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Cher Monsieur... Egregio Signore
Dear Sir... Muy Sefior Min...
Wer fremde Sprachen lernt, ins Ausland reist und dort Freunde findet,
wird elnes Tages dlesen Freunden schrelben wollen, oder er will sich an
Hotels, Verkehrsbljros, Behérden usw. in diesen Léndern wenden. Das ist
nicht nur ffir den Anfénger, sondern olt auch fflr den Fortgeschrittenen gar
nicht so einfach.
«Langenscheidts Musterbriefe» helfen bei Gratulationen, Einladungen, Emp‑
fehlungen, bei der Wohnungssuche, beim Schfileraustausch. Man findet sle
unter dem entsprechenden Stichwort in stillstisch einwandfreier Form mit
typisch fremdSprachigen Formulierungen zu fiber 100 verschiedenen An‑
léssen.
Ob-es um einen Lebenslauf oder eine Dlebstahlanzeige, eine Zimmerbe‑
stellung, Zeltungsanzelge oder einen Verkehrsunfall handelt. diese Muster‑
briefe erweisen slch als fiuBerst nfltzlich. auch was Aufmachung. Anrede
und Schlquendung des Schreibens, Abkilrzungen, postalische Ausdrflcke
usw. betrifft. Héufig gebrauchten Wendungen isl ein besonderes Kapitel
gewidmet; selbst Silbentrennung, Zeichenselzung und Postleitzahlen fehlen
nicht.
Die deutsche Ubersetzung jeweils neben dem fremdsprachigen Brieftext
versucht, die entsprechende Redewendung in ladellosem Deutsch zu ge~
ben, um ein klares Verstélndnis des betreffenden Sachverhalts zu vermitteln
und damit Sicherheit im richligen Gebrauch der fremdsprachigen Konstruk‑
tion.
Gerade fflr Schiller. die in Konversation und in der Litcratur schon be‑
wandert sind, ist fremdsprachige Korrespondenz oft noch Neuland. Briefe
richtig schreiben, will gelernt seln. Langenscheidt hillt.

CherAndré . .. Cher Monsieur. . .
Franzfisische Prlvalbrlefemit deutscher Ubersetzung
Caro Luigi. .. Egregio Signore‘. ..
Italienlsche Privatbrlefe mlt deutscher Ubersetzung
Querido Pedro. . . Muy Sefior Mio
Spanlsche Privatbriefemlt deutscher Ubersetzung
DearJohn. .. DearS i r. ..
Englische Privatbriefemlt deutscher Ubersetzung
Jeder Band etwa 100Seiten, kar t , DM4.80

,LangenscheidtVerlag |
BERL IN - MUNCHEN -ZURICH
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Robert O'Neil l
Roy Kingsbury
To n y Yeadon

Kernel Lessons
Intermediate
«You couldn’t shoot me Ilke that, In cold blood!»
«Couldn't l?» Coke answered, and pulled back the safety-catch.
The pistol was now ready to fire. Then he began counting. . .
Dieser neuartige Intensivkurs fflr Schfiler. die schon etwa zwei Jahre Eng‑
lisch gelernt haben, bringt eine spannende Detective Story. in 25 Units
verpackt, gewissermaBen einen Fortsetzungskrimi. Er bietet damit ungleich
mehr Erfolgschancen als die fiblichen Lehrbiicher. Jede Unit umfaBt ffinf
Teile: 1.illustriertes Présentationsmaterial, 2. Satzbaumuster und Anwen‑
dungsbeispiele. 3. Episode (die Story), 4. Ubungen, 5. Zusammenfassung und
Hausaufgaben. __
Das Lehrerbuch enthélt das gesamte Material des Schulerbuches und zu‑
sétziich vier Seiten Lehrerhinweise zu jeder Unit. AuBerdem gibt es Tegts
zu Schfller- und Lehrerbuch sowie Tonbé‘mder zu den Episoden, den Dua‑
logen und den Sprachlabordrills.
Lehrbuch DM 8.50 (52240) Lehrerbuch DM21.10 (52241 PD)

Kernel Lessons PLUS
A post-intermediale course von Robert O’Neill
WIe sein Vorléufer ist auch dieses Buch in Units eingeteilt, deren Themen
an den vorangegangenen Kurs anknflpfen und weitere Gebiete allgemeinen
Interesses aufgreifen: «Traffic in our cities», «Space travex», «Life in the
future». «Crime and punishment». «Work and money» 2. B.
AuBer dem reich illustrierten Schfilerbuch wird es auch ein Lehrerbuch.
Tests und Tonbénder far Sprachpraxis (einschlieBlich «listening comprehen‑
sion») und Sprachlabor geben, dazu ein Tapescript der Drills.
Lehrbuch (Neuerscheinung) DM 8.50 (52242), 127 Seiten
Begleitmaterial: In Vorbereltung. Erscheinen Frfihiahr 1974
Fachlehrer erhalten Prflfungsexemplare bei der Schulabteilung des Verla‑
gas. 8 Mflnchen 40. Postfach 401120

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenscheidt‐Longman Verlag 8 Mfmchen 40. Neufler StraBe 3



*présente:

TELEDIDACT800
Laboratoire de langues d’avant-garde
équipé de nouveaux

magnétophones&bobines
Pourquoi2
seules des bandes de V4” sur bobines

‘ arce q ue permettent une exploitation rationnelle,un
fonctionnement rapide et sfir et garan‑
tissent une bonne qualité d’enregistrement.

Quelques
avantagesmarquants

OCopie a 4X la vitesse nominale
(9,5 e t 38 cmls)

o Alimentation é basse tension
0 Bobinages ultra-rapides
o Retours en début de séquences par tops
0 Commandes absolument silencieuses
100% électroniques

o Gamme de fréquences e'levée

BIB Bundesgasse 16 3001 BERNE



Einstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der vorliegenden Nr. 2/74 nehme ich als deutschsprachiger Redaktor die ver‑
antwortliche Mitarbeit am «Gymnasium Helveticum» auf. Gemeinsam mit
meinem wclschen Kollegen Christophe Baroni werde ich mich bemijhen, die
Zeitschrif't des VSG weiterhin fur alle Probleme unseres Berufes und der gegen‑
wéirtig so bewegten Bildungspolitik ofi‘en zu halten, sie als ein Forumf fir Gedanken
lund Meinungen aller zu betrachten, denen die Bildung und Ausbildung auf der
Mittelschulstufc anvertraut und ein Anliegen ist. Sic soll of’fen sein f ‘L‘lr verschie‑
dene Ansichten, damit dicse sich in freier und ffir den Fortschritt nfitzlicher Weise
begegnen. Doch vermag diese Absicht wenig ohne den Mut und die Kraft der
Kolleginnen und Kollegen, die vielféiltigen Bleigcwichte, die an uns héingen, zu
fiberwinden und mitzuarbeiten, wo das Interesse getrofi‘en wird. Es ist f fir einen
Redaktor ein Ansporn. in einer Atmosphéire gemeinsamer, kritischerArbeit wirken
zu dflrfen. Darum bittc ich Sie.
Ichdanke auch meincm Vorgfinger, D r. Max Huldi, ffi r seine 6jiihrige, erfolgreiche
Téitigkeit als Redaktor am GH und ffir die Unterstijtzung, die er seinem Nach‑

‘ folger bci der chrnahme der Arbeit groBzfigig gewéihrt.
1hr Alexander HeuBler

Unsere Autoren
Nos auteurs

Jeanlouis Cornuz
Né cn 1922. 51Lausanne. Docteur és lcttres (thése sur Michelel), Maitre de liltérature
francaisc au Gymnasc Cantonal de la Cité, Lausanne

Heinrich Meng

Geboren 1908 in Glarus. Gcrmanistische, historische und pz‘idagogisehe Studien an den
UniversilfitenZ'Lirich und Berlin, abgeschlossen 1934 mit einer Interpretation von Schillers
Abhandlung fiber naive und sentimentalische Dichtung. Seit 1948 am Lehrerseminar
Wcttingcn. Vichréisident des VSG 1966‐1968
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UneSociété sans Ecole?

Zusammenfassung: Als entschiedener Gegner der Thesen von Ivan Illich bemfiht sich der
Autor, indcmer zwei Seiten des Buches «Die entschulte Gesellschaft>>Satz fUrSatz nach‑
pri‘lft, darzulegen, daB esfalsch sei, zu meinen, die Aufhebung der traditionallen Schul‑

;: 2",; institution ffihre zur Befreiung des Individuums. Es sei auch falsch, anzunehmen, daB,
1 - was an sichzwar wijnschenswert ware, jcder lernen kanne,was er wolle, wann undmit wem

er eswolle. Im Gegenteil werde eine solche Entschulung zu verstéirkter Knechtschaft fiih‑
ren, sei das durch irgendwelcheMéchtc, irgendwelche Mehrheit oder durch irgendwelche
aktiven Elemente. NachAnsicht des Verfassers setze die von Ill ichangestrebte Revolution
erstens cine schon «revolutionierte» Gesellschaft voraus und zudem ein Kind in seiner
urspr‘unglichen Reinheit und Unversehrtheit.

‘ J’avais écrit, audébut decette année, un article consacré a la «Célébrationdel‘art
pédagogique» (<<Coopération», 4 janvier 1973), 51Neil], a Illich,a quelques autres,
qui mevalut un courrier comme aucun demes articles nem’en avait jamais valu !
D’oil, quelques mois plus tard, 51la demande du rédacteur de «Coopération»,
Eric Descmudres, un nouvel article, «A propos d’Ivan Illich», un peu plus étofl'é,

‘ ' dans le périodique «L’Essor», cette fois.
_ D’oil j’imagine enfin l’aimable proposition de M.Earoni d’exposer sur l’illustre
' ' auteur d’<<Une Société sans Ecole» les idées que m‘auraient suggérées de plus
re’ccntes réflexions, discussions, lectures, etc. Proposition acceptée avcc joie, mais 7
avec un peu d’imprudence!

Ce petit préambule pou r «annoncer 1acoulcur»! Jc ne crois pas, je n‘ai jamais
cru qu’lllich ait 1emoins du monde raison dans ce qu’il propose. Jecrois tout au
contraire, aujourd’hui plus que bier, que ses idées sont intrinséquement fausses,
dangereuses, je dirais méme perverses!

, ( I l est vrai que je suis maitre d’école et que l’école est mon gagne-pain...) Au cours
‘ . de cet été,‘j’ai pu lire dans «Gueule Ouverte» Ie seul interview qu'lllich ait con‑
'senti récemment a un périodique, dans lequel, aprés s‘en étre pris £1l‘école-insti‑
,tution, i1s’en prend cette fois £1la médecine institutionaliséc‘, proposant I’cxemple
Ichinois, afiirmant que des millions degens, dans les cas bénins et courants, pour~
raient trés bien s’improviser médecins, voire chirurgiens, etc... Et puis, au début

‘ ‘ d’octobre, je mesuis (re)cassé la jambe, et denouveau,j’ai été frappé par l’extréme
rigueur desinterventions qui ont été pratiquées sur ma personne; par leur came‑

1; . _"tére de technicité, par la méthodc impeccable qu’elles supposaient; par la haute
cqmpétence et la spécialisation poussée a l’extréme dc ceux qui Ies pratiquaient !

_ ,. 1Le théme était-déjé eSf-luissé‘dams «Une‘Société sans Ecole»: «C’est seulement en ces‑
:;’:1., " sant d’allouer dcs crédits aux institutions qUi ont pris encharge la santé (c’est moi qui
‘ , souligne)‘, l’éducation et l’aide sociale, que l’on peut mettre un tame a l'appauvris‑
' . sement...» (p.17). ‘ L - ‘ ‘ ~. '



Non, quant £1moi tout au moins, je ne pourrais m’improviser médecin, de méme
que je n’eusse pu me passer d’école ‐ je déplore tout au contraire que celles que
j’ai connues et que je connais encore ne soient pas plus nombreuses, mieux orga‑
nisées, plus ouvertes 51umplus grand nombre d‘éléves!
Mais vcnons‐en au sujct:
Peut-étre, vu les circonstances particuliéres, et mon jugement trés négatif et sans
doute trés partial, aurais-je mieux fait dc renoncer ‘2Que dire, qui n'ait été dit et
mieux dit, et ne sera vraisemblablement répété ici--méme.'" Que dire que je n’aie
déjz‘1 d i t .9
Je vais toutefois tenter quelque chose: une sorte d’explication dc texte, phrase
par phrase, d’un passage d’«Une Société sans Ecole», pris é.peu prés au hasardz,
que je vais examiner 1‘1 la lumiére de deux propositions que j’extrais d’un interview
deGeorges Panchaud paru dans «Construire» (19 septembre 1973):
«Four lui, i1faut que chacun puisse apprendre cequ’il veut, quand i1veut et avec
qui il veut.»
et

l’homme, recouvrant sa liberté dans la société déscolarisée, reprenne son pouvoir
sur l’institution et, par [51, l’initiative de sa propre éducatlon.»3
Soit les pages 142 it 144 - sixiéme partie : <1Les réseaux du savoir» ‐ dans lesquelles
Illich examine quelques moyens propres, selon lui, 2‘1 remplacer avantageusement
l’école dans sa téche d‘instruction et d’éducation:

«Pourquoi ne pas imaginer des volontaires imprimant des journaux clans
chaque quartier urbain, ou dans un village, sur les presses ct rotatives rendues
accessibles au public ?»

Pourquoi ?
1. Parce que la pratique démontre - j’ai collaboré :21 (165 revues d’art aussi bien
qu a desJournaux politiques- que les volontaires seront toujours en petit nombre;
que ce seront toujours les mémes ‐ les autres se défient d’eux-mémes, ou sont
indolems, cu ne se sont pas encore trouvés; et qu’ainsi, trés rapidement, les
«journaux»enquestion 111: refléteront plus qu‘une tendance, pis encore que cen’est

3Ayant relu le livre, que j’avais annoté lors d’une premiérelecture,et difi‘érents articlgs
que j’avais découpés, j ‘ai retenu deux pages qui m’avaient suggéré 1111 plus grand
nombre de réflexions.

3Pour 'une fois, je m'emhousiasme! C’est la pensée de mon vieux maitre Michelet:
«L’Hommc est son propre Prométhée»; ca 11’est pas'la géographie, ni aucune autre
«fatalité» qui expliquent 1’histoire dc France mais bien la libre travail de la France
sur ellesméme! ‑

“finz'neii-E

«La pensée fondamentale d’Illich doit étre prise au sérieux, pensée qui d i t : «Que "



1ecas dans notrc société «bourgeoise» plus 011 moins libérale; qu’un certain
ndmbre d’activistes, dc «ténors» prendront 1ahaute main sur l’entreprise.
2. Parce que le jour 01‘1 un quelconque conflit grave surgira, les presses et Ies
rotatives cesseront d’étre accessibles au «public». Croyez-vous... ( je me place du
point (16 we demes propres options, at n’interdis 2‘1 personne d’imaginer d’autres
exemples, qui lui paraissent plus probants) ‐ croyez-vous que le général Pinochet
permette beaucoup aux partisans de feu le PrésidentAllende, ou méme au <<publ ic»
de s’exprimer? Or, dans l’hypothése d’une école-institution, du moins devra-t-il
commencer par la détruire - a quoi s’emploient tous les régimes totalitaires detous
les temps ‐- elle ofi'rira une certaine résistance, du fait méme de son caractére d’ins‑
titution... etc.

«Dans Ies magasins d’exposition, promus centres d’études, on prévoirait, pa r
exemple, des cabines pour utiliser une télévision en circuit fermé, on mettrait
2‘1 Ia disposition du public divers matériels, ne serait-ce qu'un équipement
de bureau.,.»

1.‘ Méme remarque que précédemment: que se passera-t-il le jour oil les Béliers
voudront utiliser la dite télévision pour réaliser une émission ? Oil les adversaires
des Béliers prétendront réaliser une contre-émission? Tant que, comme je me
berce peut-étre de l’illusion que c’est la cas chez nous, Ies oppositions ne sont pas
trop marquées, Ies c‘onflits pas t rop brfilants, parfait...
2. Qui est ce «on» qui va prévoir, mettre a la disposition du public, etc.?
3. Qui est ce «public»? Les membres de la Ligue vaudoise ou ceux de la Ligue
marxiste révolutionnaire ? Ou tous les deux ? Et selon quelles normes cette télé‑
vision en circuit fermé va-t-elle étre misc 5.leur disposition, é eux minoritaires,
mais aussi bien 2‘). la «majorité silencieuse» de ceux qui s’intéressent exclusivement
au Tour de France?
4. Mais, dira-t-on, i1y aura autant dc TV - de «videos» ‐ que de groupes inté‑
ressés... Voila cependant qui va poser des problémes de crédits, d’entretien, de
surveillance, etc.

«Pourquoi ne pas utiliser les «juke-box» ou de nombreux tourne-disques
pour diffuser; Ies uns de la musique classique, les autres du jazz ou de la
musique folklorique ?»

Pourquoi ?
Parce que c’est une we de l’esprit. Farce que l’expérience est 151 pour montrer
'qu’entre des enfants ayant regu une éducation musicale et des enfants n‘ayant pas
.en ceprivilége, 1enOmbre des membres du second groupe qui écouteront spontané ‑
ment 1e«Concerto KV 595» deMozart ou la «Fantaisie et Fugue chromatique»
de Bach sera‘ infime parrapport é‘celui des membres du premier groupe. Quant

sh 2/74



émoi,je n’ose pas affirmer que Tino Rossi vaut Telemann... 0r,1aissée ason libre
choix et n o n «éduquée», la majorité risque bien d’incliner vers le premier.

«Pourquoi ne pas développer les ciné-clubs, les expositions itinérantes
d’oeuvres d'art anciennes ou modernes ou de reproductions, organisées par
les principaux musées déjz‘a existants ? Les possibilités sont multiples.»

Pourquoi pas,en efi‘et ?
Mais:
l. D’une part, n’est-ce pas ce,qui se fait, L111 peu partout? Voici vingt-cinq ans,
j’ai collaboré 2‘1 l‘Association «Pour l ’Ar t» , qu’animait 1e directeur du Musée
cantonal de Lausanne, René Berger, laqueile organisait entre autres des exposi‑
tions itinérantes dc reproductions...
2. Et d’autre pa r t : en quoi est-il nécessaire dc supprimer pour cela l’école‑
institution obligatoire." N cst‐il pas évident, au contraire, que ces films, que ces
tableaux, que ces reproductions, il est avantageux qui l s soient choisis par des
gens ayant quelques notions de l histoire du cinéma ou del’histoire del’art d’une
part, du degré de maturité du public d’autre part ? Faute dc quoi, ce «public»
risque fort de préférer «Les trois Lanciers du Bengale» aux «Fraises sauvages»
(ou dechoisir au petit bonheur «Les Fraises sauvages» et den’y rien comprendrc),
le «Major Davcl» de Gleyre au «Christ aux outrages» dc Rouault.
3. Par ailleurs et bien entendu figuraient au premier rang parmi les amateursdes
expositions itinérantes d o n t3eparlais tout a 1’heurc 1125 classes primaires et secon‑
daires du Canton de Vaud !

«Un tel réscau nécessiterait, certes, un personnel, mais dont la fonction res‑
semblcrait £1celles des gardiens ou des guides demusée ou dcs bibliothécaires,
plutét qu‘z‘i cclie des enseignants.»

Voila qui me parait témoigner, je le dis tout de go, d’une parfaite confusion
d’csprit!
l. Tout d’abord, parce qu‘lilich semble ignorer que derriére ces gardiens et ces‑
guides at ces bibliothécaires, tels qu’il semble ies concevoir, il y a des directeurs de
bibliothéque, des directeurs dc musée, hautement spéciaiisés ct qualifiés, qui on t
procédé aux achats selon des critéres qui pour étre discutables n’en sont pasmoins
bien déterminés. Si bienque ccn’est pas «16public», qui a 2‘1 sadispositionet scion
son libre choix des ( n u v r e s d’art et des livres: c’_est un pour-cent plus 011 moins
élevé d’une population plus ou moins scolarisée qui est admis £1lire des livres pins
on moins bons que la compétence plus 011moins grande... etc. !
2. Ensuite parce que pour seiaisser guider, il faut savoir poser (165 questions. Et
l'on sait assez que M. Jourdain 11en est pascapable, parce que jamais il 11’aapp'ris
a apprendre! «Ah! mon pére, mamére, que je vous enveux...»

13h2114 ' 89
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«Ainsi, celui qui tiendrait la boutique biologique du coin conseillerait ses
clients; il pourrait leur indiquer une exposition in voir, une projection de
diapositives ou de films; i1 foumirait des indications sur les dangers de
maladies infectieuses, sur les régimes diététiques ou sur tout autre soin pré‑
ventif. Il indiquerait éventuellement les personnes compétentes dans son
domaine 2‘1 ceux qui auraient besoin d’informations plus approfondies.»

l. 'Méme remarque que sur le paragraphe précédent.
2. Enoutre, onaimerait savoir selon quels critéres serait choisi «celui qui tiendrait
Ia boutique»; selon quels critéres i1 conseillerait ses clients; selon quels critéres
i1jugerait «compétentes» [es personnes é qui i1 les adresscrait pour plus amples
renseignements.
3. Et que se passera-t-il si 16 tenancier conseille 2‘1 ses clients pour guérir leur
?jaunisse «1e» reméde souverain qu'on proposa voici quelques années AFun demes
amis,au borgo San FredianodeFlorence : trois poux dans une hostieconsacrée... '2!

«Comment financer ce «réseau» d’information ? Il est possible d’envisager
ce financement de deux fagons difi'érentes. Directement dans chaque com‑

- munaute’ qui établirait, par exemple, un budget d’ensemble, donnant :31 tout
visiteur accés a n’importe quel point du réseau, tout en fixant des horaires
devisite raisonnables.» ‘

Fort bien.
1'. Pratiquement, comment ccs communautés vont-elles se constituér? Et selon
,quels principes vont-elles établir le «budget d’ensemble»?
'2; Vais-je étre libre d’adhérer 9.la communauté de mon choix ? En principe, oui,

_>bien sfir. Mais je puis avoir des goflts trés particuliers, je puis me passionnerpour
, le grec et le latin at me trouver dans une région 01‘1 faute d’un nombre sufi‘isant
. d’«intéressés», ces disciplines ne sont pas étudiées.
‘(A ce prOpos, .une anecdote: Ma femme, présidente de la Société vaudoisc des
Femmés peintres, a été t'rés heureuse d’obtenir des pouvoirs publics un subside
de, fr. 5000.‐ pour une exposition collective, dans le méme temps qu‘un club de
féotball v_audoise obtenait de mécénes privés une aide de fr. 300000.‐ pour cons‑

... truire des tribunes...)

«Lorsqu’il S’agit' de construire un monde 0111 la vie quotidienne aurait vertu
éducative, trouver des ressourcgs,destinées a un équipement Spécifique n’est
qu’un des problémes auxquels il'faut faire face, et c'gst peut-étrc le plus facile
_hjrésoudre.» v

Pas de‘commentai're.‘ . ,
Disons toutefois 'que j’admire 1econditionnel «aurait» et me dcrnande hélas si

' un tel monde n’est pas une \(ue dc I’eé‘prit. ~
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«Avec l’argent actuellement dépensé pour les objets du culte de la scolarité,
i1serait aisé de faciliter 1elibre accés des citoyens £1la vie réelle de la cité.»

l. Qu’est-ce que la «vie réelle»? Et fabriquer des canons, comme M.Euehrle,
est-ce plus accéder a la vie «réellc» que d’étudier avec M.Starobinsky la trans‐ ,
parence et l’obstacle chez Rousseau? En vérité, le mo t ne veut rien dire. _
2. Par ailleurs, est-il bien sfir que les dirigeants américains ou russes (par exemple)
seront trés disposés a faciliter 1elibre accés des citoyens :21 tel on tel aspect de la
vie «réelle» de la cité, par example l‘organisation d’une campagne électorale ou
l’administration des asiles psychiatriques ?

«Une premiere étapc consisterait, sans doute, £1consentir des avantages
fiscaux 51tons ceux qui emploieraient quelques heures par jour des jeunes
entre huit et quatorze ans, £1condition, bien entendu, que ce travail n’excéde
pas leurs forces.»

On est heureux de cette derniére précision! Mais’ pour le reste, on croit réver!
1. Ainsi donc, nous allons consentir des avantages fiscaux 2‘1 K rupp at 2‘1 la Dow4,
s’ils s’engagent a employer... etc? (Et des travaux n’excédant pas les forces d’un
enfant entre huit ct quatorze ans, i1 n’en manquera pas: classement de fiches
perforées, constitution dc dossiers, remisc en ordre et balayage des bureaux...)
Qui permettront aux bénéficiaires de meplus perdre leur temps é lire Voltaire et
Victor Hugo, mais leur garantiront «le libre accés a la vie réclle» ‐ tel, en somme,
que nous les voyons garanti aux jeunes apprentis ? '
2. Et tout ccci, parce que l’écolc traditionnelle asservit l’enfant :‘1 la classe domi‑
nante et pour remédier £1cc fficheux état dechoses ?! Quo usque tandem abutere,
Ivan Illich, patientia nostra ?

« I l nous revient, en efi'et, de 1utter_contre ce désengagement qui est le propre
de la jeunesse confiée a l’école, de revenir en quelquc sorte 2‘1 une tradition,
oil seule la participation a la vie de la société'faisait de vous un homme.»

Mais non, bien sfir, tout au contraire ! Il convient de protéger cc «désengagement» '
aussi longtemps ‘que possible et au moins jusqu’z‘l l’adolescence, pour que l’enfant .
prenne le temps de jouer et de réver. Un manoeuvre est pefit-étre prét a servir dés . _ ‘
seize ans, mais un chirurgien ne 1epeut avant vingtehuit ‐ et je ne dis rien des
grands artistes, créateurs, etc.’

4 Firme américaine, principal fabricant du napalm. V
5Qu’on neime fasse pas dire ce que jc ne dis pas et qul’on neme reproche pas de classer ‘_ '
les artistes au-dessus dos manceuvrw. Je déplore simplement de voir les prexfiiers plus j
tbt exploités ct plus irrémédiablement. ‘
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« U n gargon ou une fille de douze ans doit devenir un citoyen responsable en
commengant de tenir un réle, d’assumer des téches dans la communauté.»

Méme remarque que précédemment': ceci est aberrant.
1. Un gargon ou une filIe dedouze ans nedoit pas devenir ‐ ni méme commencer é
devenir - un citoyen responsable: i! on elle doit découvrir la camaraderie avec
ceux de son age, I’amitié, irremplacable, et dont Alain disait qu’elle est le plus sfir
bénéfice de l’école. «Le peuple enfant tient ses assises.»
2. 11cu. elle doit meubler sa mémoire, car aprés, il ne sera plus temps, et que
feront-ils pour passer leurs insomnies, s’ils ne peuvent seréciter: «Entends, ma
chére, entends la douce nuit qui marche.» Pour occuper leurs jours dans l’une ou
l’autre des innombrables geéles que leur préparent des régimes qui précisément
n’ont rien de plus pressé que de fermer les Universités et de réduire les écoles 2‘1

la portion congrue?
3. II on elle doit assimiler des méthodes, plus ou moins rigoureuses, et parfois
trés rigoureuses, puisque certains d’entre-eux seront appelés i1exercer dcs profcs- :
sions oil ils ne pourront se permettre la moindre erreur. ‘
4. Un peu plus tard, il ou eIle devra apprendre l’amour, et le gofit «des douces
lévres des filles» comme l’écrivait dans sa composition l’un de mes éléves...

Et caetera!
En vérité, le livre d’Illich me parait léger. Je n’en donnerai qu’un exemple:

V_ Envisageant (p. 139) un moyen de transport adapté a un pays pauvre, il écrit
E ' ’ qu'au Pérou par exemple, dix millions de dollars sufiiraient, d’une par t pour

établir un réseau de pistes réunissant les 40000 villages du pays, et d’autre pa r t
pour acquérir et entretenir deux'cent milIe véhicules 2‘1 trois roues (cinq par vil‑
lage), munis «d’un moteur simple et robuste de six chevaux», permet tant de
transporter des charges d’une demi-tonne, et cofitant «environ cent-vingt-cinq

_ dollars» 1apiéce (p; 140). A
i‘ - Ne connaissant rien a la 'question, je suis incapable de juger du bien-fondé d’une
3 :- telle preposition. En revanche, victime dés mon plus jeune ége de cettc société
___ scolarisée que dénonce Illich,je sais 2‘1 peu prés lire, écrire et compter. Or deux cent
3'' mille 'véhicules é cent-vingt-cinq dollars ,- je ne dis rien du réseau de pistes! ‑

j’arrive au total non pas dedix millions, mais devingt-cinq millions... Onmedira 3
que je chicane sur des détails! Je crains qu’il y en ait bien quelques‐uns de sem- i
blables, et de plus graves encore. Jepropose donc une société avec école, avec une
école, oil Illich et ses pareils pou r ron t apprendre par example a compter... 5

6Faible maihématicien moi-méme, jg n'ai ricn contrc ceux qui ne savcnt pas compter...
Mais pourquoi alors vouloir parlerchifi'res ?‘
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Jemesuis laissé emporter par la passion. Le lecteur voudra bienme1epardonner.
Que retenir d‘«une Société sans Ecole»? En fait, je pense qu’on peut en retenir
presque tout! A condition de concevoir les difl‘érents «réseaux» d’instruction
qu’il envisage comme devant doubler ‐ et non pas remplacer ‐ l’école tradition‑
nelle.
Il est éminemment souhaitable que s’instituent des ciné-clubs, et des clubs dc
cinéastes amateurs, 511adisposition de qui soient mis des appareils de prises de
vues. Il est éminemmcnt souhaitable que s’instaurent des cours du soir, et des
écoles libres, et des universités libres (telle, par excmple, celle de Dornach, prés
de Bale), subsidiées, afin qu’elles ne soient pas accessibles aux seuls privilégiés.
Il est éminemment souhaitable que soient mis a la disposition dejeunes et d’adul‑
tes, des videos, des machines a polycopier, des appareils d’enregistrement, etc. Et
visitant récemment la librairie de «La Bréche», organe de la Ligue marxiste révo‑
lutionnaire, j’ai eu l‘impression que tout bien éonsidéré, et méme demon point dc
vue trés «bourgeois», les animateurs dc l’entreprise faisaient plus que moi, repré‑
sentant de l’école officielle, pour défendre les jeunes de la drogue, du désespoir,
etc., en leur ofi‘rant les moyens de s‘exprimer, d’imprimer leurs tracts, leurs
posters et leurs périodiques.
Mais ceci n’implique pas qu‘il faille supprimer l’école, déscolariser la société.
Pareille suppression équivaudrait, bien loin de libérer 1ajeunesse, :‘a la livrer plus
que jamais :21 une société «répressive» (cc dont Ia Gréce des colonels semble
dormer un bon exemple), basée sur «l’exploitation de l’homme par l’homme» ‘
(c’est un cliché, jc sais, mais il arrive qu’il y ait une part deVérité dans lesclichés...) ;
une société de production et de consommation, pour qui la seule «vie réelle» con‑
siste 2‘1 fabriquer, puis 2‘1 vendre, puis 2‘1 user. Une société «excrémentielle», expres‑
sion d’une «analité diabolique», comme l’écrivait récemment un critique 2‘1 propos
de la vision du monde de Zola.

«Pour Illich, écrivait G.Panchaud, il faut que chacun puisse apprendre cc qu’il
vent, quand il veut et avec qui i1vent.»
Proposition triplement fausse.
Car i1n’est pas vrai que l’on sache toujours ce que l’on veut apprendre; ni que,
sachant ce que l’on veut apprendre, on air l’énergie nécessaire pour le faire,
l’esprit de suite, etc.
11est encore moins vrai qu’on puisse apprendre quand on veut: si je n’ai pas
acquis avant l’adolescence une certaine agilité dc doigts, je ne serai jamais un
pianiste.
Enfin l’on peut sedemander s'il est squhaitable d‘apprendre avec un maitre de
son choix: je cours 1erisque de choisir le plus démagogue, ou plus simplement
celui qui me paraitra le plus proche par samaniére, par sa «Weltanschauung», par
ses options... Or i1peut étre plus enrichissant derencontrer son «différent»plutét
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que son semblable. Faute de quoi, 1edialogue risque de tourner 2‘1 la liturgie ‐ ce
qu’on ne voit que trop dans tout groupe fortement constitué.
En vérité, les théses d’Illich ménent bien moins a la libération des enfants - et plus
généralement des individus ‐ qu’é leur abandon.

' «Que l’homme reprenne l’initiative desapropre éducation...»
J’ai dit ma sympathie pour cette pensé de Michelet. Encore faut-il voir que
«I’homme», c’est bien vague, et que certains risqucnt d’étre trop faibles ou tI'Op
deshérités pour en étrc capables.
Au lieu dc quoi, l’institution scolaire permettra peut-étre é Philippe et :31 Michel
de rencontrer Alain, puis Marianne et Jacqueline et Anne, et 2‘1 eux six de faire la
connaissance, que sais-je ?, du docteur Rieux ou de Jacques Thibault, de Clelia
Conti ou d’Yvonne de Galais. Ou de cet inconnu formidable, surgi brusquement
de la nuit, qui enléve comma un fétu 1eseau plein d’eau beaucoup trop lourd que
la petite Cosette était allée remplir a la source, aumilieu des bois, et dont le lecteur
devine déja qu'il n’est autre que M.Madeleine, ex-maire deMontreuil-sur-Mer,
alias Jean Valjean, mort et ressuscité, afin d’accomplir la promesse faite naguére
a la mére de Cosette, Famine, sous l’oeil probablement de Mgr Bienvenu, évéque
deDigne, si bien que le malheur va enfin reculer.

Jeanlouis Cornuz

{2-1
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L C ‘ Diskussion
I I I II I I Dokumentation

‘ : Unterrichtsmodelle

Wissenschaftlicher Beirat:
StD. Dr. Hans Forster, Arbeitsstelle ffir Curriculumentwicklung der gymnasialen Oberstufe,
Bad Kreuznach ‐ Dr.Hans-Dieter Haller, Universitét Hamburg, FA Schulpédagogik ‑
Ingrid Haller, Planungsabteilung des Hessischen Kultusministeriums, Wiesbaden ‐ Dr ;
Doris Knab, Deutsches Institut fflr wissenschaftliche Pfidagogik. Munster ‐‐ Dr.Dieter
Lenzen, Wissenschaftliche Begleitung Kollegstufe NW, MUnster -‐ Dr.Heinz Niedderer,
lnstitut fflr Pédagogik der Naturwissenschaften, Kiel ‐ Dr.KIaus Westphalen. Staatsin‑
stitut ffir Schulpédagogik. MUnchen ‐ Hartmut Wolf. Organisation schulnaher Curriculum‑
entwicklung. Offenbach
Redaktion: Hans Brandl, Mflnchen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ ‐ ‐ - ‑

CURRlCULUM bietet u. a.
regelméBige Berichte fiber den aktuellen Stand der Curriculumarbeit ‐ Be‑
sprechungen von Curricula ‐ Dokumentation von «grauem» Material ‐ Unter‑
richtsmodelle ffir curriculumorientierten Unterricht ‐ Rezensionen wichtiger
Neuerscheinungen ‐ Auswahlbibliographien zu Curriculumproblemen ‐ einen
Anhang, der fiber die curriculare Terminologie informiert.

CURRICULUM wendet sich an Lehrer,
die an p5dag¢gischen und didaktischen Innovationen interessiert sind ‐ alle
Schulen ‐ Schulverwaltungen ‐ lnstitutionen der Lehrerausbildung ‐ Studenten
und alle, die an der Curriculumforschung und -entwicklung beteiligt sind.

CURRICULUM erscheint
vierteljéhrlich im Umfang von 80‐100 Seiten. das 1.Heft ApriI 1974
Jahresabonnement sfr. 50.‐ zzgl. Porto, Einzelheft sfr. 16.80 zzgl. Porto.
Jedes Heft steht unter einem thematischen Schwerpunkt. Das erste Heft be‑
handelt das Thema «Rahmenrichtlinien in der Diskussion». Am Beispiel' der
Rahmenrichtlinien des Landes Hessen fflr die Sekundarstufe I der Fécher
Deutsch und Gesellschaftslehre wird die Problematik' von Rahmenrichtlinien
unter bildungspolitischen und fachdidaktischen Aspekten diskutiert. Ferner>
wird der ProzeB der Erarbeitung, Erprobung und Revision aus der Sicht zweier
maBgeinch Beteiligter dokumentiert und kommentiert.
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DieGesellschaftskrise der Gegenwart
als péidagogisches Problem*

Heinrich Meng

Seitdem Wilhelm Répke 1942 die Gesellschaftskrisis der Gegenwart vornehmlich als
6konomisches Problem diagnostiziert hat, haben sich die Krisensymptome im Gesella
schaftsgcfijge derart ausgebreitet und difi'erenziert, daB wir heutc dem Problem nur noch
auf dem Wege des interdisziplinéiren Gespréchs einigermaBen beikommen kénnen. Die
«Stiftung f'Lir humanwissenschaftliche Grundlagenforschung» (Leiter: D r.Marc Jaeger,
La Tour-de-Peilz) handelte zweifellos im Sinne ihrcs Auftrages, als sic disses Thema ihrer
3.Tagung (16.Symposium) zugrunde legte. Rund zwanzig Wissenschafter: Philosophen
und Theologen, Tiefenpsychologen und Piidagogen, Historiker, Sozialékonomen und
Naturwissenschafter, fanden sich auf ihre Einladung hin auf SchloB Lenzburg zu in‑
tensivem Gesprfich unter der umsichtigen Leitung von Professor Norbert Luyten
zusammen.

Eine Krise der Steuerung

Ein kréiftiger Denkanstofl ging von dem einf‘uhrenden Referat aus, in dem sich
Dr.Walter Bodmer-Lenzin, Z'L'zrich, dem Tagungsthema zuwandte. Er glaubt die
gemeinsame Ursache der verschiedenartigen Symptome der Gesellschaftskrise
(Bevblkerungscxplosion, Verunstaltung der Landschaft, Unternehmenskonzentra‑
tion, Umweltverschmutzung, Familienzerfall, Autoritéitsschwund, Zunahme der
Gewalttéitigkeit) im Denkvermégen des Menschen Zu finden, das durch seine ge‑
steigerte Aktivitiit zur Schwéichung oder zumWegfall einer Mehrzahl bisher wirk‑
samer SteUerungsfaktoren geffihrt hat. «Die gewaltige Entwicklung C161” Natur‑
wissenschaften und der Technik hat zu einer oberfléichlichen Rationalisierung des
Weltbildes weiter Bevélkerungsschichten gefiihrt, die mit einem Zerfall des tra‑
ditionellen Glaubens und seines gesellschaftlichen Steuerungsvermégensv verbun‑
den ist.»
Die gegenwéirtige Gesellschaftskrise wi re somit eine Krise der Steuerung. Das
Handeln des typischen Gegenwartsmenschen ist zu unmittelbar trieb- und affekt‑
bestimmt. Eine neuefinale SteuerungmuBgefunden undwirksam gemacht werden.
Dr. Bodmer glaubt, dies kanne auf demWeg der Einsicht undReflexion gelingen,
durch geduldiges Erlcrnenmethodischen, systematischenDenkens, durch vertiefte'
Besinnung auf die Bediirfnissc, Gefiihle und Absichten derr Mitmenschen. Der
junge Menschmfisse lernenzufragen und in Frage zustellen,stattbloB zumeinen
und schematische Antworten wiederzugeben. Aggression, Protest und Polemik
dfirfen nicht mit selbstéindigemkritischemDenkenverwechselt werden, wenn darin
.wiederum nur fertig fibernommene Denkschemata sich manifesticren. Triebe und '
Stimrhungen mfisscn der Reflexion unterstellt werden, denn allzu héiufig handeln
wir impUlsiv statt einsichtig, weil die Einsicht in die Erfordernisse friedlicher und V-77
férderlicher zwischenmenschlicher Beziehungcn weithin Theorie bleibt. Wir sind ‘
zumeist unféihig, unsere Beziehungen zu den Mitmenschen auch von deren Stand- _

* Mit freundlicher Genehmigung der «Civitas»-Redaktion.>
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punkt aus zu fiberdenken. Die Lockerung der emotionalen Gebundenheit des
Menschen ist somit cine vordringliche péidagogische Aufgabe.
Der Wegfall des erffillenden Zieles der Existenzsicherung in der Wohlstandsgesell‑
schaft hat zueinemZielnotstand gefiihrt, zu einem Stau des Dranges nach gestal‑
tcnder Betfitigung,der sich in Aggressionen gegen die Umweltentléidt. Daswechsel‑
weise Einander-Vorantreiben von Produktion und Konsum ist zum Leerlauf ge‑
worden,so daB sichjungen MenschendasBediirfnisaufdriingt,vor allemaus diesem
Teufelskreis auszubrechen, urn zu einer echten Selbstverwirklichung zu gelangen.
Die spezifischmenschlichenQualitfiten: Erkenntnis von Zusammenhang undSinn,
Teilhabe an andern Wesen, éisthetisches Erleben und ethische Entscheidung, mils‑
sen im Verhalten des Menschen wieder stéirker zur Geltung kommen gegenfiber
den vordergriindi'gen Zielen der Selbstbehauptung und Lebenssteigerung, die er
mit dem Tier gemeinsam hat. Aber eshilft wenig, diese Einsicht theoretisch vor‑
zutragen; sie muB nachvollziehbar gemacht werdcn, damit der einzelne beféihigt
wird, ihr geméiB zu erleben‘ und zu handeln. Hier stellen sich pédagogische Auf~
gaben grfiBten Ausmafies.

Tragweite und historische Wurzeln der Gesellschaftskrise
Die Aussprache bemfihte sich am ersten Tag vorzugsweise um die Diagnose und
die Genesis der Kulturkrise. Es wurde bezweifelt, ob eine bloBe Steigerung des

,i_ Denkvermégens die Menschheit in die Krise hineingef'uhrt habe. Auch in der
' ' Geistesgeschichte des Mittelalters bekundet sich ein iiuBerst intensives und dif‑

ferenziertes Denken; aber dessen Orientierung war cine andere. Sein Grund‑
charakter war kontemplativ,auf das Heil ausgerichtet. An der Schwelle der Neu‑
zeit hat sich dann das Denken in denDienst der Naturbeherrschunggestellt. Uber‑
liefertc Werte, die sich als unglaubwilrdig und hemmend erwiesen, wurden durch
das Denken hinterfragt, und so setzte im Zeichen der Befreiung des Geistes ein
zunéichst sicher notwendiger, in seinen letzten Konsequenzen aber bedrohlicher

,_ Abbau der Wertwelt ein, der heutc einem Ende zuzusteuern scheint. Es wurden
! 95.3 2?, «Schlfisselworte» der Neuzeit zitiert wie «Wissen ist Macht» (Francis Bacon),
" “ " «Nous rendrc maitres etrpossesseurs de la nature» (Descartes). Die Neuzeit, die

sich einer offenenWelt gegeniiber sah, ist ein Zeitalter der Expansion, der Pioniere
und Eroberer, ein prometheisches Zeitalter, das mit Hilfe von Naturwissenschaft
und T‘echnik die fiuflere Welt stiirker verandert hat als Jahrtausende zuvor.

' Das Neue an der heutigen Situationist, daB der Expansionsdrang des Menschen
fiberall an unverrfickbare Grenzen stfiflt: geographisch an die Grenzen unseres
Planeten, der rundum erforscht, besiedelt und wirtschaftlich genutzt ist, 6kono‑
misch an die Grenzen unserer materiellen Hilfsquellen und Bkologisch an die
Todesgrenze der Pollution lebenswichtiger Elemente. Der Bericht von Rom hat
‘ die Notwendigkeit einer «Raumschifi-Okonomie»wohl ffir alle hinreichenddeut‑
100 ' . _ », 3112/74
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lich gemacht. Die praktische Umstellung von der hemmungslosen Expansion zur
strikten Seibstbeschréinkung ist abet nicht ohne einen pédagogischen Einsatz von
bisher unbekannter Intensitéit denkbar. '
Solange jeder Mensch noch f fir sich selbst zu sorgen imstande war, bot die Or‑
ganisation der Wirtschaft kaum ernstere Probleme. Die gewaltig gesteigerte Inter‑
dependenz in der heutigen arbeitsteiligen Wirtschaft macht aber die Arbeit f ”Lir‑
einander zur unbedingten Notwendigkeit und erhéiht unendiich die Maglichkeiten
der Sabotage. Organisatorisch-technische MaBnahmen allein vermtigen die Lfisung
der daraus entstehenden Probleme nicht sicherzustellen.
Es sind heute vor allem zwei Denksysteme, die das 6konomische Verhaiten be‑
stimmen: Auf der einen Seite vertraut man auf die Selbstregulierung der Wirt‑
schaft durch den Automatismus des Marktes. Man meinte lange Zeit, der Markt
lenke die Produktivitat von selbst in der besten Zielrichtung. Aber die Wirklich‑

. keit hat gezeigt, daB der Markt nicht zielgerichtet ist, daB er nicht auf die optimale
Erffillungcler wahren Bedfirt‘nissealler Menschenhintendiert.Wéihrend sich fruher
Auswiichse innerhalb des Marktes von selbst ausregulierten, wird unter den heu‑
tigcn extremen Verhéiltnissen jeder, der blind und richtungslos nur den eigenen
Profit und die eigene wirtschaftliche Macht zu steigern trachtet, zum Parasiten,
der den Fortbestand der Menschheit gefiihrdet. ‐ Das zweite Denkmodell sucht
das Heil in einer zentral gesteuerten Gesellschaftsmechanik und verspricht sich
davon einen héheren Grad der Selbstverwirklichung des Menschen. Soweit wir
aber bis heute sehen kénnen, f iihren Versuche in dieser Richtung im Gegenteil in
eine totale Manipulation hinein,die demMenschen keinen freienRaum desGestal‑
tens oder auch nur des Denkens iibrigléiBt. M i t Hilfe rein formaler L'o'sungen léiBt
sich die ,Krise nicht fiberwinden; die Wirtschaft muB vielmehr eine neue ethische
Zielrichtung gewinnen. Sie muB sich, um den Menschen zu dienen, in einemGeist
der Solidaritéit der vollen Entfaltung des Menschseins unterordnen. Dies setzt ein .
Leitbild des Menschen voraus, fiber das wir nicht ohne weiteres verfiigen oder auf

§ das wir uns jedenfalls bis heute nicht einigen ké‘mnen.
3, Zu éihnlichcn Schliissen f iihrt die Analyse der heutigen Situation der Naturwissen‑
i schaften. Diese haben in den letzten Jahrhunderten, nachdem sie einmal ihr Blick‑

feld auf das Quantifizierbare, mathematisch Errechenbare und technisch Nutzbare
i; eingeengt hatten, cine stupende Fiille von Erkenntnissen gewormen und daraus
E cine nie geahnte Erleichterung und Bereicherung der physischen Lebensméglich‑
1 kcitcndcs Mcnschen entwickelt. Wer wiire schon bereit, auf all dies zu verzichten?
; Sind esjene im Ernst, die heute die technische Zivilisation verteufeln? Aber ffir all

das Material, das sie zutage geférdert hat, besitzt die Wissenschaft nur eine instru‑
i mentaleOrdnung.DieErgebnisscderForschungsindansichambivalent:siekénnen

in den Dienst der Lebensférdérung, aber auch der Bedrohung,ja der Ausléschung
des Lebens gestelit warden. «Jetzt ist die Siinde in die Naturwissenschaft gekom‑
men», hekennt der Physiker Oppenheimer mit Bezug auf die Atombombe. Auch
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das Wissen des NaturforschersmuB,wenn das Uberlebender Menschheit gesichert
werden soll, durch cine fibergeordnete Verantwortung in Pflicht genommen und

‘ dem Ziel der menschlichen Sinnerffillqng dienstbar gemacht werden. Von der
Naturwissenschaft selbst, besonders von der modernen Biologic, kénnen Impulse
nach dieser Richtung ausgehen.~

Um ein neues Menschenbild‑

Das Ziel der pfidagogischen Neubesinnung sei hier nochmals mit den Worten
Marc Jaegers zusammengefaflt: «Anstatt durch fragwilrdige Extrapolationen, die
héichstens spekulative Teilwahrheiten ergeben kbnnen, die Konsequenzenmensch‑
licher Fehlhaltungen zu errechnen und ihre nachtréigliche Korrektur planen zu
wollen, muB die mit Recht um ihre Zukunft besorgte Gesellschaft vielmehr lernen,
ihre Fehlhaltungen als solche zu erkennen und systematisch abzubauen. Das be‑
deutet zunéichst, daB der Mensch, der durch eine allzu einseitig rationalistisch‑
materialistische Zivilisation sein eigenes Wesen und seine natiirliche Umwelt be‑
reits weitgehend verféilscht hat, sich auf sein eigenes Wesen neu besinnenmuB, um
jene Qualitfit des Leb‘ens wiederherzustellen, die dcr gcistig-seelischcn Ganzheit
seiner Person entspricht. In bezug auf die zu planende Zukunft bedeutct esaber
die Notwendigkeit einer entsprechend ganzheitlichen Erziehung und Bildung der
kfinftigen Generationen, von denen es ja abhéingt, ob die moderne Gesellschaft
kli‘lturell fiberleben oder im zivilisatorischen Chaos untergehen wird.»

I ‘ Soweit wéire wohl heute unter einsichtigen Menschen leicht Ubereinstimmung Zu
erreichen, daB alle Kulturbereiche, damit sie ihren eigenen Sinn erffillen und dem
Menschen dienen kannen, auf ein gesamtmenschliches Leitbild hingeordnet wer‑
den mfissen'. Wie aber die Wertvorstellungen inhaltlich zu umschreiben seien, die
ein solches Leitbild konstituieren,.und woher sie gewonnen warden k6nnen, dar‑
ijbe'r herrschen in einér pluralistischenGesellschaft die vcrschiedensten Meinungen.
'Im interdisziplinéiren Gespriich wird hier die fachliche Herkunft der Partner be‑
sonders deutlich .spijrbar. Okonomische und 6kologische: fiberhaupt gesellschaft.
licheWerte lassen sich relativ leicht begrifilich fassen, wéihrend dort, wo esum die

, I _personals: Sinnerffillung devaenschen geht, das Denken an seine Grenze stéBt.
Das heiBt keineswegs, daB wir uns in einem Bereich des Irrationalen im Sinne des
' Chaotiséhen beféinden. «Le coeur a ses raispns, que la raison ne connait point»,
,les'en wir bei Pascal. Es ist eine wichtige Aufgabe des Denkens, kritisch die Gren‑

" zen seiner eigenen Zustéindigkeit zu bestimmen und zu respektieren. Der Positivis.
mus hatte, ,a'uf dem R’ationalismus fuBend, den Bereich der Wissenschaft auf das
'sinnlich ~Wahrnehmbare und‘rational Uberprfifbare eingeschn’inkt ‐ und alles
' auBerhalbLiegende entwertet oder.'geleugnet. Seither sind wir durch die Tiefen‑
psychologic, mit neuer Eindri’nglichkeit auf die sinngebende, richtungweisende
Macht des uanwuBteq Seelgnlebenszhingewiescn warden, die Sich im «Einfall»,



in der schépferischen Phantasie, im Traum kundtut. FriihereGenerationen glaub‑
ten darin unmittelbar die Stimme Gottes zu vernehmen. Das Denkenerhéilt diesen
«jenseitigen»Tatbestéinden gegeniiber eine sekundfire Funktion. Es kann sie nicht
begrifflich eindeutig fassen, aber es kann sie gewissermaBen umkreisen. C.G.Jung
hat dafi j r die Methode der Amplifikation entwickelt: Er sucht f i i r die symbolischen ‘ ; I
Weisungen des Traumes Analogien im Méirchen, in mythischen UbErlieferungen,
in der Kunst und niihert sich so behutsam ihrem Sinn. Das Ernstnehmen des
UnbewuBten als eines Integrationszentrums, das fiber sehr umfassende Informa-_
tionen verfiigt, kann von einer versachlichten, wertfreien Wissenschaft zu einer
existenziellen, sinngerichteten hinfiihren.
Prinzipiell scheint damit cin Ausweg aus der Steuerungskrise der heutigen Mensch‑
heit sich abzuzeichnen. Aber dies gilt zunéichst nur je persénlich fi j r jeden, der bis
zu dieser Stufe der Einsicht gelangt. Heute sindwir noch sehr weit davon entfernt,
den hier angedeuteten Erkenntnissen allgemeine Verbindlichkeit zuzusprechen,
und erst recht davon, den auf solchen Wegen entdeckten Werten eine derartige
motivierende Kraft zu sichem, daB sie auf das Gesamtschicksal kfinftiger Genera‑
tioncn EinfluB gewinncn k6nntch. Dazu bediirfte eseiner ganz eminenten philo‑
‘ sophischen und péidagogischen Anstrengung, von der wir in der Gegenwart noch
sehr wenig verspiiren.
Wir betreten damit das Feld der Therapie, das wir ‐ wenn wir ehrlich sind - noch
viel weniger erfolgverheiflend bestellt sehen als jcnes der theoretischen Erkenntnis.

Im péidagogischen Spannungsfeld

Jahrhundertelang hat sich die Erziehungan Leitbiidern orientiert, deren Gfiltigkeit
f i ir ihre Epoche gesichert und mehr oder weniger unumstritten war. Heute ist die
Péidagogik zur «Bildungswissenschaft» geworden. Diese abstrahiert soweit m6g‑
lich von Wertvorstellungen, weil sie solche als emotional und subjektiv bedingt
aus dem Bereich der Wissenschaft glaubt auskiammern zu mflssén. Die. Gefahr
einer solchen Haltung ist, daB die Wertungen, die man bewuBt ausschlieBt, sich,
weil unentbehrlich, unbemerkt wieder einschlcichen und in diesem unkontrollier- _«
ten Zustand sich um so herrischer zur Geltung bringen. Die Bildungswissenschaft
. scheint sich heute ganz sachlich auf Empirie, auf Lernpsychologie (mit Schwer- ‑
gewicht auf Tierversuchen im Sinne Skinners), auf Strukturmodelle und Curricu‑
lumsdiskussionen zu konzentrieren, abet wir'werden die Frage nicht los, ob sichr ,
hinter den scheinbar wertfreien Feststellungennicht uneingestandeneZielsetzungen a
verbergen, die vielleicht einer kritischen Uberpriifung aus der Sicht menschlicher '
Ganzheit nicht standhalten.
Zum Beispiel entdeckt Professor Liickert, daB Kleinkinder schon mit drei Jahren ' I ‑
imstandesind, lesen zu lernen,undzieht sogieich de‘n SchluB,mansolle ihnenauch
.1dazu Gelegenheit geben ‐ als ob mfiglichst friihe Und reichliche «Information»
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durch Lektiire ein absoluter Wert wéire. Dabei wéire doch zunéichst einmal ernst‑
haft zu fragen, ob das Lesenlernen dem spezifischen Sinn dieser fr‘uhkindlichen
Stufe innerhalb der Gesamtentwicklung angemessen sci, ob dadurch nicht fur
dieses Alter wichtigere Bildungselemente zurfickgedrfingt werden, oh man nicht
ffir das Gesamtreifen des Jugendlichen gijnstigere Ergebnisse erziele, wenn man
mit dem Lesen zuwartet, bis die Sprachentwicklung des Kindes auf andern Wegen
eine wirkliche Bereitschaft d a fi j r sichergestellt hat.
Oder es wird von «fortschrittlichen» Kreisen aufgrund des sozialpolitischen
«Axioms»der Chancengleichheit die integriert-difi'erenzierteGesamtschule p o s t u ‑
Iiert, und viele Politiker neigen dieser Lésu’ng zu, weil sic darin das «ganz Neue»
unddarum ZukunftsgeméiBe wittern. Sie fragen nicht lange, ob zum Beispiel gerade
den bisher benachteiligten Kindern die Auflésung der stabilen zwischenmensch‑
lichen Beziehungen in der neuen Schule zutrfiglich sei, wie esmit dem Leistungs‑
druck in dieser Schule stehe und wie sie sich mit der Lehrfreiheit vertrage. Die
Chancengleichheit h i j l fe zweifellos wenig, wenn gleichzeitig die Bildungschancen
aller auf ein tieferes Niveau gesenkt wfirden. (Diese Vorbehalte gegenfiber einer
bestimmten Form der Verwirklichung sagen nichts gegen das Prinzip der sy‑
stematischen Schiilerbeobachtung und Laufbahnorientierung, das an unsem
Schulen vermehrt zum Zuge kommen sollte, nichts auch gegen die Integration
des Untergymnasiums in einen Schultyp mit breiterer Zielsetzung. Daf'ur gibt es
, in der Schweiz‐z.B. im Kanton Aargau-bereits beachtenswerte Modelle.)
An den heutigen Schulen wurde aus dem Kreis der Tagungsteilnehmer vor allem
die einseitige Férderung des Intellekts, das fiberwiegend rezeptive Lernen, die
Uberhéiufung der Schfiler mit Fachwissen ohne Querverbindungen, dic Vernach‑
léissigung des erzieherischen Elementes und insbesondere der Werte der Gemein‑
schaft kritisiert. Gefordert wurde eine verstéirkte Ausrichtung auf den ganzen
Menschen und auf fach‘ubergreifende Zusammenhéinge. Die Idee einer «wert‑

. freien» Bildung ist eine Selbsttfiuschung. Nun existiert allerdings keine ffir alle
Zeitgenossen verbindliche oder akzeptable Werthierarchie. F‘ur die éfi‘entliche
Schule ist indessen schon viel gewonnen, wenn der Lehrer als Person glaubhaft
cineWertordnungvertritt und in ofi'enemGesprfichmit den Schfilern den Gesichts‑
punkt der Wertverantwortung zur Geltung bringt. Kritische Feststellungen ahn‑
licher Art, zugleich einen fruchtbaren Ansatz zur Neubesinnung auf das Bildungs‑
ziel und zur Umstrukturierung der hfiheren Schulen enthéilt der Bericht der Ex‑
pertenkommission «Die Mittelschule von morgen».
Erste Versuche einer neuen, ganzheitlichen Ausrichtung der schulischcn Bildungs‑
arbeit’ liegen bereits vor. Hier wfiren die Konzentrationswochen verschiedener
Mittelschulen zu erwfihnen, in denen zwei oder drei Lehrer sich mit einer Klasse
fiber léingere Zeit'hin unter verschiedencn fachlichen Gesichtspunkten einem
Thema widmen,‘ oder als cinmalige;Versuch die Experimentalklasse der Kantons‑
schule Aarau, die die gesamte Arbeit des letzten Jahres vor der Maturitéit unter

\ ,
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anthropologischem Gesichtspunkt zusammenzufassen suchte. Es wurde weiter
hingcwiesen auf interdisziplinéire Vortragsfolgen etwa am Innerschweizerischen
Technikum in Luzern, Ringvorlesungen und fachfibergreifende Seminarien an ver‑
schiedenen Hochschulen.

an entscheidender Bedeutung wird es sein, die kfinftigen Lehrer ffi r das ganz‑
heitliche Bildungskonzept zu gewinnen. Dies kann einerseits an den Seminarien,
anderseits an den Hochschulen geschehen. Das Schreckbild des Fachidioten, der
nur seinem‘ eigenen Arbeitsgebiet Wichtigkeit zuerkennt und sich keinen Deut
datum ki jmmert , womit seine Schiller auBerdem konfrontiert und belastet sind,
sollte endlich aus unsern Schulen verschwinden. Ein erster Schritt zur Weitung
des Horizontes wire die Erziehung zur Toleranz, zum Anerkennen und Gelten‑
lassen anderer Fachinteressen, anderer Methoden und Standpunkte. In diesem
kritischen Bereich hat das letzte Jahrzehnt an unsern Hochschulen wohl mghr
Rfickschritt als Fortschritt gebracht. Innerhalb der eigenen Studienrichtung mfiBte
f fi r den Studenten die Frage nach deren Stellung und Ve r a n t w o r t u n g i m Kultur‑
ganzen aktualisiert werden. Vorlesungen berufsethischer Ausrichtung gibt esunse‑
res Wissens bisher erst fiir Mediziner.
Ein weiterer Schritt wéire die Vermehrung und schlieBlich die Institutionalisierung
interdiszipliniirer Hochschulkurse. Dem Teilnehmerkreis, dem immerhinDozenten
verschiedener schweizerischer Hochschulen angehbrten, waren nur Sporadische
Versuche in dieser Richtung bekannt ‐ angesichts der Dringlichkeit, welche die
heutige Situation diesem Anliegen gibt, eine doch etwas beunruhigende Tatsache.
Die,Impulse zur fachtibergreifenden Zusammenarbeit gingen bisher meist von
persénlich daffir speziell interessierten Dozenten, gelegentlich auch von Studenten
aus. Soholten Architekturstudenden an der ETHZfirich f ‘L'lr die Lésung fachlicher
Aufgaben die Meinung von Psychologen undSoziologen ein. ( I m Wintersemester
1973/74 ffihrte die ETH Zfirich einen breiter angelegten interdisziplinéiren Zyklus
durch.) Der Appell zur Offnung fiber ‘die Grenzen des eigenen Studienfaches hin‑
weg sollte nach Ansicht der anwcsenden Dozenten hauptséichlich an die jfingeren
Semester ergehen, die wenigstens in einigen Fachbereichen zeitlich noch nicht voll
ausgelastet sind. Letztcn Endes dfirfte aber diese hbchst notwendige Ofl‘nung
nicht vom guten Willen und mehr oder weniger zuféilligen Initiativen einzelner
abhfingig bleiben. Die Integrierung eines Welt- und Menschenbildes, das dem
heutigen Stand des Wissens entspréiche und doch die Kontinuitéit der européiischen ‘
Geistesentwicklung nicht vcrleugnete, mimic fiberall als vordringliche Aufgabe der
Wissenschaft erkannt werden. Das gegenwfirtige Bild des Wissenschaftsbetriebes,
wo jeder isoliert seinen eigenen Stollen durch briichiges Gestein vorantreibt, ohne
sich stark darum zu kfimmern, wo er mi‘mdet und we die andern stehen, er‑
weckt zunehmendes Unbehagen. Die Stiftung ffir humanwissenschaftliche Grund‑
lagenforschung erwfigt ihrerseits den Plan, cine Arbeitsgruppe zur Klfirung
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grundlegender Wertbegriffe, die f fir die Konstituierun
schenbildes unentbehrlich sind, ins Leben zu rufen.
Die Aufgabe, die das Gesméich dieser Tagung umkrei

g eines verbindenden Men‑

ste, ist freilich immens: Es
geht ja schlieBlich datum, dem technischen Zeitalter mit seiner fiberhandnehmen‑
den Versachlichung und Abstraktheit, seiner Bedrohung der natfirlichen und der
seelisch-geistigen Gleichgewichte einen menschlichen Lebenswcrt zu erhalten oder
zurfickzugewinnen. Wir sind weit davon entfernt, tragffihige Lfisungen anbieten
zu kijnnen; aber jeder ernsthafte Versuch, die Probleme als solche zu ortcn Und
zu kléiren, ist verdienstlich.
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'Einfijhrung in die Biologie ‘ :34

O neue Konzeption:der Mensch in seiner biologischen
Existenz und Umweltbeziehung als Agierender
und Reagierender

EO néueAuswahlkriterien und Schwerpunktsetzung
O neuer logischer Aufbau

1.Band ‘ Ex

Biologie e ‘ 3‘:

deshflenschen
Von Winfried Bruggaier und Dieter Kallus.
1973. VIII. 357 Seiten. 100 Farb- und 48 SchwarzweiB‐Fotos und -Mikrofotos, ‑
145 farbige und 5 einfarbige Zeichnungen Linson Fr. 26-50 (5660)

Dieses Buch beginnt mit der Behandlung der Sinnesorgane, da sie die Beziehung zwischen _
Organismus und Umwelt erst erméglichen, und geht dann folgerichtig zur Untersuchung .E
des Nervensystems und der Effektoren fiber. Es schlieBt sich die Betrachtung der Organe ' , 1‘
an, die als Versorgungs- und SchutZSysteme notwendige Voraussetzung fflr die Erhaltung *
des Organismus sind. Am Beispiel der Sexualitét wird die Mensch-UmweIt-Beziehung in
einem gréfleren Zusammenhang dargestellt. Ein weiteres Kapitel beschéftigt sich mit dem . .
Problem, ob und inwieweit erblich festgelegte Verhaltensweisen vorliegen, die durch Um- ' ~r'
welteinflflsse nur wenig oder gar nicht verénderbar sind. Die Frage, ob menschliches Ver- I ii;
halten auch entwicklungsgeschichtlich verstanden werden kann, ist Gegenstand der Unter- ' ‘‑
suchungen des letzten Teils. ' L.E-s

Dierletweg
Quelle8:Meyer **
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five!
Englische Mindestgrammatik
Struktur und Gebrauch des heutigen Englisch
176 Seiten, kart. DM10,80. Hueber-Nr. 2155
Ein kontrastives Grammatikhandbuch fUr jeden EnglischlernendEn
zum Nachschlagen und Wiederholen.

Franzésisch 2000 S
Ein Hueber‐Sprachprogramm fUr den Selbstunterricht
Der Kurs besteht aus 3 Teilen zu je 10 Lektionen.
Teil 1: 1 Textheft und 4 Compact-Cassetten. ca. DM 80,~.
Hueber-Nr. 9621; erscheint im April, Teil 2 und 3 Ende 1974.
Auf der Basis von Wortschatz, Strukturen und Lektionst
«Franzésisch ffir Sie 1» bzw. «Le francais pour tous 1»
lineares Lernprogramm ffir den Selbstunterricht entwickelt. wurde ein

Sprachlaborpraxis
136 Seiten, kart. DM 13,-. Hueber-Nr. 6747
Dieses praktische Handbuch bietet Anleitungen ffir die Benutm
des Sprachlabors und gibt Einblicke in die Sprachlabor-Methoag
und Erstellung von Sprachlabor-Programmen.

Moderne Linguist ik:
Terminologie/Bibliographie
Ein Handbuch und Nachschlagewerk auf der Basis der generativ‑
transformationellen Sprachtheorie
Tell I: 398 Seiten, kart. DM 19,50, Hueber-Nr. 2.6733
Tell II: 368 Seiten, kart. DM19,50, Hueber-Nr.3.6733
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Fragenkreise
Schéninghs «Fragenkreise»vertiefen durch Dar‑
stellung und Dokumentation einzelneThemen
in einer abgeschlossenen Form. Die Reihe umfafst
42Ti te l ‐ hier eineAuswahl.

-- 328.. 3 Tabe||en,
Theo Roile EuropaIsche Zusammenschlusse 2Abb” DM2.‑

(Best.-Nr. 23230)
_ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ . _ . _ _ _ . _ ‑

Hans Raursach Die Sowjetunion als sozialistischer §§ngTabellenv
Wirtschaftsstaat (Best.~Nr. 23280)

' ' ' ' ' 568.. DM3.‑Karl Galgl DIe Entwwklung des neuen Afrlka (385mm 23310)
(Dokumente und Materialien)

, ... .. A ..
Paul Busch Bevolkerunqswachstum und §g$ab1§|egf>w 2.‑

Nahrungssplelraum auf der Erde (BesL-Nr. 23170)______________________
Elisabeth Golz Die Verstfidterung der Erde $55.13 Abbu

(BesI.-Nr. 23250)_____________________________
Erich Heyn Wasserversorgung und Gewfisser- 3,185,_5Abba

schutz als Gemeinschaftsaufgabe (Best-Nn 2320)

Walter Tiemann Aktuelle FragerIund Aufgaben §4T§B§QEFBM 2"
der Meteorologie (Best‐Nn 23110)_ ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‑

Erwin Grbtzbach Welthandel der Gegenwarl gfiMS-zgj‘ Tabe“e"‑
(Best.-Nr. 23320)

Wolfgang Heidelmeyer Die Menschenrechle $333353“)
Hans-Wilhelm Die Nutzung und Bewirtschaflung fgfs-{Rfi 225390)
Windhorst der Wéilder der Erde '_________________._____.______
.. - ' 208.. DM2, ‑%%?mgesy3;%a Konjunkturen und Krlsen (Best.-Nr. 23400)

Walther Manshard Unsere gef’a‘hrdete Umwelt ?ggg'fijfjgm)

Elisabeth Goiz Rfiumliche Mobllitfit f§é§E_%;,°§,-4'§3f’ 2'”

I FerdinandSchéningh
0-479 Paderborn. Postfach 1020
Ausiieferung fur die Schweiz:
Becket‐Verlag. 8001 Zfirich, Rennweg 14



Der Band tritt an Stell‘e der pisherigen Ausgabe «Deutsches SchrifttUm ll
3'7 j 20. Jahrhundert»

Soeben erschienen

Deutsche
Texte
Von Hofmannsthal bis Handke
Broschiert. 240 Seiten. Fr. 13.60

Ausgewéhlt von
G. Doessegger
G. Pucher
W.Schiltknecht

Das Lesebuch ist als allgemeine Einfflhrung in die Literatur des 20. Jahrhun‑
derts und fflr den Gebrauch an Mittelschulen gedacht. Es wendet sich s o t h l
an fremd- wie an deutschsprachige Leser und bietet eine Auswahl der bekann‑
testen Autoren der Gegenwart. Die moderneren Texte beziehen sich auf aktuene
politische und soziale Fragen. Das Verhéltnis zwischen ansprechender und
anSpruchsvoller Lektflre ist sorgféltig abgewogen. Der Akzent liegt weniger a u f

‘ der Vielzahl der Namen als auf der Beispielhaftigkeit und Abgeschlossenheit
der einzelnen Texte. Auszflge sind daher selten. Das Theater wird nicht berflck‑
sichtigt. Theoretische Ausfflhrungen Brechts und Dfirrenmatts weisen auf die
Probleme des modernen Dramas. Die Zeit nach 1945 und die Schweizer Auto‑

' ’ ren (R.Walser, Hohl, Frisch, Dflrrenmatt. Bichsel, Steiner. Silja und 0. F. Walter)
finden besondere Beachtung. Die Schriftsteller Osterreichs und der DDR Sind

-T'.'-j . ebenfalls vertreten.

Weiterhin lieferbar:
DeutSches Schrifttum I, 16. bis 19.Jahrhundert zu Fr.10.‑

SauerléinderAarau
PayotLausanne
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DieMittelschulevon morgen
L’enseignement secondaire dedemain

Vernehmlassungen II -- Prises de position II

Vorbemerkung: Wie im letzten Heft des GH angekiindigt, setzen wir in dieser Nummer
die Veréffentlichung weiterer Stellungnahmen fort, soweit sie bis zum RedaktionsschluB _
vorlagen. Es handclt sich um die Vernehmlassungen der Gymnasialrektoren, der Leiter ;
von Lehrerseminarien, der Handelsschulrektoren, weiterer Fachverbéinde des VSG, von ' "
Lehrervereinigungen und interessierten Einzelpersonen.
Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist hofi'en wir auch die Stellungnahmen der kanto‑
nalen Erziehungsdepartemente und der KOSLO in geeigneter Form verfifi'entlichen zu ;
kannen. (Red.) 1' -;

Vernehmlassung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
zum Expertenbericht «Mittelschule von morgen»

Einleitung
Die Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer dankt
der Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektorcn dafiir, daB sie die EXperten‑
kommission eingesetzt und dcren Arbeit aus ihren Mitteln groBzfigig finanziert
hat. Sie dankt auch den Mitgliedem der Kommission fiir die dreijéihrige auf‑
opfernde Arbeit. Die Kommission hat einen Reformvorschlag fiir das schwei‑
zerisphe Mittelschulwesen ausgearbeitet, der weithin Beachtung gefunden undeine
intensive Diskussion ausgelést hat.
Der SchluBbericht der Expertenkommission entspricht den Thesen, die der VSG 2.
1967 in Genf und 1968 in BadengutgeheiBen hat. Er stellt den ersten Versuch dar, .
die Reform des Mittelschulwesens auf gesamtschweizerischer Ebene zu koordi- f-‘f
nieren. Da Reformen ohne ein MindestmaB anKoordination wenig Sinn haben, ‘;
sollte der Bericht als Richtlinie ffir kfinftige Schulversuche gelten. Allerdings muB ‘ 9
dabei darauf geachtet warden, daB den besonderen Verhfiltnissen der einzelnen .;
RegionenRechnunggetragenwird.Wichtig ist,daBeinKonsensusfiber dieFunktion .
jeder Schulstufe besteht. Die administrative und strukturelle Gliederung soll den
jeweiligen Vsrhéiltnissen in den Kantonen undRegionenangepafit werden kénnen. ,
Auf Antrag des Vereins SchweizeriScher Gymnasiallehrer hat die Erzichungs-. 7
direktorenkonferenz die Weiterbildungszentrale und die Kommission fi'u' Mittel- ‘
schulfragen geschafi‘en. Diese Organe haben seit der Aufnahme ihrer Téitigkeit' V
Asehr viel ffir die Koordination des schweizerischen Mittelschulwesens geleistet. Sie‘. '
sind jedoch nicht in dcr Lage, die Probleme zu meistem, die sich im Zusammen- "
hangmit gezielten, wissenschaftlich begleiteten Schulversuchen stellen. Der Verein‘
Schweizerischer Gymnasiallehrer unterstfitzt deshalb den in der zweiten Empfeh- ‘
";lung des Expertenberichtcs ausgesprochenen Wunsch nach Schaffung einer trag- £5:

ffihigen Infrastruktur zur Koordination der Versuche und Refor‘men. Sehr wi‘m- «:9:

' , j,_;gh_.z/7§‘_ ‘ 7 ‘ « 111’
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schenswert wéire auch die Realisierungder 7., 8. und 9.Empfehlung des Experten‑
berichtes.
Besonderen Wert legt der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer auf folgende
Punkte:
1. Reform der Lehrerbildung (Ausbildung, Weiterbildung) als unerléiBliche Vor‑
aussetzung ffir die Durchffihrung jeglicher Reformen (14.Empfehlung sowie
Zifl‘er 8 des Expertenberichtes).

2. Einfiihrung eines Versuchsartikels in die Maturitétsanerkennungsverordnung
(5.Empfehlung des Expertenberichtes). Der VSG dankt der Eidgenéssischen
Maturitéitskommission f'Lir die bereits geleistete Vorarbeit auf diesem Gebiet.
DerArtikel soll auchSchulversucheerméglichen,die von der Liniedes Expertem
berichtes abweichen.

3. Revision und breitere gesetzliche Abstfitzung der Maturitéitsanerkennungs‑
verordnung im Sinne der Resolution der Generalversammlung des VSG vom
14.11.1970 (GH 9, 1969/70, S.706).

4. Schafl‘ung einer Diplomstufe (16.Empfehlung des Expertenberichtes).
Der VSG erwartet, daB er fiber die Verwirklichung der Punkte 1 bis 4 laufend
orientiert und zu gegebener Zeit zur Vernehmlassung eingeladen wird.

Stellungnahme zum Fragebogen der Erziehungsdirektorenkonferenz

1. De'r VSGhéilt eine Reform, die gegebenenfalls auch fiber den Rahmender MAV
hinausffihrt, f 'L‘zr notwendig, zum mindesten fi j r wfinschbar.

2. Der VSG ist der Meinung, daB eine solche Reform durch Schulversuche ein‑
geleitet werden soll. Er Wiinscht die Einffihrung eines Experimentierartikels in
die MAV 68. Dieser mfiBte auch Schulversuche crméglichen, die nicht auf der
Linie des Berichtes liegen.’
Zur.Beratung,Koordinationund'Auswertungder Schulversuche soll cine Kom.
mission geméiB den Vorschléigen der Kommission Gymnasium‐Universitéit ein.
gesetzt warden.

3. 3.1. Der VSG stimmt mehrheitlich einer Beobachtungs- und Orientierungs‑
phase ffir die zweite Héilfte der obligatorischen Schulzeit zu, hat aber Be.
denken gegen diellange Dauer von f 'L‘mfJahren und Iehnt‘gesamtschulartige 3
Strukturen ab.

3.2.‘Der VSG stimmt dem Prinzip der Einffihrung einer Diplomstufe zu. E1- .
stimrnt auch der Zweiteilung der Maturitéitsstufe und der Unterscheidung f

* zwischen Pflichtkursen und Pflichtwahlkursen zu, hegt abet Bedenken ge- '
gen die weitgehende Reduktion der Pflichtféicher.

,, . 3.3. Der VSG stimmt demGrundsatz der Schaffungeines einheitlichen Maturi‑
} \ J . tatstypus 211‘in demSinne, daB aufeinemgemeinsamen Unterbaucine maB‑

volle Difierenzierungnach oben stattfinden kann.
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3.4. Der generalle Zugang zur Hochschule (Immatrikulation) muB dutch den
Erwerb des einheitlichen Maturitéitsausweises gewéihrleistet sein.

4. Der VSG ist der Meinung, daB cine umfassende Mittelschulreform nur in Zu‑
sammenarbeit mit den Hochschulen verwirklicht werdqn kann. Diese Zusam‑
menarbeit sollte vor allem folgende Punkte umfassen: '
l. Aufsteliung eines Lernzielkataioges (welche' Anforderungen muB ein Matu‑
rand erffilien2’);

2. Reform der Ausbiidung der Mittelschullehrcr.
5. Der VSG stimmt den Empfehlungen 12, 13 und 14 des Expertenberichtes zu.
Ebenso stimmt er den unter 2.3. im Bericht formulierten Zielvorstellungeri zu.

Der vorliegende Text wurde von der Delegiertenversammlung des Vereins
Schweizerischer Gymnasiailehrer am 30.Januar 1974 genehmigt.

Le texte francais n‘ayant pas pu étre établi dans les délais nécessaires, il sera publié
dans le prochain numéro. Nous prions no_s lecteurs de langue francaise de bien
vouloir excuser ce retard. .

Verein Schweizerischer Gymnasmllehrer
Prfisident: Francois Hublard

C. Stellungnahmen der Gymnasialrektoren, der Seminardirektoren und der
Handelsschulrektoren

Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren (Wortiaut)

Die Konferenz Schweizerischer GymnaSialrektoren hai den Expertenbericht
«Mitteischule von morgen» im Hinblick auf seine mégliche Tragweite mit aller
Griindlichkeit gepriift. Erwartungsgem'alBwird er von ihrenMitgliedern im Ganzen
und im Einzelnen sehr unterschiedlich beurteilt. Es ist deshalb nicht m6g1ich, auf.
die im Vernehmlassungsverfahren gestellten Fragen dig verlangten einfachen Ant‑
worten zu erteilen.
Aussprachen an zwei ganztéigigen, ausschlieBlich dem Bericht gewidmeten Ar‑
beitstagungen sowie erganzende schriftliche Stellungnahmen erlauben uns immer‑
hin, im Namen einer Mehrheit folgcnde Feststellungen zu trefi‘en:
‐ DieRektoren der Gymnasien betrachten eine permanente, evolutionfire Reform
der Mitteischuie als selbstverstandlichen Auftrag. Dabei kannen sich auch
grtiBere Strukturanderungen als notwendig 11nd wiimschbar erweisen. Fiir eine
sinnvolie, den Bediirfnissen unserer Gesellschaft angepaBte Schulreform sind,
sie aber keine Vorbedingung.
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‐ Eine verbesserte BeobachtungundOrientierung der Schiller und eine vermehrte
horizontale Durchléissigkeit in unseren Schulsystemen ist erstrebenswert. Im
Bericht wird zur Erreichung dieses Zieles eine sogenannte Beobachtungs- u nd
Orientierungsstufe vorgeschlagen, die den Charakter einer integriert-differen‑
zierten Gesamtschule trfigt. Ausléindische Erfahrungen zeigen, daB diese Schul‑
form die in sic gesetzten Erwartungenkaumerffillt. Esist bei ihrer Realisierung
im Gegenteil cine allgemeine Nivellierung und Niveausenkung des,Unterrichts

. zu beffirchten. Die KSGR lehnt deshalb einc derartige Mittelstufe ab: Die
Verbesserung der Orientierung und Durchléissigkeit muB mit anderen Mitteln

, und auf anderen Wegen angestrebt werden.
' - Die KSGR héilt esffir erwfinscht, den Schfilem der oberen Klassen Wahlmég‑

lichkeiten anzubieten und den Féicherkanon zugunstcn einer gewissen Schwer‑
punktbildung zu veréindern. Allerdings darf dies nicht in dem AusmaB gesche‑
hen, wie es im Bericht vorgeschlagen wird: Eine zu starke Reduktion der Zahl
der Pflichtféicher zugunsten von Wahlféichern

‘ '‐ geféihrdet die Allgemeingiiltigkeit der Maturitfitsausweise, an der die KSGR
unbedingt festhalten machte;

‐ erschwert den Ubertritt in cine andcre Mittelschule beimWechsel des Wohn_
orts;

- diskriminiert kleine Schulen, da' diese kaum in der Lage sein werden, ebenso
groBe Wahlféicherangebote zu machen wie groBe Schulzentren.

. - Die Schaffung bzw. der weitere Ausbau von allgemeinbildenden, maturitéits‑
' losen Diplomschulen und von Berufsmittelschulen bei gleichzeitigem Bemfihen,
das Ansehen nicht-gymnasialer Bildungswege und nicht-akademischer Berufe
zu hcben,wird von der KSGR als dringliches Anliegen begrfiBt undunterstfitzt,

‘ - Die Verwirklichung der von der KSGR beffirworteten Postulate ist in hohem
‘ Mafia von ”den Mitarbeit der Gymnasiallehrer abhiingig. Die KSGR geht des‑

halb mitjenen Empfehlungen des Berichtes einig, die auf cine Uberpr'ufung der
berufiichen Ausw und Weiterbildung der Mittelschullehrer hinzielen.

, ' . Zusammenfa‘ssend ist festzuhalten, daB die KSGR mit den Grundanliegen des
”Expertenberichtes «‘Mittelschuleyonmorgen» fibereinstimmt. Die Mehrheit ihrer
' Mitglieder kann sich allerdings den vorgeschlagenen Lésungen nicht oder nur mit
VVorbehalt anschlieBen. Sie ist aber der Meinung, daB der Bericht im allgemeinen
* q u im einzelnen vieIes'enthfilt, das bei der Planung und Durchffihrung Von
Reformversuchen hilfreich sein kann. In diesem Sinne spricht sie allen, die an
seinem Zustandekommen beteiligtlwalren, ihren Dank aus
I

0

DieKonferenzSchweizeriséher Gymnasialrektoren
‘ Rréisident:Dr.F. Burri
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Konferenz der Leiter Schweizerischer Lehrerbildungsanstélten

1.1. Eine umfassende Mittelschulreform ist notwendig und wiinschbar. 3
Zielvorstellungen der Reformmfissen sein: - 3

a) Entwicklung der geistigen Grundkréifte des Schfilers (vgl. Bericht 2.3.3.)
b) Bildung des Chirakters und der Persénlichkeit (vgl. Bericht 2.3.4.)
Die wichtigsten Mittel, die verbessert und auf diese Zielsetzungen hin ein‐ 35373}

gesetzt werden mfissen, sind: i

c) Methoden (vgl. Bericht 7), v.a. solche, welche die Individualisierung des 85:1
Unterrichts, die selbstéindige Aneignung und Integration von Kenntnis‐ ; ’
sen und Féihigkeiten férdern sowie sozialintegrativ wirken. 3 (.3:

d) Mcnschliche Bcziehungen (vgl. Bericht 9), v. a Verbesserung und Intensi- . . 3
vierung des Kontaktes zwischen Lehrern und Schulern, zwischen Schule 3 '33'1’5
und Eltern, Institutionalisierung echter Maglichkeiten der Mitverantwor‐ _
tung, Schafi‘enundVerbessernder M&SglichkeitenderumfassendenSchuler- g_’
beratung sowie der Laufbahnberatung. 3‘3

Humanisierung durch Hilfe zur Sozialisierung ist. auBerordentlich wichtig. '3133':
e) Lehrerbildung (vgl. Bericht 8) 3:

Da jede Reform ihre Chancen und Grenzen weitgehend an den Moglich- ‘ " 3
keiten der Lehrer findet ist die Verbesserung der Lehreraus- und fortbil- _ 3‘
dung ein Erfordernis ersten Ranges. Vor allem die didaktische Ausbildung .. “131-33

(vgl. 8.3.2.) und die psychopéidagogische und soziopéidagogische Ausbil- ' ' 1;}
dung (vgl. 8.3.3.) sind zu verbessern. Dabeiwird es zu neuen und bessern "1%

Lehrverfahrenais die bisherandenUniversitfitengeiibtenkommenmfissen.
Der ganze Umfang der Kommunikationsméglichkeiten, der Gruppen‑
dynamik und Selbsterfahrung ist einzubeziehen.

1.2. Diesc Zielsetzungen werden nicht erreicht, diese Mittel warden nicht entwik‑
kelt undeingesetzt werden konnen ohne mindestens teilweise Anderungen der
Struktur und Organisationsfonnen der Mittelschule.
D ie so notwendig werdenden Anderungen der Struktur und Organisations- 1
formen l iegcn1nder Richtung,die'1mExpertenbericht«Mitteischulevonmor‑
gen» anvisiert ist (vgl.Bericht 3 bis 6).Wieweit im Konkreten gegangenwer‑
den muB, um die padagogischen und bildungsiikonomischen Verbesserungen _3
zu erreichen und zu gewahrleisten, kann weder aufgrund des Bcrichtes noc_h 3
aufgrund vorhandcner Erfahrungen im voraus gesagt werden. '

1.3 Die bisherigen Diskussionen um den Expertenbericht waren bclastet durch :33 3
' dieTatsache, daB manchc der vorgeschlagenen Stmkturanderungen in die 11
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Néihc von Schulmodellen (integrierte Gesamtschule) ffihren, die im Ausland I
rcalisiert sind. Verschiedene von ihnensindweniger péidagogischund bildungs_
akonomischmotiviert als vielmchr Frucht bestimmter politischer bzw. gesell.
schaftlicher Ideologien. Da die uns fraglichen Voraussetzungen sowie die
unerwfinschten Nebenwirkungen dieser Schulmodelle in den letzten Jahren
bekanntgeworden sind, ist es leicht, die im Expertenbericht stipulierten
Strukturéinderungen mit Schlagworten zu belegen und zu erledigen.

A Die Konferenz der Leiter Schweizerischer Lehrerbildungsanstalten bedauert
lift. dies, da sic der Grundrichtung der aufgezeigten Strukturreformen péidago‑

~ gische und bildungsékonomische Relevanz beimiBt und deshalb beistimmt_
Wesentlich scheint ihr darum, daB die gesamte Reform Schritt f fir Schritt bei
ihrer Realisierung gemessen wird an den oben (Punkt 1.1. dieser Antwort)
.genannten Zielsetzungen und fiberprfift wird nach MaBgabe der Verbesserung
der ebenfalls genannten Mittel.
Die strukturelle organisatorische Reform wird soweit gehen mfissen, als sie
in pfidagogischer und bildungsfikonomischer Hinsicht notwendig ist.

1.4. Der Expertenbericht denkt verstéindlicherweise von der Mittelschule her. Ba‑
durch wird er aber den Fragen undProblemen der obligatorischen Schulstufe
(Grundschule, Volksschule, d.h. 1. bis 9.Schuljahr) nicht gerecht. Dies zeigt
sich v.a. bei den konkretisierenden Ausffihrungen zur Beobachtungs- und
Orientierungsstufe (vgl. Bericht 4).
DieseFragendfirfennicht nur unter dern Blickwinke] «Mittelschule»betrach‑
tet werden, sondern mfissen v.a. Gegenstand einer Uberpriifung der Grund.
schule als Ganzes sein.

2.1. Schulversuche in Richtung der genannten Zielsetzungen sind erwiinscht und
notwendig.

2.2. Begleitung und Auswertung der Versuche nach wissenschaftlichen Kriterien
ist notwendig. Daffir sind besondere Stellen zu schafl'en, in denen die Schul.

I , _ versuche durchf'uhrende Schulen gebfihrend vertreten sind.
Entscheidend ist uns folgendes:

’ " Da die heute bekannten bildungswissenschaftlichen Bemfihungen in der Regel
wesentliche bildungspolitische und ideologische Voraussetzungen haben, ist
die Kriterienfrage im Blick auf alle Schulversuche ofi‘en zu crb’rtern. Den _
pfidagogisch’en und bildungsfikonomischen Zielsetzungen ist vor den gesell- '
schaftspolitischen und ideologischen Zielsetzungen der Vorzug zu geben.
Um den damit signalisierten Problemcn Rechnung zu tragen, halten wir es
ffir richtig, wenn nichteine zentrale Stelle mit der Begleitung und Evaluation
beauftragt wird, sondern verschiedene Stellenfi welche allerdings durch insti‑

,,tutionalisicrte Formen derKooperation und dutch das Erarbeiten gemein‑
samer Richtlinien die Verg'leichbarkeit ihrer Ergebnisse sicherstellen mfissen,
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2.3. Auch die BegleitungundEvaluationder Ergebnisse bestehender Mittelschulen
muB zum Aufgabenbereich der genannten Stellen gehéren.
Den Schulversuchen haben gesetzliche Anpassungen vorauszugchen, welche
die Rechte der SChUlBI‘ und deren Eltern sichern und verhindern, daB einmal
eingeleitete Schulversuche zwangsléiufig undunvermerkt zur Realisierung von
Reformen ffihren.

2.4.

3.1. Einfiihrung einer Beobachtungs‐ und Orientierungsstufe gegen Ende der obli‑
gatorischen Schulzeit?
3.1.1. Das Wahrnehmen der Funktionen «Beobachtung 11nd Orientierung»

3.1.2.
ist notwendig.
Der vorgeschlagenen Organisationsform (fiinfjéihrige Beobachtungs‑
und Orientierungsstufe f fir alle Schiller gemeinsam) kénnen wir niCht
vollumffinglich zustimmen.
‐ Ist espiidagogischund bildungsékonomischvcrantwortbar, alleSchfi‑
ler des betrefi‘enden Alters in diese Schule zu integrieren?Wenn sich
ein gesamtschulartiger Aufbau aufdréingt, so wéire der Typus der
«additiven Gesamtschule» vorzuziehen. Oder ware die Lésung im
SchafTen zweier paralleler, niveaudifierenzierter Zflge mit gewisser
(den Weg verléingernder) Umsteigeméglichkeit zu suchen?

‐ Die Dauer von f i'mf Jahren scheint uns ffir die Orientierungs- und
Beobachtungsstufe zu lang zu sein. Der Formulierung «gegen Ende
der obligatorischen Schulzeit» (also zwei bis drei Jahre) kbnnen wir
zustimmen.

. Was das Wahrnehmen der Funktionen «Beobachtung und Orientie‑
rung» anbetrifl‘t, so ist die Ber‘ucksichtigung der «Menschlichen Be‑
zichungen» (vgl. Bericht 9) maBgebend.
Esgeht um das Zusammenspiel der Spontanbeobachtungund -beratung
durch die Unterrichtenden sowie der umfassenden persb‘nlichen Bera‑
tung und der Schullaufbahnberatung durch entsprechend ausgebildete
Fachleute.

. Das Schafi'en einer Diplomstufe ist dringend. Eine besondere Experten- ~
kommissibn soil deren Gestaltung sowie insbesondere deren Verhiiltnis
zur Maturitéitsstufe sowie die eventuelle Méglichkeit der Kombination
mit einer bestimmten Formder Primarlehrerausbildunggenauer priifen.

. Dasselbe gilt fur die Berufsbildungsstufe. Eine besondere Kommission
so l ] sich mit den betrefl‘endenProblemensowie den allféilligen Méglich‑
keiten der Gestaltung dieser Stufe im Sinne der «Lehrwerkstéitten»
bzw. der «Praktischen Linien» in der schwedischen «Gymnasialen
Schule» befassen. ‑
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3.2.3. Wir begrfiBen die Zweiteilung der Maturitfitsstufe eindeutig. In der
‘Unterteilungdieser Stufe in eine zweijéihrige, einer breiteren Allgemein_'
bildung gewidmeten «Zwischenstufe»(unglijckliche Bezeichnung') u n d

diesem Problem besondere Aufmerksamkeit schenken. > 1
3.2.4. Die vorgeschlagene Gestaltung des Maturitiitsexamens ist sinnvoll und" 4
_ bildungsméiBig effizienter als die heutc flblichc Form. .

3.3.]. Grundsiitzlich begrijBen‘ wir die Ablésung dcr verschiedenen \Maturi:
tatstypcn durch emen emZIgen Grundtyp mit Kern- und Wahlf

ach~system, da dies mehr individualle Maglichkcitcn und gré lk re Flexibii‘ ‘

. ,grfiBenswert, daB so das Ausbildungsprofil «soziopiidagogisches G
nasium» realisiert werden kann (vgl. Bericht 13.l.3.). _H‘
Falls~ ausirgendeinem Grunde das schwcizerischc Mittelschulwesen
nicht in der Richtungdes Expertcnberichtcs crneuert wcrdcn kann l m d
man bei, einer Ordnung mil vcrschiedcncn fcstcn Maturitéitstypeu
bleibt, so wire das Schafi'en des neuen Typus «Soziopiidagogischw‘ "
ryGlymnasium»(bzw. Pfidagogisch-sozialkundlichcsGymnasium) SOWGhI .
Jim ‘Blick auf die Bedeutung dcr modernen humanwissenschaftlichen:’

_,_; , :Betf‘eicheals'auch imBlickaufdieZielc der Lehrcrbildungunumgfingliéh‘
* - 3.3.2.;Wie groB das AusmaB:an‘Wahlmfiglichkciten scin soll. ist eine Ofl‘ene
, ' >Fragg.Zuyiele Wahlmfiglichkeiten sind nicht erwiinscht. da dies sonst'

' z u groBe Sichul‘en zur Folge hfitte. " “
’ MaBgeb'en‘dffnuB {olsende Prioritiitsordnung scin:



Konferenz Schweizerischer Handelsschulrektoren ‐ Conférence des directenrs d’écoles de
commerce dc Suisse

1. Schulstruktur
Die Dauer vom Eintritt in die Schulpflicht bis zur Maturitéitspriifung wird in
drei Abschnitte gegliedert. Sie sind gekennzeichnet
a) durch die Phasen 4 ‐‐ 5 ‐ 4 . ,

Dieses Total von 13Jahren ist als eine Verlfingerung der in vielen Kantonen ‘ , 1'/.
fiblichen 121/2 Jahre dauernden Schulpflicht zu verstehen. Durch die Vor-‘
verlegung des Schuleintritts, durch die Bestrebungen der fiberleitenden
Mittclstufe die Repetentenzahl zu senken, sollte das mittlere Eintrittsalter
von 19Jahren in die Universitfit unter keinen Umstfindenerhéht werden. 5;.r

b) durch die Schularten: gemeinsame Unterstufe ‐ fiberleitende Mittelstufe ‐ ‘
aufgegliederte Oberstufe . . '
Die flberleitende Mittelstufe sollte nicht der Gcsamtschule gleichgesetzt
warden. Die Reform der Mafiuritfitsstufe und die Gesamtschuldiskussion
sind unbedingt voneinander zu trennen. Die Reform des Gymnasiums soll
nicht die Gesamtschulfrage préijudizieren, die Gesamtschule anderseits nicht
die Gymnasialreform beeintréichtigen. Die fiberleitende Mittelstufe im Be‑
richt ist als Schulart zu verstehen, die genfigend durchléissig iSt und aus‑
reichende F6rderungselemente f fir den Ubertritt in die Oberstufe enthéilt.
Eine allzufr'uhe Individualisierungdes Pflichtwahlunterrichts auf der Mittel- ' 1
stufe ist hingegen wenig empfehlenswert. Dies wiirde die allseits geforderte '
Durchléissigkeiterschweren. Essolloffengelassenwerden, in welchemSystem
(jetziger Ulnterbau ‘des Gymnasiums Oder Gesamtschule) das geschieht.
Bei der Gliederung der Oberstufc sind den vorzeitigen Austritten (nach
2Jahren) bzw. den Ubertritten in eine Diplomstufe (nach 1Jahr) genfigend
Rechnung zu tragen.

2. Verhéiltnis obligatorischer Kurse ufidPflichtwahlkurse
Einé fiberméiBige Betonung der Pflichtwahlkurse ist aus folgenden Grfinden ab‑
zulehnen: ‘
- Gefiihrdung der Kernausbildung und damit dcr Allgemeingfiltigkeit desvv
Maturitéitsausweises;

V‐Uberforderungder Lehrer:
Gefahr der Uberbewertung von Spezialgebicten, ffir die der Lehrer nicht
,genfigendausgewiesen ist und die nicht mehr mit dem Ziel 'des gymnasialen
Unterrichts vereinbar sind; , ' ‘

- Uberforderungder Sch'filer: . 7.
Gefahr der Zersplitterung des Unterrichts in einem fiberrei'chen Angebot van I; '

y
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Féchern und der zu friihen Spezialisierung, wodurch die Berufswahl préiju‑
diziert wird;

‐ Auflésung des Klassenverbandes.

3. Gestaltung der Maturitéitspriifung
Uber die optimale Gestaltung einer Prfifung gehen die Meinungen im allgemei‑
nen stark auseinander. So wie eine gewisse Breite in den obligatorischen Kursen
wfinschenswert ist, dréingt sich ebenfalls eine gewisse Prfifungsbreite auf, damit
die Gfiltigkeit des Maturitiitsausweises nicht geféihrdet wird.
Der Bericht geht hier aber zu weit, abet die Richtung scheint verniinftig. Del‑
geltende Kanon der 11 obligatorischen Maturitéitsféicher wird allgemein als
besondere Last empfunden. 'Wenn ein Abbau in der Breite empfohlen wird,
so sollte er mit einer Vertiefung im Restbereich verbunden sein.

Antwort auf die Fragen der EDK

des Bildungszieles, der Schulstruktur, der Maturitéitsféicher und der Sclektions‑
kriterien dréingt sich nicht auf. MiBerfolge im Ausland sollten uns als Warnung
dienen. Hingegen wird eine geméiBigte Mittelschulreform grundséitzlich be‑
ffirwortet.
Das in der geltenden M AV umschriebcnc Bildungsziel solltc bcibehalten wer~
den. Hingegen sind Reformen in der Art der Verwirklichung des Zieles zu
beffirworten.

' 2.3 R'eformen mfissen auf wissenschaftlich ausgewerteten Schulversuchen fuBen.
Schulversuche sind somit gutzuheiBen. Sie mfissen jedoch so gcplant werden,
daB die Schi‘zler nicht darunter leiden und der Zugang zur Hochschule weiterhin

' garantiert ist.Unter diesen Bedingungen kann der Empfehlung 10beigepfiichtet
werden. Doch sollten auch Versuche auBerhalb des Modells «Mittelschule Von
morgen» méglich sein. '
Empfehlung ll :
Die Koozfdination von Schulversuchen ist wfinschenswert, damit cine fiber‑
méiBige DiVersifikation der Experimente das Niveau der betrofTenen Maturi.
téltsschulen nicht geffihrde. Der Schafi'ung einer zentralen Stelle, welche die
Planung und Durchffihrung von Schulversuchen koordiniert, kann zugestimmt
werden. ‘ "

3. 3.1, Der F6rderung der héchst umstn‘ttenen Gesamtschule auf der Mittelstufe
steht unsére Konferenz skeptisch gegenfiber. Dagegen kann Frage 3 . ] . cnt‑
schieden bejaht warden, wehn sich durch Gewéhrung geniigender Durch- ‘
lassigkeit f i i r die Schfiler geggn Endc der obligatorischen Schulzeit die rich‑
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tige Wahl dcr anschlieBcnden Stufe besser vollzieht. Es fragt sich, ob eine
gezielte Vorbereitung auf die Maturitéit nicht schon ab 8. Oder 9.Schuljahr
einsetzen sollte, wobei horizontale Ubertritte selbstverst’cindlich ofl'en ge‐_
halten werden. ,

3.2. Der Neugliederung der post-obligatorischen Schulstufe wird unter folgen‑
den Bedingungen zugestimmt:
- Die Zahl der obligatorischen Kernfficher und Pfiichtwahlkurse muB so
bestimmt werden, daB die Anerkennung des Maturitfitsausweises nicht
geféihrdct ist. Der «t ronc commun» der Studienstufe laut Bericht er‑
scheint uns zu eng. .

‐ Den bestehenden Diplomschulen ist angemessen Rechnung zu tragen.
Die Einffihrung eines neuen Diploms ist erst zu vcrantworten, wenn das
Schulprogramm und die Giiltigkeit dieses Ausweises als selbstéindiger
AbschluB und als Vorbereitung f fir hfihere Fachschulen genau festgelegt
sind.
Am Grundsatz der Durchléissigkeit sollte festgehalten werden (vor allem
am Ende des 1.Jahres der Oberstufe). ‘

3.3. Dem Abbau der Typenschranken wird zugestimmt. Der Einffihrung eines
Einheitstypus stellen sich jedoch praktische Schwierigkeiten in den Weg:
Die Oberstufe sollte den Kernffichern und Pflichtwahlffichern genfigend
Bedeutung beimessen. Damit cine ausreichende Vertiefung erreicht werden
kann, hat der Unterricht frfih einzusetzen. Daraus ergibt sich praktisch
doch wieder cine typusartige Entscheidung. _

3.4. Die allgemeine Gfiltigkeit des schweizerischen Maturitéitsausweises f i ir alle
Studienrichtungen ist unbedingte Voraussetzung, damit fiberhaupt einer
Reform oder Anderung zugestimmt warden kann. Die Garantie der Eid‑
genbssischen Maturitéitskommission und der einzelnen Fakultéiten, einen
erst auf dem Papier stehenden Maturitéitstypus vor dem Beginn des Ver‑
suches anzuerkennen, ist somit absolut notwendig.

4. Der Vorschlag in 5.5.1. betrefi'end Einfiihrung von Zusatzkursen an der Uni‑
versitéit, um die neuen Studenten auf ihr Fachstudium vorzubereiten, Scheint
uns geffihrlich. Er éfi'net das Tor zu einer gewissen Fakultatswillkfir. Die Auf‑

' gabe der Selektion sollte weiterhin primal" demGymnasium obliegen, das durch
seine Struktur und Erfahrung dafiir ausgewiesen ist. ,_
Der Vorschlag in 5.5.4. (Mitwirkung vonHochschuldozenten) wird als wert‐ - '
voller Kontakt zwischen Gymnasium und Universitéit begrfiBt, jedoch unter . 3 . , .
Vorbehalt der im Bericht genannten Prfifungsstruktur. Die Beteiligung eines .'”
Hochschulvertreters sollte aber nicht unabdingbare Voraussetzung sein. ‘

Konferenz Schweizerischer Handelsschulrektoren
.Préisident: M.Eess ' ”
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VD. Stellungnahmen weiterer Fachverbéinde des VSG

‘fi‘Verein Schweizerischer Geschichtslehrer ‐ Société suisse des Maitres d’Histoire

‘ Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer ist mit den «Grundprinzipien» einer
vernfinftig verwirklichten «Durchléissigkeit» und «Individualisierung des Unter‑

: " . richts» (§§ 2.2.1. und 2.2.3.) einverstanden, stimmt aber nur mit Vorbehalten der
«standigenOrientierungshilfe» und der «Fécherkoordination»,wie sie im Bericht
vorgesehen sind (§§ 2.2.2. und 2.2.4.), zu. Den «Zielvorstellungen» (§ 2.3.)
schlieBt er sich an..(Eine detaillierte Stellungnahme zu den im «Fragenkatalog»
aufgeworfenen Fragen fiberléiBt er den einzelnen Mitgliedern.)

, xDas vorliegende Modell einer zukijnftigen Mittelschule kann er aus Verschiedenen
, ‘ Grfinden nicht als verbindlich anerkennen. So wird der obligatorische Geschichts‑
_“ unterricht auf die Héilfte der an den heutigen Mittelschulen aller Typen Ublichen
" . Stundenzahlen reduziert (§ 5.3.3.). In den letzten zwei Schuljahren vor der

Maturit'alt warden Geschichte und Staatskunde nur mehr als Wahlfficher gefiihrt
(§ 5.4.3.). DieseReduktion widerspricht ,der Absicht des Berichtes, «an einer hu‑
manen und personalen Zielsetzung» der Mittelschule festzuhalten (§ 2.3.1.) und
dem Schfiler zu zeigen,wie er «lebendigeBezfige zwischenGegenwart, Vergangen‑

. fiheit und Zukunft» herstellen kann (§ 2.3.2). Auch «eine vielseitige Offenheit fiir
' die Ausdrucksformen desmenschlichenGeistes»wird damit nicht gcrade geféirdert
,-7(§ 2.3.3.).
In den heutigenMaturitéitsschulensind fiberall Bestrebungen im Gang, die Schiller

‘ ‘ ~besonders in den oberen Klassen mit politischen Problemen zukonfrontiercn und
I gden Unterricht in Staatskunde zu intensivieren. Die im Bericht vorgesehenc Mafi‑
.nahme bedeutet demgegeniiber einen Rfickschritt, zumal auch andere Fiicher,

‘ wfiielche zur staatsbfirgerlichen Orientierung, Erziehung und Bildung beitragen,
."_ lediglich als Wahlféicher aufgeffihrt werden. Die Schule cntzieht sich damit der

. 51. Verpflichtung, den Heranwachsendenmit politischen und sozialen Fragen unserer
. f' Zeit zukonfrontieren. '
' Der zunehmende Verlust 'traditioneller geschichtlicher Bindungen, die verstéirkte
politischeAktivierung der Jugend und auch die Bemfihungen zur Herabsetzung
desWahlalters IegennichteineEinschréinkung,sonderneinenAusbau des geschicht‑
lich-politischen Unterrichts nahe. So fordert denn auch die revidierte Eidgenb‘s‑
sische Maturitéitsanerkennungsverordnung ffir den neu geschafi'enen Maturitfits‑
‘typus D an Stelle der wegfallenden alte’n Sprachen ausdrficklich eine Vertiefung

:- des Geschichtsunterrichts.
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Fach Geschichte in seiner Bedeutung f fir die BewuBtseinsbildung nicht mit jedem
andern der angebotenen Wahlféicher einfach gleichgesetzt werden.
Anderseits enthéilt der Bericht wertvolle Anregungen ffir eine zeitgeméiBe Ge‐ .
staltung des Unterrichts, eine Aktivierung der Schiller und eine Verbesserung des "
Verhéiltnisses zwischen Lehrer und Schiller. Diese Anregungen sollten erprobtx
werden.

Verhand Schweizerischer Religionslehrer - Société suisse des Professeurs de Religion
(gekfirzte Fassung)

Vorschlfige :

1. Der Bericht sagt: «Wenn man jedem Schiller das notwendige Grundwissen ver‑
mitteln und gleichzeitig die Entwicklung seiner Ffihigkeiten und die vol]e_Entfa1‑
tung seiner Persbnlichkeit gewéihrleisten soll, mufl man ihn einerseits zu einer an‐ ..
sehnlichen Zahl obligatorischer Féicher verpflichten ...» (3.1.2.). Wir halten dies _'
ffir richtig undglauben deshalb, daB der RU mindestens unter die Zahl der Pflicht- “
wahlkurse aller Stufen aufgenommen werden und nicht bloB unter die Freifach- .. V"
kurse der Maturitiitsstufe eingereiht werden sollte (vgl. 5.3.3.). Der RU sollte auch ' '‑
als notwendiger Beitrag im fécherfibergreifenden Unterricht gesehen Werden. " '
2. Der Bericht sagt, daB es «cine Hauptaufgabe der Schulreform» sein muB, «die ‘fi‘
menschlichcn Bezichungen innerhalb der Schule zu beleben und zu vertiefen» jg...
(9.1.1.). Weiter sagt er, daB die «Wertentleerungbzw. die bewuBte und unbewuBte ' 1.1555

Wertumschichtung in unserer Gesellschaft» besondere Beachtungverdiene (9.1.2.), 1{3E
daB «die Humanisierung unsérer Schulen ein dringliches Anliegen» (9.2.) 1‘
ist, daB «Humanisierung aber in keiner Weise Verzicht auf strenge Anfordea' ~,
rungen» (9.2.1.) bedeutet, daB die «Aktivierung der Schulgemeinschaft» zu be‑

' treiben ist, usw. “gig.
Wir sind der Ansicht, daB das Fach Religion einen wesentlichen Beitrag zur Be- I
wéiltigung dieser Aufgaben leisten kann. Ob dieses Fach in Zukunft noch‘aus-.
schlieBlich von den Kirchen verantwortet verstanden werden kann, ist eine offene
Frags.Esgibt diese Maglichkeit. Wir weisen abér darauf hin, daB eseine Konzep-‘I. 7"1
tion des RU gibt, nach welcher das Fach Religion niéht nur im Auftrag der K112“ '5'

ohm erteilt und verantwortet wird, sondern auch im Auftrag des Staates von seiten ‘ > _
der Schulc in Absprache mit den Kitchen.Ein solcher RU kann konfession’ell Oder . 1
interkonfcssioncll sein. Jedenfalls muB er dem weltanschaulichen Pluralismus uria
serer Gesellschaft Rechnung tragen und sich dem Globalziel der «Schulef fir alle».'. V
einOrdnen. Als cine Einfiihrung in das konfessionell-kirchliche c h e n 1‘3““ ein‘. ' '
solcher RU selbstverstfindlich nicht verstanden werden. Dies ist die spezifischgg,
Aufgabe der Kitchen allein, welche Idie Kitchen, als Freifachkurs angeboten;
organiisatorisch im Raum der Schule wahrnehmen kannten, wie dies im Berichtjn. 1

, l



f. vergesehen ist. Die Mfiglichkeit einer Dispensation aus Gewissensgriinden géibe es
genauso wenig wie ffir einen Deutsch- oder Geschichtsunterricht. Nur wenn der
RU als Veranstaltung der Kitchen allein in den Schulen gilt, muB die Dispen‑
sationsméglichkeit bestehen.

' SchluBbemerkungen:
I. Wit machten abschlieBend betonen, daB es uns vor allem darum geht, auf die
MéglichkeiteinerBegrfindungdes RU ander Mittelschulevon morgen hinzuweisen,
welche piidagogisch und zugleich theologisch verantwortbar ist. Dazu folgende
Erkléirung: Wir sind der Ansicht, daB der Staat einerseits dem Schiiler keine posi‑
tivistische und indifi‘erentistische Weltanschauung aufnétigen darf, indem er ihm

, jede religiijse Lebensdeutung im Raum der Schule verwehrt bzw. durch eine posi‑
‘ tivistische Religionskunde ersetzt.
Anderseits darf der Staat nicht voraussetzen, daB der Sch'uler selbstverstéindlich
sein Leben in christlicher Entscheidung fibernehmen méchte. Diese unbestreitbare
Situation léiBt ffir die Mittclschule von morgen einen RU denken, der von Kirche
und Staat bzw. Schule gemeinsam getragen und verantwortet wird, der aber ‐ wie

K,: gesagt - nicht als cine Einffihrung in das konfessionell-kirchliche Leben vcrstan‑
. " 'den warden kann.

' 2. Esgeht uns um die Integration des Faches Religion im Fécherkanon der Mittel‑
' schule von morgen. Aus staatskirchenrechtlichen, bildungspolitischen und kirch‑
' lichen Rficksichtenrn'uBte dazu das Einverstiindnis aller maBgeblich Beteiligten (zu

H'- denen wir auch den VSR zéihlen) herbeigefiihrt werden. Es sind vor allem die
' Schulbehfirden dcr Kantone und die Leitungen der Kirchen. Der VSR appelliert

an die Entscheidungstréiger in Staat und Kirche, die Frage des RU an der Mittel‑
schule von morgen nicht zu fibergehen. Der VSR bietet seine Dienste an, um eine
mfiglichst koordinierte Rechtsposition des RU an der Mittelschule von morgen
in die Wege zu leiten. Er erachtet diese als eine notwendige strukturelle Voraus‑
sctzung fiir die Wirksamkeit eines RU, der zur Gestaltung der Mittelschule v 0 n
morgen seinen Beitrag leisten will.
3. In einer neuen Expertenkommission f fir die Mittelschule von morgen mfiBte
unbedingt auch ein Religionspéidagoge vertreten sein.

Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
(Numerierung entspricht jener des «Fragenkatalogs»)

zu l :
' Den meisten Diskussionsteilnehmem erscheinen Reformen («Bcsseres anstelle
- des nicht a priori Schlechteren») notwendig. Die unter 3.1 bis 3.3 deg Berichts

angegebenen «Strukturen»vermfigen freilich wenig zu befriedigen. Die Verquik.



kung der Fragestellungen im Fragenkatalog ist unerfreulich; sie erschwert prfizises
Antworten. Keinesfalls ist allen Reformen und Reformern ein Blankoscheck aus‑
zustellcn. Die Befiirchtung, daB uns Lehrern naturwissenschaftlicher Féicher di‑
daktisch und pfidagogisch Unrichtiges aufgezwungen werden kénnte, ist, wie die
Geschichte unserer Schulféicher Zeigt, nicht unbegrfindet.
Zu Frage l des Fragebogens nehmen wir folgendermaBen Stellung:
a) Innere Reformen sind anzustreben und durchzuffihren; Strukturreformen nur

dann, wenn sic sich notwendigerweise aus den inneren Reformen ergeben.
Ja 38, Nein 0, Enthaltungen 1.

b) (Zusatz): Strukturreformen mfissen nicht unbedingt in der Richtung jener des ‘
Expertenbcrichtes liegen:
Ja 38, Nein 0, Enthaltungen l.

zu 2a:
Die vorhandenen Bedenken, besonders gcgen die Fassung «im Sinn des vorlie‑
genden Berichts» (Empfehlung 10) kommen im Abstimmungsergebnis zum Aus‑
druck:
Ja 15, Nein 12, Enthaltungen 10.
zu 2b:
Abstimmung nur zum ersten Teil des Textes. Zusatz: Versuche sollen nicht vor‑
genommen werden, wenn sie bereits anderswo und mit eindeutigem Ergebnis
durchgeffihrt worden sind: '
Ja 30, Nein 1, Enthaltungen 1.
zu 2c:
Ist durch Antwort auf 2b erledigt.
zu 3:
Allgemein wird beffirchtet, daB durch cine obligatorische «Einfiihrungs- und
Beobachtungsstufe» der f‘ur die Gymnasien so wichtige Unterbau beeintréichtigt ‑
werde. Durchléissigkeit und Chancengleichheit sind (Wit sehen ab von anlage‑
mfiBig bedingten Verschiedenheiten der Leistungsféihigkeit) zu férdern, doch V
scheint uns die sogenannte Gesamtschulc nicht das taugliche Mittel hierfiir.
zu 3.1a: ‘ .
(Beobachtungs- und Orientierungsstufe, und zwar geméiB den Vorschléigen des
Berihhts; 2.2.1, 2.2.2, 3.3.3, §§4 und 7):
Ja 2, Nein 36, Enthaltungen 1.
zu 3.1b:
Fragestellung: Fiir Orientierungs- und Beobachtungsstufe, aber in anderer Form, _.:

Oder gegen jede Art der erwéihnten Schulform:
Ja 15, Nein 11,. Enthaltungen 5.
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. 'zu,3.2a: ;
Ja 33, Nein 0, Enthaltungen 6. .:
zu 3.2b:
Die Yorteile des Wahlfachsystems werden anerkannt, jedoch wird auf die Gefahr 1
unzureichender Uni-Vorbildung in «abwéihlbaren» Ffichern hingewiesen, was sich I
z.B. bei Studienwechselgeféhrlich ausWirkenkt‘mnte. Einstimmige Meinung: Wahl- i

' l

f ficher dfirfen'ffir die Studienwahlnicht préijudizieren '
‘ daB im Wahlfachsystem Biologic und Chemie 2 Ja

schlossen» werden kannen. Uble Folge eines allzu fr '
die Einffihrung von Aufnahmeprfifungen an den Hochschulen sein

‘ Abstimmungen ergaben:
. ‐ Einer Zweiteilung der Gymnasien im Sinne des vorlie

'  zugest immt:
‘Ja 25, Nein 1, Enthaltungen 2.

‐. Méglichkeit von Pflichtwahlféichern fiberhaupt, wobei AusmaB und Auswahl‑
méglichkeiten abzukléiren sind:
Ja 21, Nein 4, Enthaltungen 5.

km3.2a:
*J& 10, Nein 15, Enthaltungen 5.

g } . .zu 3,3;
Ja 7, Nein 17, Enthaltungen 5.
2n 4: ‑
"Keine Diskussion beschlossen.

”' zu".5: '
" z u «Empfehlungen» (fies Berichts) 12, 13, 14.

genden Berichts wird nicht

; sie kann zudem Ieicht FreipaB f Ur Gruppen sein,
‘ 4 . 'n machtpolitischc Ziele mm.

:3f ‘brauchen. Wir stimmen nur dem ersten Satz der Empfehlung 12zu:
g: j Jails, Nein 5, Enthaltungen 4.
, ‘ z u ‘Empfehlung 13:'Zwar sind von jehe'r viele Lehrer im besten Sinn Berater ihrer

, Schfiler, was nicht ausschlieBt,'daB dieser Teil‘un'serer Arbeit nicht Verbesserungen
natighéitte. Wir Iehnen de‘utiich die Unmenschlichkeit ab, einen Schfiler «dauernd
zu evaluieren». Der Schiller soIl als Gesamtpersénlichkeit, nicht als Leistungs‑

; erzeuger beurteilt werden. ‘ ‘ ‘
121 19,- Nein 2, Enthaltqueno.

;; x. «Betreuungund Beratung sind in vermehrtem Mal} n6tig»:
' Ja20, Nein 0, Entha'ltungepz. I "p I
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zu Empfehlung 14 (Lehrerbildung): Wir stimmen zu, mit Ausnahme des letzten _
Satzes der Empfehlung 14. Dies widerspréiche'dem Abstimmungsergebnis zu 3.1a. , -‘
zu 6.1 («Zielvorstellungem des Berichts): _‘
Formulierungen fiber péidagogische Zielsetzungen sind meist sehr allgemein, also 1;
unbestimmt und unverbindlich, gehalten. Sic laufen oft Gefahr, zu stark zu be- '
tonen, was in Eniehung und Schulung vermieden werden muB. -. 9}»

Ein beachtenswertes Votum aus unserm Kreis betont den Wert der rationalisti- '
schen Naturwissenschaft ffi r die Schulung des Geistes fiberhaupt wie auch ffir 1" g5
Lfisungsvcrsuche Oder -modelle heutiger Probleme.
Andere Stimmen betonen die gegenfiber éilteren Bildungszielen deutliche Akzent- ' 7
verschiebung in Richtung Charakter- und Persfinlichkeitsbildung (Charakter hier - '
verstanden als A r t des Verhaltens im ethischen Bereich der Gesellschaft). ’
Ja 36, Nein 0, Enthaltungen 3.
zu 6.2. Das Abstimmungsergebnis: , t , 3,;
1210, Nein 13, Enthaltungen 4 .
zeigt, daB uns die im Bericht vorgeschlagenen Strukturen nicht als geelgnet er‑ 1.
scheinen, um die Zielvorstellungen zu realisieren. 1;

Schweizerischer Mittelschultumlehrerverein
Société suisse des professeurs de gymnastique dans les Ecoles secondaires supérieurgs

' l. Eine kurzfristige, umfassende Reform ist nicht realisierbar.Die vorgeschlagene
Strukturreform steht in einem luftleeren Raum; so fehlen z.B. die genauen An‑
forderungen der Hochschulen.Es ist deshalb in erster Linie eine innere Reform
anzustreben: Verbesserung der Unterrichtsbedingungen, durchdachte Lehrer‑
aus- und owciterbildung, Formulierung von Lernzielen usw.
1.1. Gedanken zum geplanten Schulsystem. Die im Bericht vorgeschlagenen

Strukturen finden wir zu starr. Sie bieten zu wenig Spielraum fiir indivi‑
duelle Lfisungen. Die Schafl'ungder Beobachtungs- undOrientierungss'tufe‘.
im Sinne des Expertenberichts (strukturell) wiirde grfiBere Schulzentren -.'
mit allen negativen Begleiterscheinungen ‐ bereits vom 5.Schuljahr an be- ;-,
dingen. Diesc stehen aber im Widerspruchzur geforderten Humanisierung. ‘
Wir lchnen grundsitzlich cine strukturellc Gesamtschule ab, k6nnten aber
einer additiven zustimmen. ,_

1.2. Die Beobachtungs- und Orientierungsstufe. Die Koedukation aller Be, {3}.
gabungsstufen bis zum 9.Schu1jahr muB zu derart heterogenen.Klassen" ;‘
fflhren, daB wahrscheinlich die meisten Lehrer den Anforderungen nicht” ':~ ,_: E;
gewachsen sein werden.-Die 5. bis 9.Schu1st1ife'soll mit einheitlicher Zielgi‘ «i
setzung und Minimalanfprdérungen allenSchfilern cine Gesamtausbildungs
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dfirfen nicht vergessen, daB diese Schulstufe ffir viele Schiller die letzte
allgemeinbildende sein wird.

'2. Weil umwéilzende Strukturreformen nicht wfinschenswert sind, brauchen wir
keine Schulversuche, die von den traditionellen Schulen vollstéindig losgeléist
sind. Ohne Zweifel entwickelt sich unsere Schule nur durch Versuche: den ein‑
zelnen Schulen und Lehrern ist also ein méglichst groBer Spielraum zu gew'aih‑
ren. Zu diesen Schulversuchen gehért auch eine groBzijgige Fortbildungs‑
politik f fir Lehrer (Sabbatjahr).
Unbedingt erforderlich ist eine zentrale Sammel- und Auswertungsstelle aller
Einzelversuche, die ffir Auskfinfte und Anregungen allen Schulen und Lebr‑
kréiften zur Verffigungsteht. Zentralistisch sol ] abet nur cine Sammel- undAus‑
wertungsstelle sein ‐ nicht aber die Anordnung von Schulversuchen. Lctztere
geféihrden die Individualitéit der Schulen und die Initiativen der Lehrer.
Wir méchten besonders betonen, daB eine griindliche Orientierung der Ofi'ent‑
lichkeit, der Eltem und der Schfiler fiber solche Schulversuche oberstes Gebot
sein sollte.

3. Die Strukturen sollen variabel bleiben; das Gedankengut der betrefl'enden Ab‑
" ' séitze des Expertenberichtes sollte in die bestehenden Schulen getragen werden.

Die Maglichkeit ffir Gesamtschulen soll offen bleiben; wir sehen die Méglich‑
keiten eher‘ additiv aIs integriert. Regionale Lésungen mfissen méglich sein!
3.1. Die Einffihrung von Niveau- und Leistungskursen in der 5. und 6.Klasse

ist abzulehnen. Viel wichtiger als Niveaukurse sind sicher Stfitzkurse.
Grundsfitzlich soll aber die Geborgenheit im Klassenverband auf dieser
Stufe nicht aufgegeben werden.

3.2. Die dauernde Schfilerbeurteilung ffihrt zu einem ungeheuren Leistungs.
druck; die menschlichen Beziehungen werden zerstért. Im Vordergrund
muB deshalb immer die Schfilerberatung stehen.

3.3. Eine Berufsbildungs- und Diplomstuf‘e sind neben der Maturitéitsstufc zu
begrfiflen. Das Prinzip der Durchléissigkeit muB wirklich bestehen (nicht
nur theoretisch). >'

3.4. Die Wahlfreiheit in der Studienstufe ist im Expertenbericht viel zu groB.
Im Grunde‘ genommen wird die Berufsentscheidung um zwei Jahre vor‑
verlegt; denn Fehlentscheide kénnen nach der Zwischenstufe oft nicht
mehr korrigiert warden.
Das‘Gymnasium muB den Charakter einer allgemeinbildenden Schule be‑
halten; deshalb ist-ein System mit mehr Pflicht‐ und weniger Wahlpflicht‑
ffichern zu schafi'en. ' . ,



3.5. Die SondermaBnahme, die Studienstufe in einem anstatt in zwei Jahren zu
absolvieren, ist f i i r eineneinzelnenKandidatennichterwiinscht. Im Rahmen
der Gesamtausbildung sind aber regionale Lésungen in bezug auf Studien‑
dauer wohl méglich.

3.6. Uber die Schafl‘ung eines einheitlichen Maturitéitstypus sind wir geteilter
Meinung. Das vorgelegte Modell mit den Pflicht- und Wahlféichern ge‑
wéihrleistet sicher keine allgemeine Zulassung zu den Hochschulen, weil es
z.B. mfiglich ist, in der Studienstufe séimtliche naturwissenschaftliche Fé‑
cher wegzuwéihlen.

4. Grundsfitzlich muB die Hochschule an einer Neustrukturierung der Mittel‑
Schule mitarbeiten. Die Hochschulen mfissen sich fiber die Minimalanforde‑
rungen in den verschiedenen Féichern einigen. Vielleicht mfiBten auch die Struk‑
turen der Hochschulen neu fiberdacht werden. Selbst bei einem ausgewogenen
Maturitéitsmodell wéiren 2.13. Einffihrungskurse an den Hochschulen fiir viele
Studenten cine groBe Erleichterung.

5. Die Empfehlungen 12,13 und l4 miichten wir unterst'utzen. Die Schafi‘ung von
Dokumentations-,Pri‘1f- und Beratungsstelien fur Schulbauten ist zu begr'uBen;
es soll daraus aber keine Normierung entstehen. Wichtig iSt V 0 ? allem, C133
bei Um- und Neubauten von Schulanlagen die Fachlehrer bereits in der Pla- ‑
nungsphase mitarbeiten k i j nnen .

6. M i t den Zielvorsteliungen sind wir einverstanden; die vorgeschiagenen Struk‑
turen sind aber1nvielen Punkten nicht geeignet, diese Ziele zu erreichen (s.o.)

7. Besonderes
- 7.1. Turnen und Sport wird in den Schijlerstundenpléinen (Beispiele) und in

den Fficherkatalogen nur mit 2 Stunden aufgefiihrt. Das Gesetz schreibt
ganz klar 3 Stunden vor.

7.2. Der freiwillige Schulsport (Neigungsturnen) und J+S (4.3.1.NB) dfirfen 1,+1
« nicht einfach vermischt werden. Grundséitzlich besteht f i i r die Schule keine 1‘?

Verpflichlung, J+S-Kurse durchzufiihren. Freiwilliger Schulsport und'
J+ 8- Sport haben aber keinenEinfluB auf die gesetzlichen 3 Turnstunden.

7.3. Uniiberlegt ist die Stundenplankonzeption, wonach Turnen in die noch
vorhandenen freien Lektionen eingeplant werden sell (13.3.3.). Es ist wohl .
gelbstverstéindlich, daB Turnen im Klassenverband erteilt werden soll ;
(eventuell Leistungsgruppen) ‐ ab‘er nibht einfach Abfallkorb sein soll. '

i
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i. E. Stellungnahmen anderer Lehrervereinigungen

5' ' Bemischer Gymnasiallehrerverein
’ ' vv .

5

e.- ' Der Bericht enthéiltvmanche Forderungen, die Lehrern und Schillern seit Jahren
' ein Anliegen sind. Wir begriiBen besonders,

betont,
.‐ die Einsicht in das Ungenfigen der geltenden MAV,

1:31; » - die Bereitschaft, von den starren Typen der bestehenden MAV abzugehen und
- eine difi'erenziertere Gestaltung dcr Maturitéit zu ermiiglichen,
‘ ‐- den'Willen zur Konzentration des Unterrichts an den oberen Klassen,
L 7 . ‐ denWillen, auch kfinftig klare Forderungen an die Schiller zu stellen,

- die Absicht, neben der Maturitéit neue AbschluBméinchkeiten einzuffihren, die
nicht direkt auf akademischc Bcrufe ausgerichtet sind.

Z
’ . ‐ daB er (he chhtlgkelt emes offenen und humanen Khmas an der Mlttelschule

I

1

Wir halten es fi j r wichtig, daB neben dem Modell «Mittelschule von morgen»
weitere Modelle diskutiert und wéihrend einer Versuchsperiode ausprobiert wer‑
den, vor allem daB bereits realisierte Versuche weitergefijhrt werden kénnen. Es

§i scheint uns wenig' sinnvoll, alle schweizerischen Mittelschulen an die Richtlinien
. des Berichtes «Mittelschule von morgen» zu binden, die weder allgemeine Zu‑

15?“ _ stimmung finden werden, noch ein Ziel verfolgen, das in absehbarer Zeit fiber‑
L haupt verwirklicht werden kann. Esgeht uns darum, daB diejenigen Verbesserun‑
f: ' gen an unserem Schulwesen, die im Rahmen der gegebenen finanziellen und pol i ‑
“1‘ - tischén Verhéiltnisse fiberhaupt tragbar sind, auch tatséichlich zustande kommen.
5 Wir lehnenalso alle die bfirokratischen und zentralistischen Bestrebungen des Be‑
i. richtcs ab (Empfehlung 1.2.6.10.11-‐16), unterstfitzen dagegen nachdrficklich die.
3 _‘jenigen‘ Vorschléige, die darauf abzielen, den Spielraum ffir realisierbare Versuche

und Reformenzu'erweitern (Empfehlung4 und 5)
f." 1. Stellung des Lehrers

In Abschnitt I I I wird ein Bild vom Zukijnftigen Lehrer entworfen, das nic der
Realitéit entsprechcn wird. Auch der gewissenhafteste und begabteste Lehrer
,wiirde von den gestellten Aufgaben bei weitem fiberfordert (7.1.3; 7.2; 8.4.2;
8.5; 9.2). Der Lehrer sol! ofi‘enbar das Kunststfick vbllbringen, den Widerspruch

, zwischen Massenanstalt undHumanisierung zu fiberwinden.
2. Strukturfrage
Wir schicken voraus, daB das im Bericht entworfene System, wiirdc es voll‑
stéindig realisicrt, ungeheure finanzielle MitteI erfogderte. Wi j rde esnur soweit

; ._' ' verwirklicht, als die Mittel reichen, sowire das Resultat bei weitem schlechter
g} als der jetzige Zustand. Eine Gesamtschule ohne vielféiltige Difierenzierungs- ‘ ' !
‘3'». I Z. V l > i
t 5’,"
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mijglichkeiten, ohne <<Stfitz»-, «Nachhol»- und «Liftkurse» muB sich ver‑
heerend auf das Niveau der Schfiler auswirken; die Kinder reicher Eltern, die
eine anspruchsvolle Privatschule bczahlen kénncn, wfirden noch mehr begiin- '
stigt, als sie es heute sind.

Zur Orientierungs- und Beobachtungsstufe
Wir bcantragen, Reform der Maturitéitsstufe und Gesamtschuldiskussion vone
einander zu trennén.
Die Einffihrung der Gesamtschule mfiBte auf viel breiterer Basis erértert wer‑
den. Die Reform des Gymnasiums sollte einerseits die Gesamtschulfrage nicht ' 1»
préijudizieren, anderscits sollte die Gesamtschule die Gymnasialreform nicht
kompromitticren. Ein groBer Teil der Vorschléige des Berichts «Mittelschule
von morgen» wéire auch mit dem jetzigen Unterbau realisierbar.
Die Mehrheit der Gymnasiallehrerschaft und der Kollegien h i l t die vorgg‑
schlagene Formder Beobachtungs- undOrientierungsstufe nicht ffir wfinschbar.
Denn:
- Sinnvoll kann das Gesamtschulprinzip n u t in Schulzentren (11.2.la) ver- ' j
wirklicht warden. Schulzentren halten wir aus péidagogischgn Grfinden f fir ‘ :3
ungl’mstig: sic sind notwendigerweise Massenbetriebe,erfordern einen groBen . . .'i

Verwaltungsapparat, dem sich der Unterrichtsbetrieb unterordnen muB.Wir ’ I
halten Schulzentren auch aus politischen und verkehrstechnischen Grfinden '3‘
nicht f i i r wfinschbar. Gerade abgelegenere Gebietc wfirden noch Starker be- i
nachteiligt und ausgepowert, als sie esheute sind. Diessteht im Widerspruch '
zu anderen politischcn Zielsetzungen von Bund und Kanton, 2.B. der Ab- . i
sicht des bernischen Wirtschaftsftirderungsgesetzes. _ _ ‘

- Das vorgeschiagene Niveaukurssystem f i'lhrt entweder zu einem DauerstreB
Oder zur Nivcausenkung. c h t e hat ein Schiller, der in die Sekundarschule
oder in cine Sexta aufgenommen ist, Ruhe, solange er nicht ganz schlecht -, f;
arbeitet. - ' ‘

-‐ Da erfahrungsgeméifi in Niveaukurssystemen die Schiller zwar héufig ab‑
steigen, kaum je aber in einen besseren Kurs aufsteigen, wird die Selektions:
entscheidung nach dem vorgeschlagenen Model} keineswegs hinausgezégert,
umsomehr, als nach3.3.4 nurdiejenigenSchfiler in die Maturitéitsstufe fiber- ‘
‘ treten kénnen, die im 9.Schuljahr die obersten Leistungskursebesucht haben.
Zur «Maturitatsstufe» bemerken wir folgendes:
- DieUnterteilung in «Zwischenstufe»und«Studierstufe»begriiBenwir grund- ,
isfitzlich, meinen abet, sie mfissc nicht in absolut starter Weise vorgeno‘mmen “i
warden. Eine StaffelungWire durchaus denkbar. , ~ ‘

‐ Es scheint uns verfrfih‘t, fiber die Gestaltung der Studierstufe detailliert zu‘ g}
' ‘diskutieren. Essollte viehnehr dcr Rahmen zu Experimenten erweitert wer‑

‘1
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den, sodaB in einzelnenSchulen konkrete Erfahrungenzum Beispiel fiber die
Auswirkung der Wahlfreiheit, des «interdisziplinéiren» Unterrichts, der Be‑
schréinkung der Pflichtféicher gesammelt werden kannen.

‐ F i j r entscheidend halten wir, daB Gewéihr da fi j r besteht, daB an alien Matu‑
ritéitsschulen anspruchsvolle und nicht zu einseitige Arbeit geleistet wird, so
daB die Maturitéit weiterhin den Zugang zur Hochschule éfi‘net.

InterkantonaleMittelstufenkonferenz
KritischeHinweise
- Obschon die ‘Liberwiegende Mehrheit der Kommissionsmitglieder aus dem Be‑
"‘reich der heutigen Mittelschulen stammt, liegt das eigentliche Schwergcwicht
des Berichtes in der obligatorischen Schulzeit.

- Die Mittelschule von morgen umfaBt die Zeit vom 5. bis 13.Schuljahr.
Lediglich Kindergarten, Elementarstufe und praktische Berufsausbildung ge‑
héren nicht dazu.

‐ Die Mittelschule von morgen ist als integrierte Gesamtschule angelegt.
- Die heutige Mittelstufe wird in die neu zu schafi‘ende Beobachtungs- undOrien‑
tierungsstufe integriert (5. bis 9. Schuljahr), die den Unterbau fiir die nach‑
folgenden Berufsbildungs-, Diplom- und Maturitéitsstufen bildet.

- Das Unterrichtsangebot wird zunehmend difl‘erenziert und individualisiert, wo ‑
51-: von man sich cine optimale Férdcrung der individuellen Begabung verspricht.
‘ Bei ihrem Eintritt in die Mittelschule von morgen sind die Schiller aber bereits

elf Jahre alt.
. Ist der Zeitpunkt ffir einen mfiglichen Abbau vermeidbarer Begabungsunter‑
schiede ( im Sinne einer Angleichung der Bildungschancen) in diescm Alter nicht
bereits yerpaBt? '
Was geschieht vorher ?

.- Die Einffihrung von Leistungs- und Niveaukursen ist als Erleichterung fur den
Schijler gedacht (2.13. einseitigc Begabungl). Sie kfinnen aber cbenso gut zu
einer Verschérfung der Selektion und zu einer Vorverlegung irreversibler Lauf‑

, bahnentscheide fflhren. Das Postulat der Durchléissigkeit kann ins Gegenteil
umschlagen; mehr Durchlfissigkeit nach unten!

" . ~ Dem Lehrer warden eine Reihe zuséitzlicher Funktionen fiberbundcn, gani ab‑
gesehen davori, daB er sich in einer géinzlich veréinderten Schulstruktur crst ein‑
zuleben hat.
Ist er damit nicht fiberfordert?
Jede'Schulreform muB von der Lehrerschaft getragen werden.

‐ Steht der gewaltige Aufwand in ein'cm vertretbaren Verhéiltnis zum mb'glichen
Nutzen? Die meisten Postulate der vorgeschlagenen Reform lieBen sich auch
innerhalb des bestehenden-Schulsystems verwirklichen.
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Schweizerischer Verband ffir Gewerbeunterricht

Resolution zur Diplommittelschule
Die GV hat mit Interesse von dem von dcr «Expertenkommission zum Studium
der Mittelschule von morgen» vorgeschlagenen Modell Kenntnis genommen und
wiirdigt die Arbeit der Verfasser.
Die GV ist allerdings erstaunt, daB das Konzept der integrierten Gesamtschule
propagiert wird, obschon die im Ausland gemachten Erfahrungen grbBtenteils
negativ sind. ‘
AnlaB zur Diskussion gab insbesondere die vorgeschlagene Diplommittelschule.
Im Bereich einzelner weniger Berufssektoren (z.B. soziale Berufe) wird ein Be‑
di’lrfnis f fir eine zusfitzliche schulische Ausbildung nicht bestritten. Eindeutig -ab‑
zulehnen ist die Diplommittelschule jedoch im gewerblich‐industriellen Bereich,
wo zweckméiBige Ausbildungsgéinge bcstehen.

Begr‘undung:
1. Die von der Expertenkommission aufgestellten Grundprinzipicn werden mit
dem vorgeschlagenen Konzept nicht verwirklicht. Dem Jugendlichen wird der
Ubertritt in cine andere Schulstufe nicht erleichtert. DieWeichen ffir die Berufs‑
wahl werden entgegen der Absicht der Autoren frfiher gestellt als bisher.

2. Die Expertenkommission schlfigt die Einffihrungeiner Diplommittelschuleauch
auf gewerblich-industriellem Gebiet vor, obgleich sie sich ffir die damit zusam‑
menhiingenden Fragen selber als nicht zustéindig erkléirt.

3. Der vorgeschlagene zuséitzlichc undreinschulische Ausbildungsgang f iihrt nicht
zum beabsichtigten harmonischen Gleichgewicht zwischen akademischen und
handwerklich-industriellen Berufen.

4. Die Verfasser des Modells gehen von der irrigen Annahme aus, daB sich ein
technisches Kadcr ohne Berufspraxis ausbilden lasse.

5. Es ist nicht sinnvoll, ffir gewerblich-industrielle Berufe cine zuséitzliche Schul‑
s'tufe einzufiihren, die kein neues Ziel anvisiert, jedoch wesentlich aufwendiger
ist als die bestehende Ausbildung.

F. Stellungnahmen von Einzelpersonen

Reformen sind wijnschenswert, aber sie sind durchaus innerhalb der bestehenden ,
Strukturenmfiglich. An vielen Schulensindstéindig Anpassungen an diemodernen
Bediirfnisse durch methodische Verbesserungen und stofliiche Umgestaltungen im
Gang. Reformen «um jeden Preis»‘sind abzulehnen. Das vorgeschlagene neue

‘ Strukturmodell ist abzulehnen, weil die darin enthaltenen Gesamtschultendenzen
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sehr viel mehr negative als positive Auswirkungen haben und im gesamten ge‑
sehen zu einer Niveausenkung ffihren, die nicht akzeptierbar ist.
.Die Durchléissigkeit innerhalb des heutigen Systems muB geftirdert werden. Hin‑

‘51 ’ " l gegen ist nicht einzusehen, warum im Fall eines Wechsels zusfitzliche Anstrengun_
i - gen nicht zumutbar sein solle'n.

Eine Diplomstufe ist zu begriiBen. Sic soll aber die heutigen Maturitéitsschulen
entlasten (schon zu viele Schiiler sind in den heutigen Maturitéitsschulen nicht am
rechten Ort) und nicht noch weitere Krfifte den Berufsschulen entziehcn. In der
Maturitéitsstufe ist an einem breiten obligatorischen Féicherkanon festzuhalten.

’ j " bedenklichenVerlust anBildungsmfiglichkeiten.
Qfl-“r ' ‘ Das Wahlfachsystem ist in engen Grenzen zu halten. Das vorgeschlagene System

‘ ’kommt mittelméiBigen Schfilern mit kleinem Interessenkreis entgegen. Begabte,
vielseitig interessierte Schfiler benachteiligt es.

. j Die heutige Vielfalt von Maturitfitstypen ist vorzuziehen, ja eventuell auszubauen,
‘ weil sie den verschiedenen- Begabungen besser gerecht wjrd. Die vorgeschlagene

. 'Einheitsmatur ffihrt logischerweise zu ‘Aufnahmeprfifungen an der Hochschule.
‘ - Diese Abwertung der Maturitfit ist ffir die Mittelschule héchst unerwflnscht. Das
.‘System bedingt, Nachholkurse an der Universitfit, was auch die Universitéit ent‑
wertet. Markus Gersbach, Aarau

’ ' Wasistzutun?

Eine Schulreform mit einiger Chance mfiBte wohl cine evolutioniire Entwicklung
_werden, die Rficksicht nimmt auf das Bestehcnde und den Akzent vorerst auf die
. innereVer‘a‘mderung setzt unter Vermeidung von komplizierten und aufwendigen
Stmkturformen. Ein weiteres Kollegium schreibt: «Wit begrfiBen cine Reform,

4‘ die vor allem die erste Aufgabe (die zweite wird als «Wissensvermittlung» ange‑
; ' g'eben), die Entwicklung der geistigen Grundkréifte des Schfilers und die Bildung

Ldes Charakters und ‘dcr Perséinlichkeit, wirksamer als bisher gestaltet.» Der Ex‑
pertenbericht enthéilt viele Ansatzpunkte, die zu einer solchen Entwicklungf iihren

":11 >k6nnten. . H. Kohler, SLZ 45/73

RealistischeUtopie?.4

Schon aus dambisher Gesagtenergibt sich, daB der aufkonkreteResultatezielende
. Auftrag zu fast reiner Theorie geffihrt hat, zu einer groBangelegten, weitausgrei‑

.233 , fenden (und;wohl auch dcshalb unfertigen) geistigen.Konstruktion und zueinem
,5; idealen Modell,‘recht fgtn dexj Realitéit und der Realisierbarkeit; ohne daB die

”.134 . gh 2/74



'Begriinder sich darfiber genfigend Rechenschaft geben. Im folgenden sollen am
vorliegenden System einige typische Merkmalc so gearteter, in der heutigen Zeit
offenbar besonders beliebter Geistcsgebéiude angcffihrt werden, auch wurden Bei‑
spielc dafiir oben schon erwéihnt.

Was heiBt «Mittelschule»?
Zwar warden zuBeginnsolcher Unternehmendie in dcr Realitéit vorhandenen viel‑
féiltigen Verknfipfungen und Bedingtheiten beachtet, aber im Laufe der Arbeit
wird das Model! immer stfirker herausgelést und als etwas Isoliertes, Eigenstéin‑
diges weiterentwickclt. So heiBt es auch in der Einffihrung unseres Berichtes
(S.12): «Der Begrifl' ‘M ittelschule’ wurde sehr weit gefaBt und betrifi‘t, in der
Optik dieses Berichtes, alle Schiiler vom 5. bis zum 13.Schuljahr.» Wir haben
schon vorhin gesehen, daB diese Optik in den spéteren Abschnitten verengt wurde, 7
zugunstender Maturitiitsschulen, und f fir zu kurz gekommene Schultypen, zum
Beispiel f 'L'lr die Diplomstufe, sollte nach dem Wunsche unserer Kommission cine
weitere Expertenkommission eingesetzt werden. Auf diese Weise entstand aus der
zun‘cichst umfasscnden Sicht ein blofier Teilaspekt. ‐- Kurz nach dem oben Zitierten
wird gesagt: « Imfibrigen mu13eineGymnasialrcformdie vorangehenden, die nach‑
folgenden und die parallel laufenden Schulstufen mit einbcziehen.» Der Reform‑
vorschlag «Mittelschule von morgen»bezieht weder die Elementarschule mit ein,
noch berficksichtigt er genfigend den Zusammenhang mit der Hochschule.
Durch diese Isolierungwird esum so leichter, das Modell in einfachen Teilberei‑
chen bis ins IetzteDetail zu perfektionieren. Esgibt daher im vorliegenden Modell
cin System von 'Nivcau-, Leistungs-, Pfiichtwahl-, Stfitz-, Nachhol-, AnscthB-,
Erginzungskursen; es werden Stundenplanbeispiele aufgefiihrt mit «Wochen‑
stunden zu 45 Minuten» - usw.
Bezeichnend f fir das hier herrschende Denkcn ist im weitern, daB im Unterschied
I zum fehlerhaftcn Alten das Neue offenbar keine Schwiichen und Schattenseiten
an sich tréigt. Verstfindlich wird daher der unerhfirte Glaube an die Wirksamkeit
der (neuen) Strukturen (S. 21): «Wennmanjedem Schiller das notwendige Grund‑
‘wissenvermittcln und gleichzeitig die Entwicklungseiner Ffihigkeitenunddie volle
Entfaltung seiner Persénlichkeit gewiihrleisten will, muB man ihn einerseits zu_. '
einer anschnlichen Zahl obligatorischer Fficher verpflichten und ihm anderseits.
Wahlféicher in genfigender Breite anbieten.» Dieser Glaube wird gar zu eincm ' '2‘
SendungsbewuBtsein im Absatz fiber die Information fiber Schulversuche (S. 58):
«Die Schulversuche machen weiten Kreisen Sinn und Inhalt der Neuerungen,so- I
wie die mit ihnen verbundenen Vorteile bewuBter. Eine positive Einstellung zur
'dynamischen Weiterentwicklung unseres Bildungswesens wird die Folge der' so
, geférdgrten Meinungsbildungsein.» - "
Nur selten vermag die Realitfit ihr Recht durchzusetzen, so etwa S. 58f. und 7412, :"
wo wenigstens Hinweiseauf die durch die Reformbedingtcn gewaltig gesteigerten.
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. ‘Bedfirfnisse an heute nicht vorhandenen Lehrern, Schulréiumen und Verwaltungs- , ;'
angestellten zu finden sind. Aber wie rasch die Realitéit fiberspielt werden kann,
zeigt folgendes Beispiel: Au f der Studienstufe (den letzten zwei Jahren vor der
Maturitéit) sollte eine Zahl «von 150 his 200 Schiilern je Jahrgang» gen'ugen, um
das Kurssystem mit seinen fiber anderthalbtausend den Schfilern zur Wahl ge‑
stellten Kombinationsméglichkeiten ohne wesentliche Einschréinkung zu verwirk‑
lichen. Ganz abgesehen von dervutopischen Zahl: Keine der als groB genug gel‑

. tenden kantonalen Maturitétsschulen in Zfirich zum Beispiel erreichte im Schul‑
' jahr 1972/73 die genannte Minimalanzahl Schfiler!
Trotz all dieser Schwierigkeiten wird der Inhalt des Berichtes als praktikabel ge- "I
dacht; er soll bei der Verwirklichung von Reformen als Richtlinie anerkannt wer- j
den (S. 61f.), auch wenn ffir sein Strukturmodell und seine Forderungen gi l t : i
«Diese lieBen sich aber auch in anderer Form verwirklichen» (S. 22). Doch der
Experimentierdrang ist groB (S. 7): Wir kennen heute Experimente vom Kinder‑
garten bis zur Universitfit. K6nnte da die Mittelschule wie ein erratischer Block
stehen bleiben? Nein.»
Was bringt die Vernehmlassung?

2 zum SchluB: Es jst unbegreiflich, daB die schweizerische Erziehungsdirektoren‑
. konferenz bzw. ihre Kommission fm Mittelschulfragen die Entstehung des Berich‑

L‘ tes in dieser Form mit ihrem Segen begleiten und ihn der Vernehmlassung aus‑
"'1 setzen konnte.DieSache ist nicht spruchreif. Manerweist ihr auf diese Weise bloB

einen Béirendienst, in zweierlei Hinsicht: Einmal gehen in der Mengc der Unzu‑
(__ lfinglichkeiten des Berichtes die prfifenswerten Forderungen und brauchbarcn An‑
{ regungen unter (wie es ihnen auch in der vorliegenden Kritik geschehen ist), zum
, andem schadet man der Reform als Anliegen, wenn man sic ungenfigend vor‑

bereitet angehen will. - Eines sei betont: Es geht uns bei dicsem Urtcil nicht um
{,5, cine HerabSetzung der groflen, verdankenswerten Arbeit der Kommission; aber
1-5:“: ‘, der Bericht darf nicht mehr sein wollen, als er ist.

Th.Wirth, Zflrich, SLZ 38/73
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Bibliothek
Aktuellewissenschaftliche

, ' Themen in verstéindlicher Form

Martin Wagenschein

'1Verstehen lehren
Exemplari_sch ‐- sokratisch ‐ genetisch. 4., durch‑
gesehene Auflage1973. 104 Seiten. Fr.6.80

(18095)
Wir brauchen bessere Schiller, bessere Abiturien-_
ten, ‘besser ausgebildete Lehrer. Wie ist diesas
Ziel zu erreichen? Der Autor meint, daE zwei Vor‑
aussetzungen zu erffillen sind: eine genetisch
vertiefte fachliche Lehretbildung und die Hinwen‑
dung zum Epochenuntarricht.

" Robért F.Mager

Lernziele und Unterricht
' Aus dam Amerikanischen. 76.405. Tsd. 1973.

1 g xxu,134 Seiten. 1:13.50
. War daran interessien ist, seine Unterrichtsziale

so klar zu formulieren, dais hinterher sowohl at

(13113)

selbst als auch andera feststellen kénnep, ob
diese Ziele erreicht worden sind. findet in duesem
Buch sine m'itzlicheAnleitung.

. Karlheinz Ingenkamp (Hrsg.)

; Eine Einfflhrung in Aufgabenstellung, Beurtei‑
lung und Anwendung von Tests. 3.Auflage 1973,

(28153)

f 3 Jfirgen Wandeler

'.1'ff.ig Standarbe'iten
. Verfahren zur Obiektivierung der Notengebung.
‘ '- ' 5}, fiberarbeitete Auflage 1973,21-28. Tsd. 80 Sei‑
’ 3?,tan. Fr.,6;80 (18221)

Leistungsprfifung soll zweckméBig, objektiv und
'lj'zuverlfissig sein. Auch Lahrer kannen ihra eige‑
'ne:n Leistungsprflfungen, also besonders Klassen‑

"Harbeiten, daraufhin prfifan, ohne Tastexpenen
sein'zu mfisaen. Esgibt‘einige Hegeln und Niho‑
rungsvarfahren, die man ohna sonstige Var ;
kenntnisse arlernen kann. Diese einfachen Ver‑

' .1 Ll fahren warden im vorliagendan Buch beechriaben.

BEIJZ ’Verla'gBeltz Basel, Postfach,4002 Basel

Jijrgen Wendeler

lntelligenztests in Schulen
2., emeiterte Auflage 1971. 86 Seiten. Fr.6.80

(28126)Was ist lmalligenz? Wie kann man sie pffifen?
Welche Maglichkeilan gibt es, Intelligenztesm i
der Schule anzuwenden? Das vorliegendn
Taschenbuch enthélt zweierlei: Eine Einft‘mmne
in die lntelligenzforschung und eine AnleimnQ
ffir die Auswenung von lntelligenzpn‘jfunge gn .Schulen. m

Robert F. Mager

Motivation und Lernerfolg
Wie Lehrer ihren Unterricht verbessern karma
Aus damAmerikanischen.4.Auflage1972.122 Se?‑
ten. Fr.9.50 (23130)
Das Buch handelt von einem Verfahren, d‘
Schiller zum Optimalen Gebrauch deSSen a'e
zuleizen, was sie gelehrt wurden. weighs“?
zeigt es aber die Méglichkeit. wie Lehrer d-g
Schfiler dazu bringen kénnen. sich in ihrele
Lieblingsfach auch noch dann weiterzumlde:1
Wenn sie die Schule vetlassen haben.

Hegula D.Naef

Rationeller Lernen lernen
Ratschlége und Ubungen ffir alle WiBbegierig
4., fiberarbeiteteAuflage1973,18.‐27.Tsd.2333°?‑
ten. Fr.13.60 9"(28161)Des Buch gibt theoretische Einffihrungen, Drak
tische Ratschlége und Hinweise auf Ubungen f..‑
alle Gebiete der Arbeits- und S‘Udientechni:'
Eswendet sich damit anSchiller. Studemen. , So ‑an Berufstange, dne neues Wissen aufnehmvgle
vararbeilen und weitergeben mfissen Und dab"?
rationell vorgehen wollen. eI

Die Reihe «Belt: Bibliothek» umiaflt zur Zeit 39 Ti
ta]. Game senden wir Ihnen unseren Pro_ s
«Studlum». De.“
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"1;. _AARGAU:-24 M‘o'no: Aarau. Mi ros Klubschule: 30 Multi 4 Duo.Aarau. Kantonsschule: 24 Mono.Wohlen. ' ’3
Berufsschule. APPENZELL: 0 Multi 4 Duo. Appenzell, Kollegium S L A n t o n i u s ; 28 Mono. Trogen. r"!

' DUo.‘«-’Ziifich; Téchterschula III B‘Ommargu’t: 30 Multi 4-Duo, Zfirich. Tachterschule 1VHohe Pmmenaqq,~

1.1 .X-,{§chfllg2Hélegeanhlef"30,;-Mono;Zfirich.-'3‘Se,khndar€ehuje :Letziz;30
1 3

b:.  . -

KantonsschuleBASEL:12Mono,Basel.Freizeit-Center ACV: 34 Mono l1. Basel.Schulhaus Hebel: 30 Mono.
Stssach, Sekundarschule. BERN: 24 Mono-Duo. Bern.Volkshochschu1e; 26 Mono. Bern. Gymnasmm Nep‑
feld; 3O Mono.- Bern, Gymnasium Kirchenfeld: 30 Multi 4 Solo, Bern, Eidg. Militérdepartement: 24 Multi 4
Duo, Bern, Freles Gymnasium: 24 Mono. Burgdorf. Stédt. Gymnasium: 18 Multi 4 Solo. Burgdorf. Handels‑
schule KV; 30 Mono, Kurchber , Sekundarschule: 30 Mono, Langenthal. Sekundarschuie: 28 Mu1114 Duo.
Pozfren‘tfuy. Ecole cantonale. F lBOURG: 20 M o n o , Fribourg, Ecole Bénédict: 35 Multi 4 Duo. F(Iboqrg.
Unwersgyé. Foyer St-Justin. GENEVE: 15 Mono. Genéve. Université CLCF;4 Trad. simu|., Genéve. Unwersnté.
EcoIe d Interprétes: 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de Commerce1: 18 Mono, Genéve. Ecole sup. de com» ._._.

merce 2: 18 Mono. Genéve, Ecole sup. de commerce 3: 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de commerce 4: 15 ,(
Mono. Genéve, College Calvin 1:15 Mono. Genéve. Collé%e Calvin 2:15 Mono. Genéve. College Calvm 3: ~:‑
15 Mono. Genéve. Collége Calvin 4; 15 Mono. Genéve, ollége Rousseau1; 15 Mono. Genéve. Collége ,1
Rousseau 2: 15 Mono, Genéve. Collége Rousseau 3: 15 Mono. Genéve. College Rousseau 4: 15 Mono, ;- '
Genéve, CD. de la Golette1: 15 Mono. Genéve. 6.0. de la quette 2; 15 Mono. Genéve. C.O. CaylaA1Z15 .9
Mono. Genéve. C.0. Cavla 2: 15 Mono, Genéve. C.O. Aubéplne 1: 15 Mono. Genéve. CO. Aubépine 2:
15Mono. Genéve, C.O. Pinchat1z15 Mono. Geneve. CD. Pinchat 2:15 Mono. Genéve. CO. deSe maz 1; V
15 Mono. Genéve, 0 0 . de Seymaz 2:15 Mono. Genéve, C.0. des Grandes-Communes 1:15Mono.éenéve. g t :
(3.0. des Grandes-Communes 2: 15 Mono. Genéve. C.O. de Sécheron 1: 15 Mono. Genéve. CO. de Séche‑
ron 2: 15 Mono. Genéve. (3.0. des Voirets 1; 15 Mono. Genéve. C.O. des Voirets 2: 15 Mono. Genéve. (3.0. _
de 819011: 15 Mono. Genéve. (2 .0 . de Bigot 2: 15 Mono. Genéve. C.O. de Budé1: 15 Mono, Genéve. 1
C 0 . de Budé 2; 15 Mono. Genéve. C.O. de Candolle 1: 15 Monp. Genéve. (3.0. de Candolle 2: 15 1:;
Mono, Qenéve. Ecole technique sup.; 15 Mono, Genéve, Ecole techmque sun: 15 Mono. Genéve. CD. “4.:
du Marals1: 15 Mono. Genéve. (2.0. du Marais 2; 15 Mono. Genéve, C.O. du Foron; 15 Mono. Genéve. 43%
C.O. de Gradelle 1:15 Mono. Genéve. 0 0 . de Gradeue 2:15 Mono. Genéve. C.O.‘ du Renard1: 15 Mono. , .5?
Genéve, (2.0. du Renard 2: 15 Mono. Genéve. College Necker 1: 15 Mono. Genéve. Collé e Necker 2: .“-:.
15 Mpnp. Genéve. Collie 3 Voltaire 1; 15 Mono. Genéve. Collége Voltaire 2; 15‘Mono. Gen ve. Collége wei.
Voltaire 3:15 Mono, Gen ve. College Voltaire 4: 24 Mono. Genéve. Ecole Internationale Pe ue: 30 Mono- ‘ 3
Duo; Genéve, Ecole Club Migros: 0 Mono. Genéve. Union de Banques Smsses UBS:15V ono. Genéve. sf} ;
CEEL Centre d'enseignemem des langues: 15 Mono. Genéve. Cours commercmux: 30 Mulu 4 Duo, Genéve. ‘ 5;;‑
Tutor SA:15'Mono. Genéve, 0 0 . de Florence 1: 15 Mono. Geneva, C.O. de Florence 2;15Mono. Genéye, '71:
College Necker 3: 15 Mono. Genéve. Collége Necker 42.116 Multi 2 Solo. Genéve/Corsxer. Ecolq St-Louvs: -- .
20'Multi.3 Solo. Versoix. College du Léman. GRAUBUNDEN: 20 Mono. Chur. Hotelsekretanaxsschule: ..
30 Multi 4 Duo, Chm. Handelsschule KV; 15 Multi 2 Solo. Chur. Mygros Klubschule. NIDWALDEN: f
30 Multi 4 Duo. Stans, Kollegium St. Fidelis. OBWALDEN: 3O Multn 4 Duo. Engelberg. Stlftschule. ;
ST. GALLEN: 28 Mono. Altstétten. Handelsschule KV; 30 Mono. Buchs, Neu-Techmkum: 30 Mum 2 Solo. .
Gossau, Sekundarschule: 16 Multi 2 Solo. Oberuzwil. Sekundarschqle: 253Mono. St. Gallen: Geweqbluche 1.;
Berqfsschulez15 Multi 2 Solo. St. Gallen. MigrosKlubschule116 Auduo-Actlf, St.Gallen. Atbeltslehrennnen- ' r?‘
seminar. THURGAU115 Multi 2 Solo. Kreuzlingen. Mi ros Klubschule: 28 MUIII 2 Solo. Frauenfeld. Kantons‑
schule. ~VALAIS: 3OMono, Sierra. EcoIe des Liddes: 4 Mono. Sion, Ecolenprmale des mstxtuteurs.VAUD: . ..- .3
15Mono, Glion, Ecole Internationale;15 Mono.Lausanne.IngtitutMomchmsI:1O Mono. Lausanne. Audax; . 5.:
24 Mono Rack. Lausanne. Université EFM; 20 Mono. Leysm, Amenqan College: 20 Mono-Duo. Lucens. '
Institut Protestant de jeunes fines: 18 Mono. Montreux. Pensmnat Miramonte; 18_ Mono. Mmges. Collége
Beausobre. ZURICH: 24 Mono. Bassersdorf. Sekundarschule: 30_Mu|tl 2 Solo. Duelsdorf. Sekundarschule: ‘
30 Mono. Dflbendorf. Sekundarschule; 30 Multi 4 Solo, Effrenkon. Sekundarschule: 30 Mult: 2 Solo. '
Elg .Sekundarschulezao
Muti 4 Duo. Erlenbach. . 1:22.‑

1921532115113151: . ‑Wm so _ DleseReferenzen
5318316;th Mufiaeguréfig ‘ " ' 2:355

fur sprechen fur such. ... ‘_--_§.kehr: 30 Mono. Maur, ‘ ,
Sekundarschule: 30 MUIII Sprachlohranlagon in Audio-Activ- und Audio-Activ-Camparativ-Ausfahmnnm. . 7_
2 Solo, Oberengstringen. Mono‘l Programm- und Mum2 51:4 Programm-Voniomn. .
Sekqndarschule: 30 Pulto f a r 1-odor 2-Lohter-Botrlob. Broadcast- odor l e r a r y - S c h m u p u l u . :
Mono; Schlleren:Sekun- odor Rack-Aufbau. ‘
darschu‘le: ,30 Multi 2
Solo, Uetikon a.S..‘ Se-. - .
kundarschu1e; 30 Multi 4 ‘ “ w a x
Duo, Urdorf, Sekundar- - .
whH.IBIi-130'Mulstig$§10- , ' ' { r m . . ,

a Ise en. e u n ar- ' ' . . . . 3. ' - = - - ,- REVOX-Tramer.adwnsnonof ELAA , ‘Ff‘ :
SC“U'°-' 3° M°”°"W°“ - Althardstrasse146.8105 Regensdorf-Zflrich.Tal.01712671 .- -, ’nin 9n;. Sekundarschute:
30 ulti4Duo.WetzIkon. - ' . . .- 24‘ ‘
'Kantgnssfih_qie;‘30> Mono. WetZIkONJ Sekundarsphule: 30‘ Muiti 4-Duo. Winterthur."Kantonsschuta;GO _
MthI-4-qu. .W‘melrthur. Handelsschule: 15 Mono.'Zfirich. Hufl's school; 2 Mono. Zunch. Bummer 45$:
28' Monogzunch.» Pestalozzcanum; 30. Multi 4'Duo. Zflrich. 'Kantonsschula Freudenbergz 30 Mum ’

3.9 ',Multirir4fADUO..;Z_Grich.:‘Téchta'rschule‘y- 851115130 Mono. Zfirich, Evang. Lehrersem‘gnar; 30 .Mon_ '
-Zur.:ch,-Sekflndarschule HansAspen 30Mono.Zunch.'Sekund’arschuleLlamas30Monolunch.Sekundslt.

4‘ .. _,7 , 7 dno. Zfarieh. Sakundarschulgfl.
1131151313905.3911]!onQJ-ZfiricmSekundarschUléi-Feldsxrasseg-a?Mano.Zfir'rda.SgkundarschuleMddabgpg11M 711151211151;th'SFhwoiwiIchar?Blnkafifl 11“ $.33 5 411111-51 $9.19 25M..M5979“§9§§§‘.
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Diirfen wir uns vorstellen
DieAKAD ist eine fiir die Wr vermitteln das Wissen Unserc Lchrgiingc verlangen
Erwachsenenbildung speziali‑
sierte Schulorganisation. Alle
Studiengéinge k6nnen nebcn der
Berufsarbeit undweitgehend un‑
abhéingig von Wohnort und
Alter absolviert werden.

Unsere Lehrmethode ist auf
‘ die BediirfnisseErwachsener (ab
‘ ctwa l7 Jahren) zugeschnilten;
sic hat sich bci der Vorbereitung
auf die anspruchsvollsten Staat‑
lichen Priifungen hervorragend
bewéihrt. Die AKAD stellt seit
Jahren 2.13. an der Eidg.Matura
‘ ‘oder an der Eidg. Buchhalter‑
prfifungmitAbstandammeistcn
Kandidaten von allen privaten
Schulcn derSchweiz. Alla unsere
Studiengéinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbeitet, das Ziel sichcr erreicht.

‘ Alla AKAD-Sclmlen emspreclfen
‘ dam Qualitfirsniveau der Maturi- Schule {ufr Sgezialkurse:
u'z'tssclmle. Alle sind unabhfingig AIMIahmeprflfimg
WmBemfiarbeit,AltermudWalm‑
or: zugfingh’ch; der Eintritt is!
jcderzeit maglich.

Akademikergemeinschaft
' fiir ErwachsenenfortbildungAG,
8050Zfirich, Schaflhauserstr.430,

Telefon 01/48 7666

durch sorgfiiltig programmicnc
schriftliche Unterlagen. Mit
dicscm Fernuntcrricht ist soviel
miindlicher Klasscnunterricht
verbunden, wie es Fur das je‑
weilige Lehrziel notwendig ist.
Da unsere Lehrer von der blos‑
sen Stoffvermitllung entlastet
sind und sich auf Anwendung.
Ubung, Veranschaulichung und
Wiederholung beschriinken kén‑
nen, kommenwir mil verhiiltnis‑
missig wenig Unterrichtsstun‑
den aus. Diese warden so ange‑
selzt, dass sic auch fiir Berufs‑
téitige zugéinglich sind, die von
weither anreisen mfissen. Fiir
Maturanden ohne Bcrufstfitig‑
keit fiihrenwir cineTagesmaturi‑
tfilsschule.

Maturitz'itsschule:
Eidg. Mamra (auch Wirtsc'lmfls‑
mantra). Hochschulaufnalxme‑
prizfungen (ETH,HSG) ,Prmrar‑
Ie/rrerausbildung.

Handclsschule:
Handelsdtplom VSH, Eidg. Fii‑
higkeilszeugnis. Treulzandzerlm‑
kar, Eidg. Diplompn’tfung flir
Buchhaher. Chefiekreliirirmen‑
zerufikat.

.S'chule {u?r Sprarhdielame:
Deutschdlplome ZHK. Englisch‑
diplome Cambridge. Franzc'isisch‑
diploma Alliance Francaise.

Technikum,
SLS. Vorbereilung auf Schulen
fiir Pflegeberufe um!Soziale Ar‑
bait.

grundsz'ilzlich kcinc Vorkennt‑
nisse, da sic von Grund auf ein‑
sctzen. Wcr Vorkcnntnissc be‑
sitzt, crrcicht dumit in vielen
Fiichcrn verhiiltnismiissig rasch
Hochschulniveau. Die Kursgel-s
der sind fiir jcdermann er‑
schwinglich und die Bcdingun‑
gen soliberal. dass niemand cin
Risiko eingcht. Selbstverstiind‑
lich sctzcn wir keinc Vcrtrcter
(auch «Schulbcruler» usw. gc‑
nannt) cin. Wcr sich weilcrbil‑
den will, findct in unscrcm brcit
angelcgtcn Progrumm bestimmt
das richlige Zicl.

Sclm/c [zir
Vorgesclzrvnbfliung.'
Umfilsswulc Munugwnmr/c/Jr‑
gr‘inge, Kurzlehrgiingc ('rvrluugm
S('4‘ Spezim’progmmm) .

Elektrom'k, Elckrrun'clmik. Mu.
schinenbuu, Bauleclmik. Tm'lm.
Zeiclmen. Aummmion.
Durchfiihrung:
Tc'clm. Lcltrirmimt Onlwn

Sclmle [u'r
Weimrbildzmggiufl
Frcmdsprachm, Deum'h, Mutiny‑
man'k, Nalurwissenschaflcu. Gei‑
stcswissensrlmflen, Handvtsgfii‑
rher.

Verlangcn Sic hme unvcrbindlic'h
dds ausfdhrh‘rlw Scludprogramm,
warm Siesichgenauor informicrm
miichlen.
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Nachrichtendes VSG L’activité dela SSPES

Delegiertenversammlungdes VSG
Die ffinfte ordentliche Delegiertenversammlung wird am

; Mittwoch, 24.April 1974, in Olten stattfinden.
Der Préisident des VSG: Francois Hublard

Assemblée des délégués de la SSPES
La cinquiéme assemblée ordinaire des délégués aura lieu
le mercredi 24 avril 1974 a Olten.

Le président de la SSPES: Francois Hublard

Semaine d’études 1975 ‐ Studienwoche 1975
La semaine d’études aura lieu du 7 au 12 avril 1975 a Montreux. Alors que la
semaine d’Interlaken avail. été consacrée aux relations humaincs £1l‘écolc, la
Semaine dc Montreux fournira l‘occasion de confronter l‘imagc, lc rélc dc
l’enseignant tels que les voient les milicux extrascolaircs i1l‘image que les profes‑
. seurs dc gymnase sefont, eux, de leur fonction actuellc ct future. La scmainc scra
organisée conjointement par Ies trois conférences de directeurs (gymnascs, gymna- I
565 économiques, écoles normales), la SSPES et le CPS. Le GH publiera réguliérc‑
ment des informations sur l‘organisation dc la semaine.

Die Studienwoche wird vom 7. bis 12.April 1975 in Montreux staufindcn. W511‑
rend die Interlakener Woche den menschlichen Beziehungcn in der Schulc gewid‑
metwar, 501! die nichsteStudienwocheGelegenheit geben, das Bild,das sich auBer-.
schulische Kreise (LB . Industrie, Wirtschaft, Politik) vom Lchrer machen. mit
dem Bild, das sich der Lehrer selbst von seiner gegenwéirtigen und zukfinftigen
Funktionmacht, zukonfrontieren.DieStudienwochewird von den drei Rektorcn‑
konfercnzen (Gymnasien, Wirtschaftsymnasien, Seminars). dem VSG und dcr ‘ '75
WBZ gemeinsam organisiert. Das GH wird regelmaflig fiber den Stand der Or‑
: ganisatiOnsarbeitenjinformieren.

‘141 '



Protokoll der auBerordentlichen Delegiertenversammlung

des VSG vom 30.Januar 1974 in Bern zur Stellungnahme zum Bericht der Expérten‑
153$ ' kommission «Mittelschule von morgen» (Beschlqurotokoll)

’ 2.1. Der VSG héilt eine Reform, die gegebenenfalls auch fiber den Rahmen der MAV
hinausfiihrt,fiir notwendig, zummindesten fi j r wiinschbar. (Antrag M mit Ergfinzung

_Bischofberger, Ja 36, Ncin 22)
2.2. Der VSG ist der Meinung, daB eine solche Reform durch Schulversuche eingeleitet

werden soll. Er wiinscht die Einffihrung eines Experimentierartikels in die MAV 68.
Dieser miiBte auch Schulversuche erméglichen, die nicht auf dcr Linie des Berichts
liegen.
Zur Beratung, Koordination und Auswertung der Schulversuche soll cine Kommis‑
’sion ‘gemz‘iB den Vorschléigen der Kommission Gymnasium‐Universitz‘it eingesetzt
‘ warden. (GroBe Mehrheit)
. Der VSG stimmt mehrheitlich einer Beobachtungs~ und Orienticrungsphase fi j r die
zweite Héilfte der obligatorischen Schulzeit zu, hat aber Bcdenken gegen die lange
Dauer von 5 Jahren und Iehnt gesamtschulartige Strukturen ab. (GroBe Mehrheit)
. Der VSG stimmt dem Prinzip der Einffihrung eincr Diplomstufe zu. (Vorgelegter
Text, Ergz'inzung M verworfen, groBe Mehrheit)
Er stimmt auch der Zweiteilungder Maturitéitsstufc und der Unterschcidungzwischen
".Pflichtkursen und Pflichtwahlkursen zu, hegt aber Bedenken gegen die weilgehende
Reduktion der Pflichtfz'icher. (GroBe Mehrheit)
Kaine Stellungnahme zu SondermaBnahme. (GroBe Mehrheit; Nein 7)
. Der VSG stimmt dem Grundsatz der Schaffung eincs cinhcitlichen Maturitiitstypus
zu in dem Sinne, daB auf einem gemeinsamen Unterbau eine manolle Difl‘erenzie.
rung nach oben stattfinden kann. (Ja 45, Nein 9)
Der generalle Zugang zur Hochschule (Immatrikulation) muB durch dcn Erwerb des
einheitlichen Maturitéitsausweises gewéihrleistet sein. (GroBe Mehrheit)
. Der VSG ist der Meinung,daB cine umfassende Mittelschulreform nur in Zusammen‑
arbeit mit den Hochschulen verwirklicht werden‘ kann. Diese Zusammcnarbeit sollte ‘
vor allem folgende Punkte umfassen:
l; Aufstellung eines Lernzielkataloges (Welche Anforderungcn muB ein Maturand
- erffillen?);
2.Reform der Ausbildung der Mittelschullehrer.

2.7. Der VSG stimmt den Empfehlungcn 12, 13und l4 dcs Berichtes zu. Ebcnso stimmt
' J” " er den unter 2.3 im Bericht formulierten Zielvorstellungcn zu. (Ja 33. wenige Nein)
‘ ‘ ‘~ 2.8. Féillt weg ’

n 0 I I 1 g. 0 l . I I .Emleztung: W1rd,1m Emvcrstandms m l t den Deleglerten von emer Redakuonskom‑
mission formuliert.

. . Mil: groBer Mehrheit werderi folgehde Empfehlungen angenommen:
-.-. Lehrerbildung - 1
'. fachliche Ausbildung, didaktische Ausbildung, psychopiidagogischc und sozio.
pédagogische Ausbildung (Bericht S. 46)‑

, '‐ Versuchsartikel
,' ‐‘ Diplomstufe. Von deriEDK vcflangen, daB die Studien filr die Schaffung der

' Diplomstufe vorangetricben warden ' ‑
‐ WunsCh‘nach Revision der MAV,auf Resolution von 1970 hinwcisen
‘Schluflabstimmun'g: 33. Zustimmqngen,IOIAblghnung, 1 Enthaltung.

' ' A " ' Sr. Agatha Graf

Eh2/74;f ‘9‘ "
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1' fVeremsadressen

Comité central 1974
Prisidenthrésident: Francois Hublard OberwiierslraBe 40, 4103 Boumingcn

, ‘ . O6] 47 69 36 j
l}. _ V1zc-Pr2151dent [Vlce-prés1dent: Marc Jaccard, chemin René-Morax 1. 1110 Morgcs ‘

021 71 38 29
.1'.S<:1~:re:tar/1‘"Ir secrétaire: Daniel Dessemontet, Hirzbmnnenschanzc 23,4058 Basel

061 55 59 72
2.51:1cret5.r72c secrétaire: Sr.Agathc Graf, Thersianum, 6440 lngcnbohl 043 31 16 52 V

3Kassier/Caissier: Dr.-Nicolo Blumer, Leimgrubenweg 4, 4125 Riehcn 061 514100 '
.‘ 'BeisitzerjAssesseurs: : ;

D r .J_osef Bischofberger, Stafi‘elnwcg 11, 6015 ReuBbilhl 041 5504 47 j g
_Claude Merazzi, rue du Midi 61, 2504 Bicnne 032 42 1808 1
D r .Hans Munz, Unterdorf 573, 5722 Grfinichen 064 3125 14
Giovanni Zamboni, Via Arbostra 11c, 6963 Pregassona 091 51 30 32

Administration 7' i
' Verlag Sauerlfinder, Frau Bader, Laurenzcnvorstadt 89, 5001 Anmu 064 22 1264 3
, VPrésidents des sociétés affiliées ' 1
{A P. Hermann Gahwiler, Missionshaus Bethlehem, 6405 Immensc'c 041 81 1066 " ‘3
Ag Dr. Gétz Wagner, Drusbergstrch 17,8053 Ziirich 01 538862
D Dr. M1chaelWe1ssert Lutherstmfle 2,8004 Ziirich 01 236040

' (wegen Beurlaubung des Prasidentcn Post an Stellvcnrctcr: Dr. Francois Brunncr,
r ’ Gymnasium Freudenberg, Gutenbergstrafle 15, 8002 Ziirich) - ~, 1
, Df CharlesBore1,Rivaro Haz, 18808 : ) : 025 5 1845 31,1
F , Henri Corbat, Bmumont 5, 1700 Fribourg 037 24 1813
Gg D r .Klaus Aerni, Ramcrstraflc 4, 3047 Brcmgarten 031 242101 51;
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Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse

; Gliickwunsch an Bundesrat Dr.Hans Hflrlimann

Am 5.Dezember 1973 wfihlte die Vereinigte Bundesversammlung Herrn Dr. Ha
mann, Stéinderat und Erziehungsdirektor des Kantons Zug. zum Bundesrat,
Bcginn des neuen Jahres trat er die Nachfolge von Bundesrat Pr
als Chef des Eidgenéssischen Departementes des Innern an. Der Verein Sch\\’eizerischér
Gymnasiallehrer gratuliert Herrn Dr. Hans Hiirl' ' ' .

ns Hiirli.

cine der groBen Aufgaben seines Departementes d
Rahmen vertraut. AIs Prfisident der Erziehungs
sischer Parlamentaricr spielte er schon bisher eine wichtige Rolle in der Bildungspolim<

M _ 8. Session der stfindigen Konferenz der européiischen Erziehungsminister in Bern
E v (s. bis7.Juni 1973)

L

Eréfl'nungsansprache: Hans H‘Lirlimann, Prisident der Konferenz der kantonalen Erzie_
hungsdirektoren, heute Bundesrat

Das Bildungswesenin der Schweiz blieb bis zum heutigen Tag fast ausschlieBlich im Kom_
_;;3"- 7 petenzbereich der Kantone. Die staatsrechtliche Formel wurde vor rund hundert Jahren

'- von Volk und Stfinden gutgeheiBen und in der Folge - «quieta non moverc» ‘ "iChl l a m
giert. Darinwird den Kantonen vorgeschrieben, fi j r geniigcnden Primarschulunterricht z“

.sorgen,der ausschlieBlich unter staatlicher Leitungstehen. obligatorisch und in den éfl‘ent‑
lichen Schulen unentgeltlich und konfessionell neutral sein soll. Die kulturclle Vielfalt
des Landes, der féderative Staatsaufbau, die Verschicdenheiten der historischcn EHIWick.
lung der einzelnen Kantone und Regionen, die Unglcichhcit der wirtschaftlichen Struk‑

- turen und finanziellen Mittel sowie der Unterschied der Konfessionen haben zur Entwick_
”lung von 25 sehr individuellygepréigten Schulsystemen gcffihrt. Zur schillerndcn Vielfalf

" ; ’tréigt zudem noch die Tatsache bei, daB in den meisten Kantoncn den gcmeindlichen
" :Schulbehfirden'wescntliche Aufgaben, wie Lehrerwahlen. Schulhausbau. unmiuelbm-e

.' Schulaufsicht, Versetzungen usw. fibertragen sind.
_-"L Mehr Gewicht kommt dem Bund ffir die héhere Mittelschule. also vorneh

'4 Gymnasien, zu. Zwar unterstehen mlich fiir dieauch sie den Kantonen. Aber der Bund rcgclt in der
3 die Zulassungsbedingungen fi j r das Medizinstudium' und damit weitgehend die Fragen, wclche mit der Maturitfitsprfifung zusammenhiingepL

Mit dem Wirtschaftsartikel in der Bundesverfassung ist dcr Bund fiir das Berul‘sbildungs_
‘ ,. wesen zustz’indig erkléirt worden, eine Regelungt die sich in der Zusammenarbeit zwischen

t ‘ . Bund, Kantonen und Wirtschaft bewihrte und die auch den Weg { fi r neue Ziclsetzungen
E _ in diesem, Bereich weisen wird.
Li”; Auf der Stufe der akademischen Ausbildung unterhfilt der Bund zwei Te_ _ .. _ chnische Hoch. ’

, schulen, nfimhch m Zunch und 131188711110, wfihrend alle Ubrigen Universitfitcn ‐ essind. I ,.
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deren acht - der kantonalenSchulhoheit unterstellt sind; das hat zur Konscqucnz. daB bei
uns die Abschluchamina nur bei den Medizinalberufen und den Absolvcntcn dcr Eid‑
gcnfissischen Technischen Hochschulen von Bundaseitc gercgelt warden. Schon hcutc
unterstiitzt der Bund diese Bildungsanstaltcn mi! namhaften Bcitrégen, wcil der Aurwand
ffir cine Universitfit die Tragffihigkeit cines einzelnen Kantons chrstcigt. Plfinc fur die
Griindungweiterer Hochschulcn im Aargau und in Luzernnachbisherigcr staalsrcchtIichcr
Struktur liegen vor.
Gerade das Beispiel der Hochschulen zeigt, wie notwendig cine Koopcration m‐ischcn
Bund und Kantonen gcworden ist. Aus dcr Einsicht in dicsc Notwcndigkcit schlug dcr
Bundesrat im Einvernehmenmit den Kantoncn cine Ncul‘assung dcs Schularlikcls unscrcr
Bundesverfassung vor, die insbcsondere das Bildungswesen als cine gemcinsamc Aufgabc
von Bund und Kantonen erklérte und die dem Bund u.a. die Bcfugnis ertcilcn wolhc. dic
Grundsitze flir den Ausbau des Mittelschulwxens, des héhcren Bildungswescns. dcr Er‑
wachsenenbildungundderauBerschulischenJugcndbildungaufzustcllen undhéhcrc Unter‑
richtsanstalten zu errichten undmitzufinanzieren. SchlieBlich hfitlc dcr Bund die Maglich‑
keit crhalten, an die Aufwendungen der Kanlone fiir das Bildungswcscn ganz gcncrcll Bei‑
tr'dge zu leisten.
Die Vorlagc scheitcrte am 4.M i r : dicses Jahrcs am Ncin der Sténdc. obwohl cinc ‐ zwar
geringe ‐ Mehrheit des Volkes ihr zugcstimmt hattc. Mit diescm Entschcid sind die Auf‑
gaben und die Verantwortung der Kantone erncut in erhéhtcm Mane basting! wordcn.
Die Konferenz der kantonalcn Erziehungsdircktoren will sich dimer bildungspolilischcn
Verpflichtungwiirdig erweisen.Gunmen Sic mir daher, daB ich lhncn nun kurz dic Tiilig‑
keit der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonfcrenz skizziere:
DieSchweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktorcn wurdc im Jahrc [897
im Kampfgegen den Versuch dcs Bunda umvermchrtc Einfluflnnhmeauf das kantonalc
Schulwesen gegriindet. Man hat dicscn Zusammenschlufl dcr Erzichungsdircktorcn tref‑
fend als «Staalenbund im Bundcsslaat» charakterisiert. Wiihrend sich die Konfcrcnz in
den ersten Jahrzehnten vor allem als Hfiterin der kantonalcn Schulhohcit vcrsland und
fast ausschlieBIich die gegcnscilige Kontaktnahmc bezwocktc. crgab sich in den lctzlcn
Jahrcn cine vallig neuc Situation. eincrseils infolge dcr Starker wcrdcndcn Binncnwandc‑
rung, noch mehr abet infolge dcr wirtschaftlichen und gescllschaftspolilischcn Vcrfindc‑
rungen. Vereinzclt zuerst. dann von wcilcn Kreiscn untcrstmzt, wurdcn Slimmcn lam. die
‘nach einer Koordinierung unserer 25 Schulsystemc ricfcn.
Man‘ erhob die Forderung nach einer Verléngerung dcr Schulpflicht. vcrlangtc dic Bc‑
gabtenférderung umer gleichzeitiger Verwirklichung dcr Chanccnglcichhcit. die Verein‑

‘ heitlichung aller organisalorischen Bclangc. wie Schuldaucr. Schulcintriusallcr. Typcn‑
.'bezeichnung, Schuljahrbeginn, die Schafi‘ung von Rahmcnlchrplfincn und Lchrmiucln.
cinch Finanzausgleich auf dem g m m l c n Bildungsscktor. dcn Ausbau dcs Stipendien‑
wcsens und der vorschulischen Eniehung.
_Diese Sturzflut van Begehrcn und die dynamischc Entwicklung dcs Schulwcscns in alien
Kantonen veranlaBte die Konfcrcnz dcr.kantonalen Enjchungsdircktoren. sich mil cine:‑
n'euen politischen Stoflkraft auszuslattcn.
' Im neucn Statut aus dem Jahre 1968 wind til: wichtigstcr Zweck dcr Konferenz die K0?
' ordination desschwcizcrischen Schulwaens bezeichnet.
DieQrgane ‘der Konferenzsind det Vorstand, der ans siebcn Mitzliedembuichl undNr
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‘ . ' ‘. Institutionensind zu erwéihnen die Weiterbildungszentrale fUrMittclschullehre
Lun'd die Koordinationsstelie ffir Bildungsforschung in Aarau. Die Problem

W.

' “ vier Regionen und der Schweizerischen Lehrerverbéinde angchiircn und die mit der Au3_
' _arbeitung von Projekten beauftragt ist.
. “ Schon 1947 hatte die Konferenz cine Dokumentationsstcllc errichtet, die 1962 mitr‑,, .

ferenzsekretariat verbunden wurde, kann fiiglich als Vork’iufer einer vertraglich

7 Gegenstand unserer Koordinationsbemfihungen.
- Die der Konferenz zur Verfijgung stehenden Mittel sind eher beschci
“ das'néichste Jahr wird erstmals der Betrag von zwei Millionen Frankcn vorgcschcn, Wih‑

? ."rend die'Totalausgaben ffir das schweizerische Bildungswesen die Vicr-Milliardcn-Grenze
?_'_ bereits fiberschritten haben.

' :Den wohl bedeutendsten Schritt zu einer Koordination im schweizerischen SChUIWesen
" 'Jstellt ,das 1970 von allen 25 Erziehungsdirektoren gutgehciBene Schulkonkordat dar, dem

Tbisheute 20 Kantone beigetreten sin . '
{Inlldiesem interkantonalen Vertragswerk werden die wichtigsten Punktc fcstgehalten, in

j,denen eine Vereinheitlichung angestrebt wird:
-‘ ‘- Schuleintrittsalter;

'‐rVSchulpflicht;
-- Schuldauer bis zur Maturitfit;
- :Schuljahrbeginn.

3-fDanebeh enthélt der Konkordatstext Empfchlungen ffir folgendc Bereichc:
‘-.-’ ‘Rahmenlefirpliine‘;
“- gemeinsame Lehrmittel;

' -_¢-1’Sicherstellung des freign Ubertritts zwischgn gleichwcrtigen Schulcn;
1f __- Ubertritt in die aufgégliederten,Oberstufen; , ‘

‐.Anerkennung von Examenvabscrhlusse‘n u_nd Diplomen, die in gleichwcrtigen Ausbil‑
‘ a} dungsgéingen erworben warden; -. ‑

3?-einhgitliche Beieichnungldergleiphbn Schulstufen und glcichcn Schultypcn;
53- + .gleichwertigc Lehregausbildqngf,‘

Femér Mid imKonkordht' féstéehfilten, daB dieKdnkordatskantone im Bcreich def
'nyjldungsplanung und -forschung.deie deg: Schulstatistik unter sich und mit dem B

zusammenarbeitcn und diev damr' natigenlnstitutionen gesch
‘32yDiesem Konkbrdat sind.iwie gesagkbisher 20 Kantone beigetrcten.

; :Tatsache‘ ist,_ s'o Schwiejriggmeistfichjnunzin dgnjeinzelnen Kanton

vier Jahre gewéihlt wird, die Plenarvcrsammlung, die sich aus den Erziehungsdirektoren
aller Kantone zusammensetzt, die Regionalkonferenzen, bestchend aus den Erziehungs_
direktpren der vier Regionen, néimlich der welschen Schweiz, der Zentralschweiz, der

' 1' - Nordwesfschweiz und der Ostschwciz.
._,WichtigsteBeratungs- und Planungsorganesind die Sckretz'irenkommission, die V0m7K0n__feren'zsekretér prisidiert wird, und die Padagogische Kommission. der Vcrtreter aus den

Buhd zusammen zu einer Zentralen Informationsstelle { fi r Fragcn des Schul‑
hungswesens in Genf erweitert wurde. Diesc Informationsstellc, die 1968 mit

geregelten
rezentrale
:-in Luzern

e moderner
nd ebenfans

Zusammenarbeit im schweizcrischen Schulwesen bezeichnet werden. Als wcitc

Unterrichtsmittel und -methoden sowie der Bildungsplanung und Statistik si

den. [m Budget fi‘u‑

und
afl‘en wcrden sollcn. ‘
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der einzelnen Konkordatsbestimmungcn. weil in der Schweiz bckanmlich das Volk das
letzteundentscheidendeWort zusprechcn hat.Vorallemwurde die Einfijhrungdcs Herbst‑
schulbegin‘ns zu einem Politikum. Eine Volksabstimmung im Ramon Ziirich crgab - m a r
erst im zweiten Anlauf ‐ cine Mehrhcit f in die Beibehallungdes Friihjahrschulbcginns und
ffihrte dazu, daB fast sfimtliche Kantone, die sich zum Tcil bcrcils {Ur dcn Hcrbstschul‑
begivnn entschlosscn haitcn, eine abwarlendc Stellung cinnchmcn. Waihrcnd dic mclstcn
Kantone der Watc- und Zentralschweiz auf den Hcrbst umgcslcllt habcn. blcibcn die
fibrigen Kantone dem Friihling treu. So schwierig ist oft dic Dcmokratic!
Trotz dieser Rfickschliige, die vorauszuschen warcn, gcbcn die Emchungdircktorcn dic
Hofi'nung nicht auf, daB sich allmfihlich die Einsicht in die Nolwcndigkcil cincr frciwil‑
ligenKoordination durchsctzt. Was unscrm Erachtcns unbedingl vcrmicdcn wcrdcn muB.
ist ein vom Bund dirigiertas und zentralisicrtm Schulsystcm, wcil cs unscrcr fbdcmlivcn
Staatsstruktur zuwiderliefe und jene Freizcit zcrstértc. die gcradc im Bildungswcscn cinc
dcr wichtigstcn Voraussetzungen f i i r dsscn chcihcn darstcllt. Gcradc nus Respckl vor
dem Erziehungsideal Pestalozzis, das Kopf. Hand und Hcrz, d.h. den gnnzcn Mcnschcn.

' umfaBt,wehren wir uns imEinvernehmenmit den chmwortlichcn imBund gcgcn cincn
‘ Verwaltungszentralismus, in dem das Mcnschliche zu kurz kommt und Mindcrhcilcn oft .

unterdrfickt werden. Q
Wenn im Moment das Problem der Koordination vicllcicht auch stark im Vordcrgmnd
unserer Bemilhungen steht, so arbciten wir doch intcnsiv an dcr cigcntlichen Schulrcform.
Obwohl die Initiative in erster Linie bei den Kantoncn liegt. wcrdcn doch schon hculc
regionale Versuche unternommcn, insbwondcre in dcr welschcn Schweiz. wéhrcnd auf .
interkantonaler Ebene bcsonders die Padngogische Kommission im Aufirag dcr Erzic- 2
hungsdircktorenkonferenzcine Rcihc von drfingcndcn Fragendcr inneren Schulrcfom an
die Hand genommen hat. soetwa die Neugestaltung dm Malhematikumcrrichts und die
Einffihrung der ersten Fremdsprache auf dcr Primarschulslufc. Bcreils in Vcrnchmlas‑
sung gegangen ist einc Sludie zur Gymnasialrcform, und aul‘Endc dicscs Jahrcs cru-artcn
wir den SchluBbericht einer Kommission, die sich mit dcr kilnfligcn Lchrcr-Aus- und
Weiterbildung bmhfift igt .
Mit diesen Ausfiihrungen, die nauirlich nichl auf Einulhcitcn cingchcn konmcn und nur ‘ ‘.'

cineBestanduaufnahme schweizcrischcr Schulproblcmc darslcllcn. vcrsuchte ich lhncnam I
zéig‘en, wo wir in der Schweiz in unscrn Bemfihungcn um die Schulc dcr Zukunn stchcn. -'
DaBwir dabei immerauch fiber unscrc Landesgrcnzcn hinausschaucn.um von den andcru j
zulernen, brauche ich nicht baondcrs zubeloncn. und wenn ich dcn Sinn dicscr Tazun31:4

. richtig zu deuten vermag, dann Iicgt er cbcn in diaem «mick fiber den Zaunu. dc: heme ‘
, um so lbcrechtigter isnals die schulpolilischc und pfldagogischc Situation in den cur t» E

paischen Landcrn in viclen. Be luga : z_u einem oft glcichcn oder Ahnlichcn Anlicoen w , '7'
-warden igtr ‘ . 4 . ' _
'DerfaderativeAufbau unsercr Gemeinschaflcn is: cin wmtliches und typischa Make .2. ,,

, ma ] unserer ‘Staatsverfassung, Ans dcr doppclten Grufladrusc von Bund und Kanmnm
. ' ‘konntgnSieabcr spiiren, daBwir amBeispieldc: hwti'gen :chwcizeriscbcnBildunsspolitik '
' 3 -d§q§¢‘F6dgration ‐ Vic!mehrals fruher'- alscinegemcinsamepummhnfllicheVflpfliche- ,7 ‑

gun3’.y;r$tehen.;1Wejl pus ein;Miteinmdcr sicherer mad erfolpcidlcr 211 me n Zicknv g.
‘ 'vfilli’rétjzwi’fdd'MeinhufriChligéfWunschisim.dafldim:GeistderKoopenlibnauchdie; ,7;,1 : ' Z
, 5;.Sgssimiinnd‘lqnsére bildpnflmlitisclghfi'B'anllhungen in;Europa1m wattle. . ‘ ‘
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Sorgen der Mittelschulen
§. ‘ Arbeitsdokument der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, unterbreitet VOn
.3 Generalsekretfir Professor Eugen Egger, anléiBlich der Jahrestagung der EDK VOm
f" 25.]26.0ktober 1973 in Genf

‘ _Es ist bekannt, daBmit einem neuenHochschulférderungsgesetz vor vier Jahren nicht zfi
rechnen ist. Dies erffillt nat‘urlich auch die Mittelschulen mit Sorge, denn Mittelschu1..
undHochschulpolitik gehen zusammen. Gestatten Sie, daB ich drei Problemkreise heraus‑
greife:

l. Gewfihren die vom Bund anerkannten Maturitfilsausweise weiterhin Zugang zu allen
Fakultéiten?

f

9

t
i

E Angesichts des Platzmangels an gewissen Hochschulen bestehen heute drei Gefahren. Ein.
‘ ,. . ma ] versuchen einige Fakultfiten, ihre Zugangspolitik selbst zu regeln, weil ja die MAV
f7" ‘nur ungenfigend abgestiitzt und nur f'Lir die medizinischen Fakultiiten sowie die ETH
:- " ’ , rechtlich verbindlich ist. Dies trim zu; die Aufnahme in die Universilfit hat sich indessen
i I bis heute durch guten Willen stets regeln lassen. Wird diese Bereitschaft weiterhin vor‑
. handen sein?
‘ Sodann stellen wir bei gewissen Gremien die Tendenz fest, Sonderregelungen zwischen

£57”, Kantonen oder Schulen zu‘trefl‘en, oder sogar nur f 'Lir Hochschulkantone feste Garantie
j: - der Studienpléitze zu fibernehmenQJeder Partikularismusware hier geféihrlich. Denn wenn
[ i wir neuc Bildungsartikel, ein neues Hochschulférderungsgesetz und ein neues Stipendien‑
f gesetz wollen, somfissen wir heute schon dafiir sorgen, daB neben dem Volksmehr auch
IN das Stéindemehr garantiert ist. Der Erziehungsdirektorenkonferenz fiillt heute die schwere
i J; . Aufgabe zu, dem Partikularismus in der schweizerischen Schulpolitik zu begegncm
E}; Sehliefllich versucht heute die eine oder andere Hochschule oder Fakultéit, sich selbst den
t; Mittelschulcn gegenfiber Inspektions- oder Evaluationsbefugnisse zuzulegcn. Wir haben
g damit einNebeneinander von Visitatoren, die sich in Sachen Mittel- und Hochschulpolitik
1 'kompetent ffihlen, was zu Rechtsunsicherheit und Rechtsunklarheit ffihrt. Dabei geht es
[ einmal um die Anerkennung eincr Schule, einmal um die Bewertung eines Schfilers,

-schliefllich um die Einstellung gegenfiber einer Schulstruktur oder eincm besonderen Bil.
dungsweg.‘ Es ist klar, daB viele Mittelschulen glauben ‐ und ebenso die KantOne ‐, da|3

‘ __ sie sich beugen mfissen und im Interesse ihrer Maturanden gute Mienc zum bésen Spiel
;‘ " zu machen haben. Dies f6rdert bestimmt nicht die gute Zusammenarbeit, ist aber cine.
' Folge davon, daB wit un's in Sachem Bildungswcsen (Bildungsartikel 27 BV, Hochschu]‑

fbrderungsgesetz) nibht zu einer nationalen Politik durchringen. Diesc Tatsache crschwert
fibrigens auch dig Arbeiten der Eidgen'Bssischen Maturilfitskommission; denn die Nostri.

- fikationspraxis und die ‘Anerkennungsprozedur erfolgen jctzt unler eincm derartigen
Druck, daB die wertvollen Mfiglichkeiten diescr Instrumente in Frage gestellt sind.

2. Warden nun alle vom Bundnicht anerkanntgn Zugangswege zur Hochschule gespern '2
E “ Die Stellungnahme der .Hochschulfektoren hinsichtlich Hochschulzugang mit Lehrer‑

patent I&Bt befijrchten, daB manje‘tzt eineZugangsbeschrfinkungaus rein formellenGrim.
den zu betreibcnsucht.‘Dies kannte ebenso Technikumsabsolvcnten und lnhaber von nur
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kantonal anerkannten Maturitfitsausweisenbetrefi'en. Wenn hier nun plétzlichmit Noten‑
durchschnitt, Ergfinzungspriifungenusw. operiert wiirde, soriskiertenwir, Rechtsungleich‑
heit zu schaffen. Essei denn,manwollte Interventionenwiejene derjuristischen Fakultéiten
beriicksichtigen, die auch f i i r Kandidatenmit eidgenéssisch anerkannten AusweisenQuali‑
tfitsnachpriifung verlangen. DaB der Numerus clausus mit Notendurchschnitt nicht ge‑
handhabt warden kann, beweisen Beispiele aus dem Ausland; daB aber ein Los‐System
keine Alternative dazu darstellt, ist ebenso ofi'ensichtlich. Beide Theorien tragen jedenfalls ‘
nicht dazu bei, die Mittelschulpolitik zu kléiren. Esware angesichts dieser Schwierigkeiten
bedauerlich, wollte man den Zweit-Zugang zur Hochschule vermauern; denn diese Mbg ‑
lichkeit hat esuns bis heute gestattet, den Zugang zum Gymnasium in verniinftiger Weise
selektiv zu gestalten. Begabten, die sich erst spater zum Hochschulstudium entschlossen, ‘
standen damit immer noch Wege zur Universitéit ofi‘en.

3. Hat heute ein Experimentierartikel in der MAV einen Sinn, 11nd kénnen iilperhaupt
Experimente verantwortet werden?
Es ist klar, daB nur die Garantie des Weiterstudiums an einer Hochschule ein Experimen‑
tieren auf der Mittelschule gestattet. Nun miiBten sich aber alle bildungspolitischen Gre‑
mien fiber die quantitativen und qualitativen Bildungsziele der Mittel-undder Hochschule
einigen, wenn esnicht zu plétzlichen Inkongruenzen kommen 5011. Die Schwei'z ist heute
eincs der wenigcn Lander, das an einer allgemeinenHochschulreife und am priifungsfreien
Eintritt in die Universitéit festhéilt. Wenn wir diesen Grundsatz weiterverfechten, ni'Lisspn
wir aber auch sehen, welches die Folgen sind. Es bedeutet bestimmt eine quantitative
Beschréinkung sowie eine stéindige, wachsende qualitative Anforderung. Ich glaube, die '
eidgenéssische Maturitfit habe bis heute diesen Bedingungen Rechnung getragen. Wit
haben keine zu groBe Maturandenzahl, und esdiirfte auch nicht behauptet werfien, euie
sinkende Qualitéit. Alierdings wissen Wir,‘ daB heute die Universititen, wie fibnggns file
Mittelschulen, mit Studenten zu rechnen haben, die Schwierigkeiten bereiten. Wir smd
aber fiberzeugt, daB dieses nicht an den Lehrprogrammen oder Priifungsanforderungen
liegt; vielmehr ist es Ausdruck einer oft negativen Einstellung der Jugendlichen "den
Bildungszielen und dem Bildungsbetrieb gegeniiber. Gerade diesen Ursachgn aber _moch‑
ten gewisse Experimente durch bessere Motivation, umfassendere Evaluat10n,ste1gende
Partizipation begegnen. Wéire cs da nicht bedenklich, wenn Experimente einfach unter‑
'bunden wiirden9
MeineAusffihrungen woliten aufzeigen,welche Sorgen aufden Mittelschulen heute lasten.
Wir kennen aber auch die Sorgen der Hochschulen. Angesichts dieser Probleme ‘wfire es
doch zwingend, daB alle bildungspoiitischen Gremien, die mit Hoch- und Mittelschul‑
politik zu tun haben, versuchtcn, die quantitativen und qualitativen Biidungsziele, die
erforderlichen Struktur- und Untei‘richtsreformen, die finanziellen und personallen Be‑
dingungen einer nationalen Bildungspolitik zu bestimmen, damit wir im Interesse der
Jugend und des Landes die Zukunft bewéiltigen. Fehlt zu einem Biidungsrat die ver‑
fassungsrechtliche Basis, sosollte einemfreiwilligen, verantwortungsbewuBten Zusammen‑
schluB nichts'1mWege stehen.

Wissenschaftspolitik, N r. 5/73
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Schulreformen‘ Réformes scolaires

Sieben Hfirden schon im Vorfeld*
Wie man eine Schulg'eform erfolgreich verhindem kann

Vorbemerkung: Das Vernehmlassungsverfahren zum Bericht «Mittelschule Von
morgen»léiuft aufvollen Touren. Siewerden laufendfiber die eingegangenenStellung‑
nahmen informiert. DieDiskussionen befinden sich also immer noch im Vorfeld. Da
mag denn die Lektiire der Betrachtung Willi Schneiders: «Sieben Hiirden schon im
Vorfeld» ganz gut hineinpassen. Der Autor scheint sich auszukennen. Er stiehlt Uns
die Zeit nicht. (Red)

Jede Schulreform ist ein empfindliches Unternehmen zwischen Hofl‘nungen und Bef'urch.
lungen. zwischen Fortschritts-Ungeduld und konservativemBeharrungsvermfigen. Schu1_
reform kann,mit oder ohne Absicht, von Beffirwortern und Gegnernmit PerfektionismuS
umstellt, mit unerffillbaren Wijnschen 'Liberladen und mit Phrasen zerschwatzt werdem
DieseBetrachtungeneines Basler Schulmanneswollen in satirischer FormeinigeGefahren’
die der Schulreform schon im Vorfeld drohen, sichtbar machen.
' Keine Angst, Freunde, die Schulreform kommt nicht. Essind zuviele daffir und Zuwenige
dagegen. Man braucht gar nicht dagegen zu sein. Die eine, einzige und ‘allgemeine, alles
umfassende Schulreform kann es ohnehin nicht geben, also darf man sie ruhig forderm
Was dann stockend erscheint, sind Vorschléige im einzelnen, Herausgegriffenes aus dem
SrOBen Topf der Probleme. Es ist nicht einmal nfitig, sich in der Ablehnung solcher Vor‑
Sch‘léige zu exponieren; vielmehr geniigt es, cine der im folgenden beschriebenen sieben
Strategiender Reformverhinderunganzuwenden. In hartnéickigenFallen cmpfiehlt essich,
die Strategien zukombinieren. Eswird kaumjc nétig sein, sie liickenlos einzusetzen.

l. Beweislasten fiberbiirden
Bei dieser Taktik geht'es darum, sich die verbreitete Aufi'assung zunutze zu machen, daB
'das Bestehende auch das Bewéihrte sei. Was wéihrt, ist bewfihrt. Wer gegen das Bewahrte
fmgeht. hat sich zu rechtfertigcn. In einem erstcn SChritt haben die Reformer die Motive
Ihres Handelns darzutun - sie kénnten schlieBlich verdfichtig sein -, sodann ist von ihnen
derBeweiszuverlangen, daBdasBestehendemangelhaft sci. Gelingt ihnendieserNachweis,
so ist ihnen 2u erléiutem, d_aB wir in einer Demokratie leben, daB folglich alle Mangel
il‘gendwie auf den Wille_n deé Volkes zuriickgehen und demnach entweder unheilbar Oder
kcme echten Méingcl sind. '
Lassen sich die Reformer immer noch nicht fiberzeugen, daB sie Irrwege beschreiten, So
tun wir den zweiten Schritt: wir fordem klipp und klar den Beweis daf'ur, daB das Neue
«auch in Wirklichkeit» besser sei aIs das Alte. Die Reformer werden zu Prognosen, Er‑
‘Wartungen und Hofl'nungen Zuflucht nehmen mfissen, was uns erlaubt, mit schragem

' Lécl‘leln den SchluB zu ziehen, daB die Reformer letztlich nicht objektiv' sind und den
Beweis ffir die Giite ihrer Projekte nicht erbringen kb'nnen.

I

"' Mit freundlicher Geneh’migung def Rgdaktionaus der «National-Zeitung»vom 9.JUN
1973 ' A‘
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2. Wissenschaftlichkeit verlangen
Kluge Méinner habenherausgefunden, daB dieWissenschaft, was immer wir ihr verdankcn
Oder vorwerfen, die Nachfolgevon Mythologie,Theologie undPhilosophie angetreten hat.
Wissenschaft liefert, was friiher der Medizinmann und seine geisllichen und weltlichcn
Abkémmlinge vermittelten: Stiitzkonzeptionen fiir Weltdeutungen, zeitgerechte Legiti‑
mationen sozialen Verhaltcns. Dies machen wir uns zunutze, indem wir alien Schul‑
reformvorhaben mit der unabdingbaren Anforderung der Wissenschaftlichkeit begegnen.
Damit erreichenwir zweierlei: wir geben zu verstehen, daB wir uns auf der Héhe der Zeit
zu bewegen wissen, und wir gewinnen Zeit. Denn die Bildungsforschung unseres Landcs
ist, wie jedermann weiB, zuriickgeblieben. Sie gilt zwar als férderungsbediirftig, doch wird
hier die Finanzkrise der éfl‘entlichen Hand von selber Grenzen sctzen.
Man darf also, ehe man zur Reform schreitet, eine méglichst umfassende «Erforschung»
der bestehenden Schulsysteme verlangen, ohne das Risiko eingehen zu mfisscn, daB sic
in Béilde geschieht. Dabei kénnen wir fiber die Tatsache hinwegsehen, daB unscre Schul‑
systeme keineswegs das Ergebnis wissenschaftlichen Abklfirens, sondern das Ergebnis
wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen sind. Das bestehende Geffige steht um so
fester, je stranger wir die Anforderungen an die wissenschaftlichc Fundierung auch der
kIeinsten Veréinderung stellen. Die notorische Uneinigkeit der Wissensohaft kommt uns
dabei sehr zustatten.
3. Theoriefeindlichkeit wachhalten
DiemeistenMenschen bewahren einen unwissenschaftlichen Seelenwinkel, in welchem sic
Wissenschafts- und Theoriefeindlichkeit nfihren. Wer den Satz ausspricht, daB die Theorie
schon recht, die Praxis aber etwas ganz anderes sei, ist allgemeinen Beifalls gewiB. Dic
Menschenklatschensich selber Beifall,weil sie, ohne Theorienjemals zu begreifen. glcich‑
wohl Praxis betreiben kbnnen, woraus sie die Uberfliissigkeit der Theorie und die Uber‑
legenheit der Praxis ableiten.
Diese Haltung geh6rt zu den zuverléissigsten Sicherungen gegen Reformen. Sollte jemals
einReformprojektvorgelegt werden, das aufwissenschaftlichen und theoretischen Grund.
lagen beruht, so braucht man gar nicht darauf einzutreten, ob die Thcoric richtig odcr
falsch sei, sondernesgeniigt, sie als Theorie (gleich Hirngespinst) zu kennzeichnen und ein
bchhen mit Praxis und «Erfahrung»zu kokcttieren.

, Wirdmanmit Zahlen konfrontiert, sohelfen verschiedene Kalauer iiber die Statisxik, Man
weiB bekanntlich, daB man «mit Statistik alles beweisen» kann.
Man mag nun einwenden, daB zwischen der Reformverhinderungsstratcgie Nr.2, welchc
Wisscnschaftlichkeit verlangt, und der Strategic Nr.3, welche Zweifel daran férdert, ein
.gewisser Widerspruch bestehe.Dem ist indessen nicht so. Im Normalfall wird nur eine der
Strategien angewandt werden mfissen. Im Ausnahmefall ist eine zeitliche Staffelung je
nachdemReifegraddesReformprojektesmfiglich,wfihrend im Notfall,beistarkerReform‑
drohung, beide Strategien gleichzcitig verwcndct warden kt‘mnen: wir fordern umfassende '
wissenschaftliche Untersuchungen and zugleich den Vorrang der Praxis. Damit bestim‑
men wir unsere Position als weit fiber Theorie und Pgaxis stehend.
4. Stichwort Koordinatioul
Mi t dieSerStrategiabewegen wir uns auf dem sicheren Boden der Fortschriulichlfeit.
UnsererArgumentation zeugt von Einsight undWcitblick: im Zeichen der Koordinauon.
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im Zeichen des kooperativen Féderalismus diirfen wir uns nicht auf isolierte Reform‑
abenteuer einlassen; wir laufen sonst Gefahr, daB der Bund oder das Konkordat ko ‑

i ' ordinierend herbeieilen und uns an die Kandare des Schulvogtes nehmen. Da ist esdoch
' besser zu versuchen, zusammen mit anderen Kantonen eine Kandare zu bauen: wi l l man

die Koordination reformieren, so muB an erster Stelle die Reform koordiniert werden'
Wir fOrdern die BegrfiBung der anderen Kantone, wir fordern gemeinsame Tagungen der
Parlamente und der Fachleute, wir fordern Koordinationskonferenzen in Héiusern

‘ V ' derp ' Begegnung.

5. Alternativcn fordern
Der Mensch hat ein Recht auf cine Alternative. Dies léiBt sich in unseren Zeiten, die den
"Rechten so freundlich gesonnen sind, mit Uberzeugung verkfinden. Es zeugt immer Von
Gewissenhaftigkeit, nach Alternativen zu verlangen und damit der Einseitigkeit der
vorbcreitenden Instanzen entgegenzutreten. Bei der Schulreform bicten sich unerschépt;
liche Méglichkeiten des Rechthalaens an. Man ziehe Nutzen aus der Tatsache, daB Sich

; . im Schulwesen «Inneres» und «AuBeres» unterscheiden lassen und daB Schulreformen
k meist irgendwelche «aufleren» Organisationsnormen bctrefien. Man erkléire diese als
" ’ * ' unerheblich und betone demgegeniiber, wie wichtig «innerc» Reformen seien.

’ Wer méchte bestreilen, daB das «Wirken am Lebendigen», daB die «péidagogische Be‑
gegnung» wichtiger sei als Vorschriften 'L'lber die Einteilung der Sch'uler oder fiber Schul‑
stoffe?Nur Technokraten starren gebannt aufOrganisierbares, Uberpriifbares und Mach- _.
bares; ihnen gilt es, daé Allgemeinmenschliche, Innerliche und Vage als Alternative ent- V

, _ gegenzusetzen. Niemand wird draufkommen, daB es cine falschc Alternative ist: Irmen “
’ und AuBen sindrnicht sfiuberlich voneinander getrennt, sondern gehen ineinander fiber

und bedingen sich gegenseitig.
Reformprogrammen,die «innerenReformen»denVorzug geben, léiBt sich entgegenhalte

. ,daB sie manipulativ von den fiuBcren Strukturcn, in denen der Geist der Herrschaft Sit
‘. ablenken wollen: die Alternative liegt auf der Hand.
, , Erscheint die Reform im Gewande der Gesamtkonzeption, notwendigerweise auf holler

;' ' - ‘ Abstraktionsebene, solasse man seiner Enttéuschung fiber die Vernachléissigung der De.
’ _ tails, in denen bekanntlich der Teufel sitzt, freien Lauf und fordere praxisnahe, konlq-me

i ‘- Verbesserungen. Werden dicse vorgeschlagen, so verlange man deren Aufschub bis 211m
'- ‘ Vorliegen einer Gesamtkonzeption.

n.
2 t ,

6. Es kommt alles auf den Lehrer an
f r ; Wir wollen nie vergessen, diesen Satz bei allen Gelegenheiten auszusprcchen. Er h
1’ : nur Vorteile. Er brjngt in Erinnerung, daB wir das Wichtigste, den Menschen, nie

sen, er legtuns nicht. fest, er 15,13: die Absichten der Reformer, soweil sic sich auf $911111‑
. :1 ‘ systeme, Lehrplanfragen, technische Neuerungen usw. beziehen, in Bedeutungsarmut Var‑
" :1sinken. Der Satz ist auch insofern nfitzlich, als er die Reformer zum Widerspruch reiZt

was sic dem schwcrwiegcndenVorwurf auss‘etzt, sie unterschfitzten die Rolle des Lehrers’.
,Diskussionen darfiber sind meist'afi'ektgeladen; Zweiflem féillt der hfirlere Part zu.Dark;
liegt das Rafiinierte an der Behauptung, daB alles auf den Lehrer ankfime: sie ist vorder
'grfindig iuBerst plausibel. Der Reformer kann ihr nur auf den Leib rficken, wenn er Si‑
Vmind'estens terilweiseakzeptiert unddann in langwieriger und subtiler Argumentation, 3.11:: r, _
die schon niemand mehr lhért,‘ Grenzen und Irrtiimer aufzuzeigen sucht. Der Reformer . ‘

at fast ;I
verges‘ , 1‘
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wird jedoch nur dann soweit kommen, wenn wir ihm die nétige Zeit dafflr lassen. Daraus
ergibt sich, daB der Satz «Es kommt alles auf den Lehrer an!» besonders als S c h l q u o r t
von Diskussionen oder Podiumsgespréichen geeignet ist.

7. Man sieht esja in Schweden!
Falls wider alles Erwarten die sechs vorbeschriebenen Strategien die Reform nicht ver‑
hindern kénnen, so bietet sich als cine A r t Notbremsc der Hinweis auf Schweden an.
Schweden betreibt seit dreiBig Jahren umfassende Schulreform, Schweden experimentiert.
vergleicht, entwickelt, verz’indert. Schweden ist aber weit entfernt; war war schon je in
Stockholm oder Gateborg. Jeweiter entfernt ein Land, um sobestimmter und sicherer die
Aussagen, die manmachenkann. Bei tausend KilometernReise fiberda'uern um die wahr‑
sten der Nachrichten! Und die sind, weiB Gott, schlecht genug.
Schwedenwird seit fast vierzig Jahren von den Sozialdemokraten gleichmacherisch regiert,
steht regelméiBig, wenn in der Schweiz Wahlen sind, am Rande des Bankrotts, und refor‑
mierl seine Schule abwfirts. Das Nivcau Schwedens sinkt kontinuierlich, die Schweden
.sind so morbid, verklernmt und lfistern, wie sie uns die Filme Bergmans zeigen, und so
wohlstandszerfressen und leistungsscheu, wie wir sie uns vorstellen (Ein Wunder, daB die
nochAutos, Nfihmaschinen und Flugzeuge zustande bringenl). In Schweden SO“ e55028?
zuviele Lehrer geben! Eine Schulreform jagt die andere! und da sollen wir auch noch
Reformbetreiben,wo doch erst kiirzlichProfessorOerebjc‘j das Scheitern der schwedischen
Reform festgestellt hat?

Willi Schneider

France: L’apprentissage précoce des langues vivantes
La prolifération anarchique des experiences d’apprentissage deS langues vivantes 511156010
maternalle et élémentaire a amené 1eMinistére de l’Education nationale 2‘1 rappeler dans
une circulaire cle mi-mai clans quelles conditions devraient continuer ces expériences.
Afin, d’améliorer cet enseignement, il parait souhaitable de respecter 1eschéma déjé arrété
(cf. News-letter/Faits Nouveaux 5/71), a savoir:
_ une période de sensibilisation selon la méthode dite naturelle pour le nivcau pré‑
élémentaire ;

_ une phase d’approfondissement suivie d’une phase de structuration pour le niveau
élémentaire.

Les classes seront tenues par des maitres qualifiés qui inséreront de trente minutes a deux
heures par jour d’apprentissage de la langue étrangére dans leur horaire normal. Des
enseignants étrangers assureront ces apprentissages 1aof: les maitres nc sont pas suffisam‑
ment qualifiés. Le contréle et la.synthése des résultats obtenus par les maitres francais et
étrangers sont placés sous la responsabilité des inspections générales des langues vivames
et dela formation des maitres‘. ‘
En attendant que puissant étre appréciés, par les autorités qualifiées, les résultats pédago‑
giques des expériences d’apprentissage précoce des langues vivantes, aucune extension de
ces expériences ne sera actuellement envisagée.

BulletinOfliciel dcl’Education nationale, 15mai 1973
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Bficher und Zeitschriften Livres ct Revues

RobertA. Naef,DerStemenhimmel 1974.198Seiten, illustriert,VerlagSauerlz‘inder,Aarau,
‘ Fr.24.‐. ‐ Wer jeweils um die Jahreswende den neuenJahrgang von R.A.Naefs «Sternen- . j
’ , Ahimmel» zur Hand nimmt, ist jedesmal frcudig fiberrascht fiber die Fiille anInformation ,1
3 2 und praktischen Hinweisen, die dem Sternfreund so niitzlich sind. Auch im 34. Jahrgang 1

/ fiir I974 bringt dieses Jahrbuch wieder ein reichhaltiges Programm von astronomisch in- ;
teressanten Erscheinungen und Vorgéinge'n. ‐ Da ist zuerst einmal der Komet Kohoutek !

L.~' zu erwihnen, der im Januar amgiinstigsten zu beobachten war. Nebst ausfiihrlichem i
41'. ' Text und Ephemeride bis Ende April finden wir in drci Kartenausschnitten den genauen !
f " Lauf des Kometen amMorgen- und Abendhimmel sowie cine Darstellung der Kometen‑

bahn innerhalb der Planetenbahnen. Auch die Bahnelemente fehlen nicht. ‐ Von zahl‑
' ‘ reichen andern Erscheinungen, die alle eingehend behandelt und fast durchwegs auch

bildlich dargestellt sind, seien hier nur einzelne herausgegrifi'en: Die nur selten auftretende
,gegenseitige Bedeckung und partiellc Verfinsterung von Jupiter-Trabanten. Doppel‑
schattendurchgéinge von Jupiter-Traba’nten. Saturn- und Venusbedeckung durch den
Mond sowie Angaben fiber 103 Sternbedeckungen. Jeeine totale und cine partielle Mond‑
und Sonnenfinsternis. -‐ Die Gliederung des Stofl‘es ist auch im neuen Jahrgang unver‑

: findert geblieben, hat sie sich doch in dieser Form gut bewfihrt und seit Jahren bei den
Sternfreunden eingeburgert. Nach den einleitenden Erléiuterungen orientiert eine Jahres‑
fibersicht fiber die Planeten, ihre Beobachtbarkeit und ihren Lauf' an der Himmelskugel,

. fiber helle Planetoiden, periodische Kometen und Mcteorstréme. Darauf folgen die ein‑
' . zelnen Monate, aufgeteilt in eine thematische Ubersicht und den Astro-Kalender.

gibt einen Uberblick fiber alle Beobachtungsmbglichkeiten amHimmel und ist alle zwei
Monate durch cine entsprechende Sternkarte ergéinzt. Im Astro-Kalender dagegen finden
wir von Tag zu Tag die lfickenlose Abwicklung des Geschehens mit genauer Zeitangabe
der einzelnen Ereignisse.Das Buch schlieflt mit Ephemeriden und einer reichen Auslese
‘ von Beobachtungsobjekten. ; Die fibersichtliche Darstellung und die Reichhaltigkeit dcs
Stofi‘es habendisses Jahrbuchzum «Vademecum»dermeistenSternfreundewerden lassen.

i; -' Anderseits hat esabcr auch schon zahlreiche neugierigc Anféinger zuernsthaflemStudium
angeregt und so fiir die Liebhaber-Astronomie gewinnen kbnnen. Mbge cs auch diese

Ai, schi jne Aufgabe weiterhin erfij l len. W.Schuler
Bruno Krapf, Unterrichtsverlauf und programmierte Lemhilfen. Quelle & Meyer, Heidel‑

L ‘ 4berg 1971. - Empiriker verzichten aufphilosophische Darstellungen in der Pfidagogischen
E] ‘ PsychOIOgie. Die traditioneIIe Pfidagogik warnt vor der Quasi-Wissenschaftlichkeit der
; empirischen Untcrrichtsforschung. In den Augen des-Autors sind beide Standpunkte
f j unzuléissig verkfirzt. In einem historisch-systematischen Teil wird in dieser Arbcit erst‑
"" mals nachgewiesen, daB Pidagogen, deren Namen im Zusammenhang mit ganz anderen

Inhalten erinnert werden, die aktuelle Problematik der Motivation, der Lernzielbcschrei‑
bung, der Lemijbertragung (Transfer) usw. in entscheidenden Dimensionen kléiren kén.

; V , .nen. - Die anschlieBende Darstellung neuester pfidagogisch-psychologischer Forschungs.
“ a' ergebnisse ist ganz in denDiensteiner kritischenUnterrichtstheoriegestellt. Der Praktiker,

, ‘; der seinen Unterricht reflektierenwill, wird bei der Lektfirc nicht nur sein ProblembewuBt‑
sein fiir die Unterrichtswirklichkeit difi‘erenzieren, sondern auch lésungsbewuflter arbeiten
kannen. Beispielhaft wird im 3.Teil der Arbeit gezeigt, in wclcher Weise die Diskussion
um Neuerungen im Bildungswesen geffihrt werden kann.. Dem Programmiertcn‘Unter.
richt wird als Lernhilfe ein Platz zugewiesen, der 'lerntheoretisch begrflndet und nicht
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ideologisch prfipariert ist. Die Erfassung der historisch-philosophischen Dimension, die
Sachkenntnis in der empirischen Forschung und die Aktualitfit fiir den Unterrichts‑
praktiker empfehlen diese Arbeit fiir Lehrer und Studenten der Eniehungswissenschaft
sowie f i j r bildungspolitisch Interessierte,die inner:Schulreformzu ihremAnliegenmachen. ,
Sie dokumentiert ein profiliertes Wissenschaftsverstfindnis. Fredi Alder

Pia'dagogischer Jahresbericht, Registerband 1971. 528 Seiten, VerlagBeltz,WeinheimlBasel
1973. ‐ Die pfidagogischen Jahresberichte sind ein Index der deutschsprachigen pédago‑
gischen Zeitschriftenliteratur und insofern ein wichtiges Nachschlagewerk. Der Register‑
band enthz'iit ein Sachregister und ein Autorenregister zum Jahresbericht 1971sowie einen
Nachweis, in welchen 2777 Bibliotheken des deutschsprachigen Raumes die ausge‑
werteten Zeitschriften zu finden sind (inklusive Schweiz und Osterreich). Die folgenden
Schweizer Bibliotheken sind beriicksichtigt: Universitfitsbibliothek Basel, Wirtschafts‑
archiv Basel, Lehrerseminar Basel, Landesbibliothek Bern, Universitétsbibliothek Bern,
Berner Schulwarte, l-Ieilpéidagogisches Institut der Universitéit Fribourg, Bureau Inter‑
national d’Education Genf, Zentralbibliothek Luzern, Stadtbibliothek Olten, Vadiana
St.Gallen, Bibliothek der 'Hande1shochschulc St.Gallen, Stadtbibliothek Schafihauscn,
Zentralbibliothek Solothurn, Stadtbibliothek Thun, Stadtbibliothek Winterthur, Stadt‑
bibliothek Zug, Pestalozzianum Zfirich, Zentralbibliothek Ziirich, Pro Juventute Ziirich,
Museumsgesellschaft Ziirich, Stadtbibliothek Bic } . Wir haben die Angaben bei einigen
Zeitschriften nachgeprijft und leider feststellen mfissen, daB die Angaben nicht unbedingt‘
verlfiBlich sind. Einige Beispiele: «FilmBildTon» findet sich ganz sicher in der Medien‑
bibliothek der Pro Juventute Z'Lirich; Linguistische Berichte sowie Muttersprache sowie
Sprache im technischen Zeitalter sowie Zeitschrift ffir deutsche Philologie finden sich alle
entgegen den Angaben z.B. in der Universitfitsbibliothek Basel. Am besten mit pfidago‑
gischen Zeitschriften versehen sind die Genfer Bibliothek und das Pestalozzianum in
Z'Lirich, die sogenannten wissenschaftlichen Universitatsbibliothekenhaben die Péidagogik
und die Didaktik/Methodik noch kaum als Wissenschaften anerkannt! Das Fachorgan
des deutschen Philologenverbandes «Die Héhere Schule» (ein Pendant zum «gymnasium
helveticum») ist in keiner der oben genannten Bibliotheken vorhanden, «Die Deutsche
Schule» (ein ausgezeichnet redigiertes Pendant zur «Schweizerischen Lehrerzeitung») nur
im Pestalozzianum, usw. Da ist asfast cin Trost, daB das «gymnasiumhelveticum» auch
nur in flinf deutschen Bibliotheken zu finden ist. Esware zweierlei zu wiinschen: 1. daB
im Registerband 1971 alle Bibliotheksangaben sorgffiltig iiberprfift wiirden, damit sich
keine Fehler einschleichen, 2. daB noch mehr schweizerische Bibliotheken auf Interven‑
tion der Lehrcrverbiinde pfidagogische und didaktische Zeitschriften ffihrcn. Max Huldi

ErziehungswissenschaftlicheDokumentatlonReihe B, zusammengestellt undbearbeitet von
Hciner Schmidt, Band 1: Schulorganisation und Reform des Bildungswesens, 413 Seiten;
Band 2: Lehrerbildung und Berufsbild des Lehrers und Erziehers, 195 Seiten, beide im
Verlag Beltz,Weinheim. ‐ Wfihrend die ReiheA der ErziehungswissenschaftlichenDoku‑
‘ mentation die periodisch erscheinenden Sammelwerke (Zeitschriften u i i . ) erfaBt (ins‑
gesamt 12Bénde), wertet die ReiheB die nicht periodisch erscheinenden Bibliographien, ‘
Hochschulschriften, Monographien und Sammelwerke von 1945 his 1971/72 aus. Die
Bande sind thematisch geordnet. 'die Themen finden sich oben genannt. Einige Deskrip‑
toren aus dem 1.Band s_eien hier aufgeffihrt ‘und mfigen den Reichtumder fiir die wissen‑
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Kritik. Mindestens ist das seine Absicht. Zwei der Beitréige stammen aus dcr bekannten

Apenetranten Marxismus einige Kapitel sehr kritisch zu lesen sind. Max Huldi:r‘
iy
’I.

also ein System, wie esin Internatsschulenoder Ganztagesschulenmannigfacherprobt ist.

schaftliche Arbeit unentbehrlichen Nachschlagewerke zeigen: Akademiereifc, Begabten‑
f6rderung, Bildungschance, Bildungsijkonomie, Bildungsplanung (6 Seitcn), Bildungs‑
politik, Chancengleichheit, Erwachsenenbildung, Férderstufe, Fiinftagewoche im Schul.
wesen, Gastarbeiterkinder, Gesamthochschule, Gesamtschule (7V; Seiten), Hochschul.
reform, Oberstufenreform, Orientierungsstufe, Schulerfolg, Schulkritik, Schulleitung,
Schulpolitik, Spielplatz, Strukturplan, Waldorfschule, Zweiter Bildungsweg, usw. Sehr
empfohlen ffir alle Lehrerbibliotheken, vor allem in Lehrerseminarien. Max Huldi
Der andere Studienfiihrer, herausgegeben von Lothar Schweim, Beltz-Bibliothek Band 33,
176 Seiten, Verlag Beltz. Weinheim/Basel 1973. ‐ Studienf‘uhrer geben fiblicherweise gu t e
Ratschléige ffir die Studienanféinger, um ihn sicher ‐ und das heiBt doch wohl angepaBt
und relativ unkritisch ‐ dutch das Gestriipp des Studienanfangs Zugeleiten. «Der andere
Studienfijhrer» gibt auch Ratschléige, aber sie fiihren nicht zur Anpassung, sondern Zu r

Zeitschrift «betrifl‘t: erziehung», drei andere stammen aus B'Lichern, und der Rest sind
Originalbeitrfige der Verfasser. Einige der Verfasser sind Dozenten an der PH Berlin,
andere an andern Universitéten, einige sind mir unbekannt ( im Buch fchlt ein Curriculum
vitae der Verfasser, was sehr dienlich ware). Der Studienfijhrer versucht «die Probleme
der Studenten zu thematisieren und ihr Selbstverstfindnis in dieser Richlung zu lenken»,
Er beschiftigt sich mit der sozialen Not des Studenten (aus der Behiitung des kleinen
Klassenverbandes in einen Massenbetrieb), mit dem «Umgangmit HOChSChuldozcnten»
(auch ffir Gymnasiallchrcr héchst lesenswertes Kapitcl, da esknapp und biindig die Pro‑
bleme umreiBt, die auch den Gymnasiallehrer angehen sollten), mit den falschen Vorstel‑
lungen, die man aus dem Gymnasium mitbringt (falsch aus der Sicht des historischen
Materialismus heraus!) und die man schleunigst verlernen sollte; mit der Hochschul‑
didaktik, mit den drei Wirkungcn der Hochschulexamen (Sanktionierung, Machtaus‑
fibung, Normgebung) und der Priifungsangst. Die beiden besten Kapitcl bcfassen sich mit
der Frage, wie «man sein Studium organisieren kann» (aus den Erfahrungcn dcr PH
Berlin her geschrieben), und «Wer lehrt, popularisiert» (wobei zu dicser erkenmnis‑
theoretisch notwendigen «Popularisierung»durchaus ja gesagt wird). Das Bfichlein ware
ffir Maturklassen durchaus zu empfehlen ( LB . im Deutschunterricht), wobci wcgen eines

Gunther Eigler und Volker Krumm, Zur Problematik der Hausaufgaben. Beltz-Mono‑
graphien, 156 Seiten, Verlag Beltz, Weinheim 1972. - Die Untersuchung. deren Bericht
vorliegt, ist im Rahmen eines Seminars an der erziehungswissenschaftlichen Fakultfit der
Universitéit Frankfurt entstanden. Eine Eltembefragung an der Unterstufe des Gymna.
siums (dcr prekfirsten Stelle des Schulsystems) und cine Befragung von Schuldirektoren
bilden das Grundlagenmaterial. Ffir den Lernl‘ortschritt wiren Hausaufgaben nicht not ‑
wendig; besser wiren eigentliche Aufgabenstunden unter Aufsicht, spéiter abgcléist durch
Stunden des Selbststudiums bis hin zum Selbststudium in Bibliothekcn an der Oberslufe ‑

Die Forscher stellen die diskriminierende Wirkung der Hausaufgaben fest (Arbcitsplatz‑
verhéiltnisse, Unmfiglichkeit der Hilfe bei einzclnen Erwachsenen, einzelne Eltern sind
nicht anwesend). DieWichtigkeit der Mithilfe liegt nicht sosehr in der faktischen Mithilfe
beidenAurgabenals in dcr AufrechterhaltungdesGesprfichs, imEinfluBaufdie Lcistungs‑
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Kantonsschule Zfircher Oberland in Wetzikon

Offene Lehrstelle

Auf den 16.Oktober 1974 ist zu besetzen:

1Lehrstellefi j r
Knaben- und Médchenturnen
Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene Turnlehrerausbildung (Turnlehrer‑
diplom ll) und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe.
Vor der Anmeldung ist vom Rektorat der Kantonsschule Zfircher Oberland,
8620 Wetzikon. schriftlich Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise
und die Anstellungsbedingungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis Dienstag, 30.Apri| 1974. dem Rektorat der Kantons‑
schule Zflrcher Oberland einzureichen.

motivation und auf die Wertsetzung gegeniiber der Schule. - Die Untersuchungwird wohl
wie viele andere auch nicht zur Kenntnis genommen werden. Empirische Forschung als
l’art pour l’art? Max Huldi

Hans W.Hunziker, Audiovisuelles Lernen und kreatives Denken, 160 Seiten, Transmedia‑
verlag, Z'Lirich 1973. - Das Buch ist didaktisch geschickt aufgebaut, mit Zusammenfas‑
sungen, Veranschaulichungen, Bildern, Grafiken und einleuchtenden Beispielen wird der
Leser durch die schwicrige Materie gef'uhrt. Hunzikers Werk ist eine Kompilation und
Darstellung der bekanntesten Lerntheorien, vor allem werden die 8 Lemarten von Gagné
auf ihre Tragféihigkeit untersucht. Aus dieser Darstellung entwickelt der Verfasser ein
eigenes Lernsystem. Dabei geht er aus von den 4 Speicherformen: auditiv, visuell, lingual
und motorisch, die fiir das menschliche Lernen bedeutsam sind. Auf diese Weise kommt
Hunziker zu l6 speicherspezifischen Lernformen: 10 rezeptive Lernleistungen (visuelles
Unterscheiden, auditives Unterscheiden, auditives Erkennen, visuelles Erkennen, audio‑
visuelles Erkennen, visuauditives Erkenne'n, auditives Verstehen, visuelles Verstehen,
audiovisuelles V‘erstehen, visuauditives Verstehen), 6 reproduktive Lernleistungen (audio‑
linguale Imitation, visumotorische Imitation, audiolinguales Zuordncn, visumotorisches
Zuordnen, audiolinguales Umsetzen, visumotorisches Umsetzen). Durch cine Kombina‑
tion verschiedenster Lemleistungenergcbcn sich sodann die produktiven Lernleistungen. ‑
Am SchluB seines instruktiven Werks bespricht Hunziker Fragen wie das Bestimmen von
Lernzielen, die Medienwahl, die Kontrolle des Lernerfolgs, die Grfinde, die eine Visuali‑
sierung verhindern oder umgekehrt Iernwirksam gestalten, die vermeidbaren Fehler bei
der Gestaltung von 'audiovisuellen Lernprogrammen. MaxHuldi
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Oberseminar des Kantons Zfirich I
I

i3Auf den 16. Oktober 1974 (oder eventuell auf den 16.April 1975) sind am g
Oberseminar die folgenden Hauptlehrerstellen zu besetzen: i

' .. .. . ia) 2‐3 Lehrstellen f u r Padagoglk und 2
Psychologie
(eventuell in Verbindung mit Allgemeiner Didaktik) . g

ib) 1‐2 Lehrstellen fi i r Didaktik der Realien
(Geographie, Geschichte, Naturkunde, eventuell in Verbindung mit einem
andern-j Fach)

c) 1-Lehrstelle fCIr Turnen und Spo r t
und Didaktik des Schulturnens
1Lehrstelle f fi r Zeichnen und Didaktik
des Zeichnens
(vorzugsweise in Verbindung mit Werken/Schreiben)

Fflr die Lehrstellen unter a) sind die entsprechenden Ausweise fiber ab- .
geschlossene Hochschulstudien sowie Auswaise fiber praktische Tétigkeit .,
,(vorzugsweise in der Volksschule) erforderlich.
Fflr die Lehrstellen unter b) sind die entsprechenden Ausweise fiber ab‑
geschlossene Hochschulstudien erforderlich. Die Bewerber mussen sich
zudem fiber Lehrerfahrung auf der Volksschulstufe (und wenn méglich finch
auf der Mittelschulstufe) ausweisen kbnnen.
Ffir die Lehrstellen unter c) sind die entsprechenden Fachdiplome (Tufn;
und'Sportlehrerdiplom ll) sowie Ausweise fiber praktische Tétigkeit ( v 0 5 ,
zugsweise in der Volksschule) erforderlich.
Die Bewarber und Bewerbarinnen warden ersucht. ihre Anmeldung him -.1-.
kurzem handgeschriebenem Lebenslauf und Foto auf dem offiziellen F - "stmuIar. daa bel der, Direktion erhéltllch ist, bis 15.Mai 1974 der Direkuggu :3
des Kantonalen Qberseminars, RémistraBe 59. 8001 Zfirich. einzuraichen. A' . '
Die Direktion des Oberseminars gibt gerne weitere Auskflnfle . "L ‘
(Tel.o1 3235.40). ‘

' ' Die Erziehungsdirektion des Kantons 26%th



Infoige Ubertritts des bisherigen Mitarbeiters aneine éffentliche Maturitétsschule
suchen wir auf Friihjahr 1974 einen

Physiklehrer

fiir die Ubernahme von 12 Wochenstunden Physik-Unterricht an OR und
Gymnasium.

Wir bieten gutes Salia'r, bezahlte Ferien und 13.Monatslohn, angenehmes Schul‑
kiima in leistungsféhiger Schule, Fiinftagewoche und Hochschulnéhe.Wir stel‑
Ien uns vor, daB auch der neue Mitarbeiter neben der Unterrichtserteilung seine
fortgeschrittenen Hochschuistudien betreibt.

Interessenten bitten wir um die I'Jblichen Unterlagen oder um einen Besuch.

Rektorat Neue Schule Ziirich. Hirschengraben 1, 8001 Ziirich, Te|.01 321949

Lehrer f'L'Ir BRD gesucht
(Néihe Hamburg)

Das Gymnasium in Buxtehude (Halepaghenschule) sucht Lehrkréifte aller Fach‑
richtungen,vor allem fiir Mathematik, Physik,Biologié und Musik,mit guten deut‑
schen Sprachkenntnissen.
In den letzten Jahren ist die Halepaghenschule durch eine Reihe fortschrittlicher
Einrichtungen («Buxtehuder Modell») in der ganzen Bundesrepublik bbkannt
geworden lhr wesentiiches Merkmal ist eine freiere Gestaltung des Oberstufen‑
Unterrichtes und eine starke Mitwirkung der Schiller in den Angelegenheiten der
Schule.
Buxtehude liegt in der unaufdringlich sch i j nen Landschaft zwischen Liineburger
Heide undelbe. Die Erholungsgebiete der Nord- und Ostsee sind bequem zu er‑
reichen. Zur nahen‘ GroBstadt Hamburg (Oper, Theater, Universitfit) bestehen
gute Verkehrsverbindungen.
Lehrkréifte, die sich fiir eine T'a'tigkeit an der Halepaghenschule interéssieren‘
wenden sich an den Leiterder Haiepaghenschule,2150 Buxtehude bei Hamburg,
KonopkastraBa 5.



i 035 Schweizerische lnstitut fflr Berufspédagogik in Bern sucht einen

Lehrer ffi r Physik und Chemie

evtl. Physik oder Chemie und Mathematik.
Aufgaben: Fachliche und didaktischeAus- und Fortbildungvon Gewerbele, hrern,

.1- Mitarbeit bei Lehrplénenund Unterrichtshilfen.
Voraussetzungen: Sichere wissenschaftliche Grundlage, didaktische Inter‑
essen, Lehrerfahrung.
Wir bieten: Neuzeitliche Besoldungs- und Sozialleistungen, groBngige Ferien, ’
regelung.

Weitere Auskflnfte erteilt Tel.031 428871.

Anmeldung: lnteressenten werden gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung m“
Studienausweisen und Zeugniskopien an die Direktion des Schweizerischen
lnstituts ffir Berufspédagogik, Morgartenstrafle 2, 3014 Bern, zu richten.

InternationalesKnabeninstitut Montana Zugerbe'rg‘

In der deutschsprachigen Abteilung deanstituts ist auf Frflhjahr 1974 9insexterne

Lehrstellephil. l

in den untern Klassen'des Gymnasiums (Sekundarschulstufe) zu baseman
Gehalt geméls Besoldung'smglement der Stadt Zug. Kantonale Beamten;
pgnsionskasse.

" Anfragen um n'a'here Auskunft und Bewarbungen (mit den flblichan Untel;
lagen) ‘ sind erbeten an: Direkpion des Institute Montana. 6316 Zugerber‘ v‐7'
Tel.042 211722. * ’9.



Cours de Vacances
de l 'Université de Lausanne

15 juillet ‐ 4 octobre
Quatre séries de trois semaines

6 raisons de les
choisir!

leur caractére universitaire: les Cours sont organisés par la
Faculté des Iettres

Ieur longue expérience: créés en 1895, les Cours ont été cons‑
tamment adaptés aux besoins des générations nouvelles

leur heureux équillbre entre la langue écrite et la langue parlée,
entre l'expression littéraire et les connaissances pratiques néces‑
saires a la vie quotidienne

un enseignement assuré par des professeurs spéclalisés et des
gradués de l'Université

des lecons données par petites classes (20 a 22 personnes en‑
viron) qui permettent é chacun de travailler d’une maniére active
at efficace

une vle sociale enrlchlssante, comprenant d‘es promenades et
soirées de classes, des réceptions par les autorités municipales.
des excursions, des rencontres dans un club d'étudiants

Et une septiéme!
‐ Condltlons spéclales pour les membres de l’enselgnement

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétarlat des Cours de Vacances ‐ Cité G ‐ 1005 Lausanne



Das neue
Compactcassetten‑
SprachlaborAAC |ll hat
sich bereits bewéihrt _
Inder Sekqndarschule Niederuzwil .,
zum Belsplel ‘ N g i ‑

'\

Geringer Plalzbedarf, Philips-Sprachlabor sind in sich die neustenLabOrseinm
Robustheit undBedienungs‐ jedem beliebigenCassetten- unverbindlichan.
komfort sind ofiensichtlicheVor- gerét verwendbar (akustische
teile. Hinzukommenweitere: Hausaufgaben!).

‐ ImPhilips-Cassettenlabor ‐ Dieeinzigartige voll‑
kannjede handelsflbliche automatischeSatzrepetilion ist PhilipsAG
Compactcassetteverwendet auch imneuenCassettenlabor Abt. Audio‐ undVideotechnik
werden. eingebaut. Postfach8027 ZUrich

‐ Cassettenaus dem AmbestenschauenSie Telefon 01/442211

% PHILIPS


