzulegen:
g)hb'here unterrichtsanstalten zu errichten.
éich am betrieb solcher anstalten z’u betei‑
ligen oder solche ganz oder teilweise auf
gesuch hin zu Ubernehmen. '
5 Der bund kann die aufwendungen der
kantone fiir das bildungswesen sowie ffi r
beihilfen an die ausbildung und an die wei‑
terbildung beitrige leisten. Er kann auch
selbst ausbildungsbeihilfen gewfihren und
auBerschulische bildungsangebote f‘drdern.

469



_I

6 Die kantone und die zustfindigen organi‑
sationen, insbesondere auch der Iehrer‑

‘ _ schaft. sind zu r vorbereitung und zum voll‑
zug von gesetzen und ausffihrungserlassen
beizuziehen.

P'a'dagogische kommission der EDK

' In ihren ers ten drei sitzungen des jahres
1973 (26.ianuar.23.]24.februar. 23.]24.mfirz)
legte die pfidagogische kommission eine
gruppe von priorit iren geschiften fest. um‑

" ”riB die aufgaben ihrer Internen ausschiisse
fl i r diese geschifte und verabschiedete die
bereinigte fassung eines mandats fi j r dié
expertenkommission ffirfremdsprachunter‑
richt.

, ' v l. Prioritc'r're geschb‘fte der pfidagogischen kom‑
' mission
Die pidagogische kommission wollte ihre
detailarbeit erst aufnehmen. nachdem sie
sich eine flbersicht fiber die an die EDK
herangetragenen aufgaben verschafft und
priorit iten gesetzt hatte. Die pr ior i t i t eines
geschfiftes wurde anhand der folgenden kri‑
Vterlen ermittelt:

1 1. Nutzen der koordination
1.1. Kannen durch empfehlungen der EDK

zum betrefi'enden bereich der schule
schwierigkeiten f'Lir schiiler. lehrer.
eltern oder beharden abgebaut wer‑

. den?
1.2. Kann die EDK im betrefienden berelch

einen beitrag zur schulreform lelsten?
' 1.3. Kann die EDK durch ernpfehlungen Im

betreffenden bereich die effizienz des
schulsystems erhahenl ‑

‘2. Aufwand der koordination
2'21. Welche rechtjichen und institutional‑

Ien grundlagen sind zu verindern. um
in einem bestimmten bereich zu einer
koordination zu komman?
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2.2. Welche finanziellen belastungen bring:
eine koordination im bestimmten be‑
reich?

2.3. Sind schwierigkeiten und widerstinde
bei den betrofl'enen gegen koordina‑
tionsbestrebungen in einem bestimm‑
t en bereich zu erwarten?

3. Dringlichkeit eines koordinations‑
anh’egens

Aufgrund dieser kriterien ergaben sich‑
8 prioritc‘ire geschfifte, auf die sich die arbeit
der kommission irn jahre1973 konzentriert.
F i j r jeden dieser bereiche wurden innerhalb
der pidagogischen kommission ausschiisse
gebildet. die sich in zusammenarbeit mit
zugezogenen experten um eine speditive
abwicklung der geschéfte bemtihen wer‑
den; diese sind:
1. Ausarbeiten von empfehlungen zur erleich- ‑
terung des schuh‘ibertritts bei wohnortswechsel
van kanton zu kanton. Gedacht ist dabei an
eine reihevon maflnahmen.die dem zuziiger
die einschulung erleichtern sollen.
2. Mathematikunterricht. Zunfichst ist die
frage, auf welcher ebene heute eine ko‑
ordination des mathematikunterrlchts an‑
gestrebt werden soll. abzuklfiren. Sol! ledig‑
lich ein informationsaustausch oder eine
koordination.z.b.aufder stufe von rahmen‑
Iehrplénen. ins auge gefaBt warden? Als‑
dann sind entschelde darfiber zu trefi'en.
welche instanzen. kommissionen, exper ten.
institutionen. die koordination In diesem
bereich vorbereiten kannen. '
3. Untem‘cht in der ersten fremdsprache. Das
mandat zur tfitigkeit in diesem bereich wur‑
de in der sitzung vorn 23.]24.februar 1973
von der pfidagogischen kommission im sinne
der antrfige der regionen. kantone und
KOSLO bereinigt und zuhanden des EDK‑
vorstandes verabschiedet. Ein direkter In- ‑
formationsaustauschzwlschen der exper ten ‑
und der pfidagogischen kommission wurde
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hergestellt. _‐Die vorschlige der experten‑
kommission sqllen1974zur vernehmlassung
in die regionen. kantone und die KOSLO
kommen.
4. Lehrerfortbildung. In gesprichen mit be‑
auftragten fUr lehrerfortbildung soll als
erstes festgelegt werden. in welchen berei‑
chen ein gesamtschweizerisches vorgehen
dem regionalen bzw. kantonalen fiberlegen
ist. Mittel und wege zur lésung dieser ge‑
samtschweizerischen aufgabenbereiche sol‑
len in einem nichsten arbeitsgang ‐ einem
mandats- oder proiektentwurf - beschrie‑
ban. in vernehmlassung gebracht und der
EDK zur stellungnahme vorgelegt werden.
5. Lehrerbildung. In zwei aussprachen mi t der
kommission «Iehrerbildung von morgen»
sind konkrete fragen formuliert warden,
auf welche die p'aidagogische kommission
ihre mitarbeit konzentrieren kann. Sie wird
sich ferner fiber andere projekte zur gestal‘
tung der lehrerbildung informieren, um
unte r beriicksichtigung des schluBberichtes
der kommission «lehrerbildung von mor‑
gen». der auf ende 1973 zu erwarten ist.
mb‘glichkeiten der koordination in diesem
bereich zu prijfen.
6. Innovation. Die pidagogische kommission'
versucht, die kontakte z u r lghrerschaft
nicht nur durch ihre lehrervertreter (acht
rvon zwanzig mitgliedern). sondern auch auf
anderen wegen (pfidagogische presse. leh‑
rervertreter in allen fach- und beratungs‑
kommissionen und weitere maglichkeiten)
zu intensivieren. ‐ Als vordringlichste aller
aufgaben behandelt sie daher die frage: Wie
kfinnen ideen der Iehrerschaft fi j r innova‑
tionen von der EDK am direktesten aufge‑
nommen und realisiert warden? Des wei‑
t e ren sollen formen der koordination und
zusammenarbeit bei schulversuchen gefun‑
den werden. ‐ Der beauftragte ausschuB
, der pfidagogischen kommission wird auBer‑
dem beratend dle entstehung eines berich‑
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tes fiber reformtendenzen im schweizeri‑
schen schulwesen begleiten und kontakte
zu internationalen arbeitsgruppen aus‑
bauen.
7. SteHungnahme zum bericht «Mittelschule
von morgen>>. Durch studium dieses berich‑
tes und seine quellen wirél sich die kommis‑
sion auf die mitwirkung bei der bearbeitung
der vernehmlassung und der begutachtung
desselben vorbereiten.
8. Evaluation und selektion. Auf antrag von
lehrerorganisationen wird gegenwfirtig ge‑
pr'Lift. ob einer hierf'Lir qualifizierten insti‑
tutiori interkantonal zu lasende aufgaben in
diesem bereich Ubertragenwerden k'dnnen.
EinausschuB der pfidagogischen kommission
klfirt diese fragen in zusammenarbeit m i t
den entsprechenden gremien.

II.Nichtprioritare geschdfte der pddagogischen ‘, 7'
kommission

Einige zum teil wei t entwickelte antrfige an ' 5..
die EDK sind nicht un t e r die prioritiiren
geschifte aufgenommen worden. Es liegt
der pidagogischen kommission viel daran,
sie einzeln nochmals zu 'dberpr'dfen, festzu‑
legen. wie und durch wen sie bearbeitet
werden sollen, und die antragsteller fiber- '
das weitere vorgehen zu informieren. Dabei
ist es maglich, ,daB noch weitere gesch'a'fte '
u n t e r die prioritirenaufgenommenwerden.

III.Arbeitsweise der padagogischen kommission
Die monatlichen plenarsitzungen der Pad-;
agogischen kommission werden alternie-'
rend ein- bzw. zweitfigig durchgeffihrt;
dieser rhythmus muB in anbetra'cht der“
groBen arbeit beibehalten werden. Dazu
kommc f fi r jedes mitglied die arbeit in deg
ausschijssen mit durchschnittlich einer wei-_
te ren sitzung pro monat. Dajedes mitglied
mindestens ei'nem ausschuB angehfirt. ist es
einleuchcend, daB vor allem die lehrerver‑
t r e t e r diese arbeiten nur mi t teilweiser en t ‑
lastungvom schuldienst bewiltigen kannen.

I
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Die pidagogiSChe kommission hofft. diese
‘entlastungen bewirken zu k6nnen.
Angesichts der ablehnung des bildungsar‑
tikels am3./4.mfirz 1973 durch die mehrheit
der stfinde kommt der ffirderung des kon‑
kordats im schulwesen und insbesondere
der ffirderung der inneren schulkoordina‑
t ion groBe bedeutung zu. Die pfidagogische
kommission hofft, in diesem rahmen einen
beitrag leisten zu k6nnen.

Résolution de la CRoCES

La Conférence romande et tessinoise des
chefs d'établissements secondaires apris po‑

v sition 2‘1 I’unanimité sur les points suivants.
qu’elle considére comme prioritaires en
we de la réforme de I’enseignement secon‑
, daire. de l’école et de la‘coordination ro ‑
"mandes.

' ' 1. Structure
LaCRoCES opte résolument pour une ré‑
partition «5+4» des degrés (cinq ans
d'école primaire; quatre ans d'école secon‑
daire obligatoire). Tout en n'ignorant pas
'la difficulté que constitue actuellement cet te

"organisation pour certains cantons. elle
pense que ce t objectifserair. hatteindredans

-.un avenir relativement proche. Elle estime
que l'appartenancedu 6°degré él'enseigne‑
men t secondaire tient compte de l'intérét
de I’éléve, qui doit pouvoir étre observé
par ceux-li mémes qui. dans les degrés sui‑

'.vvants, auronc pour missioh de l'orienter;
les maftres de ce degré-charniére devraient

~ pouvoir dispenser un enseignement relati‑
' vement spécialisé.
‘ Dans la période transitoire précédant Iagé‑
néralisatian de la structure 5+ 4 , les classes
du 15e degré devraient bénéficier de disposi‑

' tifs assurant une meilleure observation des
éléves', notamment enintroduisant. dans un
. programme fondamental commun. des ni‑
veaux perméables comme Ie préconise le
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Rapport de la commission d'experts pour
I‘école secondaire de demain.

2. Formation des maitres
La CRoCES considére ce point comme fon‑
damental. et: indispensable i la réussite des
plans de coordination romands. Elle estime
qu'une harmonisation des divers types de
formation devrait étre étudiée au plus
t6t.
Elle préconise une formation scientifique
unique pour tous les niveaux secondaires
(6 a 13). les différences spécif‘lques concer‑
nant la formation pédagogique selon les
degrés; é c e t égard. méme le maitre «gé‑
néraliste» (littéraire ou scientifique) du
6° degré devrait bénéficier d’un niveau
élevé de formation. Un effort particulier
devrait étre tenté en faveur de la motiva‑
t ion des maitres secondaires enseignant
_dans le premier cycle secondaire, de fagon
a faire disparaicre certaines conceptions
parfois t rop pu remen t élitaires.
3. Deuxiéme Iangue
L'introduction dans l'enseignement pri‑
maire d‘une deuxiéme langue lui paraft un
élément important de la réforme de l'en‑
seignement secondaire. A ce t égard. elle
approuve (réserve faite du Tessin OL‘I le
frangais constitue la 2e langue) les conclu‑
sions du «Rapport: Gilliard» préconisant
l’introduction de l'allemand comme deu‑
xiéme langue au 3e degré primaire. Cette
réforme permettrait ainsi l‘introduction de
la 3e langue (anglais ou italien) au 7° degré,
sous la forme éventuelle d'une option ‐ ce
qui répondrait aux besoins particuliers de
certaines communautés régionales.
LaVCRoCES considére comme peu réaliste
le projet‘de former a ce t enseignement les
instituteurs en quatre semalnes. Elle estime ‑
au contraire important que cette matiére.
enseignée essentiallementdemaniéreactive,
spit confiée é des spéciaiistes.



interlingua
eine Abteilung der Buchhandlung Kurt StéhelH‐Co.

Auch Sprach- und Fachwérterbficher in allen Sprachen fin‑
den Sie in unserem reichhaltigen Lager.

Wicht ige Neuerscheinung:

Hornby, A.S. and Parnwell. E.C.
Oxford Progressive Colour Dict ionary
186 01).. Summer 1973, cloth ed. Fr.10.‐, paper ed. Fr. 6.50.
374 colour illustrations and photographs, 16000 headwords
and derivatives, modern vocabulary, every definition in ‘
simple English, full information on grammar and style.
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hat geprflf
verglichen und dann den Leitz Dia‑
scriptor 4 als Schreib‐ und Zeichen‑
proiektor gewéhlt.
Lehrer Frei und seine Schiller lobendas
klare Bild und die gute Schérfe. Die
Augen der Schfiler ermUden nicht, Weil
das Bild kontrastreich ist und die Far‑
ben kréftig leuchlen.
Mit dem Diascriptor4 zeigt Leitzeinma|
mehr. wie gut Projektoren sein kt‘mnen.
Zu dieser Leistung tragen bei: d a g
eigene optische Forschungslabor. das
eigene Optik-Rechenzentrum und die
eigene Optik-Fabrikation.
Leitz-Qualitét jetzt auch bei Schreib- ‘
proiektoren in den 2 Modellen des Dia‑
scriptor 4. Warm dflrfen wir lhnen die
Dokumentation zustellen? Oder ein
Gerét fflr einige Tage zur Probe fiber.
lassen ?

0 . 0 . 0 . 0 .
BONifir eine Dokumemation fiber Leitz‑

ProJektoren
Name:
Adresse:

Einsenden an PETRA AV, Postfach 412,
2501 BieI-Bienne
Zentrum fflr Unterrichtstechnik.Projek‑
tion und angewandte Fotographie

PETRA AV 2501 Biel-Bienne[@LV Silbergasse 4, rue d'Argent
_ LJ Tel. 032 ~306 09



Historischer
At las
)der Schweiz

Atlas Historique de la Suisse ‑
Atlante Storico della Svizzera,
herausgegeben von
Hektor Ammann und Karl Schib.
36 Seiten Text in deutscher,
franzésischer und italienischer
Sprache, 67 farbige,
einseitig bedruckte Kartentafeln,
Leinen Fr. 21.70.

In gefélligen, nicht aufdring‑
lichen Farben wird die Viel‑
gestaltige undoftsehrverwickelte
Geschichte des Gebietes der
heutigen Schweiz vom Paléo‑
lithikum bis zur Gegenwart
einprégsam vorgefflhrt. Ein be‑
deutender Teil ist der
Siedlungsgeschichte, dem
Vélkergemisch, der politischen
Entwicklung,demWerden
‘undWachsen der Eidgenossen‑
schaft und der einzelnen
Kantone gewidmet.

Ver lag Sauerléinder
Aarau

Eggdazozica 1'
Lehrmittelmesse
‐9.1.4 Oktober 1973
téiglich 9- 18 Uhr

fiber 120Aussteller,
die 15Léinder vertreten

Zuséitzliche Sonderschauen '
sind aktuellen Ausbildungs- :
fragen sowie der Fort- und
Weiterbildung in Dienst- ,
leistungsbetrieben, in der
Wirtschaft und auch der
Armee gewidmet.

Auskunft:
Paedagogica
Postfach, CH-4021 Basel



W..R Lee
‘ This lively, new four year course is for children who start learning English at

,about 8 years of age. The emphasis is on learning through enjoyment, and
:‘ this is achieved by great variety of activity ‐ individual and team games, songs,
" drawing and movement.

Now published, fourth year material
:7; Teacher's Book 4 E 1.50
'My Fourth Eng l i sh Reading-Book 55 p
My Fourth Engl ishWr i t i ng -Book 55p
Wa l l Sheets 21‐24 E 3.50
. For a full prospectus, complete price list and specimen-material please write to :
_ ‐ ‐ m ‐ I ‐ ‐ ~
O x f o r d Universi ty Press (OPS) Ely House 37 Dover Street
London W1X 4AH

NEU!
In unserem Studio bespie‑
len wir Ihre Filme zu
gflnstigen Konditionen.

Kein umsténdliches
Transportieren mehrvon
Leinwand, Projektoren

' und Filmrollen.

‘ H. Beda »
‘ Farb-Vldeo-Produkilon

8807 Frelenbach
Tel. 055 483151

Jetzt kénnen Sie Ihre bestehenden

Schu|-,Werbe-,
Vortragsfilme
und Dias
bequem 'L'IbeerDEO-Kassetten
u n d -Béinder abspielen lassen
Super-B, N-8 und 16mm. Auch bestehende
Video-BénderC/z" oder1“) kbnnen auf Video‑
Aufzeichnungsmaschinen kopiert werden.

Verlangen Sie néhere Auskunft.
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Internationale Organisationen
Organisations internationales

21thesen fi i r eine weltumfassende
planung des erziehungswesens

Ausgearbeitet von einem internationalen
« Rat der Weisen'» der Unesco*
1 DieIebenslinglicheausbildungsollteden
grundstein bilden fUr die erziehungs‑
politik der kommenden jahre in den e n t ‑
wickelten und in den sich entwickelnden
lindern.

2 Lebenslfingliche ausbilduug bedingt die
ausdehnungdeslernprozessesfiberschul‑
zeit und -mauern hinaus und verlangt
eine vallige umstrukturierung der un‑
terrichtssysteme.

3 Bildung sollte auf vielerlei ar ten ver‑
mittelt und ‘erworben werden kénnen.
Wichtig ist nicht,wie man lernt.sondern
was man gelernt hat.

4 Klinstliche oder veraltete schranken
zwischen denverschiedenenausbildungs‑
sparten und -stufen sollten abgeschafit
werden.

5 Der unterricht ffir kinder im vorschul‑
alter sollte eines der hauptziele der er ‑
ziehungsstrategie der siebziger jahre
sein.

6 Millionen und abermillionen von kindern
und jugendlichen erhalten Uberhaupt
keine schulbildung. Die einfiihrung all‑
gemeiner grundschulen in verschieden‑
ster form ‐ ie nach den gegebenen misg‑
Iichkeiten oder bediirfnissen ‐ muB das
vordringlichste ziel der bildungspolitik
der siebziger iahre sein.

7 Abschaffung der strengen unterschei‑
dung zwischen den verschiedenen aus‑

* Der kommissionsbericht ist erschienen
u n t e r dem titel Learning to be. The worId
of education today and tomorrow. 313 Sei‑
ten. Als verfasser zeichnen Edgar Faure,
Felipe Herrera. A.Kaddoura. Henri Lo‑
pes. A.Petrowsky. M.Rahnema. F.Ch.
Ward.

' bildungsarten ‐ allgemein, wissenschaft‑
lich, technisch, beruflich. Der unterricht
soll bereits von der- grundschulstufe an
gleichzeitig theoretische. technologi‑
sche. praktische und manuelle ausbil‑
dung umfassen.

8 Die erziehung sollte die iugendlichen
nicht nur auf einen spezifischen beruf
vorbereiten, sondern in ihnen die ffihig‑
keit entwickeln, sich den verschieden‑
s ten umstfinden und téitigkeiten anzu‑
passen und ihre bildung st‘a'ndig zu er ‑
weitern, ummi t den neuen herstellungs‑
methoden und arbeitsbedingungen
schritt zu halten; die berufliche um‑
schulung wird dadurch erleichtert.

9 Die verantwortung fi j r die technische
ausbildung sollte nicht das mon0pol der
schule sein. sondern von schule, un te r ‑
nehmen und schulexternen ausbildungs‑
institutionen gemeinsam getragen wer‑
den.

10 Der ausweitung des hochschulunter‑
richts muB eine entsprechende differen‑
zierung parallel gehen. Dies bedingt eine
finderung der traditionellen einstellung
zur universitét.

11 Die eignung ffir eine bestimmte ausbil‑
dung oder einen beruf sollte ausschlieB‑
lich nach den kenntnissen und ffihigkei‑
t e n einer person beurteilt werden.

12 Verméhrte férderung der erwachsenen‑
bildung innerhalb und auBerhalb der
schule muB ein hauptanliegen der erzie‑
hungsstrategie der nichsten zehn iahre
sein.

13 Die alphabetisierung muB in unmittel‑
barem zusammenhang mit der sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen en t ‑
wicklung eines landes erfolgen.

14 Die fb‘rderung der methoden der au t o ‑
didaktik muB einen wichtigen bestand‑
teil jedes erziéhungsprogramms bilden.

15 Bei ,der planung und beim ausbau der
erziehungssysteme muB den mbglich‑
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keiten der neuesten unterrichtstechni‑
k'en rechnung getragen werden.

16 Der studiengang des Iehrers muB auch
die ausbildung in den neuesten unter ‑
richtstechniken umfassen.

17 Hierarchische differenzierungen zwi‑
schen lehrern der primar-, mittelschul-.
technikums- und universititsstufe mfis‑
sen aufgehoben werden.

18 Die lehrer mfissen hauptsiichlich als er‑
zieher undweniger alswissensvermittler
ausgebildet werden.

‘_ 19 Fachleute aus allen berufskategorien
(arbeiter. techniker. wissenschafter so‑
wie ffihrungskrifte aus politik und wirt‑
schaft usw.) mUssen vermehrt fiir erzi‘e‑
hungs- und ausbildungsaufgaben zuge‑
zogen werden. Auch die studenten soll‑
t en vermehrt bei der erziehungsarbeit
mitwirken - indem sie andern wissen

. vermitteln. bilden sie sich selbst.
20 Entgegen den herkémmlichen erzie‑

hungspraktiken muB sich in zukunft das
unterrichtssystem vermehrt den bediirf‑
nissen der lernenden anpassen. Der stu‑
dent muB weitgehend die méglichkeit
habeh. 'selbst zu bestimmen. was. wie

, und wo er-studieren will.
- 21 Den studenten sollte ein vermehrtes
' mitspracherecht in fragen der erziehung

und des unterrichts eingerfiumf werden.

’Symposiums du Conseil de I’Europe
_ I 1.‘Recherches sur l'éducation du groupe d'age
‘ i 16-19 ans. Symposium 5 Sévres (France).

2-6 octobre 1972
‘ _ Ce symposium. qui a réuni des chercheurs

etwdes fonctionnaires des Ministéres de
I’Education. avait pour bbjectifs principaux
’de dresser un tableau des recherche: sur
I’éducation du groupe d'fige 16-19 ans: de

, faire Ia point des prqblémes posés aux cher‑
i: cheurs par ia’pédagogie et l'orientationdans
1, . . Ie second cyclé. qu'll s'agisse dies contenus

“ - 7 1 . , , . - . V - _ - v . , v . , . . . . . . . 1 ‐ . - ‑

enseignés. des méthodes ou des attitudes
des maitres et des éléves; enfin. de con t r i ‑
buer 5 en t i rer Ies condosions utiles pour
les recherchesfutures dans cedomaineet/ou
Ies politiques futures de l’éducation du
groupe d'fige 1649 ans. Dix-huit Etats
membres y étaient représentés.
Les participants on: particuliérement insisté
sur la fait que les organismes qui arrétent
Ies grandes lignes des programmes pour le
groupe d'fige 16-19 ans devraient étre aussi
représentatifs que possible. “5 a n t jugé in‑
dispensable que les enseignants soient plei.
nement associés :11 ca 'processus. non seule‑
ment en raison de leurs connaissances et de
leur expérience spéciales. mais aussi parce
que ce son t eux qui auront 5 appliquer Ies
nouveaux programmes. Etant donné toutes
les implications qu'a l'éducacion de ce grou‑
pe d'fige pour l‘ensemble de la société. il
faut égaleme’nt prendre en considération Ies
points de we de beaucoup d‘autres instan‑
ces. Comme il est essentiel que les nou‑
veaux programmessoient acceptables par les
éléves. t o u t doit étre mis en muvre pour
tenir compte de leurs avis. En t o u t état de
cause. Ies programmes doivent étre cons‑
t amment revus.
Le symposium s'est généralement accordé é
reconnaitre que les s t r uc t ures de l'enseigne‑
men: devraient favoriser l'orientation con‑
tinue en fonction des acquisitions de com.
portement et des connaissances. afin d'inté- 1
grer Ies jeunes dans la voie qui leur convient
et qui leur permettrait éventuellement de
quitter i'école é divers niveaux de la sco‑
Iarité aprés avoir été préparés é l'entrée
dans la vie active. Ces structures devraient
étre pensées en fonction d'une préparation
a l'éducation permanente et. dans cet esprit,
' il faudrait réserver une par t importante de
‘I'horaire autravail personnel onanéquipe.
H devrait y avoir des structures d'accueil
pour‘c'eux qui désirenc solt se réintégrer
dans un systéme éducatlf aprés avoir quitté
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l’enseignement. soit changer de voie, no‑
tamment en modifiant leur choix dans le
cadre des optio'ns fondamentales.
Le symposium a envisagé un systéme dans
lequel tous les ieunes recevraient un mini‑
mum de formation dans les domaines sui‑
vants: langue maternalle. langue étrangére,
mathématique. sciences at technologie, cel‑
le-ci étant prise dans un sens large. Une par t
trés importante seraic réservée au volet
optionnel. qui ne devrait iamais étre con‑
sidéré comma mineur. Sauf dans le cadre
d'une préparation immédiate é l‘entrée dans
la vie active. I'option ne doit pas constituer
une pré-spécialisation. mais une méthode de
formation at de pensée pour l'étude en pro‑
fondeur d’un domaine répondant aux pré‑
occupations des éléves. L’organisation des
études et de l'emploi du temps doit étre
compatible avec les exigences de l'interdis‑
ciplinarité. En effet. dans l'enseignement i
temps plein, il ne devrait pas y avoir un
enseignement technique et professionnel
organisé séparément. La formation pro‑
fessionnelle devrait faire partie intégrante
.du processus éducatif. Bien que le monde
économique doive étre libre de déterminer
d’une fagon détaillée la formation finale ou
spécialisée dont il a besoin. I'Etat a le devoir
de veiller é ce que la formation générale et
la formation professionnelle de base consti‑
t u e n t unensemble cohérent. Ces formations
ne devraient étre ni t rop encyclopédiques,
ni t rop académiques. et elles devraient étre
conques et reconnues de telle s o r t e qu'elles
permettent aux jeunes soit d\e poursuivre
des études complémentaires, soit de se re ‑
cycler ou de se perfectionner dans Ieur tra ‑
vail.
Les participants o n t reconnu qu'il est vain
d'espérer des innovations dans un systéme
d’enseignement t a n : que les exames res tent
inchangés at H: o n t été dégus du peu de
progrés accomplis pour sort ir des formes
traditionnelles. lls o n t soylignéque les tech‑
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niques d’évaluation doivent étre adaptées
aux besoins du travail individual, l'un des
aspects essentiels de la formation des jeunes
de 16 2'1 19 ans. qui doivent étre encouragés
é travailler de plus en plus de leur propr'e
initiative et 51pratiquer l'auto‐évaluation.
lls o n t estimé qu'un moyen de réduire l'in‑
fluence exercée par les examens s u r les pro‑
grammes serait d'atténuer le caractére com‑
pétitif de l’admission :‘1 certains établisse-l
ments d'enseignement supérieur. lls o n t
admis que l'on devrait s‘attacher t o u t spé‑
cialemént é assurer un contréle exercé par
les enseignants, les établissements et. sur‑
tout. ies éléves eux-mémes, t o u t en relevant ' ‘
que le probléme de la normalisation ex‑
térieure réclamait une étude plus approfon‑
die. lls o n t ' recommandé qu’un rang de
priorité plus élevé soit accordé aux mesures
:‘1met t re en oeuvre pour adapter les métho- ;
des d‘évaluation autype d’expérience éduca‑
tive envisagé pour ce groupe d'fige.
Le symposium aformulé en o u t r e plusieurs U
suggestions quant aux domaines qui appel- . ‘
lent des recherches complémentaires. ll ‘en
a cité deux en particulier: I’efficacité‘ de
l‘orientation et de conseils personnels; la
mesure dans laquelle l'étude de la techno‑
logie dans le cadre de I'éducation générale
de l'éléve du premier cycle peut enrichir
ce t te éducation et en méme tem‘ps servir de
base pour des études supérieures éceux qui
choisissent une carriére technique. Les au‑
t res domaines de recherche suggérés o n t ‘
été les suivantsv: programmes 31options qui
permettraient d’atteindre divers obiectifs

, pédagogiques. t o u t en fournissant une édu‑
cation équilibrée. la planification du pro‑
gramme en unités distinctes permettant aux
éléves d’accumuler progressivement des
«unités capitalisables >>; construcfion de
q u é l e s de programmes 5.t r o n c : communs
convenant a la formation industrielle, com‑
merciale ou sociale. Bulletind’information du

Conseil de I‘Europe ‘
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2‘. L’école et I’éducation permanente - Les fac‑
teurs conditionnant les perfectionnements ulté‑
rr‘eurs dans Ies scolarités élémentaire et secon‑
daire. Symposium :21 Pont-é-Mousson. 11-18
janvier 1972
Le changement incessant. la croissance,
l'innovation imposent aujourd'hui :‘1 un
nombre toujours plus grand d'adultes de
reprendre leur formation. soit pour se

. Vmettre 2‘1 jour, soit pour changer d'emploi,
.. soit encore t o u t simplement. pourcompren‑
‘ " dre I‘évolution des idées et des moeurs et

garder le contact avec Ieurs enfants.
_ O r, l'expérience m o n t r e que cet te reprise
'. d’études, méme si elle suit d'assez prés Ia

sortie de l’école, se heurte a des difficultés
souvent insurmontables: et l’écble se voi t
accuser de n’avoir su ni rendre ces adultes
capables de poursuivre leur formation. ni
méme leur en inspirer Ie désir.
Pour que l’école, t o u t au long,des scolarités
élémentaire et secondaire. favorise Ies per‑
fectionnements ultérieurs de l'adulte. il faut
lui préparer la tfiche en amont et s'inspirer
de l'avaI: c’est-i-dire

. - prendre toutes dispositions utiles pour
que l'éducation de la premiére enfance
(maternelie et préscolaire) apporte son

.irrempIagable contribution aux dévelop‑
pements ultérieurs. notamment du point
de we de l'égalité des chances;

- placer les enfants et Ies adolescents la plus
possible dans une situation analogue é
celle du travailleur adulte qui se trouve.
personnellement et solidairement avec
d'autres. aux prises avec les problémes de
formation que suscite un monde en chan‑

.. gement.

Principalesconclusions et recommandations:
- L'action éducative 'doit s’appuyer délibé‑

rément sur le vécu at has intéréts immé‑
diats de chaque age. sur les problémes
réels. donc interdisciplinair’es. que sou‑
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Iéve pour [es jeunes leur environnement
naturel et humain.
|| faut privilégier complémentairement
I'autonomie et le sentiment d'apparte‑
nance :‘1 une communauté: l'école ne doit
plus laisser le souvenir d’un lieu of: l’on
a subi l’enseignement, mais celui d'une
premiére entreprise de promot ion collec‑
t ive, of: chacun ason réle :‘zjouer.son m o t
:‘1 dire, 521 part de responsabilités é preq‑
dre.
Dans le cadre d‘une école organisée selon
ces principes et o u v e r t e sur lacollectivité
environnante. chacun doit ‘a la fois ap‑
prendre é travailler seul. 5 utiliser les
sources d'information les plus diverses
aussi bien que ses facultés inventives. et
a travailler avec d’autres en petits grou‑
pes d‘entraide ou en équipes pour des
réalisations collectives.
Sans perdre devue l'unité de projet d‘une
éducation étalée sur t o u t e la vie. on doit
t i re r les conséquences de ce t étalement
méme. et consacrer a chaque étape et
pour chaque enfant I‘essentiel de l‘effort
aux acquisitions qu'on ne saurait différer
sans dommage et les mieux accorder aux
intéréts du m o m e n t : c‘est ainsi. par
example. que seiustifient Ia place faite
aux activités d'éveil e: a l'éducation
psycho‐motriceél'écoleélémentaire. l’ad‑
jonction d’une initiation technologique
e n t r e onze et seize ans. la préparation
aux responsabilités familiales. économi‑

‘ ques ou civiques a l'fige de l’adolescence,
i la veille pour beaucoup de l’entrée dans
la vie active.
Ces contenus. choisis pour leur intérét
immédiat. n'auront ni caractére encyclo‑
pédique ni ambition d'achévement: c'est
le propre de l’éducation p e r m a n e n t e que
de raster toujours incompléte: ils four‑
niront a la fois des domaines d‘approfon‑
dissement méthodologique et des sup‑
ports aux disciplines et attitudes de por‑



3.
ii.

tée durable, qu'ii s'agisse des instruments
d’acquisicion et d’organisation du savoir.
de la disponibilité de l'esprit. de la. cré‑
ativité ou du gofit de I'innovation.

- Les examens qui sélectionnent par l’échec
doiventfaire place i. des procédures d’éva‑
luation visant essentieIIernent ‘aéclairer
l'éiéve sur son niveau et ses progrés. ‘a
guider son orientation, 5.marquer le point
de départ de perfectionnements immé‑
diats ou différés.

‐ Dans la phase finale de la scolarité. la
différence entre enseignement profes‑
sionnel et enseignement général doi t étre
suffisamment atténuée pour que nul ne
quitte l’école sans un dipléme de qualifi‑
cation, pour que nul non plus he soit en‑
ferrné dans une spécialisation sans issue.

‐ Enf'm. les maitres doivent étre recrutés et
formés an we du réle nouveau d’anima‑
t eu rs ende conseillers qu’ils cm ?ajouer
dans une école ainsi transformée en insti‑
tution propédeutique d’une éducation
permanente pour tous et pour tou te la
vie. C’est I5. un point capital sur I‘impor‑
tance duquel on ne saurait t r o p insister.
l l faut notamment les placer eux-mémes
en situation permanente d'éducation per‑
' manente. Bulletin d’information

du Conseil de l’Europe

3. L’enseignement de l‘histoire dans la deu‑
xiéme cycle secondaire. Groupe de travail.
Strasbourg, 7‐10 décembre 1971
Les conférences avaient pour thémes les buts
et objectifs de l'enseignement de l'histoire;
l‘histoire locale. nationale et mondiale: Ia
méthodologie: les moyens d'enseignement;
les ‘études interdisciplinaires et la coordi‑
nation de I’histoire avec les autres discipli‑
nes; les techniques d'évaluation; enf‘ln. la
formation des professeurs d’histoire. Elles
ont été suivies de discussions qui se sont
sur t o u t concentrées sur les sujets suivants:
planification des programmes at program‑

mes expérimentaux, échanges d’informa‑
tions, formation des professeurs d’histoire,
préjugés dans l’enseignement de I’histoire.
La réunion a abouti é une série de recom‑
mandations, dont voici les principales:
- Les questions contemporaines devraient
sevoir accorder une place plus importante
dans I‘élaboration des programmes d’his‑
to i re pour le deuxiéme cycle secondaire.
ll faudrait également envisager l’histoire
de I'Europe dans une perspective mon‑
diale. ‘

‐ Le Conseil de I'Europe devrait créer des
groupes de travail chargés de met t re au
point une série de programmes d’histoire
expérimentaux. Ces programmes doivent'
étre fondés sur les principes discutés au
cours de la réunion et doivent étre expé‑
rimentés dans un nombre limité d'écoles
de certains Etats membres du C.C.C. ou
de l’ensemble de ces Etats. Les écoles
seraient libres d’y apporter les adaptati‑
ons nécessaires. Un dispositif devrait étre
établi dans le cadre du Conseil de l’Europe
afin d’en évaluer réguliérement I’effica‑
cité. Cependant. dans la préparation de
ces programmes expéfimentaux. Hy au‑
rait lien de tenir compte du besoin de
ressources appropriées.

- Un bulletin de liaison ronéotypé devrait ' ‘ '
étre publiétous les trimestres parleS'ecré- ;
tariat du Conseil de I'Europe et/ou l’lns- .
t i tu t international du Iivre scolaire. II
aurait pour butd’informer les enseignants i
des activités, publications. matériels pé‑
dagogiques, e t c . , des organisations et
instituts nationaux et internationauxdont
les t ravaux o n t une incidence sur l'en-_
seignement de l'histoire et de la géogra‑
phie. ’

- Les programmes de radio et de télévision ‑
et les aut res moyens d'enseignement en
rapport avec ces thémes de la réunion
devraient étre examinés au cours d’une
enquétemenée par laConseil deI’Europe.
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Cependant. Ies experts on: relevé que
ces programmes ne s'adressent pas uni‑
quement é des auditoires scolaires, mais
son t également présentés a des public:
d’adultes ordinaires et pourraient étre
de plus en plus utilisés dans la formation
continue des maitres. Un catalogue de
ces programmes at moyens devréit étre
établi ec tenu a four par le Conseil de
l’Europe. ll devrait contenir tous'les dé‑
tails voulus sur les sources at sur les mo‑
dalités de location.

- Un symposium organisé par le Conseil de
‘ I'Europe sur la formation initiale et le
perfectionnement des professeurs d'his~
toire comblerait une importante lacune
dans l'étudeduC.C.C.sur l’enseignement
de I’histoire dans Ies établissements se‑
‘ condaires. entreprise aucours des stages
d’Elseneur (1965) er. de Brunswick (1969).
Afin d’encourager Ie dialogue e n t r e uni‑
versités et écoles et d’obtenir ainsi un
éventail d’opinlons aussl large que possi‑
ble. Ies participants i ce symposium de‑

versitaires aussl bien que des spécialisges
de la formation et du perfectionnement
des professeurs d’histoire.

En outre. M.L.Th.Maes (Belgique) a pré‑
vsenté une « Liste de prélugés é éviter dans

‘ l’enseignement de l'histoire». Considérant
. l'intérét de ce t t e liste, Ies participants om:
., proposé qu’elle solt d15tribuée aux organi‑

‘ a _'sations de professeurs d’histolre et organis‑
mes apparentés de tous Ies Etats membres
du C.C.C. Bulletin d'information
' du Conseil de I’Europe

:4.L’enseignement de la technologie, dans I’en‑
' seignementsecondaire.SymposiumaNotting‑
ham (Royaume-Uni), 22-429 septembre 1972
Les progrés de l'enselg'nement nesauraieflt
étre dissociés des mutations écdnomlques,
sociales et technologlques. Or. quoique la

vrajent comprendre des historians uni-'

science et la technologie aient révolutionné
de nombreux secteurs de la société. l'édu‑
cation n'a pas bénéficié d’avantages corres‑
pondants. L’enseignement de la technologie
dans l’enseignement secondaire suscite un
intérét de plus en plus grand notamment
dans les milieux extrascolaires comme ceux
ducommerce et deI'industrie. I! ad'ailleurs
été l’un des principaux thémes, a l‘échelon
international, de nombreux symposiums
organisés dans le cadre du programme du
Comité de I'Enseignement général et tech‑
nique du Conseil de I’Europe. '
Des délégués de dix-sept Etats membres et
des observateurs envoyés par le Royaume‑
Uni ec la Belgique o n t assisté & la rencontre
de Nottingham. Les participants. réunis en
groupes de travail. o n t discuté du contenu
de l'enseignement technblogique, de sa.
place dans l’enseignement général. de son
organisation et de la planification de I'infor‑
mation technologique en Europe.
Le probléme de I’éducateur est aujourd’hui
de trouver le meilleur moyen de présenter
Ies réalisations et les progrés récents. sur‑
t o u t de la science at de la technique. pour
contribuer é l’enrichissemenc de ses éléves.
Un enseignement technologique iudicieuse‑
men t congu sensibiliserait Ies éléves a la
puissance de la technologie er. 5 la nécessité
demaitriser cette puissance qui conditionne
la vie humaine ecmodifie l’environnement.
Ils associeront. en outre. Ies écoliers, quels
que soient leur age at leurs aptitudes. au
processus conceptual de la technologie. en
leur permettant d’apprécier la valeur des
ressources et en Ies préparant'aux difficultés
auxquelles ils seheurteront aucours de leur
vie.‘Enf‘In, en augmentant Ies connaissances
théoriques et pratiques des éléves. il consti‑
tuerait untrait'd'union réaliste entre l‘école
et le monde extérleur.
A la lumiére de ces observations. Ies part i ‑
cipants o n t formulé Ies recommandations
sulvantes:



' - ll faut inclure la technologie dans l’ensei‑
gnement général des premier et deuxiéme
cycles du secondaire. Certain: participants
on t estimé qu'il fallait en faire un élément
obligatoire des matiéres de base.
‐ II faut créer des groupes de travail chargés
d’étudier. a l’échelon national e1: européen.
les problémes relatifs 5 la formation des pro‑
fesseurs pour l’enseignementtechnologique.
notamment par le recyclage. et a la mise ix
disposition des ressources matérielles.
- || faut envisager d‘urgence la création d’un
centre international d'enseignement tech‑
nologique, qui aurait pour premiére tfiche
la publication d’un catalogue des recherches,
des études et des documents complété par
une description des situations éducatives.
mais qui serait également chargé de rassem‑
bler et de diffuser du matériel tel que films.
programmes de télévision et autres moyens
audio-visuels. Bulletin d'information

du Conseil de l'Europe

5. Planification et développement des program‑
mes pour la deuxiéme cycle de l’enseignement
secondaire.SymposiuméKarlskrona (Suede),
5-12 mai 1972
S'efforgant d'identifier les changements qu'il
conviendrait d'apporter aux programmes
actuels du deuxiéme cycle de l’enseigne‑
ment secondaire. et de déterminer les inci‑
dences de ces changements, les délégués de
vingt Etatsmembres on t formulé des recom‑
mandations dont voici les plus importantes:

Sciences expérimentales
Les éléves étudiant les sciences dans Ie
deuxiéme cycle de l'enseignement secon‑
daire appartiennent i différentes catégorles.
1'1 n’est pas possible d'établir une nette
distinction en t re celles-ci. qui ménent édes
professions aussi diverse: que I’enseigne‑
ment. la recherche. les sciences de l’ingéni‑
eur. I’architecte, l'administration et Ie com‑

merce.Examinantendétail lesconnaissances
théoriques et pratiques qué devrait acquérir
chaque catégorie d'éléves. le symposium a
jugé toute classification quelque peu arbi‑
traire. Néanmoins, I’illustration sous formé
de tableaux des objectifs. des méthodes et
des équipements intéressant les difi'érentes
catégories a fourni un cadre de référence
utilepour inciter les planificateurs 2‘1préciserf
de fagon plus systématique les objectifs et
leurs incidences.
Un large éventail de méthodes d’enseigne4
ment doit étre mis au point pour arriver au
schéma Ie plus approprié aux objectifs re‑
cherchés et le mieux adapté aux éléves du
groupe d'ige de 16 5.19 ans. ll faut égale‑
ment encourager les activités individuelles
et les actiyités degroupe.
Pour ce qui est de l'interdisciplinarité. il
existe déjé dans de nombreux pays un en- ,
seignement intégré de la physique. de la
chimie et de labiologieau niveau dupremier
cycle secondaire. Ce n'est pas encore le cas
dans le deuxiéme cycle. On n'a assisté jus‑
qu'ici qu’a quelques tentatives en vue de 7
combiner l'enseignement de la physique et
de la chimie dans les «sciences physiques».
Dans le cas des éléves qui n'envisagent pas ‘
de se spécialiser en sciences. il serait utile
de constituer une équipe de professeurs
représentam: tou tes les tranches de la
science.
ll conviendrait également d’envisager, dans ., ‘
les établissements scolaires. les possibilités
d'une coopération entre les sections de
sciences expérimentales et de sciences hu‑
maines sur des thémes interdisciplinaires et
dans des jeux éducat'ifs.
Notant que la contréle des connaissances
peut exercer des effets de « remous» sur
l'enseignement. le symposium a recomman‑
dé que les méthodes d’évaluation aient «Ie
minimum d'effets de remous négatifs et Ie.
maximumgi’effets de remous positifs».Dans
cecontexte. il a passé en revue les buts du
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contréle de connaissances et ses difl'érents
types.
Selon lui. il faut sur t o u c s’efforcer d’arriver
édes diagnostics et pratiquer des méthodes
de contréle continu interne propres :‘1 en‑
courager le plus possible l’auto-évaluation
par les éléves eux-mémes et 5 les motiver
au maximum. 5'“ est essentiel de surveiller
Ie développement non cognitif des éléves é
des fins d'orientation, on peut douter que
, les appréciations portées 3:ce suiet doivent
étre communiquées a des personnes extéri‑
eures au systéme éducatif.
Les programmes devraient étre revus pé‑
riodiquement at Elfaudrait s'attacher avant
t o u t i développer la communication, dans
les deux sens, entre les responsables de ces
programmes et les enseignants en exercice.

Sciences humaines

L'étude‘ des sciences humaines doit faire
prendre conscience aux éléves de l’évolu‑
t ion constante des sociétés. considérées non
seulement'en elles-mémes mais aussi dans
leurs rapports avec les autres sociétés. Elle

; 7 '. dOit les aider é comprendre Ianature et les
causes de cette évolution et les préparer a
I'afironter en faisanc preuve d’esprit criti‑
que.
Tous les éléves du deuxiéme cycle de l'en‑
'seignemenc secondaire devraient suivre un
. « t r o n c commun» qui serait complété par

5 ‘ _.des cours a option. Ce «t ronc commun»
devrait faire une place importante aux scien‑
ces humairies.‘
Le processus d’apprentissage devrait étre
facilité par une‘multiplicité de méthodeséet
de rnoyens d’enseignement. Les objectifs ne
peuvent étre atteints sans Ia participation
active des éléves. Ceux-ci doivgnc égalemenc

'favoir la possibilité d'effectuer des travaux
personnels sur des sujets librement cholsis.

__ll faut leur apprendre a utiliser [gs informa‑
' tions. aussi bien celles qui son t spécifique‑

ment descinées aux écoles que celles qui
s o n t cou rammen t utilisées dans la vie quoti‑
dienne, comme les formulaires administra‑
tifs. les directives ou les statistiques offici‑
elles. etc . Le travail sur le terrain, les études
de cas. les exercices de simulation et d'im‑
provisation dramatique o n t également été
jugés utiles.
Diverses branches des sciences humaines
peuvent intervenir dans un programme de
travail. Un programmedesciences humaines
pleinement intégré devrait Comprendre les
sujets suivants: l'urbanisation et l’industri‑
alisation. les formes politiques modernes.
les idées et leur développement ainsi que
des problémes du monde contemporain tels
que l'épuisement des ressources, les formes
modernes de migration. les groupes minori‑
taires. les conflits ent re cultures, I’automa‑
tisation. etc. Chaque pays élaborerait sa
propre liste de sujets qui auraient une im‑
portance particuliére dans son contexte
national.
A propos du probléme de contréle des con‑
naissances. les participants o n t souligné que
la recours prématuré a des procédures ex‑
ternes d'évaluation risque d’avoir de fa‑
cheux effets de « remous» en empéchant de
repenser les objectifs et la portée des scien‑
ces humaines.
Quant A la réforme des programmes. les
participants sesont montrés partisans d’une
révision continue. soulignant que celle-ci
serait aisément réalisable dans le cadre des
institutions existantes. Les professeurs doi‑
vent participer auprocessus dechangement.
lls o n t donc besoin d'une formation initiale
et complémentaire appropriée. Un dialogue
t a n t en t r e les écoles et les universités qu’en‑
t re les deux cycles de l'enseignement secon‑
daire contribuerait é promouvoir les réfor‑
mes et les innovations.

Bulletin d’information
du Conseil de l'Europe
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4. zusammenkunft der nationalen
korrespondenten fi i r moderne
fremdsprachen
London, 8. bis 12.mai 1972, veranstaltet vom
europarat

Verglichen mit der dritten zusammenkunft
von 1970 in Uppsaia (GH 3/1971. 227ff.)
fehlte der vierten deutlich die einheit der
thematik. In Uppsala wollte man die aus‑
wirkungen des fremdsprachenunterrichts ab
3.]4.schuljahr auf das gesamte schulwesen
des‘ landes studieren. und die ganze tagung
war den vielffiltigen aspekten dieses einen
themas gewidmet. Die britischen gastgeber
hatten |edig|ich ein rahmenprogramm auf‑
gestellt. und schriftliche unterlagen erhielt
man erst wihrend der tagung, d.h. zu spit,
um sich ernsthaft damit auseinandersetzen
und die ffir eine internationale diskussion
doch hachst notwendigen riickfragen und
vergleichedersicuationmit im eigenen lande
anstellen zu k6nnen.
Aus der sicht der schweizer schulverhilt‑
nisse waren folgende beitr'a'ge erwihnens‑
we r t :

Nationale koordinierungszentren
In GroBbritannien. wo den lokalen und
regionalen erziehungsbehbrden relativ gro‑
fler spielraum gelassen wird. ist es recht
spit zur bildung von koordinierungszen‑
t r en im gebiet des fremdsprachenunter‑
richts gekqmmen (immerhin frflher als in
der Schweiz!). Das Centre for Information on
Language Teaching (CILT) ist fi j r den fremd‑
sprachenunterricht im eigenen lande be‑
stimmt und entspricht in einem zentralisti‑
schen staat der entsprechenden informa‑
tionsstelle des unterrichtsministeriums
oder.aufsch’weizer verhiltnisse fibertragen,
der im aufbau begrifi’enen zentralsteHe fifir
fremdsprachenuntem'cht der konferenz der
kantonalen erziehungsdirektoren (leitung:
Helen 'Hauri. Bern). Ahnliche ze n t r e n sind

W , . r - m v . ‑. “ . m _ 7 “ . v' , I

in Deutschland und Norwegen im aufbau.
Das CILT verfiigt bereits i j b e r eine ansehn~
liche erfahrung im entwickeln von Sprach‑
lehrmethoden sowie ‐ auch .fi j r andere l in‑
der hachst wertvoll und verfiigbar ‐ im
sammeln und klassieren von information
aller a r t zum fremdsprachenunterricht. Die
international wohl am besten bekannte p u ‘
blikation des CILT ist A Language‐Teaching
Bibliography, die 1972 bereits in zweiter auf‑
lage erschienen ist.
Das English Teaching Information Centre
(ETIC) ist fi i r den englischIehrer auBerhalb
GroBbritanniens bestimmt und entspricht ‘
e twa dem deutschen Goethe-lnstitut oder ‘
dem franzésischen CREDIF. Seine dienste
werden in kiirze durch die British-Council‑
niederlassungen in jedem land verfijgbar
sein. .
Das problem der verffigbarkeit von infor‑
mation beschfiftigt die leiter beider zentren'
in’ sehr lobenswerter weise. Esgeht ihnen
nicht'darum. fakten bloB aufzuhiufen und
seltenen interessierten offenzuhalten, $ 0 “ f _
dern sie machten information in mfiglichst
optimaler weise. d.h. auf die titigkeit des
sprachlehrers bezogen, und kontinuierlich
(stets up to date) weitergeben. _
Natiirlich bestehen bereits einige informa‑
tionsorgane (es seien hier nur erwéihnt die
ausgezeichnete revue English Language
Teaching (OUP/British Council) und die
Newsletters der IATEFL [International Asso‑
ciation of Teachers of English asa Foreign
Language]). Eine zusammenarbeit wird sich
aufdringen, und es ist den briten zuzutrau‑
en. daB ihr resultatweder zudoktrinir noch ' ' 7
zu nationalistisch sein wlrd. Die letztere ge‑
fahr besteht um so weniger. als CILT und ‘ ,
ETIC im zeichen der fiffnung GroBbritan- '
niens in richtung Europa entstanden sind
und der europarat als kontroll- und koor‑
dinierungsorgan bemlih; wird. Dessen poli‑
t ik ist es ia, bestehende nationale organisa‑
t‘lcnen u n t e r gleichzeitiger spezialisierung
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. projekten

zu europfiischen aufgaben heranzuziehen.
Sowurde das CILT beauftragt, sich mi t dem
problem des erwerbs von professiolekten
(berufssprachen) zu befassen. und zwar fiir
deutsch. englisch und franzfisisch. Ein erstes
ziel ist die herstellung einer umfassenden
bibliografie, und hier' werden bereits
CREDIF. ETIC und Goethe-Institut z u r mi t ‑
arbeit herangezogen. Das zweite ziel ist das
erfassen von forschungs- und entwicklungs‑

in den mitgliedstaaten.
hier werden die dem CILT entsprechenden

, ‘nationalen zentren zur mithilfe eingeladen
'-werden. In diesem zusammenhang ist es

interessant, zu wissen. daB in der Schweiz
cine private organisation, die Eurozentren
Ziirich, eine entsprechende koordinierungs‑
und planungsaufgabe im gebiet der sprach‑
schulung der erwachsenen iibernommen
haben.

I Die ausbildung der sprachlehrer
Wie bei uns ist man auch in GroBbritannien

‘ darfiber einig. daB nur dann ein mindestens
zweisprachiger europfier «fabriziert» wer‑
devn kann. wenn der fremdsprachenunter‑
Ijichtfrfih genug einsetzt und aufallen stufen

‘ - und in erster Hm'e auf der volksschulstufe ‑
gen'dgend qualifizierte sprachlehrer zur ver‑
ffigung stehen. Die herkammliche ausbil‑
dung von sprachlehrern { fi r die b‘ffentlichen
schulen GroBbritanniens geschieht nach wie
var anden universititen. doch nehmensich
nun die Colleges of Education (pidagogische
hochschulen) mehr und mehr des problems

; an. Richtlinle sind dabel u.a. die resultate
der europaratssymposien von Oslo und
Sa'albach, wonach der sprachunterricht auf
,der grundschulstufe durch «nlchtspeziali‑
s t e n » (primarlehrer). an den oberklassen

7 A gderobligatorischenschulpflicht durch« halb‑
spezialisten» (sekundarlehrer) and an den

:Z'Fjweiterfiihrenden s_chulen durch «speziali‑
: Vsten» (vollstudlum van 1 bis 2 fremdspra‑

‘chen’:)4erteilt werden sell.
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und .

An der tagung von Uppsala1970 konnteman
sich als gast der dortigen pidagogischen
hochschule ein bild fiber die ausbildung der
sprachlehrer aller stufen machen. In London
wurde aus dem exposé von professor Riddy
lediglich klar. daB die natigen erkenntnisse
fiber moderne sprachlehrerausbildung
einerseits noch nicht in alle pidagogischen
hochschulen gedrungen sind und daB sich
anderseits die universitfiten im umstellen
auf neue erkenntnisse als amzurfickhalten‑
sten erweisen. Wie in den meisten schwei~
zer kantonen ist man auch in GroBbritan‑
nien noch weit vom schwedischen muster
entfernc, das alle kiinftigen sprachlehrer.
auch die' universititsabsolventen, an. die
pidagogische hochschule schickt. bevor das
lehrdiplom' erteilt wird. Es bestehen aber
in GroBbritannien anséitze. die bei uns noch
fehlen: manstrebtdie bildung eines zweiten
praktischen zyklus an, der wfihrend eines
iahres in die methodisch-didaktischen pro‑
bleme einfiihrt und dem ein jahr praktische
agsbildung folgt. Erst dann darfder kiinftige
lehrer diplomiert werden.

Die fortbildung der sprachlehrcr
Inspektor Hays ausfuhrungen war zu ent ‑
nehmen. daB das problem fihnlich wie bei
uns angegangen wird. Esbesteht eine plura‑
litfit von fortbildungsstellen: zentrale orga‑
nisationen. universitfiten, die regionalen er‑
zlehungsdepartemente und die lehrerver‑
bindeteilensich Indie aufgabe,die amtieren‑
den sprachlehrer aller stufen in ihrersprach‑
lichen kompetenz zu f6rdern und sie mit
den neuesten erkenntnissen der fremd‑
sprachlehrmethodik vertraut zu machen.
Glelchzeitig sollen die lehrer auch ange‑
halten werden. fiber allgemeine fragen der
erziehung nachzudenken. lm stofi'berelch
wird gegenfiber der bis dahin alleln herr‑
schenden Iiteratur die landeskunde gef6r‑
cleft, und dies mi t besonderer betonung des
europfiisch verbindenden.



Die fortbildung nimmt verschiedene for‑
men an: ferienkurse, abendkurse. fiber ein
semester verteilt. Iehreraustausch m i t an‑
dern l‘alndern. einjéihrige intensivkurse, de‑
ren erfolgreicher besuch zum unterricht an
einer héheren schulstufe befihigt, emer‑
gency courses (bei einffihrung einer neuen
fremdsprache, z.B. russisch).
Das system der pluralit‘ét hat seine grenzen.
und bereits wird deutlich nach einer regle‑
mentierung gerufen, ohne jedoch zu zen‑
tralisieren. So sol! zunichst ein gewisses
maB an fortbildung (2 monate in 7 un te r ‑
richtsjahren nach dem james Report) als ver‑
bindlich erklfirt werden. Dann gilt es, die
kurse zu differenziéren: methodikkurse fiir
anffingeruncerricht. ffir fortgeschrittene.
rein prakfischeaufi'rischkurse. intensivkurse
usw. Wo immer mbglich, werden die kurse
nicht nach lehrerkategorien getrennt -was
der kontinuitfit eines sprachunterrichts. der
schon in der primarschule einsetzt, sehr ab‑
trfiglich ist -. und eswird auch nicht ange‑
strebt, methodikkurse im sinne einer unité
dedoctrine zu zentralisieren. Wohl aber er ‑
fordert das unterrichten nach modernen
methoden ausweis fiber erfolgten kursbe‑
such.
In diesem zusammenhang ist die rolle des
LanguageAdvisers erwfihnenswert. Eshandelt
sich um einen fachinspektor, der verschiedene
schulstufen betreut, der dem regionalen er‑
ziehungsdepartement untersteht und der
nicht nur die amtierenden lehrer berfit, son~
dern das kurswesen koordiniert und zum
teil organisiert. den laufenden bedarf an
sprachiehrern feststellt und den kontakt
mit seinen fachkollegen der andern regio‑
nen hersteIIt. Er ist wenn irgend mfiglich
halbamtlich im unterricht tfitig, um den
kontakt mi t der schulrealitéit nicht zu ver‑
Ileren.
Essei noch erwihnt. dafl die meisten der in
GroBbritannien organisierten fortbildungs‑
kurse auch Ekollegen anderer lander offen‑

stehen und daB die Language Advisers nach
mfiglichkeit den kontakt mic kollegen ande‑
re r linder herstellen machten.

Franzésisch : einige ergebm‘sse
In England werden in 12 gegenden veifi
suchsklassen ab 8. altersjahr in franzésisch
unterrichtet (normalbeginn der 1. fremd‑
sprache 11. bis 13.3ltersjahr). Eswerden in
der regel pro woche 4 bis 5 lektionen zu
20 bis 25 minuten erteilt. Die dafiir erfora
derliche zeit wird durch abstriche in andern
fichern gewonnen. Eswird eine vorn School‘s‘
Council entwickelte integrierte audiovisu‑
elle methode. .En avant, verwendet. Auf‑
grund der gemachten erfahrungen konnten
die referenten Brustall und Salter folgendes
feststellen:
‐ Die ficher, in denen abstriche gemacht
wurden, sind dadurch nicht negativ be-_
eianuBt worden.

- Die motivation der primarschfiler ist '
denkbar gut, doch gilt es, den ‘optimalen
zeitpunkt des einstiegs in den schriftli‑
chen ausdruck sorgf‘a‘ltig auf das niveau
ieder klasse auszurichten. Zu langer rein
miindlicher unterricht beginnt die ffihige‑
ren schiiler zu langweilen; zu friihe ein‑
ffihrung von lesen und schreiben ffihrt zu
schwierigkeiten bei den weniger begab‑
t e n schfilern.

- Eine zusammenarbeit mit den wei terfi jh ‑
renden schulen (sekundarschulen). hat
schon vor versuchsbeginn zu erfolgen.
Die kontinuitfit muB gewahrt werden
kannen. Dies verpflichtet die sekundar‑
Iehrer. sich mit dem kursmaterial von
En avant, ’das «offen», d.h. auf ein, an‑
schluBIehrmictel hin. konzipiert wurde,
vertraut zu machen. Deshalb werden
nicht; nur die primar-. sondern auch die
sekundarlehrer in speziellen extensiven
kursen geschult,

‐ Der versuch ist erschwert vor allem in
stidten mi t vielen schulen.wo kinder aus



versuchsklassen in sekundarschulen ein‑
t r e t e n , die nicht am versuch beteiligt
sind. Daraus drc‘ingt sich als erste forderung
eine mégh'chst rasche und mdgh'chst umfas‑
sende kontdktnahme zwischen den sprach~
'lehrern der primar- und sekundarschulstufe
auf.

- F i j r die ausdeh'nung des versuchs und die
schlieBliche allgemeine einfijhrung der
1.fremdsprachein der primarschule haben
alle pidagogischen hochschulen fremd‑
sprachlehrmethodik in den lehrplan auf‑
zunehmen.

‐ Der einsatz von voll verantwortlichen
muttersprachlichen franzfisischlehrern hat
sich nicht bewfihrt; diese lehrer sind mi t
der menta1itfit der primarschfller sowie
m i t den zielen der englischen primarschu‑
le zu wenig vertraut. Wohl aber wi ren
' assistant teachers erwflnschc; bis jetzt
wurden solche aber auf dieser stufe nicht
eingesetzt. ‘

’ , - Ab 11.‘altersjahr drfingr. sich das fUhren
von niveauklassen auf. (Wir verwenden
hle‘r den begriff «sekundarschule» in sei‑
nem normalsinnz'schule, die auf 4 bis 5
primarschuljahre aufbaut und alle sch i j l e r
aufnimmt. nicht selektionsschule. die
einer « primaroberschule» parallel lfiuft.)

‘ - Der v e r t r e t e r von Belgien wies i n diesem
zusammenhang auf interessante versuche

' hin. die in Belgian den friihen sprach‑
unterricht mi t dem musikunterricht ver‑
binden, insbesondere im hinblick auf die
entwicklung des gehérs und des gefijhls
fiir rhythmus und tanz.

,lrn vergleich m i t den verhfiltnlssen bei uns
[53:sich zusammenfassend sagen. daB Grofi‑
' britannien -- wie unser land - versucht, die
gesteckten ziele durch dezentralisierte ar‑

~beic zu erreichen. Esresultiert daraus ein
» 'verantwortungsgefijhl an der basis, beim
. einzelnen lehrer. der sich in einem system
bewegt, das stets Uberblickbar bleibt. Es.is_t

erstaunlich. wie viele verschiedene ver‑
suchsprojekte re i n lokaler a r t m i t begeiste‑
rung und sachkenntnis durchgefijhrt"wer‑
den. Dies und die betonung einer gewissen
methodenfreiheit fiihrt an der basis zu
fruchtbaren diskussionen.
Anders als bei uns ist « von oben herab»als
hilfe - nicht als diktat ‐ die erfahrung der
informationszentren. einzelner universiti‑
t e n sowie das engagement der inspektoren
und Language Advisgrs deutlich spiirbar und
dank gut funktionierenden kanilen ver‑
fiigbar. Nicht zu vergessen sei zum schluB
die wichtige rolle. die die BBC. und die
drahtfernsehnetze der lokalen erziehungs‑
departemente auf dem gebiet des fremd‑
sprachenunterrichts spielen. Rolf Siegwart

Informationstagung fii r
d ie pidagogischen Spitzenverbfinde

Die Nationale Schweizerische Unesco-Kom‑
mission wird auf Anregung der Sekcion Er‑
ziehung eine lnformationstagungflirdie pid‑
agogischen Spitzenverbinde organisieren.
DieseTagung findet am23. und 24. Novem‑
ber 1973 in Gwatt bei Thun stat t und um‑
faBt umdie 50Vertreter verschiedener Or ‑
ganisationen, die sich Uber die Unesco und
ihre Ziele informieren wollen.

Schweizerische Unesco-Kommission
«Was ist die Nationale Schweizerische
Unesco-Kommission?» lautetderTitel einer
Broschiire. die auf dem Sekretariat der Na‑
tionalen Schweizerischen Unesco-Kommis‑
sion bezogen werden kann. Es handelt sich
um eine bereinigte Neuauflage. die fiber
Aufbau. Ziel. Zweck und Arbeit der Kom‑
mission orientiert und als lnformationsmit‑
tel dient.



Zulaswngsbeschrinkungen und
studienreform ‘
Die schweizerische hochschul- und wissen‑
schaftspolitik ist in bewegung: Die einffjhrung
von zulassungsbeschrdnkungen in einzelnen
{achern steht var der tr'J'r. Studiengb'nge warden
reformiert - Oder auch nicht. ‐- 1mfolgenden
gesprfich mit professor‘HAebi, seit beginn
dieses jahres prc'r'sr'dent des wissenschaftsrates,
versuchen wir, einigen der eben erwb'hnten
probleme etwas nachzugehen. Professor Aebi
d‘uBert im folgenden seine perso‘nliche meinung
und méchte damit den wissenschaftsrat als
ganzes nicht verpflichtet haben wissen.

Zulasqungsbeschrankungen unvermeidh'ch?
konzept: Der wissenschaftsrat schreibt in sei‑
nem 2. ausbaubericht, der vor einem jahr ver‑
ififi'entlicht worden ist: «Die schweizerischen
hochschulen mfissen so ausgebaut werden, daB.
auch in zukunft jeder befc‘ihigte bildungswiilige
ein qualitativ hochstehendes hochschdlstudium
nach eigener wah! ergreifen kann.» Zugleich
spricht sich der wissenschaftsrat {Ur die prin‑
zipieHe prioritéit des nachfrageansatzes (social
demand) aus. Die gegenwartige situation ist
nun” durch zwei tendenzen gekennzeichnet:

- Verscht'irfung der studienplatzknappheit an
alien hochschulen. lm bereich der medizin
und der psychologie steht die einfiihrung
von zulassungsbeschrdnkungen unmittelbar
bevor (sobald sich nfimlich mehr studenten
anmelden als durch die voranmeldeaktion
plb‘tze verteilt werden k6nnen).

- Die kantone k6nnen die finanzieHen leistun‑
gen {Ur ihre hochschulen nur noch in einem
bescheidenen maB erhéhen. Auch aufbundes‑
ebene verscharft sich die finanziefle situa‑
tion (steigende defizite), so daB auch im

‘ 1.tei| eines gespriches der redaktion der
studentenzeitung konzept mit professor
H.Aebi; aus konzept vom 25.mai 1973.

Universititen
Universités

rahmen des neuen hochschulfdrderungs‑
gesetzes, das ja auf den 1.]anuar 1975 in
kraft gesetzt werden soil, keine n'esigen
mehrleistungen des bundes zu erwarten .
sind. "

LdBt sich unter diesen bedingungen die ein‑
fiihrung van zulassungsbeschrc‘inkungen iiber-,
haupt noch vermeiden?

. Aebi: Auch in der wissenschaftspolitik mils‑
sen wir eine politik des méglichen betrei?
ben. Das heiBt im hinblick auf zulassungs?
beschrinkungen: Dort. wo~ innerhalb des
rahmens der aufgestellten prognosen und
zielvorstellungen beschr'a‘nkungen drohen,
muB alles daran gesetzt werden. die aus-A
bildungskapazitéit der hochschulen zu er‑
hahen. Es ist jedoch ebenso einleuchténd,
daB dort , we die anmeldungen ffir bestimm- “ y
te studienrichtungen die aufgestellten be‑
darfsprognosen weit 'Liberschreiten. vom:
staat aus gewisse lenkungsmaBnahmen zu
trefien sind. Dies geschieht in der mei‑
nung. daB letzten endes das interesse der
allgemeinheit den einzelinteressen voran-~ '
zustellen ist.
Daraus folgt. daB sich derlei maBnahmen
auf zuverlfissige prognosen stiitzen mfissen." .
In den arbeiten yon Kneschaurek,Jerman‘n,
Jiger. Perrier usyv. ist so g u t wie méglich' '
versucht worden, solche prognosen aufzu‑
stellen. Das auseinanderklafi'en dieser be‑
darfsprognosen zeigt, daB man hier keines- ~_
wegs in einer besseren situation ist als der’»
automobilist. der nachts bei nebel f'a‘hrt und‘ -2:
t ro t z starken scheinwerfern nicht in der
lage ist. eine bestimmte sichtweite zu fiber‑
schreiten. Trotzdem wird der bedarf ang u t
geschulten akademikern auch in zukL'mft '
stark zunehmen. ‘
Wenn es nun darum geht. kollisionen zu
vérhindern, sowird esnfit ig sgin. die kapa‑
zitéiten aufgrund der prognosen‘zu erhfihen.
Dies ist bis jetzt in nicht ganz gew‘Linschtem
ausmaB der fall gewesen, weil das hochschul~ ‘
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férderungsgesetz fflr die kantone nur einen
ungeniigenden anreiz a'bgegeben hat, en t ‑
sprechende investitionen zu tfitigen. F i j r die
'nfichste zukunft ist die weiterfiihrung der

_ voranmeldeaktion geplant. Diese voran‑
t meldeaktion ist eine notmaBnahme, die es

erméglichen soll. wenigstens die heute vor‑
handenen plfitze restlos auszuschépfen. lch
hoffe zuversichtlich. daB esauch im herbs:
1973 magiich sein wird. alle bildungswil‑
ligen - wenn auch nicht an der gewiinschten

‘ hochschule. so doch wenigstens in der {ach‑
i " ! ' 'richtung ihrerwahl - untérzubringen.

33.» FinanzieH am ende?
_‘ konzept: Dasjetzt bestehende hochschulférde‑
" rungsgesetz gibt den kanronen zu geringe an‑

reize fflr investitionen auf dem hochschulsek‑
tor, we“ die vom bund ffir den zeitraum 1969
his 1974 zur verffigung gestthen summen zu
'klein waren. Kann das neue gesetz die kan‑
tone aufdiesem gebiet zu aktiverem verhalten

gal,” I lanhalten, was gleichbedeutend ist mi t der
V ' Afrage: Kann der bund nach 1975 sein finan‑

‘ - zielfes engagement in der hochschulférderung
, fiberhaupt im notwendigen ausmafl verstiirken?

} .Aebifi Es ist noch verfriiht. mutmaBungen
, fiber das neué hochschulfdrderungsgesetz
anzustellen. Die arbeiten an diesem gesetz
fisind Invollem gang. Ich hoffe‘ bestimmt. daB
-'das neue gesetz durch die generelle an‑
-hebung der prozentsfitze und durch b'evor‑

. ‘zugung der investitionen gegenijber den
, 2betriebsbeitrigen einen verstirkten anreiz
"ffir die kantone abgeben wird, die kapazi‑
t i tan im rahmen des notwendigen und ver‑
nilnftigen zuerhahen.
'Es'scheint mir in diesem zusammenhang

A noch wichtig zu sein. auf einen allgemeinen‘
-gesichtspunkt hlnzuwelsen: er mfissen

_. ’ '.Iangsam. aber slcher Iernen.die wachstum’s‑
' ‘ .quoten abzubauen._sei es nun bezfiglich

produktion. verbrauchs oder umweltbe‑
lastu'ng. Es wird konseq'uenterweise auch

\

,

im bildungswesen der momen t kommen,
we die bis jetzt steil ansteigenden kurven
sich abflachen und einem oberen grenz‑
w e r t nihern miissen. Das heiBt. daB dann
auch anden uniilersititen eine selektion ge‑
trofi'en werden muB. sollte es nicht auf an‑
dere weise gelingen. harmonie zwischen
angebot und nachfrage zu erreichen.

Kri teriensalat
konzept: Die zulassung zum stadium in
situationen der beschrc‘z'nkung kann nach ver‑
schiedenen krften'en erfolgen: nach wohnort,
nach notendurchschnitt, nach aufnahmeprfi‑
fungen, durch losverfahren usw. Nachwelchcn
kriterien und wie soIIen die studienbewerber
ausgewc’ihlt warden, falls as auch in der
SchWeiz zur einfljhrung _von zulassungsbe‑
schrb’nkungen kommt?

Aebi: jedes dieser genannten verfahren hat
seine vor- und nachteile. Die gréflten nach‑
teile sehe ich bei der auswahl nach wohno r t ,
also bei der regionalen diskrimination. Es
ist mi r bekannt.daB heute gewisse «sander‑
biinde»zwischen einzelnen nichthochschul‑
kantonen und hochschulkantonen abge‑
schlossen werden oder dies zumindest ver‑
sucht wird. um den eigenen studenten an
der betreffenden universitfit gegenliber den
studenten aus anderen nichthochschulkan‑
t onen eine privilegierte stellung zu ver‑
schafl‘en. Diese entwicklung scheint mi r ge‑
fahrlich zu sein. Sie belastet unser leitbild
vom kooperativen f6deralismus auf das
schwerste.
Der notendurchschnitt bei der maturitit
ist so lange diskriminierend. als die anfor‑
derungen in den verschiedenen maturitits- ‘
schulen ungleich hoch sind.

. Das losverfahren ist das einfachste ver‑
fahren. Dennoch machte ich esentschieden
ablehnen. Eskfime einer bankrotterklirung
unserer bildungspolitik gleich.
Soverbleibt auf weite sicht als einzige ver‑



niinftige lésung die aufnahmeprflfung. Diese
lfisung ist zwar fiuBerst unsympathisch. weil
damit eine zusfitzliche h i j r d e auf dem weg
zur hochschuie geschafien wi rd ; es ist aber
das einzige ausleseverfahren, das dem - ge‑
rade von studentischer seite immer wieder
geforderten - postulat nach chancengleichheit
am ehesten gerecht zu werden vermag.

Nachf‘rage und bedarf: Wie kombinieren?
konzept: Nach den ausfijhrungen im ausbau‑
bericht H50" in erster Iinie die nachfrage nach
bildung (social demand) als grundfage flir den
weiteren ausbau der schweizerischen hoch‑
schuien dienen. Sie haben jedoch darauf hin‑
gewiesen, daB unter bestimmten bedingungen
bei den planungen aufden bedarf'an ausgebil‑
deten arbeitskraften zuriickgegrifi'en warden
mfisse. Unter weichen bedingungen muB dies
geschehen?

Aebi: lm rahmen des freieh spiels von an‑
gebot und nachfrage soll jeder student das
studieren k6nnen, wozu er sich in erster
linie motiviert fiihlt. Dieser grundsatz so"
so lange gelten, bis eine obere limite er‑
reicht ist. Sie ist dann erreicht. wenn auf‑
grund verschiedener prognosen die wahr‑
schelnlichkeit groB ist, daB in zehn bis
zwanzig iahren in der betreffenden aus‑
bildungskategorie ein fiberschuB zu erwar‑
ten ist. Esgilt auch hier. das gesamtinteresse
der gesellschaft im auge zu behalten: Aka‑
demiker sind nicht das einzige. was die geseH~
schaft braucht. Was niitzen ihr Uberzihlige
akademiker der verschiedensten ausbil‑
dungsrichtungen. wenn daf'Lir tfichtige be‑
rufsleute.wiez.B.elektrotechniker.bagger‑
fiihrer u.a.m.. fehlen? Was hilft die beste
spitalplanung bzw. ein groBaufgebot an
irzten. wenn esan pflegepersonal mangelt?
Von studentischer seite wi rd immer wieder
auf die motivation. die persfinliche neigung,
ein ganz bestimmtes studium ergreifen zu
wallen, hingewiesen. Aufgrund zahlreicher

gespriiche mit maturanden behaupte ich,
daB esgerade unter den ciichtigsten jungen
leuten viele gibt. die aufgrund ihrer bega‑
bung und ihrer interessen in der lage sind,‘
verschiedene studienrichtungen m i t der‑
selbén aussichtyauf erfolg zu wihlen. Wenn
sich eine gewisse lenkung als notwendig er‑
weisen sollte. ist es demnach nicht unbe‑
ding: so. daB damit dem bildungswilligen
das einzige leitbild ffir das spitere berufs‑
leben genommen wird.

Neue hierarchisierung?
konzept: 1m ausbaubericht H wird verlangt,
daB in zukunft «deuth'cher zwischen den
studien, die‘ zur berufsfdhigkeit fUhren, und
den daran sich‘anschlieBenden weiterbildungs‑
studien flit kfinftige forscher undspezialisten5)
zu unterscheidensei. Gleichzeitig wird implizit ‑
das system der eidgenéssischen technischen
hochschulen, das ja immer wieder wegen sei‑
ner starken verschufdung kritisiert wird, aIs
leitbild aufgesteflt. Besteht hier nun nicht die
gefahr, daB unter’dem deckmantel der «re ‑
form» und dem postulat nach der eflizienten
verwendung der knappen finanziellen mittel
die hierarchisierung verscht'irft - die «breite
masse» der studierenden wird in relativ kur‑
zer I zeit einem berufsqualifizierenden ab‑
schluB, nur eine relativ kleine zahI jedoch
der eigentlichen forschungstéitigkeit zuge«
ffihrt - imd durch die einfiihrung von lgurz‑
studiengangen neue akademische «zwitter»
geschafl'en warden?

Aebi: lch'méchte diesen versuchen. neue
studienginge zu schafien. auch wenn es
sich um relativ kurze ausbildungen handelt.
nicht unbedingt die berechtigung abspre- ,
chen. Es wird immer mehr die forderung K
nach diversifikation des bildungsangebots
erhoben und darauf hingewiesen. daB dem
normalstudium alternativen gegenuberge‑
stellt werden sollten. Die verbesserung der
horizontalen und vertikalen durchlissigkeit



im bildungswesen wiirde daher eine bes‑
sere anpassung des bildungsangebots an die
absichten und ambitionen des einzelnen
bildungswilligen mi t sich bringen.
Die idee. daB ein student sein studium vom
ersten semester bis zum doktorat o'hne
irgendein zwischenexamen, ohne eine ef‑
fektlve leistungskontrolle. absolvieren kan‑
nen sollte. ist ohne zweifel anarchronistisch.
Unsere gesellschaft ist in erster linie an
tiichtigen berufsleuten und weniger an
einem « herrn doktor» interessiert. Es ist
durchaus richtig. wenn die angehende gei‑
stige elite auch in zukunft ein doktorat ab‑
solviert. Aber ffir die mehrheit der immer
zahlreicher werdenden studenten wird
wohl ein grund- und ein hauptstudium.
denen eine gewisse akonomie an zeit und
aufwand entsprechen sollte. das richtige
sein. Damit ist ein studium von vier bis
fiinf iahren dauer anvisiert. das mit einem
diplorh abgeschlossen wird. Dieser ab‑
schlufi soll den absolventen beffihigen. die
meisten fi j r diese disziplin in frage kom‑
menden positionen zu beseczen.
Dazu kommt. daB das einsame doktorieren
in der studierstube. ohne besondere fUh‑
rung. zumlndest auf dem gebiet der experi‑
mentellen wissenschaften der vergangen‑
heir.angehc‘iren sollte. Der doktorand arbei‑
t e t hier im forschungsteam und erbringt
eine leistung zugunsten des ganzen pro‑
iekts. So hat auch das doktorat einen ge‑
wissen wandel durchgemacht. Ist lhnen iib‑
rigens bekannt. dafl z.b. an der Universitfic
Bern gruppendissertationen gemacht wer‑
‘den k6nnen?
‘«Reform» mit kurzstudien?
konzept: Noch einmai zuriick zur frage des
kurzstudiums. Eine expertengruppe, die sich
mi t problemen des pharmaziestudiums be‑
schdftigte, hat in ihrem schiuflbericht ende
Ietzten jahres vorgeschiagen, einen fiinf‑
sémestrigen kurzstudiengang (abschluB: phar‑

mazieassistent) zu schafl'en. Ahnliche ent‑
wicklungen ‐ versuche, ohne grundsc‘itzliche
reflexion der bildungsziele der hochschule
kurzstudiengt‘inge in «klassische» Studien‑
gdnge einzupflanzen ‐ bahnen sich ja ouch
I‘n anderen diszipiinen an. Was haiten sie
van dieser entwicklung?
Aebi: Die absolvierung eines normalen
studiengangs bis zum diplom (wie soeben
ausgeffihrt) scheint mir { i i r das grundstu‑
dium die norm zu sein. Kurzstudiengfinge
w i j r d e ich einzig als ausnahme akzeptieren.
Welches sind nun diese ausnahmen? Eshan‑
delt sich hier um diejenigen studierenden,
die aus irgendeinem grund nicht bis zum
abschiuB ihres studiums geiangen und die ‑
obwohl sie kein diplom haben - in der
praxis einen durchaus angemessénen und
erstrebenswerten posten bekleiden k6n‑
nen. lch glaube nicht. daB man hier von
«versagern» sprechen darf, denn eshandelt
sich um studenten. die aus irgendeinem
grund ihr studium vorzeitig abbrechen wol‑
Ien oder mflssen. Wenn nun diesen leuten
erméglicht wird. mi t einem kurzstudien‑
gang einen adiquaten abgang von der hoch‑
schule zu erhalten. so sind sie nicht mehr
diskriminiert. wie dies ietzt ohne zweifel
der fail ist. lch betone aber nochmals: der‑
artige kurzstudienginge diirfen’ nicht zur
regel werden. Diese alternative. die als aus‑
nahme zu gelten hat. ist ein praktischer bei‑
t r ag zur diversifikation des bildungsange‑
bots and zur reduktion der sogenannten
versagerquote.
Dazu noch ein weiceres: die probleme. die
sich auch aus dem zustrom von immer mehr
scudienanw‘a‘rtern zur universitat ergeben.
sind nicht zuletzt darauf zurUckzufuhren.
daB heute ein hochschulstudium flir die ab‑
solventen einer mittelschuie als einzig stan‑
desgemfiBe fortsetzung der ausbildung an‑
gesehen wird. Gerade umungleichgewichte
im angebot an ausgebildeten zu vermeiden.
werden wir der héheren berufsbildung 4



berufsmittelschule. meisterkurse. techni‑
ken ‐ in zukunft vermehrte aufmerksamkeit
zu schenken haben. Diese ausbildungsginge
mfissen ein besseres image erhalten. damit
sie hfiufiger als alternative gegenuber einem
hochschulstudium in betracht gezogen
werden.

Auskunft fiber numerus clausus
verlangt
Auskunft dar i jber. ob der bundesrat schricte
gegen den numerus clausus unternehmen
will. verlangte nationalrat Paul Biirgi (FDP,
$6) in einer dringlichen kleinen anfrage. In
dem am 15.juni vom freisinnigen presse‑
dienst veréfientlichten t e x t der anfrage
heiBt es. kurz nachdem der bundesrat die
zahl der maturititstypen von drei auf ffinf
erhéht habe, wfirden die kantonalen uni‑
versitfiten zulassungsbeschriinkungen fi j r in‑
haber eidgenfissisch anerkannter maturi‑
titszeugnisse erwiigen. Dies komme im
effekt einem numerus clausus gleich und
reime sich schlecht mit den bestrebungen
von bund und kantonen. allen begabten
jugendlichen die ihnen gemiBe ausbildung
zu ermb’glichen. Die notwendigkeit einer
gemeineidgenfissischen anstrengung zu r
finanzierung unserer hochschulen werde
den stimmberechtigten schwer zu erkléiren
sein. wenn maturanden aus nicht-universi‑
tits-kantonen damit rechnen miiBten. vom
studium abgewiesen zu werden.

Bundesrat Tschudi gegen numerus
clausus
Der bund fist gewth, das seine zur fiberwin‑
dung der platznot an den universitdten beizu‑
tragen, undzwar nicht nur an den technischen
hochschulen, sondern im rahmen seiner férde‑
rungskompetenzen auch im bereich der kan‑
tonalen hochschulen.
Wie bundesrat Tschudi anléiBlich der ein‑
weihung der b i j ndne r kantonsschule in

Chur weiter ausffihrte, sollen die kantone
die gewiBheit haben. daB ihre maturanden
an einer hochschule ihre ausbildung fort‑
setzen kannen. lnsbesondere diirfe es nicht
geschehen, daB schfiler aus kantonen ohne
hochschulen gegeniiber jenen aus universi‑
titskantonen benachteiligt werden.
Den kritikern der heutigen bildungspolitik,
die darin eine fiberschulung sehen, hielt
bundesrat Tschudi die notwendigkeit einer
umfassenden bildung des menschen e n t ‑
gegen. die «ginzlich unabhihgig von der
verwertung im berufsleben» eine persb‘n‑
liche bereicherung darstelle. Im selben sinn
wandte sich der vorsteher des eidgenés‑
sischen departements des in'nernauch gegen
eine spezialisierung des mittelschulunter‑
richtes. Oberstes ziel fi j r die anerkennung
der maturitéit bleibe die hochschulreife und
nicht bloB die fakultitsreife. - Nachdr'Lick-I
lich bekannte sich Tschudi zum faderalis‑
mus im bildungswesen.

Kampf dem numerus clausus

In Ziirich hatte sich eine universitire kapa‑
zititskommission mit der verhinderung
oder regelung von zulassungsbeschréinkun‑
gen befaBt und schl'a'gt vor. an der universi‑
téit wieder die sechs-tage-woche einzuffih‑
ren. - Essei auch zu priifen, so meint die
kommission. ob eidgenéssisch anerkannte
maiurita‘ten kantona! noch anerkannt warden
mfissen, um weiteren niveausenkungen ‘ z u
begegnen.

Neueaufgaben der hochschulkonferenz
(SHK)

Das wissen darum. dafl anfangs 1975 eine
neue phase der schweizerischen hochschul‑
politik einsetzt, daB also 1973 das zweit‑
letzte jahr der geltenden ordnung bedeutet,
kb'nnte u n t e r umstéinden die initiative bei
der Libernahme neuer aufgaben léihmen.

4,93



Doch sind ja die probleme. ungeachtet der
Iegiferierung,konstant.sodaB dleses wissen
um das auslaufen des geltenden gesetzes die
hochschulkonferenz nicht daran hindern
sollte. aufgaben. die sich neu ergeben, in
angriff zu nehmen:

a) Trotz allen guten willens und auch t r o t z
Iippenbekenntnissen konnte es in naher
zukunft doch geschehen. daB wir. auch
gesamtschweizerisch. um zulassungsbe‑
schrfl'nkungen nicht mehr herumkom‑
men. Auf alle fil le mfissen wir fiir alle
eventualitfiten bereit seln, wenn w i r uns
nicht dem vorwurf aussetzen wollen, daB
wir von den ereignissen liberrascht wor‑
den sind. Vorliufig tappc man noch v6llig
imdunkeln darfiber. welche kriterien bei
seiner allffilllgen einffihrung des numerus
clausus angewendet werden sollen. Ob‑
wohl das problem unpopular ist, solle die
SHK versuchen. in diesem zusammen‑
hang ausliindische erfahrungen zu ver‑
werten und empfehlungen ffir unser land
auszuarbeiten. In diesem zusammenhang
ls: z.b. auch die frage zu priifen. wie
studenten entschidigt‘ werden kénnen
(stlpendlenl), die aus kapazititsgriinden
- nicht ander universitit ihrer region zu‑
geiassen warden.

b) Es mach: allen anschein, als ob das ‑
hationale. kantonale und universitire ‑
planungswesen angelpunkt des‘ z u k i j n f t l ‑
‘ gen eidgenfisslschen hochschulgesetzes
sein wfirde. D‘le ZUI_' Verfiigung Stehende
zeit ist zu n i j t zen, um in dieser bezie‑
hung unterlagen zur verfiigung Zu stel‑
Ien. Von‘ unsern‘ vorarpeiten im zusam‑
menhang mi t dem besoldungswesen war
bereits- die rede. Was die investitionen
.betrifft.wird sich der bund auf normalien
(raum pro student In den verschiedenen
disziplinen. vorh'a'ltnis studenten-dozen‑
ten. baukosten, usw.) abstfitzen mfissen.
In zusammenarbeit mit der fachstella und
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der SAKH sollte die SHK hier eine
dokumentation bereitstellen konnen.

c) Essind auch neue koordinationsprobleme
aufzugreifen. So sollte z.b. das problem
behandelt werden. welche gemeinsam‑
keitep kantonaler hochschulgesetzge‑
bung gegenstand eines eidgenossischen
rahmenerlasses sein kfinnten. In der ta t
sieht sich der bund so oder so mit der
frage konfrontiert. sofern der neue bil‑
dungsartikel der bundesverfassung an‑
genommenwird. In dlesem momentw i r e
aswfinschbar, daB er sich auf vorarbeiten
der SHK stfitzen kannte. Esist ferner zu
erwarten, daB unser organ 1973 auch mi t
konkreten problemen der schwerpunkt‑
biIdung konfrontiert wl rd (phil.-hist,
fakultiten).

d) Schon lange zeit steht das problem des
semesterbeginns zur diskussion. lm iahre
1972haben sich diesbezfiglich einige kon‑
krete fragen gestellt. Die frage sollte ge‑
samtschwelzerisch gel'dst werden. |m‑
mer noch sind des weitern verschiedene
fragen. die mi t den dissertationen zusam‑
menhingen. in der schwebe.

Numerus clausus

Schon seit einiger zeit is: in der schweizer
bildungspolitik der numerus clausus in dis‑
kussion gekommen. Die «geschlossene
zahl» ermfiglicht die zahlenmiBlge be.
schrinkung von bewerbern zu einem ge- '
werbe oder beruf. lst der numerus clausus"
aus bediirfnisgriinden eingeffihrt worden.
stehen standespolitische absichten dahinter.
z.b. nur einer bestimmtenanzahl von firz- '
fen. rechtsanwfiiten, aber auch wirten oder
coiffeuren. die berufsausiibung zu gestat‑
t en . Diesekonkurrenzeinschrfinkungwider‑
sprlcht natflrlich der liberaien auffassung
der handels- und gewerbefreiheit. .
Der numerus clausus an blldungsanstalten _‘
‘hat meist einen plausibleren grund: die
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r‘alumlichkeiten reichen nicht aus, um alle
studienbewerber aufnehmen zu kannen.
Derverband derschweizerischen studenten‑
schaften (VSS) und der verband der schwei‑
zer medizinstudenten (VSM) unterscheiden
d’ie folgenden arten des numerus clausus:
Oflener numerus clausus durch eigentliche
zulassungsbeschréinkungen: hier wird nur
eine bestimmte. zum vornherein bekannte
anzahl von bewerbern zum studium zugelas‑
sen und der res t abgewiesen - oder durch
aufnahrnepriifungen: wenn ihr schwierig‑
keitsgrad zu gewfihrleisten hat. daB ' nur
eine ganz bestimmte anzahl studienbewer‑
ber zugelassen wird.
Versteckter numerus clausus in der « kalten»
form: Er besteht in maBnahmen, die in
einen Iehrplan eingebaut sind, um nur eine
ganz bestimmte anzahl von leuten bis zu
einer bestimmten stufe des studiums kom‑
men zu lassen. Darunter fallen e twa ab‑
sichtliche selektionierung durch verschéirfte
zwischenprfifungen oder extreme lehrplan‑
straffung. Oder in der «psychologischen»
variante: diese form t r i t t e twa in form ab‑
schreckender berufsberatung oder in form
der hysterie vom «akademischen proleta‑
r ia t» auf. Mi t solchen «weichen» mitteln,
die unserer mediengesellschaft und dem
«auBengeleiteten menschen» entsprechen,
werden akademikerstrc‘ime umgelenkt.

Aus Weltwoche nr.10 vorn 7.m'a'rz 1973

Auch eine l6sung des numerus-clausus‑
problems

Nach langen jahren der diskussion fiber die
reform der hochschulen schickt sich die
koalitionsregierung nun an, die universi‑
t i t an endgtiltig an die kurze leine zu neh‑
men: lrn mlttelpunkt eines entwurfs fiir ein
hochschulgesetz des bundes, der am diens‑
tag in Bonn veraffentlicht wurde. steht die
bestimmung. die studienzeiten auf drei‘ader
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vier jahre general! zu begrenzen. Von diesen
regelstudienzeiten sollen nur wenige aus‑
nahmen, wie beispielsweise medizin. vor‑
gesehen sein. Auch das studium selbst. wird
in einer ungleich schirferen weiseals bisher
reglementiert. Der student wird sich an
studienordnungen zu halten haben, auch
wenn ersich in deren r'ahmenseineschwer‑
punkte selbst wéhlen kann. Besonders qua‑
lifizierte kannen nach dem vierjihrigen stu‑
dium und dem ers t en examen, das fiir einen
beruf qualiflziert, ein weiteres «aufbau‑
studium» folgen Iassen. In der praxis wird
das bedeuten. daB das gros der studenten
die universitéiten nach vier jahren verléiBt,
wihrend eine kleine «elite» noch den
doktorgrad erwirbt - und damit von der
industrie freilich auch besonders umworben
werden wird. M i t diesem instrument des
studiums in zwei phasen ist zweifellos ein
hebel eingebaut. um den leistungsdruck
stark heraufzuschrauben. ,
Dieser leistungsdruck aber wird 'ohnehin
angesichts des noch stetig weiter ausge-.
bauten numerus clausus in zahlreichen fach‑
gebieten verschirft. Uber das zulassungs‑
verfahren. das die chancen un te r den be‑
werbern noch am gerechtesten verteilt. ist
eine einigung noch nicht erreicht worden.
Immerhin hat bildungsminister von Doh‑
nanyi ein neues kriterium mit dem vor‑
schlag in die debatte eingebracht. diejeni‑
gen bewerber besonders zu beriickslchti‑
gen, die wihrend ihrer wartezeit vor den
to ren der alma ma t e r einen praktischen
beruf erlernt haben, aber auch diejenigen
sullen bevorzugt behandeltwerden. die sich V
verpflichten. einen beruf in bereichen «be‑
sonderen fifientlichen bedarfs» auszuiiben.
Uber die gesellschaftspolitisch heikle und
brisante frage, we r da r i j be r befin‘det, was
ein solcher bereich ist. schweigt sich der
gesetzesentwurf.vorsichtig aus.

i

Aus: Nationalzeitung vom 3.juli 1973
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Allgemeine Hinweise
Informations générales

Merkmale typischer organisationsstile

Patriarchalische organisation
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B'Lirokratische organisation
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Organisationsentwicklung
fi j h r t z u ffihrt z u fiihrt z u
unterdrfickung bevormundung selbstverwirklichung
machtdenken statusdenken sachlichkeit
fiberwachung kontrolle selbsténdigkeit
verachtung miBtrauen offenheit
gehorsamszwang disziplin spontaneitéit
angst frustration zufriedenheit
fnotivation durch sanktionen mocivation durch geld motivation durch arbeit
apathie gleichgfiltigkeit engagement
einfallsloslgkeit routine kreativitfit
egozentrik konkurrenz kooperation
So gelesen in einer managerzeitung! Sollte dies alles auch fUr die schule gelten?

Lernforschungsseminar

Die schweizerische koordinationsstelle fiir
bildungsforschung fiihrte mitte iuni ein
zweitfigiges seminar zum thema «lernfgr‑
schung und ihre pfidagogische relevanz»
auf dem Herzberg ob Aarau durch. Das
seminar vereinigte gegen 100 teilnehmer.
die sich aus kreisen der hochschule (uni‑
versitfiten Basel, Bern. Genf. Neuenburg.
Lausanne. Z i j r i c h sowie hochschulprojekte
Aargau und Luzern). zahlreicher lehrer‑
,seminare. Iehrern. aller stufen. experten‑
kommissionen und der bildungsverwaltung
auf kantonaler und eidgenfissischer ebene
zusammensetzten.
Anhand von slebzehn vorher verschickten
arbeitspapieren konnten sich die teilneh‑
mer intensiv auf das seminar vorbereiten.
Das seminar selbst fand in form von arbelts‑
‘ gruppen (mathematlk. deutsch als mut te r ‑
.sprache, franzésisch als muttersprache. be‑
ziehung’en zwischen mutter- und fremd-_
sprachunterricht, franzfisisch als fremd‑
spfache), plenumsreferaten und plenum:‑
diskussionen stat t . In den arbeitsgruppen
wurden u.a. verschiedene in der Schweiz
‘ verwende'te‘lehrmlttel und -methoden un‑
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t e r dem gesichtspunkt der lernpsychologie
einerseits. der mathematik oder der lin‑
guistik anderseits analysiert.
Eines der hauptziele des seminars war die
direkte begegnung zwischen bildungsprak‑
tikern und bildungsforschern. Ausgangs‑
punkt dieser zielsetzung bildete die fest‑
stellung der tatsache. daB die bildungs‑
praxis im allgemeinen in unkenntnis der
bildungsforschung Iebt und ihr hfiufig miB‑
t raut. wihrend die bildungsforscher ihrer‑
seits oft die wirklichen probleme der bil‑
dungspraxis nicht kennen. Aus diesem
grund Uben die ergebnisse der bildungs‑
forschung in der regel auch keinen oder.
nur einen geringen einfluB aufdie bildungs‑
praxis aus.
Eines der ziele der schweizerischen koordi‑
nationsstelle ffir bildungsforschung besteht
deshalb darin. einerseits das verstindnis
der bildungspraxis fiir die funktionen u_nd
die problematik der bildungsforschung, an‑
derseits jenes der bildungsforschung f'Lir
die problemeder bildungspraxis zu f6rdern.
Anzustreben is t die herstellung symmetri‑
scher beziehungen zwischen den beiden be‑
reichen, was heiBt. daB die beiden seiten
sich gegenseitig berelchern kannen und



daB iede von der' andern etwas zu lernen
hat. Auf weitere sicht mfissen auch die
bedingungen abgeklfirt werden. un t e r de‑
nen bildungspraktiker aktiv in die bildungs‑
forschung einbezogen werden kannen.
Am seminar erwies sich. daB dieser dialog
zwischen bildungspraktikern und bildungs‑
forschern einem beidseitigen bedfirfnis en t ‑
sprach.Aus dem kreis derteilnehmer wurde
der wunsch an die schweizerische koordina‑
tionsstelle flir bildungsforschung gerichtet,
das seminar nfichstes jahr un t e r dem glei‑
chen thema fortzusetzen. wobei die dies‑
mai erreichten ergebnisse den ausgangs‑
punkt bilden mfiBten. Die seminarergeb‑
nisse sollen im fibrigen publiziert und damit
wei teren kreisen zugéinglich gemacht wer ‑
den. Ebenfalls wurden am seminar zusam‑
menarbeiten angebahnt. die fortgeffihrt
werden sollen. Das seminar erffillte damit
als erstesreiner reihe eine wichtige funk‑
t ion im koordinationskonzept der koordi‑
nationsstelle. in dem die aspekte der kom‑
munikation und der kooperation eine groBe
rolle spielen.

Etude comparative de sept cours
d'anglais en Sulsse romande

Choisir un manuel est toujours tfiche déli‑
cate. Si I'enseignant apprécie la liberté
qui lui est laissée, il est aussi conscient de
t o u t ce que sa décision peut avoir de sub‑
jectif et d’arbitraire. Le cours peut étre
adapté 5 son tempérament. é ses goats; le
sera‐t-il t o u t autani 5.des éléves de pro‑
venance: trés diverses?
Lorsqu'il s'agit de «Langue vivante».le
probléme est plus ardu encore. Les métho- ‑
des actueIIes sont si diverses. depu'is le
«classique» manuel qui s'appuie sur l'écri‑
t u r e e1: fait grand cas de t o u t e une culture
littéraire. iusqu'é l'enseignement audio‑
oral qui semble faire 1‘? de support scrip‑
turaire et vise avant t o u t a l’acquisition
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d'une langue parlée, véhicule de communi‑
cation ent re les étres.
Les techniques scientifiques s'ont heureuse‑
ment lé pour aider t o u t rna‘l‘tre soucieux
d’objectivité et conscient des possibilités de
son époque. Le Groupe Intercantonal pour
laComparaison deCours d‘Anglais (GICCA)
se prop05e d'éclairer ce choix. I| ne s’agit
nullement de préférencier tel manuel et de
le préconiser en Suisse romande. LeGICCA
aseulement pour but de ten t e r de mesurer,
le plus scientifiquement possible. le niveau
d'acquisition en anglais, atteint par un mil‑
Iier d’éléves environ. provenant d’une cin‑
quantaine de classes de types divers.
Cette étude a été faite sur sept cours:
Richard et Hall ‐ Guitard et Marande ‑
Candlin ‐ Broughton ‐ Wakeman ‐ Alex‑
andre ‐ Cook. Findlay. Wambach.
Les éléves atteignaient, lors du passage des
tests, une norme de 4500 minutes d’ensei‑
gnement dans cet te branche. lls avaient
en t r e 13 e t 18 ans.
Une cinquantaine de maitres de tous les
cantons de Suisse romande om: volontiers
accepté de participer é I'expérience qui
s'est échelonnée de mars é juin 72 pourx
tenir compte des différents rythmes de
trava".
Cette idée est partie de la «base», un
groupe de maitres de plusieurs cantons
étant soucieux d’améliorer les conditions
d’enseignement del'anglais.Certalnsavaient
méme obtenu l’autorisation d‘ouvrir des
classes expérimentales. ll fallait contréler
les résultats et pour ce, faire appel a des
spécialistes. L’IRDP (lnstitut Romand de
Recherches et de Documentation Pédago‑
giques) en la personne de Monsieur Car‑
dinet, responsable de la Section Recherches,
a bien voulu guider le plan de travail et le
suivre t o u t au long de son déroulement
avant de t i rer les conclusions d'une telle
étude. L'expérience porte sur I’évaluation
d'efficacité de tel Cours par rapport é telle
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ou telle catégorie d’éléves. A partir de
«tes ts globaux» elle s’attache é analyser
les points suivants : expressionorale,expres‑
sion' écritei compréhension orale. compré‑
hension écrite. Les «tests analytiques» de
Grammaire et Vocabulaire posent des pro‑
biémes particuliers.Chaque méthodeadonc
son tes t propre dans ces deux domaines
(300 2‘1 750 mots enseignés en 4500 minutes
selon le rythme des cours et les niveaux des
ciasses. soit 400 mots é peu prés en moyen‑
ne, aboutissaient seulement a 50 mots com‑
muns!). Le test d’Orthographe n'a pas été
re t enu . Les résultats auraient été sensible‑
ment les mémes que ceux constatés :1pro‑
pos de l'orthographe en frangais. Etait-ce
d’ailleurs uncritére valable pourjuger d’une
Méthode d'enseignement? De méme. aprés
discussion. les «tests analytiques» des Pho‑
némes et de l‘Accentuation o n t été écartés
comme trop iiés ades aptitudes auditives et
difiérencianc trop peu les méthodes. Deplus
des problémes d’acoustique se posaient:
I’idéal aurait été d’utiliser un laboratoire de
langues. Ceci n'était évidemment pas i la
portée dechaque classe. L'intérét pour I'an‑
glais. ainsi que l'appréciation de laMéthode
utiiisée par le maitre. avaient aussi Ieur

' Importance. Les éléves ont donc été Inter‑
rogés sur ces « variantes » dans un question‑
naire spécial. Des questions identiques om:
égaiement été posées aux maitres. les ré‑
ponses pouvanc parfois dlfférer! Pour une
analyse précise. il fallait également s'in‑
téresser aux personnes: Ies éléves (données
biographiques - résultats scolaires - im‑
plantation dans tel on tel milleu socio‑
culturel. géographlque. etc. - aptitudes
ll‘nguistiques...). les enseignants (données
blagraphiques - formation ‐ attitude édu‑
cative...). Tout cela constitualt des éléments
susceptibles de modifier les résultats'. La
complémentarlté de ces diverse: investi‑
. gations a corrigé. on I’espére, ce que cer‑
talns tests t rap partials ou hfitlfs pouvalent

avoir de superficial ou d'un peu arbitraire
dans leurs conclusions.
ll s'agit donc bien, non decomparer éléves -‑
classes ‐ cantons ‐ ou méme maitres en t re
_eux, mais d'évaluer I'efficacité relative d'un
Cours par rapport 5 un type de population
donnée.
L’effort entrepris par le GICCA est p e u t ‑
étre ambitieux. || est le fruit d'une coordi‑
nation efficace, oi: la tfiche précise et per‑
sonnalisée de chacun a été absolument né‑
cessaire é l‘ensemble. En un laps de temps
record. novembre 71Tafévrier 72. Ie GICCA
a élaboré les tests. Les dossiers remplis de
mars 2‘1 juin 1972son: déji corrigés au nom- I
bre de52dont 40complets. L'ordinateur a
permis de t i rer bon nombre de conclusians
qui paraitront sous la forme d’un premier
rapport intermédiaire vers fin janvier 1973. La
collaboration spontanée ofi'erte aux spé‑
cialistes par tant de professeurs. semettant.
avec leurs classes. au service d’une cause
commune. était absolument nécessaire 5 la
réussite d’une telle entreprise.
Cet effort aboutira-t-il i faire avancer la
Coordination romande? Des résultats tan‑
gibles sont déji I i . Outre le 1°" rapport
intermédiaire. précieuse source de ré‑
flexions pour chacun. une amitlé réelle est
née entre les membres. De difi'érents can‑
tons , ils o n t constaté qu'ils sont parells bien
que différents. N'est-ce pas ce qu'ils sou‑
haitent inculquer a leurs éléves: leur per‑
mett re de communiquer avec l’autre, celui
dont ils apprennent la langue. en décou‑
vrant que s'il a des attitudes qui les écon‑
nent. il est au fond trés proche d'eux?
.jérdme Gex e:S"Marie-Christilla Mengest

Thé i t re pour I’enfance et la jeunesse
Naissance d'une association sulsse

Depuis quelques années se développe dans
les' troupes de théfitre professionnelles une
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activité complémentaire pour l'enfance et
la jeunesse. Ces efforts qui o n t regu géné‑
_ralement l'appui des autorités scolaires ne
bénéficient pas encore d'une organisation
centrale. Le 10 mars 1973 s'est réunie au
Théitr'e de Vidy. 2‘1 Lausanne, la premiére as‑
semblée pléniére de la nouve|le association.
ASTE] (Association suisse du théétre pour
l’enfance et la ieunesse), membre de l’as‑
sociation internationale du méme nom. Le
comité provisoire s'est. chargé de dresser
l'inventaire de ce qui se fait en Suisse, de
créer un centre de documentation at de
préparer le regroupement des compagnies
théfitrales. des organismes et des personnes
qui travaillent. dans ce domaine. LeThéfitre
Populaire Romand. 5 LaChaux-de-Fonds, se
charge du secrétariat provisoire et fournit
tous les renseignement utiles.

Gedanken eines beunruhigten lehrers

Ich bin ein lernender lehrender.
Ich versuche zu lernen. wie man kinder er‑
zieht. Dies scheint mir wichtig.
Daneben muB ich Iernen, wie man kinder
rechnen. lesen. schreiben und anderes mehr
lehrt.
Der lehr'plan ist dle heilige schrift der
schule.
Die zu lernende stoffmenge jedes schuljah‑
res baut. auf die verdaute stoffmenge des
vergangenen schuliahres auf.
Ich kann das system nicht findern.
Folglich mache ich das notenritual mi; (6.
5-6. 5. 4‐5. 4, 'ungenfigend). Jeder schiiler
wird einzeln bewertet. In der schule zfihlt
nicht in e r s t e r linie das team-work.
Die schulung des sozialen verhaltens bleibt
fakultativ.
Jeder ist sich selbst der nichste.
Die schule ist ein einzelwettbewerb: Die
sechs ist der haupttrefiemMir ist nicht wohl
dabei. Aber ichmache mit.
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ich werde zum pauker. Mein plansoll sitzt
m i r im nacken. Daneben suche ich zeit zum
erziehen. Ich suche das gespréich. Ich ver‑
suche eine entspannte, gelfiste atmosphire
zu schaffen. Der sch i j le r sollte gerne zur
schule gehen.
Doch das notenkarusell dreht sich weiter.
In der schule wird gearbeit'et. Bald gibt es
zeugnisse. '
Der Iehrplan fordert sein recht.
Ich werde nervés.
Zwei seelen wohnen auch in meiner brust.
Die eine will und kann nicht. Die andere
muB und will nicht.
Das ist schizophren. Das erzeugt spannun‑
gen.
Ich ertappe mich beim briillen. So werde
ich unglaubwijrdig. Ich renne im kreis.
Resignation springt mich an.
Aus der resignation wichst die stagnation.
Und stagnation ist. punktférmig.

Peter Vontobel
Aus der Schweizen‘schen Lehrerzeitung

Zusammenarbeit von bildstelle und
'dfl'entlichen bibliotheken

1.Mit audiovisuellen medien (bild- und ton ‑
trfigern) befassen sich schulen, volkshoch‑
schulen, bildstellen, bfientliche bibliothe‑
ken, museen und andere bildungseinrich‑
tungen. Ein rationeller einsatz dieser me‑
dien erfordert eine koordinierung zwischen
den einzelnen institutionen. Sie ist mfiglich
und notwendig bei den aufgabenbereichen:
anschaffung. aufbewahrung, ausleihe und
wartung von medien und den ihnen zuge‑
hérigen technischen geriten. Besonders
beim ausbau der schulbibliotheken zu infor‑
mationszentren der schulen wiirde sich eine
zweigleisigkeit von bildstelle und afient‑
licher bibliothek bei der versorgung mit
biichern und audiovisuellen medien sowie
der wartung entsprechender technischer
gerite stérend bemerkbar machen. Ein
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rationeller einsatzder zur verfiigungstehen‑
den finanzmittel w i r e auf diese weise nichc
zu gewéhrleisten. Hier wie in allen anderen
ffillen. in denen audiovisuelle medien in den
bildungs- und kultureinrichtungen einer
stadt angeschafft und verwendet werden,
sind daher rechtzeitige koordinierung und
kooperation notwendig.
2. Die zusammenarbeit soll sich sowohl auf
bild- und tontrfiger (software) als auch auf
die dazugehfirigen gerfite (hardware) er ‑
Strecken. Zu den bild- und tontrfigern. die
unverzichtbare lehr- und lernmittel fiir
schule. ausbildung und berufliche welter‑
bildung geworden sind und in zunehmen‑
dem maBe auch der allgemeinen informa‑
t ion dienen. gehfiren zum beispiel bilder,
landkarten. dia-serien, filmstreifen. arbeits‑
folien. mikrofilme, globen. schallplatten.
tonbinder und tonbandkassetten. tonfilme,
bildplatten. ton-biId-kassetten sowie die
kombinationen mehrerer medien zu einem
«medienpaket». Von den zur benutzung
dieser bild- und tantrfiger notwendigen be‑
sonderen ger i ten sind un t e r anderem zu
nennen: dia-proiektoren, filmprojektoren
und arbeitsprojektoren, plattenspieler,ton‑
bandgeriite, ton-bild-proiektoren. bild-plat‑
tenspieler und fernsehgerfite.
3. Zusammenarbeit ist auch im personellen
bereich notwendig. Das gi l t insbesondere
flir
‐ das bibliothekarische fachpersonal, das
ffir die anschaffung. katalogisierung, er‑
schliefiung und ausleihe von medien be‑
n‘dtigt wird: ‘

‐ pidagogen, die den einsatz der medien in
unterricht und in sonstiger gruppen‑
arbeit lehren und einfijhrungen in die
medlendidaktik. medienmethodlk und
medientechnik ffir Iehrer. erwachsenen‑
und jugendbildner wihrend deren aus‑
und weit'erbildung geben:

- das technische personal. das die blld- und

500

contrfiger sowie die technischen ge r i t e
und sonstigen hilfsmittel instand hilt.
Manche geriite. die besondere technische
kenntnisse erfordern. kannen nur von
\technischem personal bedient werden.]e
nach umfang und einsatz audiovisUeller
medien und geréte sollte das technische
personal eine ausbildung in den fach‑
spartan radio- und fernsehtechnik. optik.
elektrotechnik. t o n - und bildtechnik,
fotografie und fotolabortechnik haben.

4. Organisatorisch sind verschiedene stufen
der zusammenarbeit. vor allem zwischen
bildstelle und bibliothek, von bloB rium‑
Iicher addition. institutsiibergreifender ko‑
operation bis zu voller integration denk‑
bar. Empfohlen werden folgende koopera‑
tionsformen:
‐ Absprachen zwischen bibliothek. bild‑
stelle und volkshochschule Liber auswahl.
anschafiung und fiber den bestandesauf‑
bau (hard/software);

- gegenseitiger bestandsnachweis durch
auscausch der kataloge. soweit sie sich auf
audiovisuelle medien beziehen;

- gegenseitige entleihméglichkeit, die es
zuliBt. daB die institute im internen ver‑
kehr bestimmte materialien und gerfite
austauschen;

- gemeinsames ausleihverfahren, bei dem
jeder benutzer des einen instituts grund‑
séitzlich die mbglichkeit haben soll. bei
diesem institut auch die audiovisuellen
materialien der anderen institute auszu‑
leihen bzw. ano r : und stelle zu benutzen;

- gemeinsames personal. wobei insbeson‑
dere der wartungsdienst fiir die techni‑
schen gerite von einem institut fi j r die
iibrigeneinrichtungen Libernommenwer‑
den sollte;

- bei neubauten riumliche konzentration
von bildSCelle. affentlicher blbliothek urid
selbstlernzentrum der volkshochschule.

Aus: aulb ‘
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'Lehrerbildungsanstalt des Kantons Zi'Irich

Am Seminar Kilénacht (Abteilung fL'Ir allgemeine Bil‑
dung mit MaturitétsabschluB) sind auf Friihling 1974
folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1. Lehrstelle Deutsch
"2. Lehrstelle Mathematik

(halbes Pensum)

3. Lehrstelle Médchenturnen
4. Lehrstelle Klavier
5. Lehrstelle Zeichnen

Abgeschlossenes Hochschulstudium und Diplom fi'Ir
das héhere Lehramt sind Voraussetzungen fi j r die Be‑
werbung um die Stellen 1 und 2. Bewerber fUr die
Lehrstellen 3 bis 5 mflssen die entsprechenden Fach‑
diplome und Lehrerfahrung besitzen. Alle fUnf Stellen
sind fiJr Damen und Herren offen.

Die Seminardirektion in Kiisnacht ZH erteilt aufschrift‑
liche Anfrage ‘ Auskunft fiber die Anstellungsbedin‑
gungen. ‘

Anmeldungen sind bis zum 20. Oktober 1973 der Se-.
minardirektion, Dorfstrafle 30, 8700 Kusnacht, einzu‑
reichen.



‘ e v a n g e ische
mittelschule
samedan

Auf den Frfihling 1974 oder nach Vereinbarung suchen wir je einen

Gymnasial lehrer fi j r Mathematik und Physik
Gymnasial lehrer fi i r Franzésisch und Latein
Fflr die! zweite Stelle kommt ein Homanist mit Latein im Nebenfach Oder ein
Altphilologe lranzdsischer Muttersprache in Frags.

Wer Freude hétte, in einem Team junger Lehrer amAusbau unseres lebhaf‑
ten evangelischen Schulwerkes mitzuarbeiten (neue Maturitétstypen), laden
wir gerne zu einem informativen Besuch bei uns ein.
Telefon: 082 6 5851, Rektor: Dr. C.Baumann

Kantonsschule Zfirich. Gymnas ium Freudenberg

Auf den 16.April 1974 sind amkantonalen Gymnasium Freudenberg

1Lehrstelleffi r Franzésisch
1Lehrstellefi j r Geographie
neu zu besetzen. Die Bewerber mfissen Inhaber des zflrcherischen Oder
eines gleichwertigen Dlploms ffir das h6here Lehramt sein und fiber Lem».
eriahrung auf der Mittelschulstufe verffigen.
Vor der B-ewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft zu verlangen fiber
die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen. ‑
Die Anmeldungen sind bis zum 30. Saptember 1973 dem Rektorat d
tonalen Gymnasiums Freudenberg, GutenbergstraBe 15. 8002 Zfirich. ein‑
zureichen. . -' '

es ken‑

Rektorat Gymnasium Freudenb‘ar’g‘ :



Kantonsschule Zi i r ich, Fi l ialabtei lung Urdorf

Vorbehéltlich der Genehmigung durch die Behérden sind auf den'
16. April 1974 an der Filialabteilung Urdorf folgende Stellen zu be- »
setzenZ _ ‘

1Lehrstellefi j r Deutsch
1Lehrstelleffir Latein
1Lehrstellefl ' j r Mathematik
1Lehrstellefi j r Geschichte
und ein anderes Fach

1Lehrstelle ffirTurnen
1Lehrstellefi j r Zeichnen
(auf Wunsch evtj. halbe Stelle)

Die Bewerber mfissen lnhaber des zfircherischen oder eines gleich‑
wertigen Diploms fflr das héhere Lehramt sein (bzw. des Turnlehrer‑
diploms II) und fiber Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe ver‑
ffigen.

Vor der Bewerbung ist beimunterzeichneten Rektorat schriftlich
Auskunft zu verlangen fiber die einzureichenden Ausweise und 'die‑
Ansteliungsbedirigungen. '

Die Anmeldungen sind bis zum 30. September 1973 dem Rektorat
des kantonalen Gymnasiums Freudenberg, GutenbergstraBe 15, .
I 8002 Zflrich, einzureichen.

Rektorat des Gymnasiums Freudenberg
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Technikum Winterthur (lngenieurschule)

Auf den 1. Mai 1974 oder auf einen zu vereinbarenden Termin ist eine

Lehrstelle ffl r Mathematik
ZU besetzen.

lnteressenten mit abgeschlossener Hochschulbildung und Lehrerfahrung
werden gebeten. das Verzeichnis fiber die einzureichenden Unterlagen‘und
Ausweise beim Direktionssekretariat anzufordern.

Bewerbungen sind bis zum 30. September 1973 an die Direktion des Tech‑
nikums (Postfach, 8401 Winterthur) zu richten.

Schweizeréchule $ 5 0 Pauld/Brasilien

er suchen auf Beginn des Schuljahres 1974 (Stellenantritt 1. Februar 1974)

1 Gymnasnallehrer
ffir Chemie und Mathematik
Oder

1 Gymnasiallehrer
ffir Deutsch und Franzésisch (oder Geschichte)

Untarrichtssprache ist Deutsch. Anfangskenntnisse in der portugiesischen
Sprache sind erwfinscht, jedoch nicht Bedlngung. ,
Vertragsdauer drei Jahre bei freier Hin- und Rflckreise. Besoldung "30h
den Richtllnien des Eidgen'dssischan Departementes des lnnern. Pensions.
verslcherung.
Nfihere Auskunft edeilt gegen schriftliche Anfrage das Sekretariat des Hilfs;
komitees ffir Auslandschweizerschulen, AlpenstraBe 26.3000 Bern. ,
Bewerbungen sind unter Beilage von Lebanslauf, Zeugnisabschriften. Foto
und Liste der, Raferenzen bis spétastens 30. September 1973 einzureichen =
an: Dr. H.Roth, Direktor der Sekundarlehramtsschule. 9004 SLGallen (Tel . :5 7:1':
071 22 7933).



Schweizerschule Mexico

‘Wir suchen auf Anfang Februar 1974

1Gymnasiallehrer
fflr Chemie und Biologie.

Unterrichtssprache ist Deutsch. Anfangskenntnisse der spanischen Sprache
sind vorteilhaft, aber nicht Bedingung.
Vertragsdauer vier Jahre bei freier Hin- und Rfickreise. Besoldung nach den
Richtlinien des Eidgenéssischen Departementes des Innern. Pensionsver‑
sicherung bei der Eidgenbssischen Versicherungskasse. '

Néihere Auskunft erteilt gegen schriftliche Anfrage das Sekrétariat des Hilfs‑
komitees fflr Auslandschweizerschulen, AlpenstraBe 26. 3000 Bern.
Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Foto
und Liste der Referenzen bis spétestens 30. September 1973 einzureichen
an: Dr. H. Roth, Direktor cler Sekundarlehramtsschule, 9004 St. Gallen (Tel. .
071 22 79 83).

Schweizerschule Santiago/Chi le

Wir suchen auf Schulanfang 1974 (1. Mérz)

1 Mittelschullehrer
fur Englisch und Zeichnen (oder Werkunterricht)
Unterrichtssprache ist Deutsch. Anfangskenntnisse der spanischen Sprache ‘
sind erwflnscht.
Besoldung nach den Richtlinien des Eidgem‘jssischen Departementes des
Innern. Pensionsversicherung. Vertragsdauer vier Jahre bei freier Hin- und ‘
Ruckreise.
Néhere Auskunft erteilt gegen schriftliche Anfrage das Sekretariat des Hilfs‑
komitees ffir Auslandschweizerschulen. AlpenstraBe 26, 3000 Bern.
Bewerbungen sind unter Beilage von Lebe‘nslauf, Zeugnisabschriften, Foto
und Liste der Referenzen bis spétestens 30. September 1973 einzureichen
an: Dr. H.Roth. Direktor der Sekundarlehramtsschule. 9004 St. Gallen (Tel;
071 22 79 83).



Oberseminar des Kantons Ziir ich

Auf den 16.April 1974 (oder eventuell auf den 16.Oktober 1974) Sind
am Oberseminar die folgenden Hauptlehrerstellen zu besetzen: '

3 Lehrstellen f fi r Pédagogik und Psychologié.
(eventuell in Verbindung mit allgemeiner Didaktik)
2 Lehrstellen ffi rA l l geme ine Didaktik
(in Verbindung mit Pédagogik und/oder Psychologie oder einer
Fachdidaktik) ‘

1 Lehrstelle f fl r Didakt ik der Sprache
(eventuell in Verbindung mit einem andern Fach)
1 Lehrstelle f fl r Didakt ik der Mathematik
(eventuell in Verbindung mit einem andern Fach)

3 Lehrstellen fi j r Gesang/Musik /Chor und
Didaktik des Schulgesangs
1 Lehrstelle ffl rTurnen und Spo r t und
Didaktik des Schulturnens
Ffir die Lehrstellen unter a) sind die entsprechenden Ausweise fiber
abgeschlossene Hochschulstudien sowie Ausweise fiber praktische
Téitigkeit (vorzugsweise in der Volksschule) erforderlich.
FI‘Jr die Lehrstellen unter b) sind die entsprechenden Ausweise fibei‑
abgeschlossene Hochschulstudien erforderlich. Die Bewerber mfis~
sen sich zudem fiber Lehrerfahrung auf der Volksschulstufe (Und
wenn méglich auch auf der Mittelschulstufe) ausweisen kénnen.
FUr die Lehrstellen unter c) sind die entsprechenden Fachdiplomé
sowie Ausweise fiber praktische Tétigkeit (vorzugsweise in der
Volksschule) erforderlich.
Die Bewerber Und Bewerberinnen werden ersucht. ihre Anmeldun‘ ,
mit kurzem handgeschriebenem Lebenslauf und Foto auf dem' offs
ziellen Formular, das bei der Direktion erhéltlich ist. bis 30. Septem_
ber 1973 der Direktion des Kantonalen Oberseminars, Rémistrafle 59 ‘
8001 Zijrich, einzureiche'n. '
Die Direktion des Oberseminars gibt gerne weitere Auskfinfte (TBII‘ 1 °
01 3235 40). - ‑

Die Erziehungsdirektion des Kanion's Zfi



Aargauische Kantonsschule Baden

Auf Frflhling 1974 sind an der Kantonsschule Baden

1Lehrstelle ffi r Deutsch
1Lehrstelleffl r Englisch
1Lehrstellefi j r romanische Sprachen
1Lehrstelleffir' Physik
zu besetzen.

Die Bewerber mfissen lnhaber des Diploms fur das héhere Lehramt ‑
sein oder gleichwertige Ausweise fiber wissenschaftliche Beféihi‑
gung und fiber Lehrtétigkeit auf der Gymnasialstufe besitzen.

Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und fiber die einzurei‑
chenden Unterlagen erteilt auf schriftliche Anfrage das Rektorat d_er
Kantonsschule Baden, SeminarstraBe 3, 5400 Baden; diesem sind~
auch bis 30. September 1973 die Anmeldungen einzureichen.

Aarau. den 30. Juni 1973
Das Erziehungsdepartement



straBe 44, Telefon 346‘1 16).

Elternvefein Neue Schule Zflrich Gymnasium

Infolge Wahl des bisherigen Mitarbeiters an eine Kantonsschule suchen Wit
auf Herbst 1973 oder Frfihling 1974 einen ‘

Mathematiklehrer
ffir die Ubernahme von 12 bis 15 Wochenstunden an OR und Gymnasium. I
Wir bieten gutes Salla'r mit einbezogenen Ferien, angenehmes Schulklima in '
einer Ieistungsffihigen Schule. Ffinftagewoche und Hochschulnfihe. Wir stel,
Ien uns vor, daB auch der neue Mitarbeiter neben der Unterrichtsérteilung
seine Hochschulstudien betreibt und zu guter Frist erfolgreich abschlieBt.

Interessenten bitten wir um die fiblichen Unteriagen oder urn einen Besuch_

NEUE SCHULE ZURICH,‘ Hirschengraben 1, 8001 Zflrich, Tel.3219 49.

Die P'a‘dagogische Abteilung der Erziehungsdirektion des Kantons Zfirich
suchteinen »

Erziehungswissenschafter

Té‘tigkeitsgebiet:
, Curriculaentwicklung, Bearbeitung von Lehrplanproblemen im Zusammen‑
hang mit neuen Ausbildungskonzeptionen und Schulversuchen.

Anforderungen:
HochschulabscthB im. Fach Erziehungswissenschaft/Pédagogik/Psycholo‘Q
gie. Praxis als Lehrer und Erfahrung in der Lehrplanentwicklung sind zuséitz;
liche gflnstige Voraussetzungen. ' ‘

Wir vermitteln lhnen gerne weitere Informationen fiber die zu besetzend'é‘
Stella und freuen uns, wenn Sie sich schriftlich oder telefonisch mit uns in:
Verbindung setzen (Pfidagogische Abteilung, 8090 Zfirich, Haldenbachg}



Schule f fi r Soziale Arbeit Ziirich

Auf den 1. Januar 1974 oder spéter ist an unserer Schule die Steile
des

Rektors
neu zu besetzen.

Unsere Schule hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer Ausbil‑
dungsstétte mit zurzeit nahezu 300 Studierenden und 21 vorwiegend
hauptamtlichen Dozenten entwickelt.
Wir bereiten gegenwértig in den folgenden sechs Ausbildungsgén‑
gen auf die Tétigkeit in Sozialarbeit und Erziehung vor:
- Sozialarbeiterausbildung Tagesschule und Abendschule
‐ Heimerzieher‐Grundausbildung und berufsbegleitende Ausbildung
‐ Sozialpédagogenausbiidung
‐ Weiter- und Fortbildung: intermethodischerSupervisorenkurs;
K u r sIn Familientherapie.

Dem Rektor obliegt in Zusammenarbeit mit dem Schuistab die Lei‑
tung und Koordination der Gesamtschule; er vertritt die Schule ‘ "‘l
nach auBen und hat in beschra‘nktem Umfang direkte Ausbildungs‑
funktionen (Unterricht).
Vom Bewerber erwarten wir:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstu‘dium, priméir sozialwissen‑
schaftlicher Richtung

‐ praktische Erfahrung in Sozialarbeit oder Erziehung
‐ Erfahrung in Lehrtétigkeit.
Bewerbungen mit den flblichén Unterlagen sind bis zum 31. Oktober
1973 zu richten an:
Verein Schule fiir Soziale Arbeit. c/o Herrn G. Ringli, Frohalpstr. 78,
8038 Ziirich.
Auskunft erteilen:
Herr G. Ringli. Taubstummenschuie Ziirich, Tel. 01 4510 22, und ‘
Herr Dr. D.Hanhart, Rektor, Seestr.‘110, 8002 Ziirich,Tel. 01 364755.



Ffir die von den Kantonen Aargau, Basel-Land. Basel-Stadt, Bern,.
‘ Graubfinden, Luzern, Solothurn und Zflrich geschaffene Interkanto_
nale Zentralstelle ffir die Lehrmittelkoordination ‐- Lehrmittelzen,
trale ‐ wird die Stelle des

Direktors (Direktorin)
der Geschéftsstelle ausgeschrieben.

Verlangt warden: Padagogische Ausbildung mit Erfahrung auf Clem
Gebiet der Schaffung von Lehrmitteln, lnteresse an kaufménnischen
und administrativen Belangen, Initiative, Kontaktfreudigkeit und Or‑
ganisationstalent.

Die Besoldung Irichtet sigh nach der Gehaltsordnung der Lehrmittel;
zentrale.

Stellenantritt sobald als méglich, bzw. nach Ubereinkunft.

'Handschriftliche Bewerbungen sind bis zum 10.Oktober 1973- zu
richten an den Présidenten des Leitenden Ausschusses, Herrn: '3“
Regierungsrat Dr. Hans Rogger, Mflhlenplaiz 9. 5000 Luzern (Tel
041 235943). Am gleichen Ort werden zuséitzliche Auskfinfte erteil; V
und weitere Unterlagen zur Verffigung gestellt. ‘ ' ' ,

Der Bewarbung sind beizulegen: Leben’slauf, Kopien von Zeughis_ f
sen sowie Angaben von Referenzen. ‘



Kantonale Maturitétsschule f fi r Erwachsene
ZiJrich

Die Kantonale Maturitétsschule Zflrich ist 1970 ffir Erwachsene ge‑
sphaffen worden. die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem
Mittel- und Hochschulstudium zuwenden wollen. An dieser Schule
sind auf den 16.April 1974 (eventuell auf den 16.Oktober 1974) fol‑
gende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1‘Lehrstellefi i r Mathematik
1 "/2 Lehrstellen f fi r Latein
1 Lehrstelle f fi r Geschichte
(unter dem Vorbehalt der Stellengenehmigung durch den
Regierungsrat)
11/2 Lehrstellen f fi r Physik
1 Lehrstelle f fl r B io log ie
1 Lehrstelle fflr ‘Geographie
1/2 Lehrstelle f fi r Zeichnen
Die Lehrstellen kénnen mit einem zweiten Fach kombiniert werden.
Allenfalls besteht die Maglichkeit zur Ubernahme eines halben Pen‑
sums.

Voraussetzung ffir eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademi‑
schen StudienabschluB sowie der Erwerb des Diploms fUr das h6- ' "I
here Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises. Uber die einzu‑
reichenden Unterlagen und fiber die Anstellungsbedingungen erteilt
das Rektorat gerne Auskunft (Tel. 01 47 6630).

Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind‘bis zum 15.Ok‑
tober 1973 dem Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule fUr Er-’ ‘
wachsene, Schénberggasse 7, 8001 Zflrich,.einzureichen.



Wir suchen einen

Beraterder Stipendiaten‘. .
an der ‘
Universitét Zi'lrich
Der Aufgabenkreis umfaBt die Beratung der Studenten in Stipen‘.
dien- und Studienfragen, die Bearbeitung der Gesuche um kanto‑
nale Studienbeitrége sowie die Mitwirkung in der kantonalen KOm-_
mission fflr Studienbeitrége.

Gesucht wird ein Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium~ "
oder mit Lehrerfahrung, vorzugsweise auf der Mittelschulstufe. Er;
wfinscht sind auBerdem interesse an Bildungsfragen und Freude am ,
Kontakt mit Studenten und Behbrden sowie organisatorisches eé_ ‘
schick.

Den Bewerber erwartet ein vielseitiges Arbeitsgebiet, das er mit
Hilfe eines kleinen Mitarbeiterstabes weitgehend selbsténdig be?
treut.

Schriftliche Bewerbungen mit Gehaltsansprflchen sind bis 8. Okté; .
ber 1973 zu richten- an den Rektor der Universitét Zfirich, Herrn ‑
Prof. Dr. A. Niggli, RémistraBe 71, 8006 Zflrich. ‘ ' .»'~'

Herr Erziehungsrat O.Siegfried, Président der kantonalen Kommls_ 9
sion fi'Ir Studienbeitrége, gibt lhnen jederzeit gerne weitere Auskfinft ‘9‘?
.flber den Aufgabenkreis' (Tel. 01 239702). ‘ 2 1' ‘ “



Weber
tuel

Dieser dreibéndige Sprachkurs eignet sich als einsprachig franzc‘ js i ‑
sches Lehrwerk ffir Lernende verschiedenster européischer Mutter‑
sprachen und im speziellen fflr diejenigen Lehrer und Schulen im Ge‑
samtbereich der Weiterbildung, die nach der einsprachigen (direkten)
Methode unterrichten.
Tome 1 136 Seiten mit Zeichnungen, kart. ca. DM 8.50 3111
Livre du mai t re Ca. 72 Seiten, kart. ca. DM 4.50 2.3111
Vocabulaires Francais-Allemand DM2,50 14.3111

Francais-Anglais DM3.50 15.3111
Francais-Espagnol DM3.50 16.3111

Language Programmes Development Centre
Le f ranga is p o u r t o u s

InVorbereitung: Schal lp lat ten, Tonbéincler, Lfisungen

Wolfgang Halm ‐ Alfonso Abeijén ‐ Maximo Stflrckow
Spanisch fi i r S ie
Ein moderner Sprachkurs fUr Erwachsene unter Mitarbeit von Alberto
Barrera-Vidal
Band 1 176 Seiten, kart. DM11 , ‐ 4025
Lehrerhef t (September '73) 2.4025
Schal lp la t ten mit Aufnahme aller Lektionstexte

(Oktober) 3.4025
Tonbfinder mit Aufnahme aller Texte mit und ohne

Nachsprechpausen (Oktober ‘73) 4.4025
Casset ten mit Aufnahme aller Texte mit

Nachsprechpausen (Oktober ’73) 9.4025

5 p r)r-nrx’nd:mmIt
LEDer Mal HMerVqrlag.8045lsm.1n1nglMunchen KrAusstr. 30 T1Iefon 0811196866“
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3003 Bern

Die
Compactcassette
isisprachlaboriahIMg
gewordeh
Weil sich auch sehr gute Kasset‑

tenger‘ate nicht fI'J'r den Dauer‑
betrieb eigneten, gab man der
Compactcassette noch vor
wenigen Jahren fUr den Sprach‑
iaborbetrieb keine Chance.
Das war eine Herausforderung fUr
unsere Entwicklungsabteilung.
Sie hat in iahrelanger Arbeit ent‑

sprechende Ger'aite gebaut und
praxisgerecht getestet. Ein ganzes
Jahr lang mussten sich die
Prototypen im harten Tages- und
Abendbetrieb einer Schuie
bewéhren bevor grunes Licht fiir
die Serienfertigung gegeben
wurde.
Das Phiiips‐Compactcassetten‑

Sprachlabor aac ill Ubertrifft nun
ioeziiglich Betriebssicherheit,
Robustheit und Bedienungskom‑
i‘ort sogar unsere besten Spuien‑
.abors,ohne teurerzu sein.

[géj

Technologie Bedienungskomfort
und neue Unterrichtsmégiich‑
keiten (zum Beispiel «akustische
Hausaufgaben») sind diewich‑
tigsten Pluspunkte des neuen
Compactcassetten-Sprachlabors,
Wohl deshalb sagen Experten
voraus, dass die bewéhrten
Spulenlabors in wenigen Jahren
vom Markt verschwunden sein
werden.

Philips AG
Abt. Audio- und Videotechnik
Postfach 8027 ZUrich
Telefon 01/44 2211

PHIL I  ps


