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SCHULAUSGABEN

FRANZOSISCH-DEUTSCH ENGLISCH‐DEUTSCH
1280 Seiten (07150) 1463 Seiten (07120)

DEUTSCH-FRANZOSISCH DEUTSCH-ENGLISCH
1344 Saiten (07155) 1309 Seiten (07125)

Die grofoormatigen Handwérterbflcher sind seit vielen Jahren ein Begriff und
erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit.
Bei gleichem lnhalt gibt es fflr Franzésisch, Englisch und Latein auch die unge- |
kfirzten Schulausgaben im stabilen Plastikeinband. lhr handliches Format von
10 x 15cm ist dem der bekannten Taschenwérterbficher des Verlages gleich.
‘ Erstaunen erregt immer wieder. daB diese ungekfirzten Schulausgaben auf Dunn‑
druckpapier den gleichen lnhalt aufweisen wie die viel gréBeren Standardaus‑
gaben der Handwbrterbiicher. ..
Jeder Band enthélt ca. 80000 Stichwérter mit jeweils mehreren Ubersetzungen,
Anwendungsbeispielen undRedewendungensowiewesentlichengrammatischen
Hinweisen.
Eine gegenwartsnahe Stichwortauswahl, Neologismen aus allen__Bereichen der
Umgangs- und Fachsprachen sowie moderne und treffgenaue Ubersetzungen
haben diesen Wérterbuchtyp zu einem in Fachkreis‘en mit Anerkennung, ja mit
Begeisterung aufgenommenen echten «Handbuch» fUr den téglichen Gebrauch
gemacht.

LATEINISCH-DEUTSCH
1296 Seiten (07200)
Jeder Band sFr. 23.40

Fachle'nrern stellen wir gerne ein Prflfungsexemplar zu unseren besonderen
Bedingungen zur Verfijgung. Wenden Sie sich bitte an die Schulabteilung des
Verlages, 8 Mflnchen 40, Postfach 401120.

”LangenscheidtVerlag
i‘BERLIN MUNCHEN .U R I C .
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I Lebendigel
Robert O'Neill - \ Englisch‑
Roy Kingsbury, unter‑To n y Yeadon \ _ncht!Kernel Lessons \
Intermediate '
" Yo u couldn't shoot me like t h a t ; in cold blood!"
"Couldn't I ? " Cokeanswered. and pul led back the safe ty ‑
catch. The p is to l w a s n o w ready to fi r e . Then he began count ing
Dieser neuartige Intensivkurs fflr Schiller. die schon etwa zwei Jahre Englisch
gelernt haben, bringt eine spannende Detective Story, in 25 Units verpackt, ge‑
wissermafien einen Fortsetzungskrimi. Er bietet damit ungleich mehr Erfolgs‑
chancen als die Ublichen Lehrbflcher.
Jede Unit umfalSt fLinf Teile: 1. illustrienes Présentationsmaterial, 2. Satzbau‑
muster und Anwendungsbeispiele, 3. Episode (die Story), 4. Ubungen,5. Zusam‑
menfassung und Hausaufgaben.
Das Lehrbuch enthélt das gesamte Materia! des Schfllerbuches und zusétzlich
vier Seiten Lehrerhinweise zu jeder Unit.
AuBerdem gibt es Tests zu Schfiler- und Lehrerbuch sowie Tonbénder zu den
Episoden, den Dialogen und den Sprachlabordrills.
Lehrbuch sFr. 8.30, Best.-Nr.: 52240 Lehrerbuch sFr. 20.‐, Best.-Nr.: 52 241

Kernel Lessons PLUS ,
A post- intermediate course v o n R. O'Nei l l

Wie sein Vorléufer ist auch dieses Buch in Units eingeteilt, deren Themen an den
vorangegangenen Kurs anknfipfen und weitere Gebiete allgemeinen Interesses
aufgreifen: "Traffic in our cities", ”Space travel“, "Life in the future“, "Crime
and punishment", "Work and money" 2.B.
AuBer dem reich illustrierten Schfllerbuch gibt es auch ein Lehrerbuch, Tests
und Tonb'énder fUr das Sprachlabor.
Ein Tapescript der Drills rundet das Programm ab.
Lehrbuch sFr. 8.30, Best.-Nr.: 52242 Lehrbuch sFr. 10.30, Best.-Nr.: 52243
O MAINLINE-SKlLLS A von L.G.Alexander, der Fortsetzungsband zu Mainline

PROGRESS A. erscheint gerade und wird in Kilrze fiberall erhéltlich sein.
’ Fachlehrer erhalten Prflfstficke bei der Schulabteilung des Verlages, 8 Miinc'hen
40, Postfach 401120

| Langenscheidt‐Longman
~ENGLISH LANGUAGETEACHING

3 Munchen 40, NeuBer Stratse 3' . .
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Zu diesemHeft

DieZeiten sind nicht mehr wie friiher. Diewirtschaftliche Schfinwetterlage ist vor‑
iibergezogen. Uber 12000 Menschen suchen bei uns in der Schweiz Arbeit und
kénnen sie vorerst nicht finden. Die Finanzen der éfientlichen Hand sind in Be‑
drfingnis geraten, und Sparen ist zur allgemeinen Losung erhoben. Das spfirt auch
die Schule. Es ist aber wohl nicht ganz so, wie viele meinen, daB der Streichstift
gerade hier am héiufigsten téitig werde, weil eben keine michtige Lobby dahinter
stehe. Auch groteske SparmaBnahrnen irrlichtern fiberall in der éfl‘entlichen Ver-‘
waltung, etwa dann, wenn ihre Kontrolle mehr Geld friBt, als die «Einspamng»
gebracht hat. Aber es gibt im Bildungswesen Errungenschaften, die auch heute
nicht einfach deshalb aufgegeben werden oder aufgegeben werden diirfen, ‘weil
die Kassen nicht mehr so prall gefiillt sind. Die Verantwortlichen‘ wissen selbst
zu gut, daB die Probleme schwererer Zeitcn nicht mit einer geringeren Leistungs‑
féihigkeit des Bildungswesens zu meistern sind. Im Gegenteil. Sie muB gesteigert
werden, damit die Herausforderung, die jede Schwierigkeit darstellt, nicht zum
Riickschritt f iihrt. Darum habe ich den Artikel von Bruno Krapffiber die Weiter‑
bildung der Kantonsschullehrer im Kanton St.Gallen gerade jetzt veréfi'entlicht
und auch, um Anregungen und Ideen zu vermitteln.
Mit dieser Nummer erscheint im gh eine neue Rubrik, die versuchen Will, den
Kolleginnen und Kollegen'1nknapper Form eine Ubersicht fiber das bildungspo‑
litische Geschehen zu vermitteln. Die «Bildungspolitischen Kurzinformationen»
sollen cine Liickc schlieBen, die mir selbst Unbehagen bereitete. Sie werden von
nun an regelmiiBig im gh veréfi‘entlicht. Der VSG-Vorstand und die Redaktion
hofi‘en, mit dieser neuen Dienstleistung dem berechtigten Informationsbedfirfnis
in den verschiedenen Bildungsbereichen noch besser entgegenkommen zu kannen.
Weitere Anregungen sindffir uns sehr wertvoll. Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs

Bruno Krap f D r . phil., Lehrer an der Kantonsschule Watiwil, Beauftragter fiir .1
die Fortbildung der Mittclschullehrer im KantOn St.Gallen, Lehr‑
beauftragtcr der Universitfit Ziirich, Harem, 9113 Degersheim

Giinter Klingenberg Dr. phil., Studiendirektor, Kurmainzer-Weg 3, D-34 Géttingen‑
Geismar

Philippe deVargas Maitre de frangais et d’histoire, doyen au College de l’Elysée a
Lausanne, chargé de l‘animation de l’expérience pédagogique de cet
établissement, Chemin deBellevue 28, 1005 Lausanne

g h 6 / 7 s , _ ; 7 " ' ' 373



MittelschullehrerfortbildungimKantonSt.Gallenr

if" . Bruno Krapf
{

Résumé: Aprés un bref aperqu consacré a l’organisation du pcrfectionnement des
enseignants secondairesdans le cantondeSaint-Gall,on rappclle les bases théoriques défi‑
nissant une conception du perfectionnemcnt. On montre dans quelle mesure le perfection‑
nement doit modifier la pratiquede l’enseignement et de quelle maniére on tente de déceler
les désirs de perfectionnement du corps enseignant. Grace 51la collaboration entre les
responsables des cours de perfectionnement, les maitres et les élévcs, les participantsa ces
' cours acquiérent la compétence nécessaire pour modifier leur enseignement. L’objectif
fondamental du perfectionnemcnt est de rechercher les moyens permettant d’abbutir é.des
résultats concrets. Le déroulement du cours de perfectionncment est décrit dans ses trois
phases. Des examples illustrent les activités aux difi‘érents niveaux du perfectionnement,

, dont chacun assure une fonction particuliére. Le perfectionnement dans son ensemble
., commence a la base.Dans de petits groupes de travail sont traités les problémes actucls du
.7point devue théorique et enattire l'attentionsur les questions a résoudre dans un groupe
. plus vaste (école). Les réunions générales permettcnt la réflexion commune ct la recherche
d’une nouvelle orientation. On y souligne l'interdépendancc des difi‘e’rcnts éléments du
perfectionnement. -‐ Un bref apergu des frais occasionnés par ces cours et un appel a la
collaboration mettent un point final é cerapport.

L. 1. RateAnséitze politischer Entscheide
Bei der DeZentralisation der Mittelschulen im Kanton St.GaIlen wurden jeweils
alleAbteilungen an einer Schule untergebracht (Alt- undNeusprachliches Gymna‑
sium; Mathematisch-NaturwissenschaftlichesGymnasium,Wirtschaftsgymnasium,

{:45}; Handelsabteilung, Seminarabtcilung) (StraeBlc 1974). Damit hing zusammen, daB
T. imKollegium einer Kantonsschule, ffir manche unerwartet, ein Psychologielehrer

£91,. auftauchte. Das Interesse ffir Inhalte dieses Fachcs war spontan und dr‘L‘Ickte sich
35;? 1:50 aus,‘ daB aktuelle Unterrichtsproblemc in Kleingruppen besprochen wurden.
{4;}; Den WunSch nach methodisch‐didaktischer Fortbildung unterstrich Spéiter ein
'x KonventbeschluB an einer Schule, nach dem sich die Lehrkréiftc in ihrer Freizeit
' ‐ zur Fdrtbildungshalbtagen versamrneln wollten.
Die informelle Berichterstattung fiber die freiwillige Fortbildung Iéiste ein Interesse
Ibei de'n Rektoren der fibrigen kantonalen Schulen aus. Im Jahre 1972 beschIoB
‘>-daraufhin der Erziehungsrat, eine Kommission f iir die psychologisch-didaktische

£315; ‘JFortbildungder fast 450 Mittelschullehrer ins Lebenzurufen undeinen Beauftrag‑
{en zu wéihlen. '

2 *‘Theoret’isches Vdrverstéindnis 2m" Konzeptbildung
,2,1.‘Foftbildung hat sich als praxisveréindemd zuerweisen

?Praix'isnahe‘Fortbildungdeckt haufig einen empfindlichen Mange! an Theorie auf
(Dating 1973). Diese'Erfahrungwird der'Teilnehmer von Fortbildungsveranstal‑
tuggenfirst machen mfisseh, um ffir theoretisChe Informationen-aufnahmgbereit
‘Qndfiaufnahm'effihig zu sein. Sie wird dann ofl'ensichtlich,wennPraxisnéihePraxis‑

=r ‘jygirandetung ‘impliziert. ‘Bleibt der vgrapdemngsefiekt 315 F0133 def Fortbildung



aus, kann auf die Anstrengungen verzichtet werden. Diese Arbeit vollzicht sich
nicht in Theorieferne. Vlelmehr soll versucht warden, in der Praxis dem An-V
spruchsniveau der akademisch vorgebildeten Lehrkréifte gerecht zu'werden (Brfi‑
gelmann 1972). Der Unterschied zwischen der (haufig) praktizierten und der (hier)
projektierten Ausbildungsrealitfit auf diesem Gebiet besteht hauptsélchlich darin,
daB in den neueren Vorschléigen Informationen auf héherem kognitiven Niveau
gewonnen, geordnet und verwertet werden sollen (Reichwein/Frech 1971).

2.2. Fortbi ldung beriicksichtigt die Bedfirfnisse der Mittelschullehrer .Vi
Dieser banale Satz bedarf der Erléiuterung. 0 f t warden Fortbildungsprogramme _ ~3
aufgrund von Fragebogen, die eine Reihe von Themata aufgelistet vorweisen und
ergéinzt werden k6nnen, konzipiert. Dieses Verfahren muB zu einer Diskrepanz ;
zwischen Bedfirfnissen und Angebot f ilhren, denn wer sich fortbilden will, kennt - j
oft den Gegenstand der Fortbildung noch gar nicht. Wie will er sich daffir Oder
dagegen entscheiden kénnen (Dubs 1974). Uberdies sind die Fortbildner selber‘ , ‘
nicht in der Lage, aufgrund analytischer Arbeit im Berufsfeldeiner Lehrergruppe. V1
all die Problemkreise zu erfassen, die fortbildungswirksam sein kbnnten. Unddie- .
jenigen, die erfaBt werden, kannen von den Lehrkréiften immer nochals unwichtig’ ’
abgelehnt werden. Die Form unserer Bedijrfniserhebung zeigt, daB sie nicht auf
Anhieb erl'olgen kann, sondern von vorneherein das Versténdnis von Fortbildung .‑
als kontinuierlichen Verénderungsprozefl unterstrcicht. Lernziele sind immer nur
teilweisevorgegeben. Siewcrden im Laufeder Arbeit ergéinzt undmfissenwiederum
als solche bezeichnct wcrden (Sachs/Scheilke 1973) (S.Abb. l auf S.376).

2.3. Fortbildung ist prozeB- und produktorientiert
Im Rahmen einer Mittelschullehrerfortbildung kann esnicht allein darum gehen, 7,
Unterrichtshilfen zu Schafl‘en, Lernmittel zu analysieren oder Unterrichtseinheiten
auszuarbeiten. Wenn auch das Fortbildungsprodukt in seiner Praxiswirkung kei-_ ' ‘
neswegs gering geschéitzt werden $011, so sind es doch ebensosehr die angeregtent 2:
und vollzogenen Prozesse, die die Fortbildungsanstrengungen rechtfertigen. So 3
kann der Beizug von Schfilem als Fortbildungsmitarbeiter undnicht bloB als.
Ubungsschiiler zu einem verinderten Verstfindnis der Beteiligten f fihren. Das Er- '‑
gebnis gemeinsamer Vorbereitungsarbeit, bei der die persbnlichen Qualitfiten des '
einzelnen dem Kollegen zugute kommen, die geforderte Bereitschaft, andere von
einem persénlichen Vorsprung profitieren zu lassen, sind nur Beispiel dafiir, daB _ ‘3
die Prozessemindestcns sobedeutsamsindwie die Produkteunddahermit gleicher , 3
Sorgfalt wie Kursinhalte thematisiert warden sollen. :
Die Auseinandersetzung mit negativen' Vorurteilen, mit scheinbar mangelndem ‘ 1:

; "Interesse, gehéirt daher zur Fortbildungsarbeit selber. Das sind kcine léistigen '37-:
', . Randerschcinungen(Brfigelmann1972). ‘ ’ ' ‘ ‑

“3312;.6175. , , ' , l. " - ' 3.75.7
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2.4. Fortbildung wird nicht verordnet Oder verfiigt
Wie im Abschnitt Bediirfnisabkiéirung schon angedeutet wurde, sind dieEntschei‑
dungsbefugnisse nicht auf die Leiter beschrfinkt. Grundséitzlich wird man versu- .
Chen, aufeinen Fortbildungszwangzu verzichten. Wenn geniigend Sorgfalt f i i r die
Erkundung der Problemlagen aufgewendet wird, ist esmeist ntitig, bessere Kom ‑
munikationsméglichkeiten zu schafi‘en, um einen Abbaii von Widerstéinden zu er‑
wirken, die die Fortbildungsbereitschaft einschréinken. Zunehmende soziale und
individualle Identitéit, Risikobereitschaft, difl‘erenzierte Ffihigkeit Z u r Erfassung
von Unterrichtsméglichkeiten und sachbezogene Berufsmotivationen bewirken
ein hohes MaB an Fortbildungsbereitschaft. Fortbildung selbst setzt sich‘ eben
diese Lernzicle.
Durcheine organisatorische Gliederung der Gesamtlehrcrschaft wird versucht, die
Kommunikationskanéile sichtbar zu machen. Dieses Organisationsschema hat 'i n ‑
strumentellen Charakter und will keine Hierarchie einfiihren. Wir sind fiberzeugt, A
daB der weitgehende Verzicht auf Obligatorien die verbreitete Aktivitéit unter der ‑
Lehrerschaft noch unterstiitzen wiirde (s.Abb. 2 auf S.378).

2.5. Evaluation

regelkreisméiBig veriindern, wenn die Evaluationvon Fortbildungsveranstaltungen

tive Erfolgseinschéitzung beschréinkt blieb. In einem Kurs «Psychodynamisches
Interaktionstraining» wird erstmals ein Evaluationsvorhaben verwirklicht. Neben
subjektiver Erfoigseinschéitzung erfolgt eine Einstellungsmessung zu Beginn des
Kurses und die Aufzeichnung einer léingeren Verhaltenssequenz. Eine Kontroll‑
gruppe wird die EinsteliungsmessungundVideoaufzeichnungebenfalls mitmachen. ,1
Unmittelbar nach dem Kurs und nach einem Jahr werden Kontrollerhebungen j‑
gemacht, die dann analytisch bearbeitet warden sollen (Biddle 1967). Im jetzigen ‘
Zeitpunkt miissen wir feststellen, daB taugliche Instrumente selten sind. Sachver‑

3. Zielebenenmodell
Die Wilnschc und Anregungen von Kollegen und Behérden zeigten die unter: 1
schiedlichen Erwartungen, die an cine solche Fortbildung gestellt wurden. Einige ‘ ’
wollten Top-Referenten aus den Vereinigten Staaten héren, andere straubten sich
gegen institutionalisierte Fortbildung und versprachen, jeder Veranstaltung fern;

aufzeigen,sollte. Eswar keinAusbildungskoncht, sondern'eineOrientierungshilfe.

377V .;

Fortbildung kann sich im Sinne eines kybernetischen Organisationskonzeptes nur V‘ '

sorgféiltig an die Hand genommen wird. Die angeforderten Geldcr sind bis jetzt 1.1
immer wieder dem Sparstift zumOpfer gefallen, sodaB die Evaluation auf subjck- . 1‘

stéindige fiir Evaluationsaufgaben sind kaum zu finden (GlaB 1972, Krapf 1975). ‘ ‘ 3

zubleiben. Zur besseren Verstfindigung dcr Beteiligten wurde'1nder Folgcein Mo- *
' dell geschafl‘en, das die Funktionen der miiglichen Fortbildungsveranstaltungen1 ‘



Abb.2
1

fl Schulleiterkonferenz G)

Mittelschullehrer- FORMI- Lehrerfortbildung
fortbildung Schweiz Kommission Kanton

I Préisidentenkonferenz
(alle Fachgruppen‑

' I I ' prisidenten)

Fachgruppenkonferenz I
(Vertreter aller Schulen)

Fachgruppen‑
versammlung (alle

VSG g [S] Q [EELS Fachgruppenmitglieder)
Fachgruppensitzung '
(Fachlehrer einer Schule) '

X X X X

je nach Geschéift Beizug
der Fortbildungskommission
der Schulleiter- O B = Beauftragter

' . des Erziehungsdepartementes

1Prfisident im Kanton
in cinzelnen Fachbereichen
2 Prisidenten, 1KS und
1 Lehrerbildungsanstalt

O P = Fachgruppehprfisident

E] V = Fachgruppenvertreter pro Schule

X = Fachiehrer

G) = Die Schtilleiterkonferenz tagt auch in Untergruppen (Gymnasium, Lehrerbil‑
d_ungsanstalten).Diesegelangenmit ihrenspeziellenProblemstellungengegebenen.
falls direkt an das Etziehungsdepartement.

‘37s , ..‘ g ’ , ., _‘ . gh5/75.f'



3.1. GroBveranstaltungcn
Zu GroBveranstaltungen wird die gesamte Lehrerschaft der Kantonsschulen ein‐ ,
geladen. Sie geben neue Impulse, bringenneueGedanken insGesprfich oder aktua‑
lisieren Bekanntes. Thematisch werden Hauptgebiete der Péidagogischen Psycho‑
logie, der Persfinlichkeits‐ und Sozialpsychologie ber'ucksichtigt. Neben der Ger
legenheit, bestimmte Problemkreise wieder einmal genauer ins Blickfeld des Prak‑
tikers zu rficken, dienen sic auch dem Kontakt unter Kollegen in den einzelnen
Schulen.
Kurz vor einem Studientag erhalten alle Teilnehmer schriftliche Arbeitsunterla-' ’
gen. Die Tagungen sind so gestaltet, daB die einzelnen Lehrkréifte in irgendeiner '
Form mitarbeiten kannen. Gruppengespréiche, Fachgruppensitzungen, Spezial- V
programme am Nachmittag sind so angelegt, daB der einzelne entscheiden kann,
ob er weiterhin den Tagesreferenten haremm6chteOder einemAlternativprogramm .’ “
den Vorzug gcbcn will. M i t dieser bescheidenen Wahlmfiglichkeit sollen unter‐ 7
schiedliche Interessen wenigstens teilweise beriicksichtigt werden k‘dnnen. Die
Alternativprogramme werden von Lehrkréiften ausgearbeitet. Die Themata ffi r die
Veranstaltungen werden erfragt, aus Vorschléigcn ausgewfihlt oder in Diskussionen
ermittelt (s.Abb. 3 auf S.380).

3.2. Schulinterne Veranstaltungen
Zu schulinternen Veranstaltungen werden die Haupt- und Hilfslehrer einer Schule
oder Interessenten einer einzigen Schule eingeladen. Hier werden aktuelle Schul‑
und Unterrichtsprobleme behandelt. Es gibt keine weitreichenden Programme,
keine langfristige Planung. Ein Mitglied der Fortbildungskommission und speziell
interessierte Kollegen haren immer wieder, was in Konferenzen, Lehrerzimmerge‑
spréichen und von Schfilergruppen an Problemen aufgedeckt wird. 0 f t genfigt in
einem solchen Fall ein Hinweis auf die Fortbildungsméglichkeit, und die aktivc
Vorbereitung kann beginnen. Beispiel: In einer Kantonsschulewerden zumersten‑
~ma ] mfindliche Maturitfitsprfifungcn abgehalten. Der Rektor ermuntert die durch- ' '
wegs jungen Lehrkrfifte, bei den erfahrenen Kollegen in einer anderen Schule
wfihrend eines Prlifungstages zu hospitieren. Die unterschiedlichen Prfifungsver‑
fahrcnwerden in der Folgediskutiert.Esstellt sich die Fragcnacheiner wfinschens‑

' werten Gestaltung miindlicher Prfifungen. In einem Arbeitstag werden konkrete ’
Prfifungen in Fachgruppen vorbereitet. Dieser Arbeit folgt eine Beobachterschu‑
lung nachHeynsundZander (1953). In einemTest-Run wird das Beurteilungspro‑
blem bearbeitet. Am Nachmittag kommen Schi j le r der oberen Klassen, die in vet ;

urteilungskriterien warden anschlieBend analysiert,wobci ganz besondere Verhal‑
tensmerkmalc und ihrescheinbare odcr tatséichlicheWirkung'zur Sprachekommen. "_
So warden die Fortbildungsprogrmnmewenn immerméglich von den Lehrkréiften'
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schiedenen, vorbereiteten Prfifungenmitarbeiten. Das Frageverhalten und die Be- - '



' Abb‘. 3 ' I

GroBvcranstaltung
mit Alternativen

(A1. A2)
Themafindung Feed-back

Kommission:
; Vorschléige,

3,, “ “ ‑
g ' Lernhilfen usw. ' I Wa h ] ’

‘einer Schule selber konzipiert. Die Kommission mit dem Beauftragten versuchen,
Anregung zu geben, Einféille zu unterstiitzen, Referenten zu finden, Material be‑

_'reitzustellen, Gedanken zur Gestaltung zu formulieren.

3.3. Kleingruppenarbeit
Als dritten Bestandteil der Fortbildungsarbeit betrachten wir die Kleingruppem

‘ . arbeit. Ihr eigentliches Ziel ist die Veréinderung von Unterricht. Es wird vorerst
‘ f keinAnspruch aufVerbesserung erhoben. DieTatsache allein, daB Unterricht ver‑
' findert werden kann und daB der Lehrer Verfinderungen bewirken kann, wird als
' 'Zielvorstellunganerkannt.
7‘Vcréinderungvon Unterricht setzt didaktische, wissenschaftliche und sozialeQuali‑

«if fikationen voraus (Flechsig 1972). Das Verfahren der Kleingruppenarbeit ist so
rangelegt, daB wéihrend der Arbeit diese Qualifikationen zum Teil erworben oder
_4verbessert warden kannen.

.Beispiel:
.EiheArbeitsgruppeentschlieflt sich, den Unterricht, sowie er aktuell erteilt wird,
-'anzuschauen und festzuhalten. Video- und Tonbandaufnahmen werden anschlie‑

”2}":Bend analysiert und besprochen. Wenn mfiglich warden Schfiler mit in die Arbeit
,5” jginbemgen. Erfassung,Analyse undBeurteilungvon Unterricht sind vom Studium
5? einSChléigiger Livteratur begleitet'.
-Vondieser Téitigkeit'lernt der Lehrer, seine Praxis in bezug zur Unterrichtstheorie
zu bringen. Er versucht auch, Theorie, die ja kcinen allgemeinen Giiltigkeitsan‑
i" spruch hat, anseiner Praxiszufalsifizieren(Popper).Forschungs-undEvaluations‑
} 5_~.instrumente warden kennengelernt und auf ihre Tauglichkeit hin untersucht. Hier
'ist auch Gelegenheit gegeben, die'Zusammenarbeit mit den Kollegen zu verwirk‑
lichen.DieOffentlichkeit vonUnterricht ist beim.Schulbesuchunderst recht durch
die Unterrichtsaufnahmen Wirklichkeit geworden. Die gemeinsame analytische

T Arbeit verlangt das Eingehen auf fremde Interessen, das Akzeptieren der Mitbe‑
: 'sfimmunganderer, Offenheit gegenfiber anderen Lfisungen und den eigenen Vor- \

bchalteni- '
'1,_
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Damit werden Voraussetzungen geschafi'en, miteinander neue Lésungen zu erar‑
beiten, Unterrichtsfolgen zu entwerfen. Die Verwirklichung der Unterrichtspléine
in verschiedenen Schulzimmern zeigen, inwiefern didaktische Begriindungen des . ,
Vorgehens zutrefi'end waren. Die Konzentration richtet sich auch auf die sozialen '.
Ereignisse in der Klasse aus, auf die Verhaltensmuster von Schiilern und Lehrern
(Flechsig 1972).

Gruppenbildung
Die Gruppenbildung erfoigt nach der Interessenlage der Lehrkréifte. Es k6nnen-, g
sich Lehrer zusammenschlieBen, die in erster Linie ein Unterrichtsverfahren ver- ,
findern, die Lehrinhalte untersuchen oder Hilfsmittel fiir ihren Unterricht bereit‑
stellen wollen. Schon bald nach Beginn der Fortbildungsbemiihungen sind auchvv ‘1
Gruppen zustande gekommen, die das persénliche Verhaiten grundséitzlich ange- -’,
hen wollten. Eine Gruppe nannte sich Lesezirkel und studiertc Freuds «Vorlcsun‑
gen zur Einfiihrung in die Psychoanalyse». Die Ausdauer und Ernsthaftigkeit bei ’ ,
der Arbeit zeigten, daB voreilige Befiirchtungen, dieseArbeit decke sich nicht mit ,
den Zielsetzungen von Fortbildung, unbegriindet waren. Wir erwiihnen cine der-- jl
artige Arbeitsgruppe deshalb, weil sie die Bereitschaft, die Lehrer in ihrer Verant-. f}
wortlichkeit zum Zuge kommen zu lassen, dokumentiert. .1
Damit sind auch zwei grundséitzlich verschiedenc Gruppenbildungen beschrieben. ‘.
Neben sogenannten Fachgruppen existieren Interdisziplinéirgruppen. ‑

Organisation und Leitung
‘ . Die bestehenden Gruppen haben sich alle aufgrund eigener Initiative gebildet. Sid“ _

warden von einem Gruppenmitglied geleitet. DieArbeitszeit ist sovereinbart, daBLj-r, ‘T
nur wenige Schu‘lausféille zu verzeichnen sind. Die Budgetplanung geht jedoch da- ‘1"
von aus, daB demAusbau der Gruppenarbeit die gri'iBteAufmerksamkeit geschenkp f.
warden sol]. Im kommendenJahr soll cine Lehrergruppef i i r zwei Stundenwiichentr
lichfreigestellt warden, sodaB regelméiBigein Arbeitshalbtagf i i r die Gruppenarbeit . , '

' rescrviert ist (2 Stunden Reduktion, 2 Stunden Freizeit des Lehrers = 4 Stunden). :'f1?
Bei dieser Gruppenarbeit nimmt auch ein gruppendynamisch geschulter Unter‐s 1:
richtsfachmann teil. Lehrergruppen, die die Verhaltensproblematik betonen, sollen , I
die Moglichkeit haben, einc Selbsterfahrungsgruppe zu bilden, die mindestens1__,1
wéihrend eines Semesters die Gruppenarbeit begleitet 1

' 3.4. Kurse
DasKurs(1111)wesen ist aus dem Fortbildungskonzept nicht ausgeschaltet1V61di§i1f€ii
ten sich ei112elne Interessen 211 klar formulierten Bediirfnissen, wir_d versucht;i'n'x-a
Kompaktkursen ein entsPrechendes Angebot zu leisten. Es ist unsbewuBt, (131311;?

r diesen Veranstaitungen in der Regei nicht die gleiche Praxisbedeutungzukommt. _ ;



wie der berufsbegleitenden Kleingruppcnarbeit, die von Ma l zu Mal in die Unter‑
richtswirklichkeit eingreift.
Die Informationfiber fachliche Fortbildungsmiiglichkeitengehbrt Zuden Pflichten
dcr Fortbildungskommission. Sic werdcn von schweizerischen (Weiterbildungs‑
zentrale Luzern) und internationalen Stellen organisiert.

3.5. Die Beziehungen unter den einzelnen Fortbildungselementen
Die funktionellen Einheiten sind in diesem Fortbildungskonzept miteinander ver‑
bunden. Die Anregungen, die von den GroBveranstaltungen ausgehen, k6nnen in
schulinternen Studientagen, in der Kleingruppcnarbeit oder in Kursen weiter ver‑
folgt warden. Originalliteratur wird studiert, das Vorgetragenc wird diskutiert, da‑
mit cine Ubertragung (Transfer) in die Schulwirklichkeit nicht nur besprochen,

’ I~ sondern auch erprobt werden kann.
, _ Der Verlauf schulinterncr Veranstaltungen ist f fir die Themafindung von GroBver‑
' l" anstaltungen bedeutsam. Zeigt essich, daB in einer Reihe von SchulenVdie gleichen

Themakreise erarbeitet werden, ist esvielleicht angezeigt, den momentanen Stand
dcr Diskussion zu erweitern oder in ein anderes Licht zu r i jcken. Dazu kann eine ;
Gesamtveranstaltung einen wichtigen Beitrag leisten. 1
In den schulinternen Veranstaltungen entsteht aber auch vielfach das Bedfirf‘nis,
ein Problemnochgrfindlicher alnzugehen Oder das Begonnene fortzusetzen. Das ist ‘1

‘ oft der entscheidende'AnstoB zu einer Gruppenbildung. Die Kleingruppenarbeit
3:, schlieBlich deckt zahIreiche Probleme erst auf, die bei einer Bedfirfnisumfrage we- ’

der von den Organisatoren noch von den Befragten artikuliert werden (s.Abb. 4,
S. 383).

'4.Kosten 1

2f: ; EinGesamtaufwandvon 70000Frankenwurde wie folgt aufgeschlfisselt: GroBver‑
vanstaltungen 11000.‐,~ schulinterne Veranstaltungen 11000.‐, Kleingruppenarbeit §

1 '1 29000:, Kurse 13000:, Sekretariat 4000.-, Fortbildung des Beauftragten 2000.‐ '2
’ (die Freistellung des Beauftragten ffir 4Wochenstunden ist in diesen Zahlen nicht - i
. berficksichtigt).Beicine: Gesamtlehrerschaft von fast 450 Lehrkréiften (251Haupt~ i
lehrer, 191 Hilfslehrer) ergibt das einen Kostenaufwand von 155 Franken pro '
’ Lehljkraft. Gemessen an der Lohnsumme von etwa 16800000 Franken betréigt der
Aufwand knapp 4,20/oo. Betrachtet man diesen Investitionsaufwandffir ein Unter‑

' -nehmen mi: 450 akademisch geschulten Mitarbeitem, erscheint er tatsfichlich als 1
.minimal.Die Praxis der Mittelschullehrerfortbildungzeigt, daB trotz cles finanziel- !
Jen Engpasses einzelne Arbeiten noch Starker geférdert werden sollten. Es ist vor‐ «7

' gesehen, die Kleingruppenarbeit auszubauen’ und besser zu betreuen. ‘

382 . ' 1 . V. a 4’ ‘ 3116/75}
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5. SchluB

Die sanktgallische Kommission f fi r die Fortbildung der Mittelschullehrer ist be‑
strebt, mit anderen Arbeitsgruppen zusammenzuarbeiten. Diese kurze Darstellung
ist verfaBt worden, um zahlreiche Fragen, die in den letzten Monaten dem Beauf‑
tragten gestellt wurden, zu beantworten. Wir méchten alle jene, die mit Informa‑
tionen und Ratschléigen mitgcholfen haben, die Projektarbeit zu férdern, danken.
SchlieBlich wéire eswfinschenswert, wenn aufgrund dieser Darstellung neue Kon‑
takte zustande kéimen.
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JeanJacques Rapin‘Das n'eue
SABE-Lehrmittel
fiir Musikunterricht

SCHLUSSEL ZUR MUSIKI.
Band: ‘

Schliissel zur Mus ik , Te i l 2
Titel der Originalausgabe:
A la Découverte de la Musique
VerfaBt von Jean-Jacques Rapin
Ubersetzt und bearbeitet von Numa F.Tétaz
212 Seiten, mit zahlreichen Notenbeispielen
und SchwarzweiB-Photos
Snolinbroschur
SABE Nr. 9003, Fr.14.50

Der Band 2 schlieBt direkt an den Band1 an, der
die Instrumente sowie _die sinfonischen Dich‑
t ungen und die Ballettmusik behandelte.

SAEE ’
Vcrlagsimtitut flit Lchnnim

Aus dem Inhalt von Band 2: ~

FORMEN UND GATTUNGEN
-‐ Formen der Musik / Gattungen der Musik ‐ Die Sinfonie: Entstehung und Formen
‐ Vom Menuett zum Scherzo ‐ Das Konzert . ~‑
‐ Kanon und Fuge ' ‐ Die Ouvertflre ”f
-- Die Sonatenform usw. .'.

VOKALMUSIK, GElSTLICH UND WELTLICH / BUHNENWERKE, JAZZ/ ERGANZENDES ZUR '3
THEORIE
'5 Der polyphone Gesang - Imprpvisation /Jazz _
- Oratorium, Kantate und Passion ‐ Musuk gestern / MUSIk heme .;
- Die Oper usw. ' ‘j

Bei der Schilderung der Situation, in der sich der Komponist von heute befindet, werden die verschi
denen, teilweise kontroversen Mégfichkeiten aufgezeigt. 3‘:
Ein Verzeichnis von Musikbeispielen beschliefit den Band. .
Der Band 2von «Schlfissel zur Musik»eignet sich ffir den Musikunterricht anGymnasnen und Sgt!
narien sowie an Progymnasien and an Bezirks-, Real- und Sekundarschulen vom 8. bis10.Schuljal

Als Musiklehrer kannen Sie bei uns ein kostenioses Prflfungsexemplar anfordern.

. n IIch wflnsche em kostenloses Prufungsexemplar von
J.-J. Rapin, Schlfissel zur Musik, Teil 2
Frau / Frl. / Herr 2 _

\

StraBe, Nr.

Plz, Drt, 1 ‘
Schule . ,7 , , ,
Einsehdéfi am SABE Vevlag, BalleriVestralSé 3, 3003 Zurich
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Ihrer Einsicht bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

('jfl‘nungszeiten: Montag bis Freitag9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Bei grb'Beren Gruppen ist telefonische Voranmeldung erwiinscht.

sabe Verlagsinstitut ffir Lehrmittel
Bellerivestrafie 3
8008 Zfirich
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Was hat er nur gemeint?
Gfinter Klingenberg

Résumé: L’auteur part d’affirmations qu’on peut lire dans des revues spécialisécs dc
pédagogie et selon lesquelles le langage courant serait inadapté pour exprimer de fagon
claire les réalités pédagogiques qui font l’objet de discussions entre spécialistes. Pour
élaborer une nouvelle théorie ayant dcs chances dc passer dans les faits, i1 serait donc
indispensable de créer un langage technique approprié.
Par de nombreux examples, l’auteur n’a pas de peine a montrer que l ’on aboutit ainsi le
plus souvent a des phrases ronflantes qui ne signifient rien de précis, et é.umemploi abusif
de mots étrangers. Si dans chaque domaine particulier 1aconnaissance des langages pro‑
pres était nécessaire a la compréhension, chacun de nous devrait les maitriser tous, é
cété du langage courant. Or, pour réaliser des réformes scolaires, on ne peut sepasser dc
l’appui de l’opinion publique: i1 faut done utiliser un langage qui lui soit accessible. En
réalité, i1n’y a qu’une seule logique, une seule forme de pensée, un seul langage. Prétendre
1e contraire équivaut é. affirmer que chaque langage propre présuppose une logique
particuliére. '
La création de ce jargon pédagogiquc s’explique historiquement et psychologiquementi
Historiquement, du fait qu’on a attribué traditionnellement au latin une vertu particu‑
liére en tant que moyen de développement de la pensée logique. Or, on a démontré que
la structure fondamentale de toutes les langues humaines est la méme. D'autre part, cettt
tendance a une explication‘d’ordre psychologique. En effet, dans le domaine pédagogique
les prévisions sont ditficiles et les résultats ne peuvent étre évalués de fagon rigoureuse
D’oix 1atentation d’esquiver 1adifficulté, et le danger permanent de confondre les mot:
et la réalité, de donner l’illusion de la connaissance‘par un jargon pseudo-scientifique
L’emploi abusif de mots étrangers accroit encore la confusion.
Les pédagogues peuvent objecter que la littérature spécialisée est destinée aux maitre:
et aux étudiants et non aux profanes. Mais il est normal que ceux qui sont concernés pa:
les réformes scolaires opposent unc résistance a ce qu’ils ne comprennent pas. Sans in
formation ‐ impossiblesi l’ons’en tient aucharabia - il n’y apas deréformedémocra'tique
La tendance actuelle des spécialistes de la pédagogie est inquiétante et pourrait étre lourdc
dc conséquences.

In einer Fachzeitschrift ffir Berufspfidagogik stehen folgende Séitze: «Die Um
gangssprache,diesichalsAusdrucksmittelwenigdifl‘erenziertenDenkensentwickel
hat, ist nicht dafiir eingerichtet, Sachverhalte eindeutig auszudriicken, die heub
Gegenstand fachlicher Erérterungen geworden sind. Unter diesen Voraussetzun
gen ist leicht einzusehen, daB der Versuch, eine ffir die Praxis fruchtbare neueLehr
plantheorie zu_ entwickeln, verbunden ist mit dem Zwang zur Schafl‘ung einer be
sonderen Fachsprache.» '
An zwei beliebigen Beispielen kann gezeigt werden, wohin dieser vermeintlich
Zwang f'Lihrt. _ ' '
Aus einer Zeitschrift zum Thema Bildung und Schule: «Bildung ist ein dialekti
scherProzeB.Sie ist dieSe'lbstverwirklichungdes-MenschenalsPersondurchdieAn
eignung der Welt zur Wahrung seines Selbstseins im Anspruch derWelt. Sie week
im' Menschen den Sinn'ffir ‘Wahrheit und Sittlichkeit, fiir Ordnung, Recht un
Gesetz, ffir Schfinheit und Zweckmfifligkeit.» '

‘.j,_-__:_3P.6/7? . j . ‘ p ' 3i



‘ UndauseinerZeitschrift ffir Padagogik: «Dadie Curriculumkonstruktionals expe‑
rimentell revolvierendes Evaluationssystemaufgebaut ist, sind die Lernziele selber
'Hauptgegenstand der SchluBevaluation.» .
-V,Diese Beispiele machen zwei Grundméingel der péidagogischen Fachsprache deut‑
lich: hochtb’nende Leerséitze und scheinwissenschaftliche Fremdwb'rterei.

1~‘ Wenn ffir Verstéindigung Fachsprachennotwendigwéiren, gfibe eskeine Verstéindi‑
- ‘ gung, weil jedermann neben seiner Allgemeinsprache alle Fachsprachen beherr‑
, ‘ schen mfifite. So kfinnten sich etwa der Arzt dem Krankenund der Ingenieur dem
3} 4Kéiufernichtverstéindlichmachen,weil der KrankenichtdieFachspracheder Medi‑
1“ ‘zin und der Kéiufer nicht die der Technik verstfinde. Die Fach-, Standes-, Tabu‑

’sprachen sind nicht aus sprachlogischer Notwen‘digkeit entstanden, sondern auf
E:.. Grund der praktischen Vorteile, Umschreibungen und’Eindeutschungen vermei‑
' den zu k6nnen, oder aus dem sehr menschlichenGrund, sich herausheben undab- .
(kapseln zu wollen.

,‘" Fachsprachehis Unsprache
'1: Wér an unserer ersten allgemeinen Schulreform arbeitet, die auf so _epochema‑
, fchende Ziele wie Durchléissigkeit und Chancengleichheit gerichtet ist, ist in einem
.‘gf' demokratischen Staat auch auf die Unterstfitzung durch die fachfremde Ofl‘ent‑
lichkeit angewiesen. «Innovative Kreativitéit», «Interaktionstheorie», «Hierarchi‑

E sierungsstrategie» aber warden selbst in der Lehrerschaft, die diese Begrifl‘e im
,Unterricht in die Tat umsetzen miiBte (ohne diese Umsetzung bleibt die Schulre‑

f form ein Sprachereignis), nicht heimisch werden, geschweige denn in der Offent‑
Tlichkeit.‘ '
,Sprache ist das nach auflen gerichtete Signal des Denkens. Uber die gegenseitige

j! Abhiingigkeit wissen wir sogut wie nichts.Wir wissen aber, dal3 esnur eine Logik
3.. - ‘gibt. Da DenkenVauf den Gesetzen der Logik beruht, gibt esauch nur ein Denken
n' und ‐ was dessen Signale betrifi‘t ‐ auch nur «cine Sprache». In der Allgemein‑
:1. -‘sprache léiBt sich alles ausdrficken, was fiber Gegenstéinde und Sachzusammen‑
9*'héingemitteilbar gedacht werden kann. Die Annahme, in einem bestimmten Fach‑
' gebiet kanntenwir uns n u t in einer besonderen, ihmgemiifien Sprache ausdrflcken ’
'und verstéindigen, f fihrt notgedrungen zu dem UmkehrfehlschluB, jede besondere
Sprache setze ein spezielles Denken und damit eine jeweils andere Art der Logik

' voraus.
_Wir stehen nur dann vor der Notwendigkeit, einen neuen Begrifl‘ (und ein neues
5131131) zu bilden oder ein Fremdwort zu fibernehmen, wenn wir vor einem neuen’; noch nicht gedachten Zustand oder Gegenstand stehen, den wir in unsere Denk‑

. ordnung einffigen wollen. Diesen neuen Zustand oder Gegenstand aber gibt es in
unserer Schulreform nicht;Es handelt sich bei der gegenwéirtigen «Curriculumre‑
vision» datum, bekannteBildungsvorstellungen,wie sie seit Sokrates bis A.S.Neill '

?;f immer wieder gedacht warden sind, zu untersuchen und zu begri‘mden, vor allem - 3;
(La
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abet um ein Neuordnen der Schwergewichte. Das erfordert kein neues Denken
(Reine neue Logik) und keine neue Sprache.
Ffir das Bestreben, sich in der Péidagogik einer Fachsprache zu bedienen, gibt es
cine bildungsgeschichtliche und cine psychologische Erkléirung. In der Geschichte
unseres Schulwesens hat die formale Sprachbildung, insbesondere die Bildung am
Latein, immer die gréBte Rolle gespielt. Neben allgerneinen Bildungsleistungen
wird dem Latein die Wirkung nachgesagt, das logische Denken zu ffirdern. Wenn
dem so w‘alre, wéiren die Denkleistungen eines Volkes bestimmt dutch sein Sprach‑
schicksal; dann héitte das alte Romim Vergleichmit anderen Kulturen in den stark
logikbezogenen Wissenschaften aufi‘allend viele Denker hervorbringen miissen.
Dazu schrieb der Verleger und Publizist Hans Joachim Stérig in seiner «Kleinen
Weltgcschichtc der Wissenschaft»: «Die reine Wissenschaft haben die Ramer
kaum geférdert, nicht einmal auf dem von den Griechen and im hellenistischen ,
Osten erreichten Stand bewahrt.»
Alle Sprachen sind gleichwertige Signalsysteme logischen Denkens. Ein Sachzu‑
sammenhang kann nicht in dieser Sprache «etwas logischer» und in jener «etwas
unlOgischer»wiedergegeben werden. «Logisch»léiBt sich nicht steigern. Es kénnte
also nur logische und unlogische Sprachen geben. Aber in unlogischen Sprachen
wi re Denken nicht mfiglich. «Heute steht das symbolische Instrumentarium bei
allen Vélkern unserer einzigartigen Gattung deutlich auf dem gleichen Niveau der‘
Komplexitfit und des Kommunikationsvermc‘igens. NachChomsky habcn i_m fibri‑
gen alle menschlichen Sprachen die gleiche Grundstruktur, die gleiche ,Form’»‘
(Jacques Monod in «Zufall und Notwendigkeit»). _ .
Die zweite Erklfirung f fir das Entstehen einer Fachsprache der Padagogik’ ergibt
Sich aus der Schwicrigkeit, Bildungserfolgc mit Sicherheit zu crzielen odcr voraus‑
zusagen. Da sich die Persénlichkeitsentwicklung des Menschen nach keinem
Schema vorantreiben léiBt ‐ nicht nach formalistischem Humanismus und nicht
nachmod’erner Lernzielprogrammierung ‐, ist Pfidagogik in hohem MaBe auf das
Unwéigbare angawiesen.
M i t den Schwierigkeiten und Enttéiuschungen aber wéichst das Bestreben, fehlende
Einsichten und ausbleibende Erfolge dutch «Spracherfolge» zu ersetzen, Ungreif‑
bares wenigstens les- undsprechbar zu machen. So kommt esdazu, daB die Sprache
dem Maglichen vorauseilt. ,
Selbst groBe Péidagogen erliegen zuweilen der Sprachverffihrung, Wort undWirk‑
lichkeit zu verwechseln. EduardSpranger hat geschrieben: «Erzichung ist diejenige.
Kulturtéitigkeit, die auf persfinliche Wesensformungsich entwickelnder Subjekte
gerichtet ist. Sic erfolgt an den echt wertvollen Gehalten des gegebenen objektiven * ‘
Geistes, hat aber zum letztenZiel die Entbindungdes autonomennormativenGei‑

v stes (eines sittlichidealen Kulturwillens) im Subjekt.» Der Psychologe Wolfgang f
Metzger, Autor mehrerer erziehungswissenschaftlicher Bficher, bemerkte dazu: ‑
«. .. daB essich hier eben nicht um Wissenschaft handelt,gondern um cine in wis- <



senschaftliche Sprache gekleidcte A r t der Schwéirmerei».
Diese nicht amErreichbaren gemcssene Sprache in Verbindung mit dem Glauben
- an die wissenschaftlich-Iogische Schéirfe des Lateins hat cine erkenntnisschéidliche
Fachsprache hervorgebracht.
Im ersten Zitat erkennt der Leser die GroBspurigkeit der «Aneignung der Welt»
(angesichts der Umweltverwijstung!) und der Aufzéihlung héchster Tugenden:
«Sinn fflr Wahrheit Recht Schénheit ...», der angeblich durch den dialek‑
tischen BildungsprozeB vermittelt wird. DaB die groBen Denker der Menschheit
nicht einmal die Frage,was denn Wahrheit, Recht undSchéinheit fiberhaupt seien,
allgemeing‘ultig beantworten konnten, wird auf dem Wege der sprachlichen Pro‑

‘ blemlésung fibergangen; mit anderen Worten: Erkenntnis wird durch Sprache
verschleiert (oder vorgetéiuscht).
Die gleiche Wirkung haben ungezéihlte uberflfissige und unbestimmte Fremdwér‑
ter. Die Studenten‐These «Wir kommunizieren mit den Arbeitern» zeigt, wie all‑
gemeine, héiufig dem philosophischen Denkenentnommene Begriffe bei der Bewéil.
tigung praktischer Aufgaben versagen kannen. Das in diesem Falle unverbindlich‑
vieldeutige und somit kaumwiderlegbare «kommunizieren»wéire durch ein deut‑
sChes Wort - zum Beispiel «beraten»oder «handeln» ‐ leicht als Phrase entlarvt,
weil allgcmein bekannt ist, daB Studenten bei uns eben selten mit Arbeitern ge‑
meinsam beraten und handeln.
Das Empfinden daffir zu schiirfen, wie das unbestimmte Fremdwort und das
«groBe» deutscheWort Seichtheiten, Absichten, Unsinn und Uberflflssiges ver‑

1 schieiern kb’nnen, wéire nfitzlicher als manches, was in unserem Deutschunterricht
getan wird.>Es wz'ire ein Beitrag f fir die Erziehung unsercr Kinder zur Wahrhaftig‑
keit und ké'mnte ihnen helfen, die téglich auf sie einstrémenden Sprachverfiihrun‑
gen etwas besser zu durchschauen.
Péidagogen werden vielleicht beschwichtigend einwenden, die hier beanstandete
Fachliteratur sei fiir Lehrer und Studenten, nicht aber ffir Laien geschrieben. Wo‑
mit die Sprache der Gebildeten als Bildungsmauer bestéitigt ware. Bildung, die in
einer Sprache weitergegeben wird, die der Bildungs-«Empféinger» nicht versteht,
erweckt seinenArgwohn undseinen Widerstand. Nacheineméflentlichen Vortrag
- eines bekannten Reformtheoretikers fiber die Schulreform hérte ich die Bemer‑
Vrkung: «Wir sind enttéiuscht! Was hat er gemeint? Jetzt wissen wir gar nicht mehr,
was auf unsere Kinder zukommt!» Hinter dieser h6flichen Kritik war das MiB‑

_'_ trauen zuharem.ZumBeispiel sind die hessischen «Rahmenrichtlinien ,Deutsch‘>>,
‘ ', die wertvolle Einsichten enthalten, einfach von der Sprache her nicht geeignet,

das Vertrauen der Elternzu gewinnen, dasie befiirchtenmfissen, auch ihre Kinder
kénnten einmal mit dicser «curriculumspezifischen Sprachkompetenz» ausgestat‑
tet werden: «Verschriftlichung», «realerSprecher-Hbrer» (waswéire ein irrealer?),
«hochsprachliche Sprachverwendung» ...

. .DieSchulreform wird entweder dutch die Hintertfir ins Haus kommen oder fiber‑
, 392 - . , 31135/75,; '



haupt nicht. Solltc sic gl'dcken, werden die Reformer auf ihre Leistungen stolz sein
kénnen. Sie diirfen dann aber nicht sagen, essei cine Reformnachdemokratischen ‑
Spielregeln gewesen; denn zu diesen Spielregeln gehfirt die Aufkléirung aller an der “
Reform Beteiligten. Eine Aufkléirung in dieser Sprache ist aber kaum méglich.

MiBbildungen mit Folgen
Ein weiterer Mangel der péidagogischen Fachsprache ist, daB sic die Péidagogen ' '_;
selber in Theoretiker und Unterrichtende spaltet. NachWolfgang Metzger («Was
ist Péidagogik ‐ was kannte sie sein?») wirdr der Graben immer tiefer: «Die schon
jetzt unertrfiglichc Kluft zwischen Erziehungszielen und Erziehungsergebnissen,
zwischen dem Gewollten und dem Erreichten, dem Nétigen und demVerwirklich‑
ten wird sich in nichster Zukunft vermutlich rasch erweitern.»
Der niederséichsische Kultusminister Mahrenholz hat auf einer Lehrerversamm‑
lung in Hannover gesagt, er habe jahrelang nicht verstanden, was Curriculum beg .
deutc und sich dann schlieBlich diesen Begrifi‘ selber ausgelegt. Er merke immer
wieder, daB jeder unter Curriculum etwas anderes verstehe. Die Offenheit eines
Ministers, durch Selbstbezichtigung eineSprachkrankheit beimNamen zu nennen,
muB hoch eingeschéitzt werden.
Gerade wir Deutschen betreiben Bildung gem im Sinne des Satzes, mit dem Hegel '
geantwortet haben soll, als man ihn auf die Widersprfich‘e zwischen seinen Gedan- . .
ken und der Wirklichkeit aufmerksam machte: «Um so schlimmer f fir die Wirk- ‘
lichkeit.»DieFachspracheder Péidagogik kommt dieser Einstellung entgegen. Die ‘
wirklichkeitsfremde Begrifliichkeit gewinnt anBoden. Abstrakte Begrifi‘e und viel‑
deutige, alif Sprachtéiuschung beruhende Theorien kénnen zu schwer oder gar
nicht korrigierbaren MiBbildungen in Reformprogrammen, Lehrplanarbeit, Schul‑
versuchen und Schulneubauten f fihren. Die Vorstellung, daB sich manch ein Pro-' ‘;
gramm und manch ein Versuch als so undurchsichtig und lebensfremd erweisen
kfinntc wie die Sprache ihrer Theoretiker, ist beunruhigend.
(Wir danken dcr Redaktion der Wochenzeitung «Die Zeit» in Hamburgfiir die freund'?
liche Genehmigung des Nachdruckrechtes. Red.)
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A new reference book from Oxford University Press
“a

Oxford Dict ionary
of Current Idiomatic English

f Volume1: Verbswith Prepositions and Particles
{0A. P. Cowie and R!Mackin

__' This new, two-volume dictionary aims to supply a need which iswidely felt among
-_"native speakers and foreign learners for a comprehensive and detailed treatment
3 :indiomaticexpressions.Over 20,000expressions are ful1ydescribedand illustrated,
t __.‘.many of the examples being drawn from up-to-date writtcn and spoken sources.
There are several special features which make the dictionary suitable for use as

7,'a practicalmanual for the advanced learner aswell as the standard reference work
.f‘ in this specialist field.
Volume 1focuses particularly on combinations of verbs and preposition (0 r
particle) ‐ for example, brush off, peter out, trump up, : c m in ‐ which often prove
suCh a stumbling-block to the foreign learner. For each entry there is:

_,‐ an explanation of the meaning of the expression
‐ asimple code referring the user to aset of tables identifying the sentence Patterns
in which the expression is used

- an indication of style or register
‘ - lists of words commonly associated with the expression as its subject or Object
," ‘ - cross-reference to entries of similar meaning
There is also an index of nouns, adjectives and adverbs used in the idiomatic
expressions and an index of nominalized forms.

fifig‐sco

Fo r further information please write to:
’t'il’Qxford University Press (ELTM)
fly House, 37 Dover Street, LondonWIX 4AH



Eine kleine Auswahl aus einer umfangreichen Sammlung ‐ umfaBt die bekannten Reihen: g
ModerneErzéhler- ErzéhlerunsererZeit- Hérspiele/Fernsehspiele und zahlreiche interessanteEinzeltitel‘

Fernsehspiele:
Max von der G r i j n :
Zwei Briefe an Pospischiel
89 8., DM 3,20, Best.-Nr.29351

Thomas Valentin: Anna und To tb
126 8., DM 3,80, Best.-Nr. 29350

H6rspiele:
Fred v. Hoerschelmann:
Das Schiff Esperanza
56 S.. DM1,60. Best.-Nr. 29320

Alfred Andersch: Fahrerflucht
Hrsg. v.P.Dormagen,
48 S., DM1,60, Best.-Nr. 29327

Moderne Erzéhler:
Heft 13
Néchstenliebe and Hal?
Hrsg. v. P. Dormagen
80 5., DM 2,40, Best.-Nr. 29221
Aifred Berndt: Die letzte Illusion ‐ Hans Georg
Brenner: Rost - Bert Brecht: Der Mantel des
Ketzers ‐ Siegfried Lenz: Lukas sanftmiitiger
Knecht ‐- Wolfdietrich Schnurre: Ein Fall ffir
Herrn Schmidt ‐ Heimito von Doderer: Zwei
Lfigen

® Ferdinand Sch6ningh
0-479 Paderborn, Postfach 2540 ,
Auslieferung in der Schweiz:
Becket-Verlag, 8001 Ziirich. Rennweg 14.

I
in Vorbereitung":

K
ma
Heft 5
Erlebnis der Fremde
Hrsg. v. F.-J.Scheuren
ca. 968.. DM 2.40, Best.-Nr.29190
Egon Erwin Kirsch: Der Mensch im Kampf der}
Héhne ‐ B.Traven: Medizin ‐ B.Traven: Der
GroBindustrielle ‐ Anna Seghers: Crisanta - Al-i
fred Dbblin: Der verlorene Sohn - Wieland
Herzfelde: By the waters of Minnetonka :

Heft 8
Begegnung o’er Generationen
Hrsg. v. F.-J.Scheuren
ca. 803., DM 2,40, Best.-Nr. 29197
Siegfried Lenz: Schwierige Trauer ‐ Herbert
Heckmann: Der Schbnféirber ‐ Erwin Strittmatter:
Kraftstrom ‐- lrmtraud Morgner: Drei Variation'en
fiber meine GroBmutter ‐ Barbara Frischmuth;
Meine GroBmutter und ich ‐ Gunter de Bruynf
Fedezeen '

Heft 20
Alltag der Arbeit
Hrsg. v. F.-J.Scheuren
ca. 96 5., DM 2,40. Best.-Nr.29293
Rolf Haufs: Ein Lohnbuchhalter erzé'ihlt drauflOs-g‘
Dieter Forte: Ein Tag - Elisabeth Engelhardtj;
Zwischen 6 und 6 - Max von der Grfin: Wenn den
Abend kommt - Erika Runge: Helga S. ‐‐ Heine!
Dorroch: Montage an einem Staudamm - Hans-f
Jfirgen Spijrkel: Rfickkehr nach Serrione ‐ Gfirfi
ter Herburger: Saison wWolfgang Karner: Einige§
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Dar une équipe de 80 spéciolistes
3*de toutes disciplines.
Unouvrage original, [ndispensoble
C]tous [es 9-14 ans
qui découvrent le voste éventoil
de lo "motiére'_‘ culturelle.
Une vraie encyclopédie,
comme pour les odultes;
elle traite des grondes questions
octuelles cuss! bien que
des sutets clossiques.
Classement alphabétique,
Clair et facile (‘1 consulter.
Une illustration trés abondante,
tout en couleurs : photographies
(et non "dessins pour enfonts”),
cortes. schémos documentoires,
8 volumes cortonnés
(23 x 25,5 cm).
plus de 1000 mots-souches.
index de 10000 mots.
environ 3 500 illustrations
en couleurs:
'choque volume 192poges.
déla porus : tomes I a VI
En souscription.

Larousse-Suisse,5A.. 23, rue dos Vallandos, 121].Genéva 6
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Nouvelles dimensions dela participationdes éléves:
premlers résultats d’une expérience 1ausannoise*
Philippe deVargas

Zusammenfassung: Das pfidagogische Experiment, vom College secondaire de l’Elysée in
Lausanne seit 1969 durchgeffihrt, verdeutlicht sowohl die Unzulfinglichkeiten einer re-_
prisentativen Schiilermitbestimmung wie auch das Interesse an den neuen Mfiglichkeiten
einer direkten und umfasscnden Mitbestimmung. Diese in den Klassenselbst gelebte Mit‑
bestimmung crlaubt es, die Schfiler an der Bestimmung der Unterrichtsziele, an der Wahl
der Unterrichtsgegenstfinde und der Methoden, an der Arbeitsplanung, an den Forschun-i
gen und schépferischen Tétigkeiten, der Notengebung, der Verbesserung des Klimas und1
der menschlichenBeziehungen in der Klasse,der BeobachtungundLenkungder Prozesseg
die sich in ciner Klasse abspiclen, zu beteiligen. _.‘
Die Mitbestimmung, als eine Teilnahme an Privilegien und Verpflichtungen betrachtet,‘
die bisher entwcder den Lehrern oder den Schfilem reserviert waren, verfindert deren‘
Beziehung im Sinne der Gcgenseitigkeit grundlegend. Eine Mitbestimmung dieser Ar t isti
sowohl von ihrem Wesen her geeignet, das Funktionieren der Schule zu verbwsern (be?
sonders durch das Feed-back, das sie den Lehrern liefert,und dutch die Verminderung‘
der Spannung zwischen Lehrern und Schfilern), wie sic auch imstande ist, die individuelle;
und soziale Ausbildung zu verbessern. ‘
Damit diese Mitbestimmung zufriedenstellend funktionieren kann, mfissen mehrerc Be-‘
dingungen erffillt sein:
‐ Sozialpoiitische Bedingungen: Akzeptierung einer Schule durch die Gesellschaft und1
besonders durch die Eltem, die weniger starr und wenigcr zwanghaft ist und mehr auf‘
Entwicklungszielc als auf Wissensvermittlung ausgerichtet ist; ‘ ‘ :

‐ Institutionelle Bedingungen: weitgehende Mitbestimmung der Lehrer am' Schulverlauffl
Anpassungsffihigkeit der Stundenpléne und der Koordination zwischen den Klassen;

‐ die Bedingung einheitlicher Vorstellungen: Ubereinstimmung von Lehrern und Schii‑
lem, zumindest in den groBen Linien, fiber cine Mitbestimmung, die RechteundPflich‑
ten im Gleichgewicht h i l t und die ebensosehr schrankenlose Freizijg'igkeit wie Mani‐i
pulation vermeidet. , .

‐ Psychologische Bedingungen: Akzeptierung neuer Verantwortlichkeiten und Pflichten
durch die Schiller und, in allgemeiner Weise, einer gréBeren Bindung an die Welt der,
Schule; Anerkennung des pz'idagogischen Wertes von Irrtum und Konflikt durch die?
Lehrer; Akzepticrung einer Einschrankung ihrer Unterrichtsfreiheit und die Infrageg
stellung ihrer Person und ihrer Macht durch die Schijler; ein gewisses gegenseitiges‘
Vertrauen und eine hinreichende Motivation ffir Veréinderungen. "

i

I. Insuflisances d’une participation représentative . r ,v
La participation des éléves est souvent conque comme un mécanisme essentiallg-g
ment représentatif permettant aux éléves derecevoir des informations; des’expri-T
mer sur les afi‘aires de l‘école, decollaborer é.certaines manifestations scolaires ct:
parascolaires, principalement par l’intermédiaire dc délégués élus selon des mm;
dalités plus anmoins inspirées pancelles dumonde politique. Cette conceptiondd

* (Hinweis: InfolgeeinesMtierstfindnissesfiberschreitet der Artikel vonHarmdcVargaqj
: den fiblicherweise ffir das gh fatgelegten Umfang. Im Interesseder Ggschlossenheit der}
Darstellung war abet cine nachtrfigliche Kiirzung des Textes nnmfiglich. Red.) . ‘ i
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._1aparticipation des éléves fait une place importante 5‘1 la spécification des droits
des éléves et de la maniére de les exercer: Ies statuts de ce qu’on appelle parfois
ambitieusement 1e«Student Government» préciscnt le mode dc désignation des
délégués dc classes, les prérogatives de l'assemblée des délégués ct du comité des
,éléves; ils peuvent accorder aux éléves le droit dereferendum et d’initiative et au
. comité celui de se faire représenter a la c0nfe’rence des maitres par un ou deux de
»ses membres, qui dis osent, selon Ies cas d’une voix consultative ou délibérative'p , ,
parfois méme ils définissent dans le détail Ies procédures d‘élection, de vote, de
destitution, etc.1
Cemode dcparticipation, qui s’est développé ces derniéres années dans les écoles

' secondaires, a causé, semble-t-il, passablement dc déceptions. Aprés un temps
d’enthousiasme de courte durée, sont apparus de plus en plus fréquemment l‘ab‑

” sentéisme, la passivité, Ia routine et surtout un manque général d’intérét.
Parmi les causes possibles de ces échecs, notons celles qui nous paraissent les plus
importantes:

4,1‘-_‐ la participation ainsi concue reste enmarge de la vie quotidienne et des préoc‑
cupations habituelles des éléves: ressentie comme quasi folklorique, elle est
privée, aux yeux de nombreux éléves, de tout enjeu important;

‐ elle est régie par des procédures préétablies, rigides, qui enferment les éléves
dans un réseau de prescriptions contraignantes;

‐ elle procéde par personnes interposées: c’est cc qu’on pourrait appeler une parti‑
, cipation indirecte, qui ne concerne pas personnellement la plupart des éléves.
Actuellement, sur le plan politique, de larges couches de la population éprouvent

; 'vivement les insuflisances d’une démocratie représentative: «Cela nc scrt £1rien dc
participer aux élections; une fois élus, Ies députés n’cn feront qu’z‘l leur téte».
Méme 1adémocratie semi-directe est remise en cause: «Que! que soit le résultat

. de tel référendum, de telle initiative, le gouvernement ne changgra pas ses projets».
Cette donnée socio-politique assez particuliére a notre temps permet de mieux
Comprendre 1emanque d’intérét que beaucoup d’éléves affichent 2‘1 l’égard de for‑

, , ‘ mes cle participation qui reproduisent sur le plan scolaire, tout en lcs vidant encore
' "dfune partie de leur efficacité, des mécanismes dont l’insuffisancc est souvent dé‑
noncée en dehors de l’école.

5I I .Yen's fine autre conception dela participation
‘ .:--:.Le Collége secondaire de I’Elysée, qui est l’un des cinq établissements secondaires
, :Iausannoisdu degré inférieur (4° a 9eannée descolarité), méne depuis 1eprintemps
. y-1969 une expérience pédagogiquedécentralisée, touchant surtout ses classes supé‑
ri'eures. Celle-ci a progressivement mis en évidence a la fois Ies insuffisances d’une
participation représentative et de nouvelles p‘ossibilités de participation directe et
généralisée. Retraqons les principales étapes de cette expéricnce:

,- f j gh 6/75
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A l’origine, il s’agissait d’élargir l’éventail dc l’enseignement par l’introduction, en
marge du programme oificiel, dc cours 2‘1 option libres. Ces cours permirent aux V
maitres et aux éléves dedécouvrir de nouvelles motivations 2‘1 leur travail, denou‐ ' V
velles méthodes et surtout de nouveaux modes de relation, fondés plus que par le : ' f
passé sur la collaboration et la réciprocité. Le succés decette premiére innovation
déclencha un processus de rénovation continue, qui sepoursuit a cejour.
Désireuse d’offrir aux éléves les options supplémentaires qu’ils souhaitaient, tout 1 '
en évitant de les surcharger, la Conférence des maitres fut amenée é.élaborer un
nouveau projet de réforme interne, qui commenga a prendre corps en 1972. Ses
objectifs, qui s’inscrivaient dans la perspectivede la réformedc l’Ecolevaudoise, en
conformité avec les objectifs généraux définis par le Conseil de la réforme et de la
planification scolaires du Canton de Vaudz, étaient fort ambitieux: alléger 1epro‑
gramme et l’horaire des éléves, redéfinir le programme et les méthodes dc chaquc
disciplineen vuc d’accroitre l‘intérét et l’efficacité du travail, améliorer les relations
entre maitres et éléves.
Si ces buts peuvent paraitre audacieux, ils n’en étaient pas pour autant originaux. ‘
La nouveauté du projet résidait, plus que dans ses objectifs, dans la méthode pré- ,
conisée; ii s’agissait en efl'et dc créer toute une structure dont l’élément moteur deg
vait étre une dizaine de commissions mixtes de maitres et d’éléves des grandes ‑
classes chargées de formuler les objectifs des diverses disciplines et de proposer les
meillcurs moyens pour les atteindre. C’est par cebiais que la réforme interne du
Collége dc l‘Elysée (communément appelée OP-ELY) a débouché sur une expé- ‘
rience departicipation’.
Telle qu‘elle était envisagéc alors, la participation des éléves était soumise a plu- ‑
sieurs contraintes et limites:
‐ elle secantonnait aux commissions de maitres et d’éléves de l’OP-ELY;
‐ seul un petit nombre d‘élévcs (une quarantaine) pouvait sejoindre aux commis‑
sions, car les maitres, voulant éviter 1erisque d’étre majorisés par les éléves,
tenaicnt au principe d‘une représentation paritaire“. Chaque fois que le nombre
des éléves candidats £1un siége dans une commission était trop élevé, ces éléves .'
étaient invités £1désigner ceux qui, parmi eux, auraient 1eprivilége departiciper
aux séances.

Les premiers travaux de l’OP‐ELY furent indéniablement féconds. Ils permirent
d’établir une liste de plus de 130 objectifs de l’enseignement classés par disciplines,
liste qui constituait alors, croyons-nous savoir, une contribution originale aux
recherches sur les objectifs de l’enseignement.
Les étapes suivantes du travail dc l’OP-ELY serévélérent plus difficiles: i1s’agis‐fl
sait de tenter l’opérationnalisation des principaux objectifs retenus dans chaque
discipline, c‘est-é-dire de définir avec précision les comportements correspondants
et la maniére de les atteindre. Certaines commiSSions ont efi‘ectué cc travail ardui, ¥

' gh 617s ‘ , 3§9a



‘ sans trop de ma] . D’autres ont éprouvé de sérieuses diflicultés dues, notamment,
{ l ‘_a a la complexité des objectifs qu’elles avaient choisis ou aux problémes que posaient

" . 1e. fonctionnement meme du groups et la miseenoeuvre enson sein dela participa‑
\ tion entre maitres et éléves.
'_: ; ‘C’est alors, au printemps 1973, que scproduisit ce qui peut apparaitre maintenant
comme un tournant dans l’histoirc dc l’OP-ELY, et cela sous l’effet conjugé de
deux facteurs:

:3“ ' _- Le Département de l’instruction publique, qui avait autorisé, non sans quelques
'7'- réticences, la poursuite des travaux théoriques de l’OP-ELY, n’envisageait pas,

" par souci de coordination entre les établissements lausannois, dc laisser 1ecol‑
lege de l’Elysée modifier soit les structures de l’école, soit les programmes, soit

., les examens de fin de scolarité. C’est dire que la poursuite des travaux en vuc
f’f' < dc l’opérationnalisation des objectifs avait peu dc chances d’aboutir 2‘1 des réali‑
‘ - sations pratiques. ‘ .
‘ 1-. D’autre part , et sous l’impulsion dequelques éléves, les personnes engagécs dans

l’OP-ELY étaient devenues deplus enplus sensibles é l’importance des relations
humaines a l’intérieur des commissions, a la nécessité d’en améliorer le fonction‑

' nement,et surtout é 1anécessité d’étendre la participation ainsi ébauchée aux
‘ classes.

,_ Envméme temps que sefermaient devant l’OP-ELY les perspectives de changement
., -, -‘dc structures et de programmes, s’ouvrait é elle, sous l’impulsion de quelques

’ 7éléves, comma nous l’avons dit, mais avec l’appui de la majorité des maitres, un
‘ vdomaine vaste et en partie inexploré: celui de la participation vécue dans les clas‑

‘,,ses, participation non plus indirecte et enquelque sorte par procuration, comme
xij.c’était 1ebas jusqu’alors é. l’assemblée des délégués et dans les commissions de
‘.',l’OP-ELY,mais directe etpersonnelle, sans aucun intermédiaire entre lemaitre ct
[lfensembledesaclasse.De moyenmis au serviced’une réformescolaireambitieuse,

« :Vla participation était devenue but a atteindre. Les expériences déjii faites enordre
7 iii, dispersé dans les pours 51option libres et dans les commissions dc l‘OP‐ELY don‑

‘ paient é.penser que, ainsi précisée et, il faut l'admettre, ainsi limitée, l’OP-ELY
{,‘Tcon‘se‘rvait sa raisonld’étre et gagnait peut-étre en originalité ce qu’elle perdait en
' ampleur.
.C’est‘enjuin 1973 que la Conférence des maitres prend les décisions qui vont servir
‘de base‘aux' essais dc participation des éléves selon une conception renouvele'e:
1 Laparticipationse‘ra instauréedans toutes lesclasses des quatre dern‘iéres années,
l" <th 'cela‘ sous diverses formes entre lesquelles chaque maitre est libre dc choisir:

au minimum, il présentera aux éléves le plan d’études ofliciel ainsi que la facon
‘ »,dont i1cOmpte 1esuivre,vet-fera périodiquement avec eux un bilan d’activité en
; . leur dormant l’oCcasiondefaire des. propositions; au”maximum,»il associera les

'éléves, sous sadirection, a d_esclécisions 'concernant la définition de la tachg,~le
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choix des moyens, le calendrier, l’attribution des notes et d’autres aspects de la
vie de la classes.

2. Une «banque d’idées» sera créfie a l’intention des éléves comme des maitres; ‘
elle permettra 2‘1 tous ceux qui auront fait une expérience intéressante ou ima‑
giné un projet allant dans le sens des objectifs de l’OP-ELY de les faire con‑
naitre. Moyen the diffusion des projets des commissions, cette «banque» assez ‘{ ,_‘

particuliére est surtout congue comme un instrument au service de la participa-V
tion et du progrés pédagogique dans les classes. , . ‘ ~

3. Un nouveau réglement, dont le projet a été élaboré par une commission Dari!,
taire dc maitres et d‘éléves, est adopté. Il fixe le cadre de la participation des xi;
éléves a la vie del‘école (ce qui va dc soi puisqu’il s’a'git d’un réglement général) ‘}
et aussi de leur participation dans les classes“; offre aux classes supérieures la 3
possibilité dc disposer en permanence de leur salle, 01‘1 les éléves sont autorisés a_‘g

51travailler sous Ieur proprc responsabilité; ouvre, sous certaines conditions“ "
l’accés aux pelouses, que les classes surveillent £1tour de 11316.

4. Des journécs et séances de travail animées par dcs spécialistes sont décidées ‘5 >
l’intention des maitres, pour les preparer a la participation des éléves: i1s’agit dc ’
leur foumir une information psYcho-pédagogique, de leur dormer l’occasion'.
dc s’excrcer 1‘: la détermination des objectifsde l’enseignement et d’examiner les , ‘
modalités de la participation, de leur ofl‘rir aussi 1apossibilité d’afl‘ronter en; 3“
scmble l’anxiété qu’ils peuvent éprouver ii la perspective d’une remise en ques- _
tion de leur enseignement.

L!
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Voici plus de deux ans que les décisions précédentes ont été arrétées. Pendant cet ?j"
intervalle, s’est accumulée une somme d‘expériences é.partir desquelles il est mains,
tenant possible d‘identifier un certain nombre dedomaines et demodes dela partig.
cipation, de proposer une définition de la notion et d’avancer quelqucs considéraé 33.‑

tions sur les raisons d‘étre dc la participation et les conditions de sa réalisati‘onfi
n ;  u

I I ] . Domaines et modes dein participation dans les classes" , '1

1. Définition dos objectifs dc l’cnseignement

«Pourquoiétudier telle discipline?»Si la plupa‘rt des maitres ont résolu la questipn- 37
pour ce qui lcs concerne, les éléves, eux, se la posent s‘ouvent, et semble-t-il aveci..;_fj:§
raison, puisque c‘est leur motivation au travail qui est enjeu. x?‘
Une premiére ébauche dc participation dans cedom‘aine consiste,pour le maitreg" ‘
a informer les éléves dc scs options et de 5&6 intentions, ainsi qu’é répondre aux:
questions qu’ils se posent :3cc sujet. Mais il_ peut faire plus, soit leur dormer ]
possibilité decontribuer aformula:- eux‐mémes,apartirnotammentduprogramme fl

. fies cours,1es objectifs généraux ou ' spécifiques des disciplines qu’ils étudient.- ‘4:

agngns _.
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En ce qui concerne Ies objectifs généraux, les éléves disposent forcément d’une
faible marge de décision: il s’agit plus d’une prise de conscience des divers objec‑
tifs de la discipline que d’un véritable choix. Toutefois les éléves peuvent, dans une
certaine mesure, pondérer ces objectifs, établir des priorités. Par example, a deux
années d’intervalle, deux classes de4° latine‘3 ont mis l’accent, en francais, la pre‑
miére sur la découverte dc grands problémes actuels: démographie, relations entre
pays industrialiséset tiers monde, rapports entre enfants etadultes, etc. ; la seconde
sur l’apprentissage de la communication (grammaire, orthographe, technique de
présentation des idées). Quels que soient Ies intéréts des éléves, il est essentiel que
le maitre Ies connaisse et Ies prenne en considération: la participation lui ofi‘re
Ies moyens de 16faire.
Les éléves peuvent plus aisément participer 2‘1 la définition d’objectifs 2‘1 court ou

‘ moyen terme: «Dans trois semaines, nous serous capables d‘utiliser correctement
les temps dans un récit au passé, ou de reconnaitre au microscope sept sortes dc
tissus, ou de présenter (sommairement) 1emécanisme d’une crise économique de
surproduction, ou de faire une bréve création musicale collective sur un rythme
donné.»
Plusieursmaitres du collége de l’Elysée constatent qu’une telle maniére de procéder
permet aux éléves d’adopter une attitude plus positive face au travail 2‘1 fournir,
dont ils comprennent désormais le but et la portée.
Actuellement, onpeut estimer que plus delamoitiédes maitres du collége associent,
réguliérement ou occasionnellement, Ieurs éléves a la définition des objectifs. Bien
que trés répandu, cemodedeparticipation est l’undeceux qui suscitent la satisfac‑
tion la plus mitigée chez les maitres et les élévcs, en particulicr du fait dc son ca‑
ractére théorique. Cependant un échange de vues ‐ limité dans le temps ‐ sur les
objectifs d’une discipline parait étre le point de départ nécessaire de la partici‑
pation dans la suite du travail.

‘ 2. Choix de sujet d’étude et de méthodes, planification du travail
v. » Au Collége de I’Elysée, cc type de participation est actucllement a la fois le plus

répanduet le plus gratifiant. La majorité des maitres le pratiquent et s’en déclarcnt
en.général satisfaits; i1semble également apprécié d’une grande majorité d’éléVcS‑
Il est assez facile pour-les éléves de prendre certaines Options quant aux SUJEtS
d’étude: lectures, thémes de recherches, d’exposés ou de diSCUSSions, SUjetS dc
composition,etc.Ceschoixsont souvent Iimitésa quelques pOSSibilitéS- Parexemple,

_ _ ‘ >‘ aumomentdcfixer les lectures2‘1 faire pendant l’année,unmaitre trace tFOiS COIOHHCS
g au tableau noir; 1'] note dans la premiere le titre des trois ouvrageS imPOSéS par 16
V”programme des cours, dans la deuxiéme celui des 14ouyrages conseillés par le
programme, et dans la troisiéme ceux que proposent les éléves et le maitre lui‑
méme, en fonction de leurs gofitsct de leurs intéréts. Toutes les muvres de la pre‑
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’miére colonne seront lues, ainsi que la moitié de celles de la deuxiéme colonne et
quelques-unes de ceiles de la troisiéme. C’est dans ces limites qu’il incombe a la»
classe de faire son choix, sur la base de bréves préscntations des ouvragcs ct en
tenant compte autant que possible des objectifs qui ont été fixés préalablement.
(Dans ce cas, comme dans tous ceux oi: 1echoix des éléves se limite a pen prés aux
termes d’une alternative, il importe d’étre particuliérement attentif au risque def
«manipulation» ‐ le plus souvent inconscicnte ‐ par le maitre.)
Dans une classe de 4e, 1emaitre d’histoire a parcouru rapidement le programme
pendant les premiers mois de l’année scolaire, puis a demandé aux éléves dechoi‑
sir dans une liste de propositions les sujets de recherche qui les intéressaient, ct
d’y travailler individuellement ou par groupes de deux ou trois. Citons encore
quelques cas 0121 les éléves ont influencé le choix des sujets d’étude. En 3eannée:
analyse d’une bande dessinée; en 4°: rédaction d’un journal, 'répétitions et con‑
trélcs supplémentaires en langues vivantes; en 5" : avancement du début des lec‑
tures dc textes grecs (textes choisis par les éléves, parmi plusieurs propositions du‘
maitre), étude d’une commune vaudoise «sur le terrain», invention de textes alle‑
mands accompagnés dc bandes dessinées, de mots croisés en langue étrangére,
lecture (51cété des chefs-d‘ceuvre proposés par le programme des cours) d’un roman
a succés; en6°: création d’une «oeuvre littéraire» d’une certaine envergure (nou‑
velle, suite d‘essais, de poémes, etc.).
11est évident que la possibilité de choisir les sujets d’étude ne peut souvent pas
étre laissée aux éléves, notamment quand ils ne connaissent ni la matiére, ni la
démarche propre 511adiscipline. Une décision n’a de sens que si elle est prise en
connaissancc dc cause. D‘autrc par t , lorsqu’ils sont consultés sur les sujets d’étude,
les élévcs manifestent parfois un manque d’intérét général: «L’humour anglais
(ou les mathématiques, ou le Cid), ca ne nous intéresse pasi». Le maitre aurait,
tor t deselaisscr arréter par ces résistances préliminaires, car l’intérét, souvent, nait
au‐deiil d’une certaine contrainte et des difficultés surmontées.
Dans certaines occasions, les éléves ont pu se prononcer sur les méthodes de tra‑
vail : exposé magistral ou recherches par équipes? correction d’exercices par toute
la classe ensemble ou par petits groupes? utilisation de documents écrits, photo‑
graphiques, sonores? Dans beaucoup d’autres cas, 1echoix de la méthode échappe
aux éléves, soit qu’clle ait déjé été fixée par d’autres instances (en langues vivantes,
par exemple), soit que la question n’ait pas de sens pour eux; il serait absurde, par
example, de demander é des débutants comment leur enseigner la physique!
En général, les éléves sont particuliérement désireux d’avoir leur mot :21 dire en ce
qui concerne la planification du travail: rythme de la progression, répartition des
tfiches a domicile et des travaux dc contréle ou de revision, etc. Cependant plu‑
sieurs éléves on t remarqué qu‘ils n‘étaient pas (encore) capables d’assumer la réali‑
sation de toutes les décisions qui exigqnt d’eux une discipline de travail précise:
«La moitié de la classe n’a pas lu les livres pour la date fixée, parce qu?il n’y avait

' eh6m: - _ 403 t



pas decontréle, pas de punition». Il est donc nécessaire que le maitre veille atten‑
tivement 51ce que les décisions soient appliquées.
Signalons que l’institution d’une «journée hors cadre» semestrielle facultative ‑

£2 inspirée des heures dites «banalisées» dc l’enseignement francais ‐ donne l’occa‑
' sion aux maitres et aux classes dc gérer ensemble des projets d’une certaine impor‑

tance: choix d’une activité, définition des objectifs, détermination des moyens 2‘1

utiliser, du programme d'activité, etc.

3. Enseignement

Naguére chasse gardée du professeur, privilége de celui qui détient le savoir, l’en‑
seignement, la présentation d’un sujet 2‘1 121 classe, sepréte fort bien 2‘1 la participa‑
tion. Ne sont envisagées ici les traditionnelles «conférences» que dans la mesure

-,01‘1 elles sont en rapport direct avec le programme at 01‘1 elles peuvent étre considé‑
" rrées comme faisant partie intégrante de l’enseignement.

Dans une classe de 4", presque toutes les heures dc science commencent par un
'7 exposé dequelques minutes, suivi d’une courte discussion (durée totale ,: 5a 10mi‑
, nutes): i1s’agit de setenir ainsi au courant dc l’actualité scientifique.
" 3Dans d’autres classes, les éléves qui out 16plus de facilité setransforment £1l’occa‑
sion en répétiteurs et cxpliquent 2‘1 de petits groupes de camarades tel ou tel point

‘ 'restéobscur. Ailleurs les éléves présentent eux-mémes a la classe une régle d’ortho‑
graphe, en se fondant sur un ou deux exemples de leur cru. L’enseignement donné

-- par les éléves est souvent trés efficace; il est en général suivi avec intérét, et ceux
" 'qui 1edispensent sont les premiers 51en tirer bénéfice.

f; 4. Explorationdesujets, recherche ct création
, En placant les éléves dans une situation bien choisie (par exemple en présence de
documents on d’instruments), le maitre peut créer les conditions leur permet tan t

E _de faire eux-mémes -‐ individueIlement ou collectivement - les observations et les
'découvertes qui les améneront a formuler des hypothéses valables, voire a les

4'"jjvérifier. Le maitre intervicnt 1emoins possible; occasionnellement, il relance 1e
:ff." dialogue par une question judicieuse, si c’est nécessaire, et signale aux éléves les

_'erreurs dont ils ne pourraient pas s’apercevoir par eux-mémes.
fi- Voiciun'exempleemprunté auprogrammed’Optique (5'3 année). Lemaitre distribue

g5} 'Jaux éléves des loupes 2). main (toutes identiques), leur fait prendre une feuille dc
A.:;;papier quadrillé et les invitea communiquer leurs observations. Un ou deux éléves
vont au tableau noir pour inscrire les observations .de leurs camarades. Celles-ci

‘ ' sefont sous forme brute, non élaborée, et le maitrc segarde de les filtrer ou de les
sanctionne; par des remarques telles que «juste» ou «faux». La recherche collec‑
ntive permet de dégager les caractéristiques de la loupe, puis quelqucs hypothéses

~37: " qui constitucront une bonne introduction aux lois‘lfondamentales de l'optique.
_;14
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En géographie, en histoire, des groupes d’éléves sont capables, comme chacun sait, J ,
dc titer de nombreux renseignements de documents bien ghoisis (photographies, '
graphiques, présemation d’un méme événement par des témoins différents, etc.),
d’cn efi'ecteur eux-mémes une synthése et de présenter utilement £1leurs camarades V
les résultats dc leurs recherches. ‘ \ ‘1“
Les disciplines artistiques et artisanales offrent un terrain idéal a la participation '
dans le domaine de la créativité. Le maitre peut parfois se contenter de mettre a
disposition ses compe’tences techniques, l‘imagination des éléves, leur désir et leurf
joie de s’exprimer par la création artistique faisant 1ereste... ' ’
Il serait superfiu d‘insister soit sur la valeur formatrice de ces exercices, soit sur L
leur pouvoir de renouveler la relation maitre-éléves en placant l’enseignant sans
équivoque aux cétés dc ses éléves, pour contribuer é um: recherche commqne. ‑

u‑

45. Evaluation du travail individual

C’est probablement dans le domaine de l’évaluation de leur travail et plus précisé‑
ment des notes que lcs éléves ont 1esentiment - justifié on non, lél n’est pas la ques- .f >
tion ‐- de se heurtcr le plus it l’arbitraire du maitre at 5‘1 sa toute-puissance. Il est 3
donc essential, au moment 0:11 Pm cherche a rénover 1arelation entre maitresct- 7‘
éléves, de démyt‘hifier la note, de la ramener a ses véritables dimensions. Et p o u t .
cela, rien n‘est plus cfficace que la participation des‘éléves eux‐mémes a 1‘attribu‐' ‘.
tion des notes. '
Cependant, les éléves ne possédant pas une capacité d‘évaluation innée, il a fallu A1r

découvrir les conditions dans lesquelles ils pouvaient s’initier utilement a l’éva1u_a- ; ‘
tion des travaux individuals. ‘ . ,
Voici les conclusions que nous croyons pouvoir titer des nombreux‘e‘ssais efl‘gc-g.
tués : l. _‐3

‐ La participation é I’évaluation ne présente d’intérét qfie pour les épreuves dantgllf‘fv:
la correction est afl‘aire dejugcment, et laissc une part plus ou moins’grande é.
l’appréciation personnelle: récitations, exposéc, versions, démonstrations, com'-,-33..51';
positions, dissertations, etc. . 5 "‘53"

‐ Les qumtions a traiter peuvent étre préparées, dans beaucoup‘de cas, par les
éléves eux-mémes. ' - " . $51,:

- Avant de faire passer l‘épreuve, lc maitre définira avec la: éléves (ougdu mains:
leur communiquera) les critéres de correction, c’est-a-dire lcs points de vue auxg'" a?‑

qflcls on seplacera pour évaluer les travaux, et si possible les normes (l’échell‘egaii;
notamment). ’3 ‘ - ‘ ’ z: "

"(Par example, clans une classe de 6"; [a critéres suivants om1%iratenus.pou’r:1;;¥ ‘3
, jcorrection d‘une composition d'idéesr: ,

iii551i: ‘_ ,



I. respect d’un plan élémentaire élaboré préalablement (position du probléme
- thése + arguments et exemples £1l’appui ‐ réfutation d’une thése Opposée ‑
conclusions).
cohérence interne des idées

3. intérét des idécs et des examples (critére subjectit‘)
4. correction at clarté de la langue

‐ Les travaux (écrits ou oraux) seront évalués se'parément par la maitre at par un
groupe d’éléves (commission de correction). Chaque partie formulera de son
cété, par écrit, une appréciation et une note.

‐ Les évaluations seront confrontées, si possible devant la classe. Si l’écart entre
les notes proposées ne dépassc pas un point, la note définitive résultera simple‑
ment de leurmoyenne. Si l’écart est supérieur (le cas ne seproduit en général pas
plus dedeux ou trois fois sur vingt), les deux évaluations sont reprises en détail
avec toute 1aclasse, qui formule une proposition. Dans ce cas, le maitre, éven‑
tuellement aprés consultation d’un collégue, prend la décision finale - qui doit
étre motivée. On évitera ainsi que des conflits ou des animosités entre éléves, ou
encore une tendance a sesurestimer ne faussent les résultats, comme cela a été
le cas dans des classes insuflisamment préparées et oi: l’on s’était contenté de
faire la moyenne arithmétique des notes proposées par le maitre et lcs éléves.

Les opérations décrites ci-dessus prennent passablement de temps, d’ailleurs utile‑
ment employé. On peut secontenter de suivre toute 1adémarche une ou deux fois
par année et recourir, 1ereste du temps, 2‘1 une procédure simplifiée. L’essentiel est
que‘chaque éléve puisse connaitre et autant que possible comprendre les raisons
pour Iesquelles telle note lui a été attribuée. En donnant aux éléves un droit de re‑
gard sur les notes, on évite, dans la quasi-totalité des cas, qu’ils éprouvent 1esenti‑
ment deseheurter £1l'arbitraire dumaitre. Du coup, l’atmosphére dela classe se
trouve considérablement améliorée.

6. Climat et relations humaines dans la classe
La maitrisc par chacun de son propre comportement est a la fois un objectif de
l’éducationet la condition d’une vie de groupe satisfaisante. Uneétape vers l’auto‑
discipline individuelle consiste en l’auto-discipline collective, soit Ia prise en
charge, par la classe, de la discipline des éléves qui la constituent.
Au collége del’Elysée, cette étape intermédiaire elle-méme est encore assez excep‑
tionnelle. C’est dire que la contribution des éléves a la préservation des lieux (y
compris les pelouses), a la‘mise en ordre des locaux (ct surtout de leur salle de
classe), é l’établissement dc bonnes conditions de travail pendant Ies heures de
legons, doit étre constamment requise a nouveau. Le récent réglement du
collége, encore provisoire et expérimental, assure aux élév§s gles avantages inédits
(possibilité d’occuper Ieur salle de classelpendant Ies, récreatlons et les heures dc
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congé, de s’asseoir sur certaines pelouses, etc.), assortis de certaines obligations
(veiller eux-mémes 2'1 l’ordre et a la propreté de leur salle, ne pas utiliser les pelou‑
ses comme raccourcis, assurer 3atour de réle la surveillance des espaces verts, etc.).
Une minorité dc collégiens considérent ces avantages comme des droits acquis, et
ces obligations comme des brimades : comme trés peu d’éléves sesentent actuelle‑
ment l’envie dcjouer aux gardiens del‘ordre, la minorité réfractaire é.l’auto-disci‑
pline ne trouve en face d’elle que les maitres ‐ qui n’éprouvent aucun plaisir 2‘1 tenir
1eréle du gendarme.
Certes, il est trés positif que les éléves puissent seretrouver, entre midi et 14heures;
ou pendant les récréations, dans leur local habituel,pour converser ou pour travail‑
ler. L’ouverture des classes du Groupe supérieur contribue 2‘1 créer une atmosphére
vivante et accueillante: les éléves restent volontiers au college, méme quand ils
n’y sont pas obligés, et s’y sentent «chezeux». Cependant plusieurs classes éprou‑
vent des difficultés £1respecter les dispositions du réglement qui les rendent respon‑
sables de l’ordre et de la sauvegarde du matériel.
Reconnaissons que les éléves ne sont pour le moment guére préparés :21prendre des
responsabilités dans le domaine de l’ordre et de la discipline. De l’avis dc beau‑
coup d’entre eux, c’est encore l’afiaire des maitres. Les prises dc conscience sont
scuvent velléitaires: «On devrait faire un efi‘ort.» ‐ Et on en reste 1:21, on alors on
demande au maitre de sévir. 11est arrivé cependant qu’on désigne un éléve comme
«président» pendant 15jours, chargé par la classe de signaler les excés, dc rappeler
2‘1 l’ordre ses camarades ct dedonner la parole. Une autre classe adécidé elle-méme
d’instituer un systéme demauvais points et d’avertissements qui parait calqué sur
les méthodes traditionnclles.
Saluons ces efforts pour découvrir une réponse a un probléme dont personne ne
peut prétendre détenir la solution toute préte. En efi‘et, c’est l’idée méme de l’au‑
torité qui est en cause: tant qu’elle sera ressentie par beaucoup comme oppressive,
elle ne pourra que difficilement étre assumée par des éléves. C’est peut-étre aux
maitres qu’il incombe de préparer une évolution en profondeur, en faisant perce‑
voir l‘autorité dont ils sont investis demoins en moins comme un privilege et de
plus en plus comme un service 5.1acollectivité.
Un article du réglement vise é favoriser un nouveau type dc relation entre maitres
ct éléves, en les invitant 2‘1 examiner encommun les difficultés et conflits qui pour~ '
raient s’élever, en donnant la possibilité a chaque partie de faire des propositions
et, en cas d‘impasse, d‘en appeler au maitre de glasse, au conseil de classe on an .
directeur. Par exemple, si des éléves s’estiment victimes d’une injustice, ils dispo‑
sent dc possibilités réglementaires d‘expression et de recours. En réalité, les voies
dc recours sont peuutilisées,des tiraillcments éventuels seréglantengénéraldirecte‑
ment avec le maitre concerné ou moyennant l’intervention du maitre dc classe. Il - '
arrive aussi que des conflits convent longtemps, ne trouvent pas le moyen de s'ex-. , -.,

p r ime r 111deserésoudre.Cecas seproduit notamment lorsque des éléves, értort ou v
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2‘1 raison, croient que leur maitre refusera 1edialogue. Il est frappant de constater
combien Vite les éléves réintégrent le schéma traditionnel des enfants soumis et
résignés face an maitre tout-puissant et qui a toujours raison. Or le développement
de la participation passe par la capacité d’assumer des conflits, puis deles résoudre.

7. Evaluation du travail et du climat de la classe
Les chercheurs qui tentent d’évaluer l’activité scolaire s‘accordent £1reconnaitre,
de maniére générale, son faible rendement, I’énorme déperdition de temps et de

.. forces qui la caractérise. La participation des éléves 2‘1 l’évaluation du travail et du
climat de la classe vise notamment £1Ies sensibiliser aux problémes dc fonctionne‑
ment de la «machine» scolaire, a Ieur permettre d’en prendre conscience et donc

‘ ,. de contribuer 2‘1 Ies résoudre.
31.7, 'L’observation de- lecons par Ies éléves eux-mémes est unmoyen de les habituer £1
2; ' découvrir cequi géne lc travail, 1acommunication, at comment y remédier. Pour
‘ -les éléves: prises de parole trop fréquentes de certains ct mutisme d’autres, inter‑

‘ yentions intempestives et questions inutilcs, petits jeux ou bruits qui détournent
.\; 'l’attention, activités «parasites» qui révélent des préoccupations étrangéres a la
.3‘quon,etc. Pour lesmaitres: tendahce a interroger toujours Iesmémeséléves, a poser
’exclusivement des questions «fermées»,digressions trop ou pas assez nombreuses,

4,f§.i""fait d’éluder des questions, on, en cas d’incompréhension, de répéter la méme
‘.” explication au lieu d’aborder le probléme sous un autre angle, etc.
Dans plusieurs classes, un éléve est souvent (ou méme réguliérement) désigné

‘; V1comme «observateur», pour la durée d’un'e lecon. Il dispose parfois d’une grille
d’observation, dont la plus simple distingue seulement trois dimensions: ce que
‘dit 1emaitre - ce que disent les éléves - ce qui sepasse. Quelques minutes sont ré‑
servées, a la fin de la legon, aux remarques de l'observateur et a leur discussion,

«ghg‘qui- peut déboucher sur une décision. Par exemple, aprés avoir constaté que le
1,3{95'xmaitre était trop exclusivement au centre des activités de la classe et que, d'autre

part , i1 avait constamment a prendre la parole, une classe adopte une nouvelle
,fméthode dc correction des exercices: l’éléve qui aura donné une réponse désignera
[luieméme 1mcamarade, qui soit Ia déclarera juste et continuera le corrigé, soit la
' déclarera fausse et proposera‘ une autre réponse, puis désignera a son tour le cama‑

72513915 chargé dc prendre la reléve; 1emaitre n‘interviendra qu‘en cas de nécessité,
gjjpar exemple si une faute passe in_apercue.
5Plus répandu que lfobservatio‘n de lecons séparées, 1ebilan hebdomadaire, men‑

;; y-‘gpellop trimestriel ‘représente, de l’avis debeaucoup demaitres et d’éléves, une des
é tmeilleures pos‘sibilités de participation: «S’il est régulier et qu‘on tienne compte
l

E

:_ .des vceux des éléves, ilpermetdcmodifier I’aspect des lecons (méthodes), le rythme
7 de‘ travail, Ies types d’actiyités, sur, la base decritiQues qui s’appuient non sur une
‘théorie (Ie programme), mais-lsur un vécu.>>‑



Comme d’autres phases dela participation. 1ebilan permet 2‘1 chaque éléve departi‑
ciper 2‘1 un débat doté d’un enjeu réel. C'est l‘occasion d’apprendre 2‘1 exprimer
clairement son point de vue, a écouter ses adversaires at 2‘1 tenir compte de leurs
arguments, it imaginer des solutions capables de rallier la majorité, 51faire des con‑
cessions. Dans beaucoup de classes, chaque éléve a l’occasion de présider :21 son
tour, de tenter de canaliser ou d’animer 1adiscussion, de reformuler les points dc , ,
vue, de se familiariser avec les difl'érentes maniéres d’exprimer et dc compter les
suffrages. ll n‘est pas facile, au début, pour un éléve de présider: il a tendance -‐ ‘
et ses camarades aussi - 51seréférer encore au maitre et i1s’adresser constamment
2‘1 lui, ou bien, faute d’une vision d’ensemble, 51laisser le débat s’égarer. Cet appren- Q
tissage de la démocratie nous parait étre l‘un des aspects les plus positifs et les_ ,
plus incontestablement utiles de la participation des éléves. '
Le réle du maitre pendant les bilans est particuliérement important; S’il n’est pas
nécessaire qu‘il les préside, i1doit pouvoir y participer activement: pour éviter que ‘
les éléves ne se cantonnent dans les critiques négatives et pour les inciter a se} "
mettre eux‐mémes en cause; pour exprimer clairement ses propres attentes et in- '
satisfactions (par exemple devant des décisions sans cesse remises a plus tard, des
refus d’assumer certaines responsabilités, etc.) ; pour aider les éléves :21 mieux com? ‘ “
prendre leurs réactions d‘indifiérence ou d’agressivité, les mécanismes de la vie du ,;
groupe-classe; pour proposer les mesures qui lui semblent utiles, voire pour im- ;
poser celles que la classe serait encore incapable de prendre par elle‐méme.
A l’occasion d’un bilan, une classe peut arriver a la conclusion qu’elle ne peut ou
ne veut pas assumer les responsabilités de la participation et qu’elle en appelle a
l’autorité, a la directivité du maitre pOu r créer des conditions de travail favorables.
ll nous semble souhaitable denepas refuser une telle demande, mais é une condi‑
tion : quc cemode dc relation autoritaire soit également analysé par les éléves et
par le maitre, quc la non-participation (dans le sens donné i1ce terme ici) ne soit
pas plus considérée comme allant de soi que la participation. .
On nc nous envoudra pas de passer sous silence ce qui concerne la participation
dans la vie des classes en dehors des lecons habituelles et dans les activités extra- ‘
muros: il n’y aurait pas pen 5.dire 21cc sujet, mais c’est sans doute le domaine 01‘1
1aparticipation dcs éléves, étant généralement admise, a le moins besoin d’étre
illustrée et défendue. I
Nous n’ajouterons rien non plus concernant Ia participation au niveau du collége .<‘
meme. que ce soit par le moyen des organes représentatifs ou, sans intermédiaire,
par l’intervention personnelle dc l’éléve intéressé. Nous espérons que la partici- j
pation i1l’échelle de l’établissement sedéveloppera grace a l’intérét at an ‘sens des 1
responsabilités quc la participation dans les classes aura fait naitre. V
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véé‘ qu’ils-souhaitent prendre. " ’ ' 1
La relation pédagogique ne peut devenir une rcla ' ' ' ‘ '
,Lheme d’une part un adulte spécialement fonné,
adolqscénts en cours dc formation.
”ftéfciui apparait aussi dans lefait

' . . La participation ofi‘re‘enfihfi
g ux enseignants une information enretour, fournie par lcs élévcs. sur leurefig'e’ij
é} mement'et'leurvaction pédagogiquc. Par example hebilan fait cn commun'fi‘uhfe \ ‘.7
.5 feébnlccpstitue un «feedebackwdont1eprofit pent étrc considérablc. D‘autref‘ "T
q : ""pggfiéipation, ' ‘



boration). Il nenous semble pas excessif d’aflirmer que la participation des éléves
au .sein de la classe constitue l’un des meilleurs moyens d’atteindre une partie im‐ ' ,.3
portante et souvent négligée des objectifs de l’école, parmi ceux qui relévent des ' :
domaines cognitif supérieur et afi'ectif. ‘

V. Conditions dela participation ’ V»a

La réalisation de la participation des éléves dépend de certaines conditions, dont' ‘
plusieurs nesont pas entiérement satisfaites au College de1’Elysée : cela peut expli- " "
quer une partie des difficultés dont il a été rendu compte plus haut. Mais, dans le
domaine de la participation comme dans beaucoup d‘autres, on se trouve en pré‑
sence d’un systérne dont tous les élérnents réagissent les uns sur les autres: la mise ‘ ' y
enplace d’un début de participation peut constituer un moyen indispensable 911a Ai
création des conditions qui permettront de mener l’expérience a bien. 1

1. Conditions socio-politiques
Il faut que la société ‐ y compris lesparents ‐ accepte l’idée d’une écolemoins rigide 3' 3
et moins contraignante, 01‘1 le développement de la personnalité des éléves, l’acqui‐' '
sition des instruments de compréhension et des moyens d’action, l’éveil du sens
de la solidarité priment sur la transmission des connaissanccs et l’assujettissement
des éléves 2‘1 une stricte discipline. ..
Le développement de la participation des éléves dans les classes devrait pouvoir :
bénéficier del‘appui des milieux politiques denotre pays,ct cela endehors detoute ‘ .;
préoccupation partisane: ces milieux ont maintes fois déploré les difficultés quc
d’importantes fractions de notre peuple éprouvent a saisir l’enjeu de certains votes
et a sedéterminer en connaissancc de cause. Un sondage d’opilnion réalisé au lenf
main de la consultation populaire sur les articles conjoncturels n’a‐t-il pas ré‑
vélé que, parmi ceux qui avaient repOussé 1eprojet, une majorité avait c ru sep r o . ' 5.
noncer enfaveur des propositionsduConseil fédéral?Desobservateurs impartiauxr ‘ .
n’ont-ils pas souligné leniveauextrémementbasd’une partiedes arguments utilisés ; 3
£1l’encontre de la derniére initiative contre la surpopulation étrangére? Si l ’ ona 5, }
cru nécessaire dc recourir a des arguments démagogiqueset fallacieux pour défendre ' 3
une position que la raison ct l’humanité auraient dfi suffir é faire triompher, c’est 1
sans doute parce qu’on sefaisait une piétre idée de la maturité du corps électoral. "3
Ces observations récentes devraient justifier les efforts qui sont entrepris pour faire
dc l’école, au moych de la participation, 1elieu d’une éducation a la démocratie
par la pratiquc, plus utile que beaucoup deleqons d’instruction civique.
2. Conditions institutionnelles ' i - ‘ ‘ i

4

Des plans d’étude ~tron rigides, une co‘ordifiation trop minutieuse entre 'classes'f}j
paralléles, setraduisant par de fréquentes épreuves communes, peuvent interdjrafw
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., , pratiquement tout choix, soit du maitre,soit dcs éléves, au niveau des sujets d’étude
é‘_', » et de la planification. La participation des éléves setrouve alors vidée d’une partie
C ' importante de son contenu. On s’apercoit ici qu’il n’est pas possible de réaliser

pleinernent tous les objectifs pédagogiques qui seraient idéalement souhaitables:
une parfaite coordination de l’enseignement est incompatible avec la prise en
charge par les classes d’une par t appréciable de l’organisation du travail. Cepen‑
dant, il est évident que la participation des éléves a toujours pour cadre un certain
nombre de contraintes fixées par la loi, les réglements et les programmes officiels.
S’il en était autrement, i1 ne faudrait plus parler dc participation, mais d’une
«autodétermination» incompatible avec l’appartenance aunsystéme scolaire quel
qu’il soit.
Le Collége de l’Elysée ena fait l’expérience : la participation des éléves est insépa‑
rable d’une large participation des maitres a la marche de l‘école. Des enseignants
privés d’un pouvoir dedécision réelau niveaudeleur établissement neparviendront
pas a instaurer dans leur classe une participation authentique. C’est dire que l’in‑
troduction dela participation des éléves s’est traduite par une certaine de’mocrati‑
sation de la Conférence des maitres, et que le comportement des maitres 2‘1 l’égard
dc leurs éléves a souvent été le reflet de l’attitude du directeur 2‘1 l’égard du corps
enseignant.

3. Conditions d’ordre notionnel
L’expérience montre que le concept de participation est interprété spontanément
demaniére trés difi‘érente par les maitres et par les éléves. Les éléves ont tendance
51la réduire £1un ensemble de droits et d’avantages, sans contrepartie: «Tout ce
que l’OP-ELY nous apporte, dit l’un d’entre eux, c’est le droit dc s’exprimer, Ie
'vdroit d’avoir des classes ouvertes.» 11mesongc probablement pas au devoir de
laisser s’exprimer les autres et de les écouter, 2‘1 la rcsponsabilité d’assurer 1apro ‑
preté et l’ordre dans les classes. De I’avis de plusieurs maitres, au contraire, la
participation nemodifie pas réellement les rapports entre eux et leurs éléves, mais
leur fournit simplement un certain nombre demoyens qui leur permettent de faire
passer plus facilement le contenu de leur enseignement.

:_. ‘ . ‘ Un tel malentendu peut avoir des conséquences trés négatives, chaque partie ris‑
. quant d’étre inquiétée et déque par 1ecomportement de l’autre. Un accord doit
done étre réalfséentre lesmaitres et les éléves, aumoins dans les grandes lignes, sur
une conception dc Ia participation qui équilibre droits et devoirs et qui évite aussi
bien la permissivité que la manipulation.

4. Conditions psychologiques
Accepter la participation signifie pour les éléves se charger de responsabilités nou‑
velles, s’impliquer davantage dans le monde scolaire, c‘est-é-dire aller a l‘encontre
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d’une tendance assez naturelledel’adolescent a s‘isoler, a prendre ses distances par
rapporté l’école. La participationn’est paspour leséléves ‐ ni pour les maitres -‐une
solution de facilité. Pourétre réalisée de fagon satisfaisante, elle suppose an effort
de part et d’autre, elle comporte certaines exigences. L’éléve est habitué a jauger
son effort en ce qui concern: le travail scolaire et 51mesurer ce qu’il lu i «cofite».
En revanche, il ne sait pas au départ ce que lu i cofitera la participation, d’oh une
tendance £1s’abstenir.
Quant aux maitres, 1aparticipation les améne, eux aussi, a deprofondes modifica‑
tions de leur conception de l’enseignement et d’eux-mémes. «Dans un groupe, on
apprend en faisant des fautes.»'° Le maitre a généralernent de la peine :‘1 recon‑
naitre aux éléves 1edroit £1l’erreur, c’est-é-dire celui d’expérimenter les solutions
qu’ils proposent - méme si elles ne lui paraissent pas judicieuses. Cedroit a l’erreur
existe dans certaines limites seulement (par example pour ce qui concerne la dis‑
position des tables dans la classe, 1aplanification des travaux écrits, Ia répartition
des devoirs a domicile, les régles de procédure utilise’es dans les discussions de la'
classe) oi: leséléves peuvent constater, immédiatement ou a court terme, les erreurs
commises et les corriger sans que cela entraine de conséquences graves; Méme
limité, ce droit a l‘errcur est essential a la dynamiquc du groupe classe.
Un autre aspect de la vie du groupe difficilement acceptable pour un professeur est
le confiit. Dans une relation pédagogique traditionnelle, 1emaitre fait régner 1a
discipline de telle maniére que les tensions, les oppositions, les conflits ne peuvent
semanifester ouvertement. Ils sont parfois si bien étoufi‘és que lc maitre en ignore
l’existence. Si l’on donne aux éléves 1apossibilité de s’exprimer, de critiquer, de
proposer, les confiits jusqu’alors refoulés nemanqueront pas de surgir, soit entre
éléves, soit entre maitre et éléves. Or c’est enreconnaissant l’existence des conflits
et en apprcnant £1les assumer, puis a les résoudre, que les éléves acquerront quel‑
ques-unes des attitudes les plus nécessaires a la vie en société, et notamment 2‘1 la'
vie clans unc société démocratique.
Desmaitres sedéclarent parfois disposés é accepter la participation des éléves a la
seule condition que leur liberté de l’enseignement ne s’en trouve en aucunemaniére'
limitée. Il semble bien qu‘il y ait 151 um: contradiction irréductible: ou bien le
maitre accepte departager avec ses éléves un certain nombre dedécisions et d’acti‑
vités qui étaient jusqu’alors de son seul rcssort, ou bien i1le refuse et dans cecas 1a
participation n’a plus d’objet. Cependant 1emaitre n’a pas lieu de regretter cer‑
taines limitations a sa traditionnelle liberté d’enseignement, car la participation
avec ses éléves lui ouvre de nouvelles possibilités, notamment en développant son
réle d’animateur. Par ailleur, si la participation est réellement un partage, elle ne
supprime ni l’initiative du maitre, ni son droit -‐on son devoir ‐ derester ferme sur
certaines exigences et de prendre lui-méme les décisions qui s’imposent. Un des
réles de l’éducateur est d’amener l’enfant ou l‘adolescent 5.sestructurer, processus.
qui passe par la découverte de'résistances. '
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Comma nous l’avons déja indiqué plus haut, 1aparticipation des éléves leur donne
l’occasion de remettre en question la personne et le pouvoir du maitre:

1 ~ auparavant, i1 lui sufiisait d’imposer son point de vue, i1doit maintenant accepter
d’expliquer et de justifier ses décisions. Tandis qu’auparavant il s’appuyait sur le
,pouvoir qu’il devait a sa fonction, i1 doit maintenant user avec discernement de
l’autorité personnelle que lui valent sadisponibilité et sa compétence.
. Il s’ensuit Que 1emaitre qui accepte 1aparticipation des éléves doit disposer, 53,

i, cété de sa formation scientifique, de certaines connaissances dans le domaine dc
la psychologie et deI’animation, ainsi que dequelque expérience de la dynamique

. 5 , des groupes. II doit avoir la possibilité dc rencontrer des collégues engagés dans
‘ . 1eméme processus, pour échanger des expériences ct chercher avec eux des solu‑

tions aux problémes. qui se posent.
On mesure peut-étremieux maintenant 1edéfi que la participation représentep o u r
les éléves, et plus encore pour les maitres. Les uns et les autres n’accepteront de le

: " ’ relever que si, d’une part, ils éprouvent un minimum de confiance réciproque et,
5 ' ' d’autre part, ils ont réellement envic de changer. Il n’est pas certain qu’une moti‑
‘ vation suflisante existe actuellement dans nos écoles. Cependant, elle devrait se
' fortifier en fonction d’une triple exigencc:

lé 0111,

' -‐ La premiére nait d’une pédagogie qui attache autant d’importance 2‘1 l’activité
‘ de l’éléve qu’a la parole du maitre.
_ ‐ La deuxiéme est Iiée Aun besoin profond ‐ encore que Souvent latent ‐ de l’en‑
~ fant, et plus encore de I’adolescent, d’étre considéré comme 1epartcnaire de

l’adulte, de s’exercer aux choix et aux responsabilités qu'i l assumera plus tard.
- La troisiéme découle des besoins unaniment admis de notre société: devant la
complexité croissante des problémes, devant aussi la montée des périls, on de‑

‘ , mande de toutes parts 1eréveil du civisme, le développement du sens de la soli‑
' ‘ darité, dc l’aptitude é prendre lucidement ses responsabilités.

. Sans aller jusqu’é. faire de la participation une panacée, nous sommes convaincus
7,' que, dans ces trois perspectives, les efforts qui ont été faits pour p r omouvo i r la
. participation des éléves sejustifient Iargement etméritent d’étre poursuivis.
I ' d

f

.':y Référenoes:

1 V. Erich Studer, Uber die Mitsprache der Schtiler am Gymnasium, Gymnasium
- Helvpticum 4 (I973) 378 et 379 («Folgerungen ffir Gymnasium»), et plusieurs con‑
tributions du numéro de’ janvier 1974 dcs «Basellandschaftliche Schulnachrichten»
groupées sous la titre «Mitsprache und Mitbestimmung in der Schule».

2 1. «Par I’exercice conjUgé‘ de toutes ses facultés, fa'ire acquérir é.l’cnfant des con. _
Q, naissanCes, des moyens d’action, ainsi que des instruments de compréhension»
" :. . (objectifde l’ordreinteflectuel).
Lx
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2. «Mettre chaque enfant en mesure de seconnaitre sclon son originalité propre et
de développer une pcrsonnalité autonome» (objectif de I’ordre psychologique)”

3. -«Eveiller le sens de la solidarité en engageant l’enfant dans des activités pratiques
ct intellectualles efi‘ectuées en équipe» (objectif de l’ordre des relations sociales)._

3 Comme dans beaucoup d’autres établissements, les éléves du college de l’Elysée
avaient déja leur assemblée des délégués et leur comité, organes habituels de la
participation des éléves. Cependant, i1 faut reconnaitre qu’ils remp]issaient~‐ e t y f
remplissent toujours ‐ un réle surtout andecdotique et pittoresque, lors de réjouis‑
sances scolaires telles que fétes defin d’année ou bal annuel.

4 Avec l’évolution de l‘expérience, 1aparité entre maitres et éléves a cessé d’étre con‑
sidérée comme nécessaire: actuellement, i1arrive que les éléves membres d’une com-’ .1'
mission soient sensiblement plus nombreux que les maitres.

S Ces modalités de la participation vont donc d’une information réciproque é.'des
formes dc cogestion. L’autogestion ou la pédagogie institutionnelle ‘sortent du cadre j,
dc l’OP‐ELY.

6 Voici les articles de ceréglement qui concement la participation des éléves: _
a) Les éléves participent activement a la vie dc l’école et a la marche dc leur classeQ ; ‘
b) Les éléves peuvent prendre des initiatives et faire entendre leur voix par l’inter‑

médiaire de leur délégué de classe ou du comité et en cas de nécessité s‘adresser "
personnellement au directeur. Par I’intermédiaire de leur comité, il sont informés ‘ ‘
de questions de portée générale qui seront débattues en conférence des maitres.
L’assemblée des délégués peut demander l'inscription é. l’ordre du jour de la 7,"
conférencc des mama des sujets qu’elle juge importants.

c) Les maitrcs préscntent a leur classe 16plan d'études official et la faqon dont ils
comptent 1esuivre, puis lui donnent la faculté de s’exprimer a ce sujet. Au moinsl
une fois par trimestre, ils font ensemble le bilan de leur activité. .g

d) Maitres et éléves se rendent mutuallement attentifs a tout ce qui compromet 1e
travail et la vie de la classe et envisagent ensemble comment améliorer la situation. :_
S’ils se trouvent dans une impasse, ils peuvent en appeler au maitre de classe, au 5
conseil de classe ou au directeur. K

e) Les éléves qui le désirent peuvent obtenir d’un maitre un entretien personnel. '
(Article 2 du réglement du groupe supérieur du Collége secondaire dc l’Elysée.)

Les éléves s‘entendent avec le conseil dc classe (ensemble des enseignants d’une mémeJ
classe) sur l’attilude a adopter pendant les leqons. Celle-ci doit étre telle qu‘elle ne _'
géne pas les autres usagers ( i n college (Article 8).

7 0n ne trouvera ici que quelques-unes parmi les plus importantes des formes de cette‘
participation.

8 7° année de la scolarité obligatoire.
V,'9 Concept utilisé par M. Hans Saner dans sa-conférence 5.la derniére semaine d’étudog _ :

de'la SSPES. 1"“

10‘ Réfiexion d'éléve citée dans Kaye at Rogers, Pédagogie de groupe, Dunod éd., 1971;: .‑
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2' BauermachtkeinePrrrrojektOren.
Bauer-PG-Projektorenhabenjetzt eineneueTechnik,diedasProjektor‑
Batten:bedeutendeindiimmt.Und sie habeneine erhiihteVerstiirker‑

leistung,die denFilmtonsuch in griisserenRfiumenvoll zurGeltungbringt.

WennSiedas lieberhiirenmiichten,statt viel dariiber zu lesen,dannfiillen ;
SieeinfachdenCouponans: ;

FuhrenSiemirbittedenleisenabet ionstarkenBauer-lémm‑
Filmprojektorvor.

Name: , . _ _ _ _ _ _ . _ _ . . .

W
verantwortlich far: 77

I 135wilrde unterUmstfindenfolgendeEinsatzmfiglichkeit in Frage
kommen:
Projektionsdistanz
Bildbreite ‘ I
Er 5011in verschiedenenRfiumeneingsetzt warden ja/nem“
'DieLichtleislungsouauchm:nichlverdunkelteRfiume I
ausreichen
Oderm: Freilichl-Vorfdhmng ja/nein
Er dient Schulungszwecken ' '
Er dientUnterhaltungszweckcn I
DasBgdienungspersonalwechselt
EswerdeneigeneFilmehemmtellt ja/nein
EsmussenFilmevenomwerdcnkfinnen ' ' I

r |

.
:i

3
l
'i
!
;

Bitteeinsendenan:
RobertBoschAG,Abt.Foto+Kino,
Hohlstrasse186,8021Zurich
Telefon01/429442
*Nichtzutreffendwstreichen



Erwachsenenbildung speziali‑
sicrtc Schulorganisation. Allc
Studicngénge kannen nebcn der
Bcrufsarbcitundweitgehendun‑
abhz‘mgig von Wohnort und
Alter absolviert warden.

Unserc Lehrmethodc ist auf
die BedfirfnisseEmachsener (ab
etwa 17 Jahren) zugeschnitten:
sic hat sich bei der Vorbereitung
auf die anspruchsvollstcn Staat‑
lichcn Priifungen hcrvorragcnd
bcwfihrt. Die AKAD stellt scit
Jahren 2.13. andcr Eidg.Matura
oder an dcr Eidg. Buchhalter‑
prflfungmitAbstandammeisten ,
Kandidaten von alien privaten
Schulen der Schwaiz.Alleunsere
Studiengfinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbcitet, das Ziel sicher errcicht.

Alla AKAD-Schulen entsprechen
dam Qualirfitsniveau der Maturi‑
u’itssclmle. Alle sind unabhdngig
vanBerufiarbeit,AlterundWalm‑
or: zugc‘inglich; der Einlriil is!
jederzeit mb‘gh‘ch.

Akademikergemeinscbaft
rm- Erwachsenenf‘ortbildung AG,
8050Zflrich,Schafi‘hauserstr.430,

Telefon 01/5! 7666

Die AKAD ist cine fiir die Wr vennitlcln das Wissen
dutch sorgfiltig programmicnc
schriflliche Unlcrlagen. Mit
diesem Femunterricht is! sovicl
miindlichcr Klasscnunterricht
verbundcn, wie es fiir das jc‑
wcilige Lchrzicl notwcndig ist.
Da unscrc Lehrcr von dcr blos‑
sen Stofl‘vermittlung entIastct
sind und sich auf Anwcndung.
Ubnng, Vcranschaulichung und
Wicdcrholungbeschrz'inkcnkbn‑
nen, kommcnwir mit vcrhfiltnis‑
mfissig wcnig Untcrrichtsstun‑
den aus. Diese werden so ange‑
setzt, dass sic auch fiir Beml‘s‑
tatige zugfinglich sind. die von
weither anreiscn mflssen. Fiir
Maturanden ohne Berufstétig‑
keitfiihrenwir cineTagesmaturi‑
t5tsschulc.

Maturlra'tssclmle:
Eidg.Mamra (dud: Wirlsclzafls‑
marura), Hochsclmlauflmhme‑
prixfungen (13TH. HSG).

Handelsschule:
HandelsdflvlomVSH.
Eidg.Fdhigkeitszeugnis.

Hdhcre Wirtscltazlsfachsclmle:
Efdg.DiplomprilfungflirBuch‑
Imlter, Treuhana'zerriflkar.

Schule id:r Serachdielame:
DeutschdzplameZHK, Englisch‑
dlplome Universal}? Cambridge.
Brilish~Swiss Chamber of
Commerce,Franzfisbchmplome
Ailiance Francaise.

Unscrc Lchrgz'ingc vcrlangen
grundsétzlich keinc Vorkennt‑
nissc, da sic von Grund auf cin‑
setzcn. Wcr Vorkcnntnissc bc‑
sitzt, crrcicht damit in viclen
Fichcm verhfiltnismissig rasch
Hochschulnivcau. Die Kursgel‑
dcr sind fur jedcrmann cr‑
schwinglich und die Bcdingun‑
gcn so liberal, dass nicmand cin
Risiko cingeht. Sclbstvcrétiind‑
lich sctzcn wir keine Vcrlreter
(auch «Schulbcratcr» usw. gc‑
nannt) cin. Wcr sich weitcrbil‑
dcn will. findct in unserem brcit
angelcgten Programm bestimmt
das r'lchtigc Zicl.

Schule [u‘r Sgezialkurse:
AtJna/mzepriMmg Technikum,
VorbereinmgaufSchulenfiir
Pflegeberufeum!Soziale Arbeil.

Schule u‘r Var esetzlenbilcfim :
Vorgesetztenausbildung.
Personalassistem,Clreflsekreliirin
(rerlangenSic (105 Spain!‑
programm).

chhnisches Institut:
Elekfronik.Elektrorec/mik usw.
Durrhflihmng:
Leltrinslimt Onken.

Schule gu'r Weiterbildwzgskurse:
Fremdsprachen,Deutsclr,
Mathematik,Namrwissen‑
schaflen, Geilsteswissenschaflen.
Handelsjfi‘cher.

Verlangen Sie bim:um'erbindllch
day ausfiihrlichc Schulprogramm.



Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer ‘
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enselgnemcnt secondaire

Programm1976
Das Jahresprogramm 1976 enthéilt gegen 40 Kurse und wird im Dezember 1975 an die
Beziiger des gh, an die Schulen und an weitere interessierte Kreise versandt. Es sollte so
jedermann mbglichsein, den Kursbesuchffir das kommendeJahr zu planenund friihzeitig
die Frage von Urlaub und Entschz‘idigung zu regeln.

Programme1976
Le programme pour 1976, contenant prés de40 cents, sera expédié en décembre prochain
aux abonnés du gh, aux écoles et aux autres milieux intéressés. Chacun devrait ainsi étre
a meme de faire 565 plans assez tét et de réglcr a temps la questxon des congés et indemni‑
sations.

Jahresbericht 1974 der WBZ
Das Geleitwort von Regicrungsrat Dr.W.Gut , Luzerh, dem Prfisidenten des Leitenden
Ausschusses, weist auf die im Berichtsjahr geschafi‘ene, vereinfachte Struktur der Schwei‑
zerischen Zentralstelle ffir die Weiterbildung der Mittelschullehrer (WBZ) hin, deren
Leitender AusschuB mit vermehrter Verantwor tung und Kompetenz ausgestattet worden
ist. Er wertet diese Tatsache als einenVertrauensbeweis gegeniiber der Zentralstelle und
ihren Organen. Mit Recht, wie mir scheint; denn der Jahresbericht belegt cine Fiillevon
Arbeit und nfltzlicher Initiativen.Der Dank ist gerechtfertigt.
Der Bogen der Tatigkeit unserer WBZ ist weit gespannt. Weiterbildungskurse, Arbeits‑
’gruppen ffir die Behandlung verschiedener, wichtiger Anliegen, Lehreraustausch, Zusam- ‑
menarbeitmit andercn Instanzensind zwar nur Stichworte, lassenaber den unermiidlichcn
Einsatz im Interesse dcr Mittelschullehrer erkennen. Dazu trat im Berichtsjahr der auBer‑
ordentlicheAufwand ffir die Studienwoche 1975 in Montreux, die, abgesehenvon den orga‑
nisatorischen und finanziellcn Bemfihungen, auch ideenmiifiig von der WBZ profitiert hat.
Die MittCISChullchrer danken auch an dieser Stelle dem Direktor, Fritz Egger, und seinen
Mitarbeitern ffir die uncrmiidliche,von denBediirfnissender Schulwirklichkeit her gelenk‑
ten Arbeit.
Der Jahrcsbcricht wiire eigentlich eine Lektiire ffir alle, weil er auch auf die Schwerpunkte
der Weiterbildungsplanung eingeht. Dadurch werden die Impulse spiirbar, die auf die
Mittelschulewirken. AH
______________________‐‐‐‐‐‐-‐‐‐-‐‐‐‑
Le programme 75176 du Centre de recherches en psychologie et psychoanalyse vient de
paraitre. Plusicurs séminaires s’adressent spécialement aux enseignants. 0n pent obtenir
cc programme an (022) 612482._____________________. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‑
Am 29.November Iiiuft die Anmeldefrist ab fiir die Tagung der SBP «Was ist lernziel‑
orientierter Unterricht?, Einffihrung und kritische Analyse», vom 14. bis 17.Januar 1976
auf dem Gurten/Bern (Kurs Nr. 554 SBP).
Le délai d‘inscription au colloque de la CEP sur le théme «Quelest l’apport de l’enseigne‑
ment par objectifs '2- Introductionetanalysecritique»(cours n0554 SBP),du 14au17jan‘
vier 1976 au Gurten sur Berne, expirera 1e29 novembre prochain.___________________________‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐-‐--‑
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BildungspolitischeKurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

. Koordinationskonferenz
. DieKoordinationskonferenz f iir Wissenschaftspolitik, in der die Behbrden von Bund und
7 Kantoncn sowie die Institutionen vertreten sind, welche sich mit wissenschaftspolitischen
Fragen befassen, hat anfangs Juli unter dem Vorsitz von Bundesrat Hfirlimann fiber ver‑

. schiedene aktuelle Probleme der Bildungs- und Forschungspolitik beraten. Sostimmte die
Konferenz der Absicht des Dcpartements des Innern zu, die Vorbereitung f fir die Schaf‑
fung eines neuen Bildungsartikels der Bundesverfassung in initiativcr Weise an die Hand
zu nehmen.

Nationalfonds
' Der Bundesrat hat den Nationalfonds beauftragt, Ausffihrungsplz‘ine f'Lir folgende natio‑
nale Forschungsprogramme auszuarbeiten:

‘ ‐ Grundlegende Probleme des Wasserhaushaltes in der Schweiz
5' . - Prophylaxe der Herz- und Kreislauf-Krankheiten

' ‐ Probleme der sozialen Integration in der Schweiz
-‐ Forschung und Entwicklungauf dem Gebiete der Energie
Fiir diese vier Programme so l ] fiber einen Zeitraum von fiinf Jahren eine Summe von
héchstens 21 Millionen Franken reserviert werden. Dieser Betrag geht zu Lasten des

‘ ‘.Nationalfonds, dem der Bundesrat solche Forschungsprogramme geméiB BundesbeschluB
. fiber die Beitréige an die Stiftung Schweizerischer Nationalfonds in den Jahren 75 bis 79
'iibertragenkann. Uber cine zweite Serie Nationalforschungsprogrammewird der Bundes‑
' rat in einem spéiteren Zeitpunkt BeschluB fassen.

Bildungsforschung
Seit Miirz dieses Jahres gibt die SchweizerischeKoordinationsstelle f 'Lir Bildungsforschung
(Entfelderstrafie 61, 5000 Aarau) die «Information Bildungsforschung» heraus. Ihr Ziel

y, . 'ist es, auf dem Gebiete der Bildungsforschung cine fachspezifische Information zu ver‑
' mitteln. Zu diesem Zweck werden permanente Erhebungen bei den Forschungsinstitutio‑
’ . , nen durchgefiihrt.

IHochschulen
,\"Nicht-Hochschulkantone
'1Die Schweizerische Hochschulkonferenz hat unter den Kantonen eine Umfrage zum

3 Theme. «Beitragder Nicht-HOChschulkantone an das hbhereBildungswesen der Schweiz»
durchgeffihrt. In vielen Antworten wird als Alternative zu solchen Beitrfigen eine nam‑

9.31 xhaftere Bundeshilfe postuliert. Drei Kantone (Uri, Thurgau und Wallis) fordern cine
;;‘5Ubernahmeder Hochschulen durch den Bund,’Bern tritt ffir die Schafi‘ung einer Bundes‑
’ 'universitéit ein. Fast durehwegs negativ wird die Frage beantwortet, ob weiterevNicht‑
Hochschulkantone fihnliche Initiativen ergreifen sollen wic Aargau und Luzern. Dem
Einbezug universitéitsfremder Spitfiler wird dagegen mehrheitlich zugestimmt. Fast ein‑

0 ', miitig abgelehnt wird die Bildung von Hochschulregionen. Fiir den Fall von Zulassungs‑
\ beschra'inkungen warden bilaterale Abkommen durchwegs abgelehnt und ein Nicht‑
diskriminationsabkommen der Hbchschulkantone fast einhellig begriiBt, allerdings mei‑
"stems eher aIs Zwischenlésung.

420 ~ “ ,0 ' "th6/75‘30”



In mehreren Antworten schimmert die Aufi'assung durch, die Gymnasien seien im ver‑
‐ r flosscnen JahrLehnt zu stark geffirdert worden. Unter dem Stichwort «weitere Gesichts‑
punkte»fiuBert der KantonObwalden die Ansicht, die Universitfitcnsollten die Studenten
vermehrt zur Arbcit «zwingen» kannen. Appenzell‐Innerrhoden meint, sogenannten
«Studenten», die mehr protatierten als studierten, solltc die Ausbildungszeit limitiert‘
‘werden («Tagesanzeigem 8.7.75 und « s z »2.7.75).
Hochschulzugang .
Nach Aufi‘assung von Professor Max Wehrli, die‘er in einem Artikel in der «NZZ»vom
12.7.75 («Probleme des Hochschulzugangs») gefiuflert hat, stellen die Langzeitstudenten
‘fiir den Betrieb der Hochschulen «keine ins Gewicht fallende Belastung»dar. Der Bericht
fiber die Mittelschule von morgen zeige in wiinschbarer Klarheit den Widersinn der zur
.Zeit waltenden bildungspolitischen Tendenzen: man m6chte eine Differenzierung und
Individualisierung der Mittelschulc, verlange aber gleichzcitig einen Maturitz‘itseinheits‑
typus, der zu allen Fakultfiten prfifungsfreien Zutritt gewfihren solle. Demokratisierung
‘des Hochschulzugangs f iihre, auch wenn dies paradox erscheine, mindestens auf abseh‑
bareZeit zur Rationierungdes Studiumsunddamit zugriiBtensozialenUngerechtigkeiten, ' ‘
.zuZufall undWillkfir. Wenn die MittelschuleMaturitéitsschule in einemm6glichst vollen. , ._'
:Sinnebleiben solle, sosci alles zu tun, der Maturitfit den Charakter der Hochschulreifc zu . ‘ 2
bewahren.
ETHL
.Innerhalb der Jahre 1969 his 1974 ist die Zahl der Studenten an der ETHL von 1346 auf
I 1843 angestiegen. Die Zahl der Doktoranden hat sich in der gleichen Zeit von 53 auf
,200 erhéht. Dies geht aus dem Jahresbericht 1974 hervor.

Fachbereiche
Rechtswissenschaftcn .
Uber die ersten Erfahrungen an der Universitfit und am Obergericht Bern fiber «Jusj . ‘_
:studenten ohne Lateinkenntnisse» berichtet der «Bund» vom 28.7.75. Aufgrund seiner. _
- Beobachtungcn kommt der Autor, Horst Kaufmann, zum SchluB, daB im gegenwéirtigen ,- .;
.Zeitpunkt das Lateinobligalorium auch fiir die Lizentiaten noch nicht wieder eingefiihrt ‘
'werden solltc.
Medizin

_Nach Angaben der Schweizerischen Hochschulkonferenz von anfangs Juli reichen die). ~ -_":~.
4:Studienplfitzc an den medizinischen Fakultéiten der schweizerischen Universitéten nicht w '
mehr f fir alle Intercsscnten aus.DieLage ist in der deutschen Schweiz, besonders in Ziirich_
undBern, kritischer als in der welschen Schweiz.Deshalbmfissen sich 150Studentenbereit 1j

. ¢erklfiren, ihre Medizinstudien in‘der Westschweiz aufzunehmen. . '
j _In einer Erklfirung dazu ffihrte der VSS aus, diese Entwicklung sei cine logische Kan» ~;‘

1 ; gaequenz vergangener Entscheide, die darin bestanden hfitten, auf die Bereitstellung zu‑
.. ,. - .j‘ 'sfitzlichcr Ausbildungspléue zu venichten. Dies: Entscheide seien beeinfluBt worden'
‘ l'xdurch verschiedene Prognbsen fiber einen bevorstehenden AnteijberfluB. Der z‘irztlichevng
' Ismndespolitik sei es gelungen, durch manipulierte Prognosen den Ausbau. geniigender

(?;S'tudienp‘latzkapazitfiten zu verhindemund sich so ihre starke Position21; erhalten. ‘



Chemie
Laut einer Mitteilungder Schweizerischen Gesellschaft f i ir chemische Industriezéihlt diese
Branche 391Betriebe mit rund 66000 Mitarbeitem. Auf 1000 Arbeitnehmer trefi'e es in
der chemischen Industrie48Akademiker und HTL-Absolvcnten, in der pharmazeutischen
Industrie sogar 150.

Ausbildungsfinanzierung
Einen Uberblick fiber das Stipendienwesen in der Schweiz bietet «Der Bund» in seiner
Ausgabe vom 27.8.75 («Ausbildungsfinanzierung besser als ihr Ruf»).

Mittelschulen
Ausbildungsprogramme
Mi t dem Thema «Betriebliche Ausbildungsprogramme fiir Maturanden» befaBt sich
Dr. Berger in der «NZZ»vom 25.7.75. Er weist daraufhin, daB sich heute im beruflichen .
Bildungswesen ffir junge Menschen, die im AnschluB andie Maturitz‘itspriifung nicht stu‑
dierten, sondern in eine betrieblicheAusbildung gehen wollten, kaumoder nur ungenfigend
klareAusbildungswege, die demStand ihrcrAllgemeinbildungadéquat waren, eingerichtet
seien. Deshalb wfirden viele Maturanden zum vornherein davon Abstand nehmen, der‑
artige Lehr- oder Ausbildungsvertréige abzuschlieBen.
Die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir Akademische Studien und Berufsberatung»
hat cine Dokumentation mit dem Titel «Nichtakademische Ausbildungswege ffir Mittel‑
schfiler» herausgegeben.

In seiner Sitzung vom 25.August befaBte sich der Kantonsrat mit dem Thema Noten‑
gebung durch Mittelschullehrer. DieDiskussionwurde ausgelbst durch die Tatsachc, daB
am Wirtschaftsgymnasium Freudenberg ein Hauptlehrer nur noch fiir zwei statt der
flblichen sechs Jahre wiedergewflhlt worden war. Als Begriindung hatte die Erziehungs.

_ , direktion angeffihrt, der Lehrer beteilige sich nicht an dcr Selektionierung, weil er keine
ungenfigenden Noten erteilc («Tages Anzeiger» und «NZZ» 26.8.75, «Vaterland»
‘ 30.8.75).
Bern ' .
Am Gymnasium Burgdorf hat sich, Berichten der Schulleitung zufolge, die Teilnahme
diner Schfilerdelegation an den Lehrerkonferenzen sowie das Recht der Schiiler, ihre
Absenzentschuldigungen selber zu unterzcichnen, gut eingefijhrt.

. , Zug , E
' 'Mitte August konnte die neue Zuger Kantonsschule «Luegeten» bezogen werden. Ein~ 5

’ gezogen sind 60Hauptlehrer und 20 Lehrbeauftragte sowie fiber 700 Schiiler.

Verschiedenes
Weiterbildung . . .
Zum Theme. «Rekurrente Bildung in der Schweiz» erschlen Heft 8 der «Wxssenschafts‑
politik». Es handelt sich urn cine Studie fiber Entwicklungstendenlen 11nd PerSpektiven
Azuhanden der OECD.
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Verbfinde
Der Bundesrat hat Frau Professor Hedy Fritz‐Niggli (Ziirich) und Dr. Peter Flubacherv .
(Bern) als Vertreter dw Bunda im Zentralvorstand der SchweizerischenNaturforschenden -§
Gesellschaft bezeichnet. Dadurch soll die Verbindung mit dieser vom Bund subventio‑
nierten Dachorganisation enger gestaltet werden. I

Arbeitsmarkt
Uber die «Veriuderungen auf dem Stellenmarkt fiir ETH-Absolventen» orientiert ein‑
Beitrag von Erich Widmer in der «NZZ» vom 25.7.75. Widmer betont, daB eine Krisenf' f
situation auf dem Stellenmarkt ffir Akademiker gewisser Ausbildungsrichtungcn seit ‘
lingerer Zeit, d.h. unabhfingig von der jetzigen wirtschaftlichen Lage, vorauszusehen ge- :
wesen sei. Man habe ihr jedoch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. '

Der Bundesrat hat, geslfitzt auf eine ihm in der Juni-Session der eidgenéssischen R i t e
erteilte Kompetenz und mit Wirkung ab 1.September 1975, die Versicherungsféihigkeit
gegen Arbeitslosigkeit ausgedehnt auf Absolventen von Hochschulen, Lehrerseminarien, '
héheren technischen Lehranstalten, Techniken, Fachschulen undéhnlichen Lehranstalten, =
die nach einer mindestens einjfihrigcn Ausbildung einen beruflichen AbschluB vermitteln. ,
Absolventen solcher Schulen gelten ohne Nachweis einer vorgiingigen Arbeitnehmerr.
tétigkeit als versicherungsffihig, sofern sic sich binnen drei Monaten nach AbschluB der ,
Ausbildung bei einer Arbeitslosenkasse anmelden und sich der Arbeitsvcrmittlung;
uneingeschriinkt zur Verffigung stellen. F‘Lir Personen, die ihre berufliche Ausbildung zwis’ “
schcn dem 1.Januar und 3I.August 1975 abgeschlossen haben, beginnt die dreimonatige :
Frist ab l.Scptember.
Als maBgebender Lohn ffir die Bemessung der Primien und des Taggeldes gilt der Lohn, ‘
der nach AbschluB der betrefl‘enden Ausbildung einem Anffinger fiblicherweise ausgcrich‑
tet wird, héchstens aber zwei Drittel des hbchstversicherbaren'Tagesverdienstes, d.h.
80 Franken pro Tag. Es kann somit an Alleinstehende ohne Unterhalts- und Unter‑
stfitzungspflichlen ein ‘Taggeld bis zu 52 Franken ausgerichtet werden. Arbeitslose Absols
venten solcher Schulen sind selbstverstfindlich, wie alle fibrigen Versicherten, verpflichtet,
jede zumutbare Arbeit anzunehmen, also nicht nur solche, die ihrer Ausbildung entspricht.
Gleichzeitig hat dcr Bundesrat die erwfihnten Schulabsolvemen sowie die Lehrlinge von
der Bezahlung dcs Einkaufsgeldes befreit, das normalerweise beim Eintritt in eine;
Arbeitslosenkasse mit verki‘uztcr Wartefrist zu entrichten ist. '
Nicht erfaBt von der Neucrung wcrden Jugendliche, die aus einer Schule austreten, die:
keine berufliche Ausbildung vermittelt, wie z.B. die obligatorische Volksschule oder cine:
Mittelschule. Fur diese Jugendlichen steht eine Regelung im Zusammenhang mit einer
gréBcren Vcrordnungsrevision in Vorbereitung. '

In Zfirich hat sich, besonders aus Kreisen der Zeitschrift «wir eltern», cine «Aktiom
gemeinsame Bildungsplanung» gebildet, die Ende August einen umfangreichen Frageé‘;
bogen zu Schul- und Bildungsfragenbereinigte. Mit diesem Fragebogengelangt die Aktion‘
an die schweizerische Ofl‘entlichkeit. Sie will damit nicht nur Meinungsforschung betrei-i
ben, sondem in der Bevfilkerung cine breite Diskussion fiber Schulprobleme ausléseng
(«Luzerner Neuwe Nachrichten» 29.8.75). - ;
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.f‘é ' ‘ -ImJahre 1965wurden 1052schweizerischeAuswanderer mit Hochschul- oder chhnikums‑
P " bildungermittelt, 1974dagegen bereits 1343.Gleichzeitigstiegaber auch die entsprechende
. Rfickwandererzifi'er von 993 auf 1357. In der Beobachtungsperiode wanderten insgesamt
; -_12326wehrpflichtige Hochschulabsolventen und Techniker aus, wéhrend 12127 aus demiii -. ' Adsland heimkehrten. Der gesamte AuswanderungsiiberschuB der letzten zehn Jahre be‑

{.53 zifferte sich demnach auf 199, was einem Jahresdurchschnitt von rund 20 entspricht
[5-2: ' («Volkswirtschaft», Juni 1975) ‘

" Internationale Nachrichten
E} 'BundesrepublikDeutschland-.

‘iDas LandHessenwill vom nichstenWintersemester an nur noch 2125 Abiturienten einen
,.5/:Studicnplatzanbicten, dieeinNumcrus‐clausus-Fachder Lehriimter fur allgemeinbildende

I ‘Schulen wéihlen. Im letzten Wintersemester waren esnoch fiber 4800 Plz‘itze.
- GroBé Diskussionen hat wfihrend der Sommerferien wied
‘. an‘die Hochschulen und damit im Zusammenhang der
,;"Bayerns Verfassungsgericht stellte in einer aufsehenerrcgenden Entscheidung fest, daB der

\ -lseit 1972 praktizierte pauschaleNotenausgleichzwischen den einzclnenBundesléindem, in
' .‘I-dem .durch Verteilung von Bonus- und Maluspunkten die Abiturnoten dem Bundes‑

gegen das in 'der Bayrischcn Verfassung verankerte V
"Gleichheitsrecht verstoBe. DieBayrischen Maturanden batten in den letztenJahren wegen
iihres héherenDurchschnittsjeweils cine Notenverschlechterung in Kauf nehmen miissen.

1‘., ’ ' cheidung damit, daB esoffensichtlich sachfrcmd sci,
“‘1’7’vfj-",einerseits im Rahmen‘des Leistungsprinzips bevorzugt die besser qualifiziertcn auswéihlen
* ‘7; j" *zu wolIen, andersei_ts abet bei der Anwendung dieses Prinzips Studienbewerber gegen'uber
’* ~. anderen nur deshalb zu benachteiligen, weil sie ihre Reifepriifung in einem Lande ab‑
7.".ffjgelegt bitten, das nach der Durchschnittsnotenberechnung mit einem Malus bcdacht
Ii. fglwerde. Mit diesem Entscheiddes BayrischenGerichtes ist praktisch der bestchcnde Staats‑

.vertrag zwischen den Bundcsléindern fiber den Hochschulzugang auBer Kraft gesetzt
' 'u («Frankfurter Allgemeine» 30.7., 2.8. und 6.8.75; «NZZ»19.8.75; «DieZeit» 15-8.75)‑
?Béso'ndere Aufmerksamkeit fand auch der Fall der Olympiasiegerin im Hochsprung,
UlrikeMeyfarth, die wegen eines zu tiefen Notendurchschnius im Abitur nicht berechtigt
wurde, ihr Sportstudium aufzunehmen. In der Ofi‘entlichkeit wurde gefordert. fiir solche
‘sp’ezielle F5119. Ausnahmen zu schafi'en («Frankfurter Allgemeine» 24.7. und 26.7.75).
.QerBildungsratschlug in seinem AbscthBbericht, den er nach zehnjfihrigcr Téitigkeit in

§~>',i~.gd§l‘ jBtZigen Organisationsform vorlegte, cine Neuorientierung des Abiturs vor, um die \
E ‘chenwfirtigen Mange] des Zugangsverfahrcns zu den Hochschulen zu beseitigen. Zu die‑
. Ecru Zweck Sol]. nicht mehr die-einfache Durehschnittsnote im Abitur den Ausschlag fur
; den Zugang geben. Vielrnehr sollendie Noten in einem vo_m Schfilel: gewahlten, aus meh‑
"T ‘reren Ffichernbestehenden~Schwerpunkt besonders gewogen und mit dem Durchschnitts-,
1;" .wert der Noten aus den anderen Fichern zusammengefaflt warden (f(Frankl‘urter All- ~
E ” gemeine» 4.7.75; vgl. dazu’ auch die gleiche Zeitung. vom 2.8.75. 3611323 «Bilder und ,
t

r
"1"Zeiten», zum Thema: «VomUnsinn der Durghschninshoten»).

erum die Frage der Zulassung
Abiturnotenausgleich ausgeliist.

. 4.
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Dreizehn Semester betréigt die durchschnittliche Verweildauer eines Studenten an der
Hochschule, stellte das Ministerium fUrWissenschaft in einem Brief an den Prfisidenten ‑
-der Westdeulschen Rektorenkonferenz fest. Von 1970 his 1972 habe sich diese Dauer von
5,7 auf 6,3 Jahre crhéht. Hingegen habe sich die Zeit, die ein Student in seinem Examens‑
fach verbringe, nicht so stark verlfingert wie die Verweildauer. ln einigen Fachbereichen
sei sie sogar zuriickgegangen. Diese Difi'erenz sei vor allcm auf den Studienfachwechsel
zurfickzuffihren, der sich wegen des sogenannten«Parkstudiums» (Studenten belegen ein
Fachzweiter Wahl, bis sic in ein zulassungsbeschriinktes Fachwechseln kénnen)erheblich
verstz'irkt babe.
Die durchschnittliche Klassengrt‘ch an deutschen Gymnasien (4. bis 10.Schuljahr)betréigt'
31,4 Schiller.
Ausléndischc Studemen benétigen kfinftig ein Visum
Ausliinder aus Nicht-EG-Lfindern benétigen kiinft ig ein Visum, um zum Studium oder
zur beruflichen Ausbildung in der Bundesrepublik zugelassen zu warden. Eine am Mitt‑
‘woch vom Kabinett beralene Grundsatzerklfirung zur Ausbildung von Auslfindern beffir‑
wortet zudem eine Begrenzung des Aufenthaltes in der Bundesrepublik nach AbschluB
der Ausbildung. Die Grundsétze resultieren aus den Schwierigkeiten, die sich in den letz‑
ten Jahren durch die auslfindischen Bewcrber bei den knappcr gewordenen Studien- und
Ausbildungspliitzen in der Bundesrepublik ergaben. Die Erkléirungsoll baldverabschiedet
warden. Sichtvermerkc werden nur erteilt, wenn die Bewerber fiber ausreichende Vor‑
information und Vorbildung verfiigen, ihre Ausbildung den Bediirfnissen der Herkunfts‑
lander entspricht und die Finanzierung gesichert ist. Der Aufenthalt in der Bundes‑
republik nach AbschluB der Ausbildung sol} mbglichst auf ein Jahr begrenzt warden. Die"
Weiterbildung von Amen Zu Fachfirzten soll nur noch'in Ausnahmeffillen mfiglich sein
(dpa 20.8.75).

Osterreich
Die Lateinpriifung als Voraussetzung ffir das Studium bestimmter Gegenstéinde an den
Universitfitcn wird nicht véllig abgeschafi‘t, doch muB sic ab kommendem Winter‑
semester nur noch in einigen wenigen Ffichern vor Beginn des Studiums abgelegt werden'
(«Die Presse» 11.8.75).

Vereinigte Staaten
Die Grundlagenforschung in den USA wird im Haushalt 1975/76 (1.7.75 bis 30.6.76) real
fiber 8% weniger Gelder verfiigen als im Vorjahr, was somit dem Stand von 1969 ent‑
spricht («Frankfurter Allgemeine» 23.7.75).

DeutscheDemokratischeRepublik
Auch in der DDR gibt esffir einige Hochschulfachrichtungen bedeutend mehr Bewerber I 9
als Studienplatze. Dies geht aus cinem Interview des Ministers fiir Hoch- und Fachschul‑
wesen mit dem SED-Zentralorgan «Neues Deutschland» hervor («Frankfurter All‑
gemeine» 28.7.75). _
Abgeschlossen 30.August 1975 x ‘ ’ Alois Hartmann ‘.
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

, Die drei Engagements des Lehrers:
»'Obiektivitfit ‐ Ausbau eines vielffiltigen Bildungswesens ‐ Achtung der Menschenrechte

Aktiv an der politischen Entwicklung ihrer Heimat teilnehmen! DiescnAuftrag gaben sich.
' auf dem KongreB des Weltlehrerverbandes die fiber 500 Delegierten und 300 Géiste, die
insgesarnt rund ffinf Millionen Lehrer in sechzig Landern der ganzen Welt vertraten. Die
Delegierten konferierten vom 30.Juli bis 6.August eine Woche lang zum Thema: De;‑
Lehrer und die Politik. '
Der Lehrer ist nun nicht van Beruf her Politiker, abet er ha; die Aufgabe, die jungen
Menschenauszubildenundzuerziehen, sodaB sie als Erwachsenevon morgen selbstiindig
und verantwortlich handeln kfinnen. DieseAufgabe ‐ sogenerell sic hier auch formuliert
wird ‐ besitzt doch von Land zu Land ihren besonderen Aspekt. Sic stellt sich in einem
demokratischen Staat anders 2115 in einem Land, In dem eme Ein-Parteien-Herrschaft cine

Bei der Vielfalt an Ausgangssituationen erschien es bei KongreBbeginn unméglich, das
Thema sozu fassen und zu behandeln, daB die f‘Linf Millionen Lehrer, die WCOTP orga‑
nisiert, Hilfestellungffir ihre tagliche Arbeit erhalten. ‘

__, ‘Wo Maglichkcitenand we die Grenzen von Entscheidungshilfenfiir dcn cinzclnen Lehrer
7 “béstehen, umriB der Prfisident des Deutschen Lehrerverbandes, Clemens Christians, '

' , ‘ . seiner Einfiihrungstedemit Préignanzlundgab damit der KongreBdiskussioncntscheidende
Impulse: «Vielffiltig und mannigfaltig ist der Lehrer in jedem Land in die Ercignisse und

3f Geschehnisse verwoben, die mit dem Sammelbegriff Politik bezcichnet warden. Es kann
aut‘ diesem KonlgreB nicht datum geheq, cine politische Richtung odcr ein politisches
' System zu propagieren, auch wenn f'Lir uns die demokratische Ordnung eincs Landes

. P -selbstverstiindlich ist Die Aufgabe alien politischen Handclns ist, den Menschcn fiber
- alle Unterschiede und Gegenséitzlichkeiten hinaus ein friedliches Zusammcnleben auf der

Erde zu erméglichen und dieses Zusammenleben menschenwiirdig zu gcstalten und fur

‘ - ‐ Allen voran steht die-Uberzeugung, ja die GewiBheit, daB nur dcr Frieden die Zukunft'
‘ g der Menschen sichert...‘

'- Gebenwir den‘jungenMenschendie Uberzeugung, daB escine Alternative zur Resigna.
5: tion und'Gewalt gibt: ein beharrliches Voranschreiten
- Jeder Mensch hat Verpflichtungen gcgeniiber den Mitmenschen. Nur der fricdliche . ,
{:51 CHAusgIeich der untersdhiedlichen Interessen ermfiglicht das Zusamménleben alter. Dies? ‑
fig 3; ‘ den jungen Mensphen.bgWuBt zu machen, ist dgs Lehrers Aufgabe- ‘

7:15“. 3';- '- ‘Individualitfit und Solidaritfit mussen den Lehrem 315 Leitsterge leuchten. M63:dieser 3
' Kongrefi dazu beitrggen; :das Gmpfirffir die notwendige Solidaritét fiber alle Unter‑
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schiede hinweg zu stirken und das BewuBtseinvon der Besonderheit und Einmaligkeit ~‘ , .
eines jeden Menschcn zu fastigen.» '

Um diese Leitsz‘itze nicht als schiine, jcdoch Ieere Phrasenvcrklingen zu lassen, muBte die “
KongreBdiskussion aufzeigen, wie - allen Unterschiedenzum Trotz - dieses Zielerreichbar ”
gemacht werden konnte. '
Die KongreBdiskussionen konzentrierten sich auf drei Wege, Engagement zu ergreifen,
um das Ziel zu erreichen: ‘ ’ '
l. das Engagement des Lehrers ffir einenvobjektiven und efl‘ektiven Unterricht; ,
2. Gas Engagement des Lehrers ffir eine Verbesserung des Bildungswesens und fi‘u‘ ,

Chanoengerechtigkeit in dem Sinne, daB einer méglichst hohen Zahl von Jugendlichen' *
das angemessenc Ausbildungsangebot zugfinglich wird; - ‘ _

3. das Engagement des Lehrers im politischen Bereich, 2.13. zur Anerkennung der Men‐ . - z_
schenrechte, oder im Hinblick auf notwendige MaBnahmen f‘ur die Volksgesundheit, ‘ 1'3:
gegen Umweltverschmutzung, fur die Erhaltung von ‘Rohstoflen und ffir weiteren '."j
Programme, die dem Allgemeinwohl dienen.

Objektivitfit
Zum ersten Punkt léiBL sich durch Ausziige aus den Beltréigen Englands (Joint Four) und.
Israels ,(Verband dcr Obcrschullehrer) zusammenfasscn, wie der Lehrer Erziehung und‘_
Ausbildung durch eincn bewuBt neutralen, objektiven aber informativen Unterricht positiv .
zu gestalten vermag. Der Verlreter von «Joint Four» erkléirte: «Der Lehre'r hat objektiVe
Information fiber bestehcnde Meinungcn zu einem Thema zu geben und sich nicht 1n
Darlegung nur seiner cigcnen Meinung oder Ideologie zu ,ergehen.»Der Delegierte Israels 1H
prz'izisierte: «Die Rollc des Lehrers ist, den Schiilern die elementaren Grundséitze des
demokratischen Lebcns bcizubringen: die Redefreiheit und-das Recht,angehiirt zuwerden. j‘ f-‘l'Irr
Es mull den Schfilern beigebracht und vor allem durch persénliches Beispiel gezeigt wer- .5, -,T35
den, daB weder Polizeiaktionen noch Massenhysterie als Werkzeuge gegen unerwi'mschtev,
Persc‘jnlichkeiten odcr unannehmbare Ideen eingesetzt werden dfirfen.» In der Diskussion 9" ‘3‘
um die Objektivitz‘it‘ stand aufgrund des KongreBthemas die Frage des Politischen und .
des politischen Verhaltens im Vordergrund. Aber dieser Grundsatz wurde in der Diskus-g‑
sion ausgeweitet: Es ist sicherzustellen, daB jeder junge Mensch die ihm angemessene:-'f-;
Ausbildung erhéilt. Dcnn nur dann ist Gewéihr gegeben, daB die zivilisatorisch-politisch-" 7y ‘
pidagogischen Ziele, die Christians in seinem Einffihrungsreferat vor t rug, auch b’reit in ‘~‑
das BewuBtsein‘ eines Volkes eindringen. - ‘

Vielffiltigkeit des sChulischen Angebols _
zA Zu diesem Punkt hatte der cine Woche zuvor in Miinchen tagende KongreB der 'FIPESO -,- '
i; ‘ InternationaleVereinigung der Padagogen anéfi‘entlichen héherenSchulen '- das Ergebnis ‘

ffir den WCOTP-Kongrel} bereits formulicrt. Unter Zustimmung der Delegi'erten der‑
' WCQTP trugen FIPESO-Vorsitzender Franz Ebner, 'sein Stellvertreter HutChing$.(Eng-< ’

land), Generalsekretfir Dmbay (Frankreich) und‘ derVorsitzende des ‘RCSblutiOIlsaUS-'_i‘
séhusses, Wilshire (England), dasErgebnisrvon Miinchen vor: ‘

VL‘Nurv‘ein reichgegiiedertes Schulwesen kann den difi'erenzierten und vielffiltigen A'nlj “ L :
spr'fichen der modemen Gesellschaft gerecht werden; ' ‘ ‘

, .
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- Der Unterricht hat in Stofi‘auswahl, Methode und Technik auf die Eigeninitiative und
Krcativitéit des jungen Menschen den entscheidenden Akzent zu Iegen,

‐ Die raschen Veréinderungen in allen Staaten, auf allen Gebieten von Wissenschaft,
. Technik und Zivilisation machen lcbenslangcs Lcrnen notwendig.
Die Resolution der FIPESO wurde von der WCOTP angenommen und 'Libemommen.
Raum des politischen Handelns
Weit schwieriger als in den erstgenannten Punkten war ein Konsens zum dr
dem eigentlich politischen Engagement, zu bestimmen. Es konnte h
Thesen aufzustellen, inwieweit der Lehrer aktive Politik betrei
verbéinde zu politischen Pressure Groups werden sollten. Es gin
des Lehrers auf die Politik, um politisch mitzuhclfen und durchzusetzen, was fiir einen
optimalen Schul- und BildungsprozeB notwendig ist. Hier gingen die Meinungen weit
auseinander. Dazu einige Beispiele: Der «Syndicat des Enseignants Lafques» aus Togo
forderte, die WCOTP solle in ihren Beschliissen revolutionfirer agicren. Dagegen betonte
Liberias «National Teachers’ Association» wie die Mehrzahl aller Verbéindc von der
WCOTP einen vorsichtigen Kurs, der mehr Erfolg verspricht als Radikalitiit und der
weiterhin auch die Einheit der Organisation nicht in Gefahr bringt. Damit konnte sich
Japans «Teachers’ Union» nicht einverstanden erkléiren. Sie verlangt von der WCOTP
«einheitliche politische Aktionen vor allem in kritischen Momenten, wenn aufgrund der
Zunahme der Reaktionfire und Kriegshetzer Frieden oder Demokratie ernsthafl bedroht
sind». Doch dieser Positionwurde bereits von der Konkurrenzorganisation in Japan, del‑
«Japan Education Association», scharf widerSprochen. Sic will, daB die WCOTP «in
Zukunft verniinftiger wird undjede mégliche VorsichtsmaBnahme ergreift, um politische
Verwicklungen zu vermeiden». Das traf im wesentlichen auch die Meinung der meisten
européiischen Verbiinde, fiir die die Stellungnahme des «Educational Institute» Schott‑
lands beispielhaft dienen sol]: Die Weltorganisation hat nichts zu tun mit moralischen
oder politischen Ahgelegenheiten, auBcr sie betrefi'en die Erziehung und Ausbildung der
Jugen'dlichen Oder die beruflichen Interessen des Lehrers. Damit wurdc noch einmal der
Inhalt‘der Resolution der FIPESO in den Mittelpunkt geriickt, und ein zurfickhaltendes
politisches Votum kam schlieBlich in der SchluBresolution von WCOTP zum Durch.
bruch: Die in der WCOTP zusammcngeschlossenen Lehrerorganisationen werden auf.
gefordert, die gesellschaftspolitische Téitigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtem und ihnen
erforderlichenfalls Rechtsschutz zu gewéihren. Die Lehrerverbiinde selbst sollten pa r t e i .
politisch unabhéingig bleiben. Die Delegierten forderten femer dazu auf, in Zusammen‑
arbeit mit der UNO Druck auf all jene Regierungcn auszufiben, .die die Erklfirung der
Menschgnrechte nicht v o l ] anwendcn wiirden. «dlc hdhere schulc» 9/75

itten Punkt,
ier nicht darum gehen,

ben sollte oder Lehrer‑
g um die EinfluBnahme

Strategische Sitzenbleiber: Studienplatz erkfimpfen!
Fur viele der 750000 Schfiler in der Bundesrepublik waren die Wochen vor der Zeugnis.
ausgétbe die Zeit des groBen Zitterns.‘Zu dieser traditioneIlen Gruppe der Versager kommt
eine neue Gruppe hinzu: die Sitzenbleibcr aus gczielter Strategic. Diese Strategen freuen
sich fiber das Urteil «Nicht versetzt»: die scheinbare Niederlage wird beim Kampf um
die bestenPlfitzeander Bildungskrippc in einenSiegverwandelt. MehrereTausend solchex‑
strategischen Sitzenbleiber diirfte w auch 1975 geben.



Der Zweck der Wiederholungsiibung ist leicht erkennbar. Im 4. Schuljahr der Grund‑
schule werden die Prognosen erstellt, die iiber den Ubergang eines Schfilers zu einer
weiterffihrenden Schule entscheiden. Eltem, die sich nicht mit der schlechtcn Prognose .
abfinden, lassen ihr Kind die 4. Klasse wiederholen, in der I-Iofi‘nung auf Verbesserung ,
der Chancen flir den Ubergang. Die «Ehrenrunde» haben inzwischen einige Kultus- 1
minister verboten. 1‘ l

lDie zweite groBc Gruppe der strategischen Sitzenbleiber sind Schiller in den letztenbeiden _ 1
Klassen dcs Gymnasiums. In der Regel gehéren sie zu den Klassenbcsten. Ein Ober- {I
primaner hatle LB . einen Notendurchschnitt von knapp fiber «zwei». Damit héitte er ' f;
etwa 4 Jahre auf cine Zulassung zum Medizinstudium warten miissen. Er wiederholt ji
jetzt die letzte Klasse mit dem Ziel, seine Englisch-Note auf «sehr gut» zu verbessern, - ‘. A
damit kommt er auf einen Notendurchschnitt von 1,6 und kann sofort mit dem Medizin‐ :
studium beginnen. Ein absichtlich verlorenes Jahr bedeutet also in Wirklichkcit 3 ge‑
wonnene Jahre. «die hbhere Schule» 9/75

Orientierungsstufe Oder Orientierungsphase?
In Niedersachsen sind zum 1.August 1975 60% allcr geplanten Orientierungsstufen ein‑
gef'dhrt, davon beginnen zu diesem Zeitpunkt 101 Orientierungsstufen ncu.
1mGegensatz dazu erteilte der bayerische Kultusminister Maier in seiner Etatrede den 1
Pléinen fur cine schulformunabhiingige Orientierungsstufe cine Absage.-Es kfinne allen‑
falls eine schulformbezogene Orientierungsstufe an Hauptschule oder Gymnasium er‑
wogen werden. Sie solle aber eher als «Orientierungsphase» Hilfe bei der Entscheidung
ffir die richtige Schullaufbahn leisten. Bel der schulformabhéingigen Orientierungsstufe
werden die Schiller der 5.und 6. Klasseentweder in der Hauptschule oder amGymnasium
nach weitgehend gemeinsamen Lehrpliinen unterrichtet. Unterschiede in den Lehrplfinen 1 .
gibt esabet doch bei den Fremdsprachen und in der Mathematik. Jeweils stundenweise .
unterrichten die Lehrer der einen Schulart auch ander anderen. Bei der integrierten Form ‘
der Orientierungsstufe entfiillt cine Trennung in Hauptschule und Gymnasium. Hier
werden die Schfiler der 5. und 6. Klasse alle zusammengefarst. Nach‘ Ansicht der SPD ' {3
in Bayern ist die schulformunabhéingige (integrierte) Orientierungsstufe besser geeignet,
benachteiligte Kinder zu férdern. Die SPD nannte die Haltung des Kultusministers in ‑
dieser Frage «unverantwortlich» und forderte, vor der bundesweit bis 1976 vereinbarten
generallen Einffihrung der Orientierungsstufe noch mehr Versuche mit der integrierten
Form einzuleiten.
Das Kultusministerium in Baden-Wfirttemberg halt mehr von einer Orientierungsphase
als von einer schulartunabhfingigen Orientierungsstufe. Deshalb will Kultusminister Hahn
alles daran setzen, die Orientierungsfunktion der Klassen 5 und 6 méglichst schon vom .
nfichsten Schuljahr an zu verbessern. Dutch die Einbeziehung der 4. Klassen der Grund- 3
schule als Orientierungshilfe fur die Schulkinder wird der zentralen Bedeutung des Unter- ~
richts im‘4. Grundschuljahr fl i t den Ubergang in die weiterfiihrenden Schulen Rechnung
getragen. Das Kultusministerium ist der Ansicht, daB die Kooperation der Lehrer der
verschiedenen Schularten durch gemeinsame F0rtbildungsveranstaltungen und zweiseitige
Beratungen am Ende der 4. Gru’ndschulklasse so gestfirkt werden kann. Hierzu gehéren .
im Rahmender Ergebnissedw in diesem Schuljahr angelaufenenVerSuchsprogramms mit
Vorlaufversuchen zur Orientierungsstufe Fragestellungen wie der ‘schulartiibergreifende
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Lehrercinsatz, die Vorbereitung und die Fortbildung der Lehrer ffir die bcsonderen Auf‑
gaben der Orientierungsstufe, die Bildungsberatung, die Regionalplanung, das Eltem‑
recht und Probleme der Schulaufsicht. Deshalb hat sich auch der Landtag von Baden‑
Wfirttemberg fiber die Einfijhrung der Orientierungsstufe noch nicht endgfiltig aus‑
gesprochen. Vielmehr soIl ihm bis zum 1.0ktober 1975 ein Zwischenbericht vor
warden, in dem fiber die einzelnen Fragen, auch die der Organisation. aufg
dahin festzustellenden Ergebnisse der Vorlaufversuche berichlet wird.

«die héhere schule» 8/75

1
gelegt }

rund der bis

Die ganze Bevfilkerung diskutiert Schulprobleme
Unser Schulsystem hat, wie jedcs andere, Fehler und Méngel. Von den verschiedensten
Gruppierungen werden Anderungen verlangt. Was aber erwartet cigentlich die breite
Bevtjlkerung ‐- der Mann von der StraBe - von der Schule? Was f01' Wfinsche und Vor.
stellungen haben die Eltern, die Lehrer?
Um dies in Erfahrung zu bringen, hat eine politisch und konfessionell neutrale Initiatiy‑
gruppe die «AktionGemeinsame Schul- und Bildungsplanung»gestartct. Zusammen mit
Vertretern intemssierter Organisationen und Einzelpersonenwurde ein detaillierter Frage‑
Ibogenausgearbeitet. Er soll den Schweizern Gelegenheit geben, sich zu Fragen der Schule
zu'fiuBern. In einer Informationstagung in der Zflrcher Paulus-Akademie wurde def

‘_- ‘Fragebogen am 28.August der Ofl‘entlichkeit vorgestellt. Die Vertcilung geschieht fiber
‘ ', verschiedene Wage: Zeitschriften wie «wir eltern» und «Ehe Familie», die «Schweize.

rische Lehrerzeitung» drucken den Bogen ab, als Separatdruck wird er in 2400 Usage‑
. 5Detailgeschfiften in alien Landesteilen sowie an anderen éfl‘entlich zugiinglichen Stcnen
‘ ‘aufgelcgt. Vorerst werden 700000 Exemplare vcrteilt, cine Erhéhungdcr Auflage auf cine
Million ist im Gespriich. Jedermann, Einzelpersonen und Organisationcn, kann ihn beim
.Sekretariat (AGSB, Drei Birken, 5454 Bellikon) beziehen.
M i t der Aktion soll nicht nur die Meinung des Schweizervolkes zum Schulwesen er‑

. , forscht, sondern auch die Diskussion um Schulprobleme in der Bevélkcrung angeregt
' , warden. Es ist geplant, Elternabende und andere Treffen dazu zu organisieren. AGsB
W0erhiilt ménBerufsinformationen?

1’ Eine Dokumentation zur Berufswahlvorbereitung
-~iDie Konferenz schweizerischer Oberstufenlehrer (kso) hat cine Dokumentation 2m‑
Berufswahlvorbereitung zusammengestellt: Sie enthfilt fiber 150 wichtige Admssen Von
.schweizerischen Berufsverbéinden und Berufsinformationsstellen, bei dencn Dokumen‑
tationsmaterial undBerufsbilderfi j r den Untcrricht(gréBtenteilskostenlos)crhiiltlichsind.

h Das Adrererzeichnis, gegliedert nach den verschiedenen Berufsscktoren, leistet
' ' Lehrerinnen und Lehrem bei der Hinffihrung der Schiiler zur Berufs- und Arbcilswelt
beste,Dienste.‘Es kostet Fr. 6.45 (inkl. Versandspesenanteil) {and kann gcgen Rechnung”395-? und EinzahlungSSChCin bestellt werden beim kso-Informationsdienst, Viaduktstmfle 11,

" V 4512 Bellach. . ' '

allen

Suissg: Sept théses sur-les problémw actuels del’école et del’instruction
1. Dans lesecteur de' l’in'struction, l’euphorie des annéfl sqixanfe a fait plafx: auburd‘hui
é um: sorte d’hostilité.:Pour beaucoup depersonnes, 1edroxt an travail est bien plus
important que le droit a I’instruction. , ' ‑

‘iiff430 - ' y -- 3?,‘5‘7591:



Fflr kulturelle Reiseorganisation

Mitarbeiter(innen)
bei Reiseffihrungen gesucht (Auslandreisen).

Anfragen unter Chiffre gh 6/75, Dr. H.’Dfltsch,
Postfach 880, 8022 Zflrich. '

2. Le fédéralisme ( i l serait plus juste de parler dc cantonalisme) semble avoir gardé toute
sa force dans la domainc dc la souveraineté en matiére scolaire ct fiscale. L’idée-force
dela c'oordination a beaucoup perdu deson attrait, preuve en est le rejet dc l’article
constitutionncl sur l'enscignement.

ne disposent. pour l‘instruction et la scolarisation, des mémes moyens financiers que
par le passé. Lc résultat cn est que les expériences et les réformes scolaires seheurtent
a des difficullés croissantes.

3 4. Le nombre des naissanccs est en reCul. Les pouvoirs publics en tirent argument pour
' hésiter dcvant dc nouveaux invcstissements. De méme, on ne veut pas ‘diminueb

maintenant les chcctifs des classes, puisqu’ils diminueront detoute fagon aucours des
V dix prochaines années.
. 5. Les «solutions-miracles» dc I‘étranger n'ont pas fait la preuvc de leur efficacité: par‑
: fois mémc. ellcs ont cngcndré des difiicultés nouvelles (chbmage des universitaires).
I Cette constalion renforcc notrc tendance helvétique a l‘immobilisme. ‘

semblent indiqucr qu‘on se dirige vers une période de pléthore. La valeur de l‘en‑

3. Les caisscs dc la Confédération et des cantons sont vides : dés lors, ni l’une ni les autres _ ‘3_.

Aprés dc Iongues années caractérisécs par le manque d’enseignants, les apparences '

seignant «sur le marché»s'cn trouve diminuée, at on voit qa et la l’éveil de resistances, ['
jusque-lé contenucs. £1l'encontre d'une catégorie professionnelle que l'on croit pri- 7 '
vilégiée. De nouvcllcs revcndicmions professionnelles, si justifiées qu’elles puissent étre‑
par ailleurs, p. ex. lc congé d‘éludcs, nc pcuvent étre satisfaites qu’au prix d’énormes
difficultés. V V

7. L’évolution que lasystéme suissc a connue cos dix ou quinze derniéres années est plus .
variée ct plus progressistc que beaucoup ne le pensent: revisions de 1015, nouveaux >
programmes d’enscigncmcnt, nouveaux manuals, expéricnces scolaircs, voila, tout bien :
considéré, dcs ‘progrés importants. Or maintenant, ce qui nous menace, c’est 1erisque
de voir cette évolulion freinée par la suite de mesures d’économie prises é mauvais
escient‘. L45 autorités ct les enseignants devraient donc conjuguer leurs efforts pour '
évitcr que ceue évolulion, riche dc promesses, soit bloquée par des mesures a court“~

‘ . terme, inspirées par dm vues courtms. ‘ ‘ ,
' ‘ Eugen .Egger, «Schweizerische Lehrerzeitung», 1975, N0 23
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ImZuge des weiteren Ausbaus unserer neuen Abteilungen (Handelsschule,if
Typus C) werden auf Schuljahresbeginn 1976 (Ende April oder Mitte AUQUSt ;
1976) folgende Lehrstellen eréffnet:

1Hauptlehrstelle fiir Physik
(kombiniert mit einem grbBeren Pensum Mathematik)

1Hauptlehrstelle fiir Deutsch'
(in Verbindung mit einem weiteren Fach)

1Hauptlehrstelle fiir Englisch
(kombiniert mit einer weiteren modernen Fremdsprache. vorzugsweise Fran25_
sisch oder Italienisch)

Wir bieten:
‐ BesoIdung nach kantonalem Reglement
‐ krisensichere Stellung
‐ neues, modern ausgerfistetes Schulgebéude
- junges Kollegenteam fiberblickbarer GréBe
- gflnstige Verkehrs- und attraktive Wohnlage des Schulortes

Wir erwarren:
‐ abgeschlossene akademische Ausbildung mit dem Schwerpunktfach als
Studienhauptfach

‐ Schulerfahrung auf Mittelschulstufe
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Ubernahme pédagogischer Veranb

wortung ‘

Bewerbungen sind bis spétestens 15. Dezember 1975 auf dem von der SChUIe
abgegebenen Formular einzureichen an: Rektorat Kantonsschule 8808 PféffikOn .‘
SZ, GwattstraBe 2; tel.Auskflnfte durch den Rektor fiber Tel. 055 483636537}‑
(Schule) oder 055 632280 (privat).

Erziehungsdepanemenf‘ ::
des Kantons Schwyz



Hans G.Hoffmann
Englische Taschengrammatik/
English Pocket Grammar
Die wichtigsten Strukturen, Formen
und Wérter
81 Seiten, kart. DM 5.50. Hueber‐Nr.
2185
Diese handtiche Kurzgrammatik is! for
Lernende im 1. bis 3. Lernjahr besonders
geeignet. Alle wichtigen und
schwierigen Grammatikbereiche des
modernen Englisch werden erfaBt:
durch zahlreiche idiomatische Original‑
Satzbeispielg mit volisténdigen
deutschan Ubersetzungen; durch
knappe, einprégsame Regeln und
«Tips»; durch fibersichtliche Gliederung:
durch liickenlos zweisprachige
Grammatikbegriffe und durch ein voil‑
stéindiges Sachregister.
Roswitha Sieper
The Student's Companion
to the U.S.A.
204 Seiten, 4 Seiten Kanenteil, kart.
DM 16,-, Hueber-Nr.2182
Dieses Handbuch bietet alle wichtigen
Fakten und Entwicklungen. die der
Unterrichtende aus der Amerikakunde
benétigt. Da Englisch Darstellungs‑
sprache ist, eignet sich «The Student's
Companion to the U.S.A.» auch als
Arbeits- und Diskussionsgrundlage fur
Fortgeschrittenen- und Konversations‑
kurse fiber USA-Probleme. Ein aus‑
fflhrliches Register macht jede
Information schnell und prézise zu‑
génglich.

|HW‘JI'NN‘1“!'|\I'”
[ fi b e r Mu Hm-E w Vv-rm‘; W h y , 1‘ , ‘ , . .»"-‘-," .

Peter Lehmberg / Laura Piccinelli‑
Balocchi
ltalienisch ffir Sie - Band 1
176 Seiten, mix 4 Seiten Farbbildteil,
kart. DM 13.‐. Hueber-Nr.5067
Italienisch far Sie, das nach dem
Prinzip der audiolingualen Methode
konzipiert wurde, stellt eine Weiter‑
entwicklung der in unserer «... fUr Sie‑
Reihe» veréffenllichten Kursmaterialien
dav. Das Lehrwerk bereitet geziell auf
das VHS-Zenifikat Italienisch vor.
ltalienisch {Ur Sie 2 und 3 folgen
jeweils im Jahresabstand.

Wolfgang Halm / Federico Latorre
Spanisch ffir Sie ‐ Band 3
172 Seiten, mit Fotos, Zeichnungen und
4 Seiten Farbbildteil. kan. DM 14.‐,
Hueber-Nr.4027
Spanisch fUr Sie 3 bildet den Abschlufs‑
band des dreibéndigen Lehrwerks fin
einen kommunikationsorientienen
Spanischunterricht. Er dient der
Zusammenfassung, Erweiterung und
Aktivierung des in Band1 und 2 var‑
arbeiteten sprachlichen Materials.

José Ma. Dominguez
Fraseologia aspafinla en su contexto
260 Seiten, kart. DM 26.‐ , Hueber-Nr.
4023 .
Eine alphabetisch angeordnete Uber‑
sicht fiber wichtige idiomatische und
phraseologische Wendungen der
modernen spanischen Sprache.



uc we1z.Land::oiJliothak
H a l l w y l s t r . 1 5 5000 Aara
3003 Bern

flummctmssetle
ist sulluquif...

das mobile,preisg-Unstige
Sprachlehrgerét fUr dieAudio‑
Aktw-Methode. Anschlflsse for
10Schiller; 2 Minilabskénnen
zueinem20plétzigen Labor
zusammengeschaltet werden.

Elnulupnchlaborgorlt LCl-l 0050
mi! professionellem Dreimotoren-Laufwerk;
entspricht einem Schfilerplatz AAC Il l
Sprachlabor M 320
das Audio-Aktiv-Labor for his zu40SChUler
Sprachlabor AAC I l l
der -Cadillac- umer den Sprachlabors
Compact-Camtton-Koplorgorlt LCH1900
kopiert bis zu4OCassetlen gleichzeitig mit
doppelter Geschwindigkeit
Schulcauemnrecotdor LFD2350 AV
das handliche Tragkoffer-Gerét mil 2 ein‑
gebaulen Lautsprechern. 15-Walt-Verstérker
sowie Diasteuergerét

Fflr iedes dieser Geréte halten wir austfihrliche Philips AG
Unterlagenfflr Sie bereit. die wir lhnen auf Abt. Audio- und Videotechnik
Wunsch gerne zustellen. Postfach

Bitte fragen Sie uns auch. wenn Sie sonst 8027 Zfirich
et‘was UberaudiovisueileUntarrichlshilfenwissen Tel. 01I442211
méchten.


