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NEW PRESENT‐DAY ENGLISH
Frank Candlins Kgrs«Present-Day English»hat in den letzten zehn Jahren viele Freunde

‘ in Deutschland, Osterreich und der Schweiz gefunden. Theorie und Praxis der Fremd‑
sprachendidaktik habensich jedoch weiterentwickelt. CandlinsAntw

Q Jeder Band ffir ein Unterrichtsjahr
‘ Q Wortschatz in Band 1etwa 800 Wérter (Band 2 etwa 650 Wérter)
0 Kommunikativ aufbereitete und situativ angereicherte Texte
Q Mehr realistische und attraktive Dialoge in Alltagssituationen
O In[lustrationen ffir die bildunterstfitzte Vokabeleinffihrung und das bildgesteuerte

Ubungsmaterial
O Kognitive Hilfen zu jeder Lektion

Zielgruppe: Erwachsenenbildung, Englisch als zweite Fremdsprache

Bisher sind bei Langenscheidt erschienen:

NEW PRESENT‐DAY ENGLISH
Lehrbuch Band1.199 Seiten. sFr.11.- (BestelI-Nr. 49211)
Teacher's Book 1. 118 Seiten. Bei Einffihrung kostenlos (Bestell-Nr. 49221)
.Text-Tonband 1.sFr. 72.80 (84040), 3 Sprachlabor-Tonbénder 1. sFr. 203.30
(84060) und ein Begleitbuch zum Sprachlabor 1. sFr. 9.80 (84062).

Lehrbuch 2.215 Seiten. sFr.12.10 (BestelI-Nr.49213)
Teacher's Book 2 und Lehrbuch 3 in Vorbereutung.

Achtungl Auch alle PRESENT-DAY-ENGLISH-Bénde und -Cassetten bleiben waiter‑
hin lieferbarl

Fachlehrer kénnen bei der Schulabteilung desVerlages, Postfach401120, 0-8000 M a n ;
chen 40, kostenlose Lehrerbficher anfordern.

LangenscheidtVerlag
BERLIN .MUNCHEN .WIEN- ZURICH I 7;‑
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déutschsprachigen Léndern ist mit rund 7500 Stichwértern ganz fUr den
Wérterbuchanfénger angelegt. DerWortschatz der zurZeit der Kompilation
eingefflhrten LehrbUcher wurde daher sorgféltig ausgewertet.

Auch die elementaren Wérter des englischen Grundwortschatzes wurden
nicht als bekannt vorausgesetzt. Die Definitionen sind nach dem Prinzip
«so einfach wie méglich und so exakt wie nétig» gestaltet worden; sie
Uberfordern das Abstraktionsvermégen des Lernenden nicht. .

Neben diesen einfachen Umschreibungen und den aussagekréftigen Illu‑
strationen findet der Benutzer bei der Uberwiegenden Anzahl der Stich- ' "
wérter anschauliche und leicht versténdliche Anwendungsbeispiele, mit
deren Hilfe ihm die ErschlieBung des Stichwortes aus dem Kontext Ieicht‑
féillt.

In jedem Stichwort werden die Silbentrennungen markiert; hinter jedem
Stichwort wird die phonetische Transkription in internationaler Laut‑
schrift nach Jones/Gimson angegeben.

Zielgruppé: ab drittem Unterrichtsjahr Englisch

Fachlehrer kénnen das «Ele
stfickrabatt von der Schulabteilung des Verlages, Postfach 401120.
0-8000 Munchen 40, anfordern.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING

Neusser StraBe 3, 8000 Mfinchen 40
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Zu diesemHeft

Da die ersten Schfiler der Primarstufemit Franzésischunterricht auf der Sekundar‑
stufe I, also auch auf der Unterstufe der Mittelschulen, eintrefl‘en und sich bereits
Einsichten und Anfangserfahrungen abzuzeichnen beginnen, bat ich Hans Weber,
den kenntnisreichen und erfahrenen Prisidenten der VSG-Kommission ffir den
Fremdsprachunterricht, um Uberlegungen zu diesem auBerordentlich wichtigen
Entscheidungen. Es scheint sich néimlichwieder einmal zu erweisen, daB so bedeu‑
tende Neucrungen viel komplexer sind, als man vorerst im «Pionierrausch» zu
erkennen vermochte. Der Schritt ins Neuland muB zwar wagemutig, aber voller
Umsicht geschehen. Das Gegebene und das zu Erwartende sind zu bedenken,
Folgen und Folgewelt bedfirfen der umsichtigcn Prfifung. Manchmal kann iqh
mich des Eindrucks nicht erwehren, daB Ncuerungen und Reformen lediglich
aus Sachfaszination in Angrifi' genommen werden. Die Beantwortung der Frage
nach den echten Interessen des Schi'llers verlangt aber cine feinere Unterschei‑
dung. Gerade die gerechtfertigte Neuerung kommt ohne grfiBte Sorgfalt nicht‘aus,
sol] sie nicht von der falschen Seite her in Frage gestellt werden.
Pierre Jaccoud wollte die «erste fiberregionale Mittelschiilerzeitung»machen. Sie
ist auf Ende des letzten Jahres eingegangen. Die Lebenskraft reichte nur fur
4 Nummern, trotz Begeisterung, unermfidlichen Einsatzes auch und vertretbarer
Konzeption. Er hat den kurzen Weg der MSZ ffir das ‘gymnasium helveticum’
beschrieben. Ich meine, daB der Bericht mehr sei als die Beschreibung eines MiB‑
erfolges. Geht es dabei nicht auch um die Darstellung unserer Schiiler, ihrer
Umwelt und der von ihr beeinfluBten Haltung, die so viel Desinteresse, Bequem‑
lichkeit und Ablehnung gemeinschaftsbezogener Verantwortung auszudrficken
scheint? Leben denn unsere Schulen als Gemeinschaften? Wie sollte da eine
Mittelschulerzeitung mit Mittelschiilern andere Erfahrungen machen?

7 Im Bericht von Pierre Jaccoud ist Vieles bedenkenswert, das fiber den Untergang
einer Schfilerinitiative weit hinausgeht. 2‘ Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs

Hans Weber Dr. phil., Lehrer an der Kantonsschule Solothurn, Président der VSG‑
Kommission fur den fremdsprachlichen Unterricht, KreuzenstraBe 297,
4500 Solothurn

PierreJaccoud Maturand, Evangelische MittelsChule Schiers, Mitbegriinder, Heraus‑
geber und Leitender Redaktor der Mittelschulzeitung, 7220 Schiers

, lean Cavadini Délégué a la coordination scolaire romande, ruelle Mayor 2,2001 Neu‑
chatel
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Uberlegungenzur Vorverlegungdes
FremdSprachunterrichts
Hans Weber

Résumé: Le Bulletin d’informétion dela Conférence des directeurs cantonaux de l’ins‑
truction publique n° 5 (novembre 1975) réunit quatre rapports concernant 1edémarrage
. avancé dc l’apprentissage de la langue II a l’école.
L‘apergu sur le démarrage avancé de l'enseignement dc l’allemand é l’écolc primaire de
Suisse romandemet enévidence et les efforts decoordination et la diversité des méthodes.
Le compte-rendu d’une enquéte auprés des maitres du secondaire I de Suisse alémanique
enseignant des éléves qui ont fait du frangais au primaire souligne le désir de coopération
et de coordination de ces enseignants. En grande majorité, ils acceptent 1edémarrage
avancé du francais ainsi que ses objectifs; iIs s’efi'orcent également d’éviter toute rupture
méthodologique ct accordent plus d’importance 2‘1 la langue parlée que par le passe’. Il
n’en reste pas moins qu’ils relévent certains problémes: résultats parfois insufiisants, im‑
possibilité de poursuivre les objectifs définis par le primaire, ceci surtout par crainte de
116: plus pouvoir templir les cenditions d’entrée dCS écoles faisant suite au secondaire I.
C’est pourquoi il est urgent d’évtendre 1acoordination existant entre le primaire et le

' secondaire I au secondaire II (donc aussi au gymnase); sinon il y aura toujours danger
de rupture du curriculum langue II au secondaire 1. En Suisse aussi, plusieurs maitres
soulignent l’importance de la motivation, c’est-z‘l-dire la possibilité pour l’e’léve d’utiliser
Ila langue [I 2‘: des fins de communication réelle. Un pays plurilingue tel que le nétre I
.devrait trouver une solutions 21caprobléme, solution dont dépend lesuccés del’innovation
en matiére de l’apprentissage de la premiere langue moderne. (Dans cecontexte, i1s‘agira
de définir enfin 1eréle des parlers alémaniques.)
Le Conseil de l’Europe luiaussi préconise l’apprentissage d’une grande langueeuropéenne

7' ’ par tout écolier européen. La commission qui sepenche sur ce probléme a tout d’abord
défini un systéme d’unités capitalisables d’apprentissage des langues, c’est-e‘i-dire un
systéme d’unités autonomes d’apprentissage, constituées d’actes de parole. D’une par t ,
665 unités cbrrespondent aux besoins des difl‘érentes catégories d’enseignés, et d’autre pa r t
elles peuvent s’ajouter les unes aux autres, la somme des points obtenus lors du contréle ‘
de chacune des unités étudiées définissant la compétence linguistique de l'individu en
question. Deuxiéme étape : définition du niveau-seuil pour adultes, c'est-a-dire le premier
‘niveau de cette compétence. Ce niveau est constitué d’objectifs de comportement, qui sont
'décomposés ensituations, activités et fonctions langagiéres, notions, formes linguistiques.
Ce programme du Conseil de l’Europe est d’autant plus intéressant pour nous qu’i l cor‑
respond d’assez prés-aux «objectifs généraux» formulés pour l‘apprentissage de la lan‑

': gue II pendant la scolarité obligatoire en Suisse.

‘3 I ‘ iDie Vorverlegung des 'Beginns des Unterrichts der ersten Fremdsprachewird auch
'fflr die Gymnasialstufe Folgen haben.~ Es ist deshalb notwendig, sich frfihzeitig
mit diesen Folgen zu beschéiftigen, und in diesém Zusammenhang kommt Er‑
fahrungsberichten besondere Bedeu‘tung zu. Einige solche Berichte macht das In ‑
formationsbulletin Nr. 5 (November 1975) der Konferenz' der kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren untcr dem Titel «Beitrége zum Fremdsprachunterricht» Z u ‑
gfinglich. " : .
Weil England einen ‘Vorsprung in der, Vorverlcgung des'Franzésischunterrichts
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hat, war man in der Schweiz einigermaBen gespannt auf‘den «SchluBbericht fiber
10 Jahre Erfahrung mit Franzijsischunterricht in der Primarschule und dessen
Fortffihrung auf der Sekundarstufe I in England und Wales» (1), den H.Hauri
zusammenfaBt. DaB die Ergebnisse freilich nicht besonders positiv lauten wfirden,
erwartete, we: die gewichtigen negativen Faktoren kannte: meist ungeniigende '
Ausbildung der Lehrer, vor allem aber nationale, historische und sozialeGegeben‑
heiten. Aus diesem Grund léiBt der englische Versuch nur fiberlegte Schlfisse zu:
in der Schweiz z.B. haben wir eine Tradition des Fremdsprachenlernens, wir sind
uns bewuBt, daB wir mit unserer Muttersprache nicht fiberall durchkommen, und
bei uns gibt esnicht einen groBen Bevélkerungsteil, der weiB, daB er nie Kontakt
mit Anderssprachigen haben wird. Denn auch in England <<(ist) der stfirkste An‑
sporn zum Franzfisischlernen (. ..), vom Standpunkt des Schiilers aus, die Mag ‑
lichkeit, nach Frankreich zu reisen und Franzosen zu begegnen»; «Kinder, die
tatséichlich nach Frankreich gehen, erreichen bessere Leistungen als andere Schfi‑
let.» Es ist schade, daB die Ergebnisse in der zweisprachigen Region von Wales
nicht gesondert aufgefflhrt sind; denn signifikante Unterschiede zu den einspra‑
chig englischen Gebieten (gréBere Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit) wéiren in der
deutschen Schweiz sicher beachtet worden. .
In einer kurzen Ubersicht stellt P.Vaney den Stand Jum 1975 der Versuche in
der welschen Schweiz dar. Es fallen auf: einerseits die weit fortgeschrittene Zu‑
sammenarbeit der franziisischsprachigen Kantone in Leitung und Planung der
Einffihrung des Deutschunterrichts auf der Primarstufe und anderseits die trotz‑
dem bestehenden betrfichtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kan‑
tonen. Aus dem Bericht fiber den Kanton Wallis verdient folgende Bemerkung
festgehalten zu werden: «0n reléve une forte motivation pour l’enseignement
dc l’allemand chez les maitres et chez les éléves. Ces derniers (...) considérent
l’étude de la langue II comme leur branche préférée.» Man denke n u t an die bis‑
herige «Beliebtheit» des Deutschunterrichts in der welschen Schweiz!
Den Hauptteil des Bulletins 5 macht die «Auswer tung des Fragebogens Herbst
1974 zum Franzésischunterricht in der Primarschule. Erfahrungen der Lehrer der
Sekundarstufe I» (H.Hauri) aus. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind selbstver‑
stfindlich auch ffir die Sekundarstufe 11von Bedeutung, da Anderungen in der
Ha l tung und den Kenntnissen der Schiller sowie in der Einstellungund dem Vor‑

[ gehen der Lehrer der Sekundarstufe I in ihr weiterwirken werden. Der Fragcs
1 bogen sollte die Erfahrung und Meinung von Lehrern der Sekundarstufe I mit
3} Schiilern erforschen, die bereits auf der Primarstufe Franzésischunterricht gehabt
If hatten. Es gingen 117 Fragebogen aus neun Kantoncn ein. Die Hauptergebnissei

1. Fastvdrci Viertel der antwortenden Lehrer bejahen die Vorverlegung des Fran‑
‘ zéslschunterrichts, fast ein Drittel davon freilich nur unter gewissen Bedin‑
ii . ‘ gungen: keme Beeintréichtigung der Muttersprache und def musischen Féicher,
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keine Uberbelastung der Schfiler, verbindliches Minimalprogramm, Schulung
auch des freien Ausdrucks, gewissenhafte Weiterbildung der Lehrer.

2. Dre i Viertel der antwortenden Lehrer finden die Lernziele des Franzésisch‑
unterrichts in der Primarschule (miindlicher Ausdruck und Hérverstehen)
stufengeméiB. Ein Drittel davon beffirwortet einen fr'Liheren Beginn von Lesen
und Schreiben. (Die Lernziele sind inzwischen dieser Forderung angepaBt
warden.)

3. Die Mehrheit ‘der Lehrer versucht bewuBt, einen methodischen Bruch mit der
Primarschulc zu vermeiden (die meisten dieser Lehrer arbeiten mit dem ent‑
sprechend konzipierten Lehrwerk «On y va»), mehrere fahren aber bewuBt
anders weiter oder suchen einen Ausweg.

4. Die Arbeit mit Schfilern, die bereits etwas Franzésisch gelemt hatten, hat sich
somit auch auf die Methode der Sekundarlehrer ausgewirkt: ein grbBerer Teil
der Antwortenden miBt nun der gesprochenen Sprache mehr Gewicht zu und
verzichtet vermehrt auf Muttersprache und Ubersetzung.

Ofi‘enbar kannensichdie Lehrer der Sekundarstufe I gréfitenteils mit der Neuerung
auf der Primarstufe einvcrstanden erkléiren, und die Kontinuitéit des Franzésisch‑
unterrichts scheint gewéihrleistet. Es fragt sich freilich, welchen Prozentsatz aller
betrofl‘enen Lehrer die 117 Antwortenden ausmachen. Weiterhin sollte man sich

- bewuBt sein, daB jede verallgemeinernde Aussage bei unseren sieben ( ! ) Typen
der Sekundarstufe I schwierig ist, auch wegen der verschiedenen Dauer und dem
nicht gleichzeitigen Beginn des Franzésischunterrichts auf der Primarstufe. Es ist
ebenfalls nicht sicher, ob das Bild dasselbe sein wird, wenn der Franzésischunter‑
richt fiberall in der Primarschule beginnt.
Wichtiger noch als die Zahlen sind die Bemerkungen einzelner Lehrer, weil sie
auf grundlegende Probleme hinweisen, mit denen sich die Stufen auseinanderzu‑
setzen haben, die auf der Primarschule aufbauen.
Es sind vor allem folgende Punkte, die auch die Gymnasialstufe betrefi‘en:

l, Verschiedene Sekundarlehrer stellen die Frage nach Aufwand und Ertrag des
Franzésischunterrichts auf der Primarstufe. Sie erwéihnen zum Teil, daB ihre Klas‑
sen nach zwei, drei Jahren nicht weiter fortgeschritten sind als frfiher Klassen
ohnePrimarschulfranzésisch.Dasmagdaranliegen,daB die Primarschuledas gauze
Spektrum von Intelligenzen und Talenten umfaBt, so daB die schwéicheren und
begabteren Schfiler einander gcgenseitig behindern. (Au f der Sekundarstufe I selbst
ergeben sich éihnliche Schwierigkeiten, wenn die Schfiler in der Primarschule ver‑
schieden vorgebildet wurden, worfiber sich auch einige Lehrer beklagen. Doch
dies dfirfte dank den verbindlichen, préiziseren Lernzielen besser warden.)
2. Abgesehen davon, daB die Primarschulqdie ihr gesteckten Ziele unter Umstéin‑
den nicht immererreicht, liegt das Problenianden Lernzielenund ihrer Koordina‑
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tion. Wohl bemfiht sich die Mehrzahl der Sekundarlehrer, einen methodischen
Bruchmit der Primarschule zu vermeiden; esgibt jedoch zu denken, daB ein recht
groBer Teil der Sekundarlehrer Bedingungen, Lernziele, Methodik und Lehrmittel
des Primarschulfranzésisch nicht Oder nur oberfl’dcblich kennt. Die Sache wird
noch dadurch erschwert, daB auf der Sekundarstufe I zum Teil Lehrmittel 'vor- ,,
geschrieben sind, die sich keineswegs als AnsehluBlehrmittel eignen. Daher kénnen
die Ziele der Primarschule nur mit Miihe weiterverfolgt werden, und dem Lehrer
erscheinen die (relativen) Féhigkciten seiner Schfiler zum mfindlichen Ausdruck
und Hb'rverstehen vor allem negativ, z.B. als Fehlen der orthographischen Ge‑
nauigkeit. Man hért die Klage, die Schfiler erreichten einen demmfindlichenAus‑
druck gleichwertigen schriftlichen Ausdruck erst einige Jahre nach dem Ubertritt »
auf die Sekundarstufc I. ‑
3. Diese und éihnliche Bernerkungen Spiegell‘l die Angst der Lehrer wieder, nicht
mehr dieselben Ziele zu erreichen wiefr'uher; Man muB sich die schwierige Lage
der Schulen vor Augen halten, die ihre Schfiler auf'ganz verschiedene Ziele vor‑
bereiten mfissen: Bewéihrung im praktischen Leben, LehIzeit und Berufsschule ,
Oder Ubertritt in Seminar, Gymnasium usw., Schulen, die herzlich wenig Ruck. j v‘:
sicht auf die Fremdsprachlernziele der Primarschulenehmen. Soist der Lehrer der -‘
Sekundarstufc I eingekeilt zwischen der Rucksichtnahme auf die Vorarbeit in der _
Primarschule und den fi'u' die Zukunft seiner Schfiler wichtigeren Forderungen
der Anschlufischulen. Begreifiich, daB er oft das Geffihl hat, wieder bei Nu l l
beginnen zu mfissen, weil ja das, was seine neuen Schiiler mitbringen, «weiter
oben» nicht oder kaum zéihlt. Er f fihlt sich deshalb gezwungen, mbglichst rasch
dasvermeintlichVersfiumte nachzuholen,undparadoxerweisedrillt erdahcrOrtho‑
graphie und Ubersetzung unter Umstanden mehr als frfiher. (Man betracht_e die ‘
Lage einmal nicht vom Lehrer, sondemvom Schiller aus, der amEndeder an.ar‑
stufe einen gewissen Stand erreicht hat und dem nun zu verstehen gegeben mm,
mm er das «Wichtige», «Richtige» nicht weiB, und der deshalb auf ganz andere
Ar t wieder von vorn beginnen muB.) _
M'o'glicherweise trauen verschiedene Lehrer der Sekundarstufe I den LernZIelen
des Primarschulfranzésisch nicht Oder lehnen sic gar véllig ab. Vor allem solltf:

. man sich jedoch deutlich bewuBt warden, daB die Sekundarstufe I erst dann mlt
wt «ruhigemGewissen» auf den Lernzielen der Primarstufe weiterbauen kann, wenn

auch die weiterffihrenden Stufen (dazu gehért auch die Gymnasialstufe!) diesc
Lemziele anerkennen und die Kontinuitiit des gesamten Franzésischunterrichts
anstreben. Folglich genfigt" die Koordination zwischen Primarstufeund Sekundar‑
stufe I nicht; die Sekundarstufe II muB sich an diesem ProzeB unbedingt mitbetei‑
ligen. Die Forderungen, die die Sekundarstufe II an die Sekundarstufe I stellt,
mfissen dcrart s‘ein, daB dieser ein organiSCher Aufbau auf den Zielen der Primar‑

{1i .schule mfiglich ist ‐ und dieser organische Aufbau sollte auf der Sekundarstufe II
‘ 'selbstverstéindlichweitergehen.
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Einen organischen, stufengemiiBen Aufbau des Fremdsprachunterrichts kfinntc
man sich etwa so vorstellen:
~ (Primarstufe) zunéichst geffihlshafter, zugleich physischer Kontakt mit der _ l
Fremdsprache, dadurch Ausbildung eines eigenen (wenn auch noch beschrfink- ‘
ten) Sprachschatzes, der kreativ und kommunikativ verwendet werden kann, ‘

‐ (Sekundarstufe I) danach stetige Erweiterung dieses Grundschatzes, Erkennen
der GesetzméiBigkeiten im bereits Erworbencn, zugleich Lernen und Uben der
.Vcrwendungsméglichkeiten der Sprache, die ffir das spéitere Lebenwichtig sind,
- (Folgestufen bzw. Sekundarstufe I I ) zuletzt entweder Erwerb der Fertigkeiten,
die im Beruf notwendig sind, Oder Verwendung der Sprache zum Eindringcn in
die fremdsprachige Kultur und ihre Erscheinungen, zur Beschéiftigungmit auch
abstrakten Problemen, Einfiihlen in das Irrationale der Sprache und Erkennen
des Sprachbaus (all dies analog wie in der Muttersprache, im Vergleich mit ihr
und den fibrigen Fremdsprachen).

Ein solchermaBen organischer Lehrplan kann nur durch enge Zusammenarbeit
der Sprachlehrer aller Stufen aufgebaut werden. Denn wenn jede Lehrstufe ihre
Lernziele und ihr CurriCulum ffir sich formuliert und ihre Forderungen «nach
unten» stellt, besteht die Gefahr, daB der Schiller in der Primarschule umsonst
arbeitet, spiiter fiberfordert wird, der Lehrer auf seinen Vorgz’inger Oder Nach‑
folger schimpft, und schlieBlich Lehrer wie Schi j ler alle Neuerungen verwfinschen,
weil die Not sie zwingt, auf Wortlisten, Regeln und Ubersetzungen zurfickzu‘
,greifen.
Diese koordinierte Lehrplanarbeit wird wohl zum Teil aus einer kléirenden Dis‑
kussion bestehen mfissen, damit die tieferen Griinde, die sich hinter allerlei zu‑
stimmendenundablehnendenAnsichten verbergen, endlich ausgesprochen werden.
Denncine wichtige Voraussetzung der Koordination sind préizise, reflektiertc Ant‑
worten auf die Fragen, was die Schule (Schulstufe, Schultyp) eigentlich unter
Fremdsprache und Fremdsprachunterricht versteht, was sie mit dem Fremd‐ 1
sprachunterricht will, u.éi.m. §
Was auch immer in den Folgestufen darauf aufgebaut werden soll, Voraussetzung
ist, daB der Schiiler auf der Primarstufe tatséichlich einen bestimmten Sprach‑
schatz erwirbt. Es ist erwiesen, daB ‐ gerade auf dieser Stufe ‐ die Motivation
einer der wichtigsten Faktoren ist, wichtiger als z.B. Progression, Methode, Hilfs‑
mittel. Das bedeutet u.a., daB der Lernende das mit der Sprache tun kann, worin
ihr erster Sinn besteht: sich verstéindigen. In ihrer Antwort auf die Umfrageweisen
verschiedene Lehrer auf dieses zentrale Problemhin: Einer bedauert z.B., daB das
Erfolgserlebnis auBerhalb der Schule, die Méglichkeit, sich mit Menschen fran- ?
zésischer Muttersprache zu verstéindigen, fehlt. Ein anderer ist der Auffassung,
daB fremdsprachiger Unterricht nur dann einen Sinn babe, wenn die Kinder sich
irgendwo versté’mdigen k6nnten. Der Erfiillung dieser Forderung kommt ebenso
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groBe Bedeutung zu wie der Prfizisierung der Lernziele; denn sonst lohnt sich der
gauze Aufwand ffir die Einfijhrung der Fremdsprache auf der Primarstufe nicht.
M i t etwas gutem Willem sollte es mfiglich sein, in der mehrsprachigen Schweiz
L'dsungen zu finden. Wenn der Europarat das Ziel anstrebt, daB wéihrend der
obligatorischen Schulzeit jedem Kind in Europa erméglicht wird, cine der wich‑
tigen européiischen Sprachen zu lernenund auchzu brauchen, so gilt dies Ziel noch
viel mehr f “Lil: die Schweiz. Es sei nochmals betont, daB auch die Folgestufen nur
davon profitieren kénnen, wenn das Kind miiglichst frfih fiber einen Sprachschatz

Vverfiigt, den eskreativ und kommunikativ verwenden kann.
In einem weiteren Bericht (H.Hauri) wird dargestellt, welche Vorarbeit der Rat
f fi r kulturelle Zusammenarbeit des Europarats leistet, damit die Bedingungen ffir
das geforderte Sprachenlernen auf breitester Basis geschaffen werden. Zuerst be‑
faBt er sich zwar mit dem dringenden Bedfirfnis der Erwachsenen, eine Fremd‑
sprache zu lernen, doch die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden
auch dem Fremdsprachunterricht in der Primarschule und auf der Sekundarstufc 1
zugute kommen. 1971 wurde cine Expertengruppe beauftragt, ein Lernsystem fiir
das Fremdsprachenlernen von Erwachsenen zu entwickeln. Das Besondcre an die‑
sem System ist dies: esbesteht aus autonomen Lerneinheiten (units), die den wich‑
tigsten Bedfirfnissen der verschiedenen Kategorien von Erwachsenen, die eine
Zweitsprache lemen wollen, entsprechen und deren jede aus eincr zusammen‑
héingenden Reihe von Lcrnakten besteht, die zur Beherrschung einer funktionalen
Einheitvon Sprechaktenffihren. NachdemAbschluB einer oder mehrerer Einheiten
werden die Leistungen des Lernendcn getestet, und es wird ihm eine bestimmte
Anzahl Punkte (credits) zugesprochen. Die Summe dieser Punkte ergibt eine im
européiischen Rahmen anerkannte Qualifikation der Sprachkompetcnz. Einsolches
System wird als «unit/credit system» bezeichnet.
In diesem Rahmen erschien 1975 die Studie «The Threshold Level» (2) ffirs Eng‑
lische. (Entsprechende Studien zu anderen Sprachen folgen.) Daraus hier das
Wichtigste. Grundlage ist ein von einer Expertengruppe aufgestellter Katalog des‑
sen, was einer, der eine fremde Sprache lernt, mit dieser Sprache tun ki'mnen soll,
fiber welche Geffihle und Begrifl‘e er sich éiufiern, sich erkundigen, diskutieren
kannen soll. Dazu benatigt er ein gewisses Vokabular, eine Grammatik und eine
Vielzahl von AuBerungen, die er teilweise in Erinnerung hat, weitgehend aber ffir
diesen Zweck zusammensetzt ‐ all dies zur Realisierung von kommunikativen
Funktionen. Es ist zu beachten, daB das Ergebnis nicht etwa ein verpflichtendes
Minimalvokabular und -strukturenverzeichnis ist, sondern ein Referenzniveau.
Dabei bedcutet das Schwellenniveau (threshold level) gas unterste Niveau der
allgemeinen Sprachkompetenz, hauptsfichlich verstanden als mi‘mdliche Kom‑
munikationsféihigkeit. '
Fi i r jede Zielgruppe werden die Lernziele explizit als Verhaltensziele formuliert;
dazu werden Situationen, sprachliche Téitigkeiten (language activities) and Sprach‑
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funktionen festgelegt sowie das, was de_r Lernende in bezug auf jedcs Thema tun
k6nnen soll, und die allgcmeinen und Speziellen Begrifl‘e bestimmt sowie die
sprachlichen Formen. die n6tig sind zur Ausubung der sprachlichen Tfitigkeiten,

. - und schlieBlich der MaBstab festgesetzt (Effizienz der Kommunikation). Jeder
dieser Punktewird genau umschriebenundaufgegliedert. Drei Listenentsprechend
den Dimensionen «Sprachfunktionen», «Allgemeine Begrifl'e» und «Spezielle
Begrifl'e» bilden das Vcrzeichnis f fir das Schwellenniveau; Strukturen und Gram‑
matik werden noch besonders aufgeschlfisselt. GemfiB der Kommunikations‑
situation, we der Lernende vie] mehr verstehen muB, als er selbst zu sagen féihig
ist, sind die Wérter in solche ffir rechtiven Gebrauch (total 450) und solche ffir
rezeptiven und produktiven Gebrauch (total 1050) geschieden (zusammen 1500
Wfirter), und es wird angenommen, daB der Lernende noch viel mehr versteht

L‘” j , (Ahnlichkeit mit der Muttersprache; Zusammensetzungen und Ableitungen).
' . Au f der Grundlage dieses Standard-Referenzniveaus kénnen einfachere oder um‑
’ .-fasscndere <<unit/credit»-Systeme aufgestellt werden. Uns interessiert die Anpas‑
" sung an die Bedingungen des Fremdsprachunterrichts in der Schule; hauptséichlich
wéihrend der obligatorischen Schulzeit. Tatsiichlich befaBt sich die Expertengruppe
. des Europarats mit der' Entwicklung ebensolcher Lernziele als Parallele zum

, ' -' Schwellenniveau ffir Erwachsene. Diese Lernziele sollten:
1. von der grofien Mehrheit der Schfiler erreicht werden kénnen,
2. einem minimalen Fertigkeitsniveau entsprechen,
3. Kommunikation, insbesonderc mi‘mdliche Kommunikation mit Kindern oder

.- _ Erwachsenen,in dieser Sprache erméiglichen,
‘ 4. auf Alltagssituationen basieren,

‘ 5. cinemethodischeEinffihrungenthalten, die einerseits weiterffihrendes Sprachen‑
lernen, anderseits ein geniigendes Verstéindnis der Lemprozesse zu erwerben
_erlaubt, damit diese auf das Erlernen weiterer Sprachen angewendet werden
' kénnen.

4, '_Da erst allgemeine Vorschléige (3) vorliegen, ist eine genauere Kritik des Schwellen‑
niveaus f fir Fremdsprachunterricht in der obligatorischen Schulzeit noch nicht
mfiglich. In der heutigen Schulsituation problematisch ist die weitgehende Gleich‑
setzung der Kommunikationsbedfirfnisse von Kindern und Erwachsenen; denn ‘

' zuerst sollte die Méglichkeit de'r echtenmfindlichenKommunikationf iir dieSchul- V
kindergegeben sein.Weiterhin ist selbstverstéindlich, daB dem LesenundSchreiben

- ‘eine‘viel grfiBereBedeutungzukommtals aufdemSchwellenniveau ffir Erwachsene,
j .die zunéichstvor allem miindliche Kommunikation zur Bewéiltigung ihrer Auf‑
gaben brauchen. BIoB aufgewOrfen ist die Fragc, ob durch diese andere Gewich‑

> 'tung der Umfangdes LernstOfi'smaBgeblich gréBer wijrde. Wesentlich ist die For- ‘
‘ ‘ ‘d‘erung in Punkt 5, die zusam'men mit det: ganzen Konzeption des «unit/credit»‑
SyStems die Voraussetzung gibt ffir 'dzen‘gewfinschten organischen Aufbau des

1;

.211317.6:
J. ; ‘ fi n d i n g :£247.; 1 ' . M * 1 : - 4 " A . ‘ - 4 . o n z ‘ - . . . . J . m . . . , . - . . A h u v . 4 . . . , . , .

‘ . "3- U , » .q M 1': ': "x."\ ” ‘ '3.3'“-.'.1:,":,1.»L- . p a r ; y . ‘ . 11 . ! ‘A. ”A A



“1;; ‘ W r fi t w fi 7 ; ~ r - ~ ~ ~ f - , . . V 7 , . W V 7 ‘ _ - H

Fremdsprachunterrichts dutch die drei Schulstufen hindurch, in Abhéingigkeit so- .
wohl von den spezifischen Lcmzielen der verschiedenen Schultypen als auch von ;
Vder Féihigkeit der Schfiler. a\1
Diese Lernzielbestimmungen sind nicht sprachspezifisch, d.h. sie sind besonders , " V
ffi r ein mehrsprachiges Land wertvoll. Die Abstimmung mit den «Allgemeinen
Lernzielen» in den «Antrégen zur Einffihrung und Koordination des Fremd‑
sprachunterrichts in der obli‘gatorischen Schulzeit» (4) dfirfte nicht schwerfallen, ‘ "'3;
da die beiden Plane bereits jetzt in den wesentlichen Punkten fibereinstimmen. So
entspricht u.a. die Progression in beiden den Bedfirfnissen dcs Lernendenmit dem
Ziel des richtigen sprachlichen Verhaltens in einer gegebenen Situation.
Es ist klar, daB diese Lernzielvorschléige mit der Maglichkeit einer echten Kom‑
munikation stehen und fallen. Die Schafi‘ung dieser Maglichkeit bereits ffir die
Primarschfiler sollte in der Schweiz als nationale Aufgabe erkannt werden, deren ‑
Lésung erst die wirkliche Basis f fir die Realisierung der Lernziele des Fremd‑
sprachunterrichts wéihrend der obligatorischen Schulzeit liefert. Freilichwird man
dann auch die Rolle des Schweizerdeutschen kléiren mfissen.
DieVorverlegung des Beginns des Fremdsprachunterrichtsunddie Verwirklichung
dieser Vorschléige werden Folgen auch f i i r die Sekundarstufe II haben; und weil
eszudem notwendig ist, daB der gauze Aufbau organischundohneBruchverlfiuft,
sollten sich auch die Gymnasiallehrer an der Diskussion und an der Gestaltung
der Lehrpléine intensiv beteiligen.
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Deutsch
Zur ErgénzungIhrer Lektflreméglichkeiten im Deutschunterricht:
W o r t UHd Sinn Oberstufe B a n d ]

Bearbeitet von PauI Dormagen und Gustav Muth‑
mann.
552 Seiten, 32, zum Teil farbige Bildtafeln, geb.
DM 21,80. Best.‐ Nr. 28570
Der Band bietet Texte von der althochdeutschen
Dichtung bis zur Gegenwart. Er faEt die ver‑
schiedenen Literaturepochen mit ihrer Prosa und
Lyrik zusammen und bietet so die Maglichkeit,
Text- und Themenvergleiche vielféltigster Art
durchzuffihren. Erspiegelt nicht nur in der Aus‑
wahl, Anordnung und Wiedergabe der Texte den
wissenschaftlichen Stand der Germanistik wider,
sondern erfflllt in den beigegebenen Registern
auch die Voraussetzungen f'Lir eine dem Text ad‑
équate Arbeitsweise der Oberstufe.

Aufrisse
Texte und Arbeitsmfiglichkeiten f fi r den
Deutschunterricht
Herausgegeben von Christel Gieselmann, Hans
Waldemar Nfirnberg und Hans Sembritzki
Aufrisse 3
376 Seiten, 16, zum Teil farbige Bildtafeln, geb.
DM 15,60. Best.-Nr. 25530
Das Lesebuch macht didaktisch ein offenes curri‑
cuiares Angebot
O durch die alphabetische Druckfo|ge derTexte,.
O durch inhaltlich-thematisch, literarésthetisch

und kommunikations-theoretisch orientierte
Textgruppen,

O durch den lexikalisch zubenutzendenAnhang.

Wirklichkeiten
Ein Lese- und Arbeitsbuch
Herausgegeben von Franz Decker

. 328 Seiten, 16, zum Teil farbige Bildtafeln, geb.
DM 15,20. Best.-Nr. 28400 ‑
Dieses Lesebuch ist als Arbeitsbuch so angelegt,
dafS die meisten mflndlichen und schriftlichen
Kommunikationsformen und die Iiterarischen
Darstellungsformen aus ihm erarbeitet werden
k6nnen.

Ferdinand Schbningh - Postfach 2540 ‑
D-4790 Paderborn
Auslieferung fflr die Schweiz: ‘
Becket -Ver lag , R e n n w e g 14. CH -8001
Zflrich

Widerspruch
Lesebuch f u r den Deutschunterricht
Herausgegeben von Marianne Schmitz ,
244 Seiten, zahlreiche Abb., kart. DM10,80.
Best.-Nr. 25400 *
Das Lesebuch enthélt eine Auswahl von litera‑
rischer und-gedanklicher Prosa unseres Jahr- I
hunderts, die geeignet ist, die kritische Funktion ,
von Literatur zu zeigen und zur Auseinander-g~ ,
setzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit
anzuregen.

Mensch und Mensch
EineSammlungvonTexten zu E i n s t e l l u n g e n ,
u n d Verhaltensweisen des Menschen
Herausgegeben von Marianne Schmitz
247 Seiten, kart. DM 9,80. Best.-Nr.28410
Themengruppen: Jugend ‐ Beziehungen -_.Ge.
meinsamkeit ‐ Gleichgfiltigkeit ‐ Grenzuber‑
schreitung.

Experimentelle Prosa
Texte und E i n f fi h r u n g
Herausgegeben von Klaus Hohmann
180 Seiten, kart. DM 8,40. Best.-Nr.
25390
Das Arbeitsbuch stellt Texte dey
Wiener Gruppe (Achleitner, Art‑
mann, Bayer, RL’Ihm, Wiener)
und Ror Wolf , G.F.Jonke
und Wondratschek vor.
Der umfassende Kom‑
mentarteilgibteinelnter‑
pretation nicht nur
der vorgelegten Texte,
sondern des
Phénomens
experimentelle
Prose;



English Language Teaching .
.Exhibition, Mav1976

we are very pleased to invite all those interested in the teaching and learning of the English Ian
'2‘:th visit our comprehensive exhibition of books, Quage
Tishown in the following places:

tapes, cassettes, films and filmstrips, which will be

Neuchéte/ Friday, May 14and Saturday, May15. 1976
Eurohotel, avenue de la Gare, Neuchétel
0p ening: Friday 77.00 h‐22.00 h

Saturday 09.00 h‐ 18.00 [7

Monday, May 17 and Tuesday, May 18, 1976
Hotel Méditerranée, place de la Gare, 14, rue de Lausanne, Genéve
Opening: Monday 70.00 17‐22.00h

Monday 20.00h: Lecture by Mr. Desmond Mason: The Teaching of
English at Intermediate and Advanced Level. Cocktails

Tuesday 09.00h‐20.00h ‘
Thursday. May 20, 1976
Hotel Continental, place de la Gare, Lausanne
Opening: 09.00 [7-21.00 h

Friday, May 21 and Saturday, May 22, 1976
$3119 des Pas-Perdus (Entrée Grand Conseil)
Grand Pont. Sion
Opening: Friday 16.00h-22.00h
‘ Saturday 09.00I148.00h

Bellinzona Monday, May 24 and Tuesday, May 25,1976
Scuola Cantonale Superiore di Commercm
Aula Magna, Bellinzona
Opening: Manday 09.00h‐22.00h'

Monday 20.00h: Lecture by Miss Pamela Burland: The Teaching of
English at Intermediate and Advanced Level

Tuesday 09.00h‐18.00h

_ffi~.;:art from the well established material in the field, we shall showrecent and very latest tit

«ill be well equipped With all the techniCal faCi'ities 10 present cassettes, filmstrips and vidgterial available.
lfleserve your time today for date and place that suity
{size has been presented in these parts of Switzerland!

les and 1
eo-ma‑

ou best, for never before an exhibition of this
3

‘ l

. ~ 'Adepartment of ‘
Li: I I I, ”a . Kurt Stiihell + ca"

.0 atWeinvplati4/5, 8001lZiirich. tel. 01270327



l. LohnendesEngagement?
Pierre Jaccoud

Schiers, raconte l’histoire d’une entreprise scolaire qui a échoué. 11a été 1erédacteur en
chef du premier «Journal des éléves secondaires» qui ait dépassé le cadre régional et
méme rencontré un certain succés a l’étranger. Fondée le 19.11.1974, cette publication
a cessé de paraitrc 1c4.11.1975. Il s’agissait d’une tentative intéressante: créer un journal
apolitique destiné é:améliorer l'information, 2‘1 étudier les questions scolaires actuelles,
a promouvoir un veritable dialogue entre maitres et éléves, é secouer l’apathie de ces
derniers et 2‘1 les sensibiliser aux dangers de manipulation de la part des groupes extré‑
mistes. Cette publication a été tout d’abord trés bien accueillie par la presse et par de

i nombreux établissements scolaires. Mais les diflicultés n’ont pas tardé 2‘1 surgir: difficultés
financiéres qui ne feront que s’aggraver, attaques des groupes extrémistes, lacunes dans
l’organisation en général et dans la vente enparticulier, réaction dc défense de la part des
journaux d’éléves existants, délais d’impression t rop longs, critiques de certains maitres
se refusant a prendre au sérieux cette entreprise assumée uniquement par les éléves, dés-’
intéressement des éléves eux-mémes, tiraillements et démissions au sein du groupe de
rédaction. Les responsables, peu habitués aux tfichcs pratiques - auxquelles l’école tra‑
ditiormelle neles prépare pas du tout ‐ et a toutes les contraintes inhérentes 51um: activité
de ce genre ont connu le surmenage, ce qui n’a pas manqué d’exercer des influences néga‑
tives sur leur travail scolaire. Le journal disparait, et Pen 56 trouve devant la méme
situation qu’avant sacréation: indifi‘érence chez un t r o p grand nombre d’éléves, agitation
chez d’autres. Cependant, l’auteur du rapport pense que cet échec méme est riche d’en‑
seignements et i1continue a croire 5:1 la valeur de l’engagement personnel.

I
1

i
I
l
I

i
I Résumé: Pierre Jaccoud, auteur du rapport publié ci-aprés, éléve é l’internat d’Ems/
i
3
l
I

I

Die SDBZies «Schiiler»scheint sich ‐ leider ‐ in dieser Frage einig zu sein. Anstatt
sich neben der eigentlichen Schularbeit mit Gegenwartsfragen auseinanderzu‑
setzen, begnfigt sich der GroBteil mit der blofien Konsumation des dargebotenen
Stoffes, oder fibt sich in der Agitation. Der gesunde Mittelweg wird kaum ge‑
sucht, MittelmaBe sind unattraktiv. In der Hofi‘nung, die tréige Schfilerschaft ein
bchhen anzuregen, versuchten wir Ende 1974 cine unpolitische Schfilerzeitung
zusammenzustellcn. Nach knapp einem Jahr muBtenwir die Sinnlosigkeit unserer
Bemiihungen einsehen. Die MSZ stellte ihr Erscheinen ein. Im folgenden soll die
Geschichte der Mittelschulzeitung genauer dargestellt werden, da sich aus den
Ursachen des Versagens auch einige wichtige Schliisse und auch die Antwort 'auf
die eingangs gestellte Frage nach dem Profit des Schfilerengagements ableiten
lassen. ~

Grfindungszeit und erste Probleme

Aufgrund einer Studie eines publizistischen Institutes in Deutschland, anhand
derer der EinfluB der Massenmedien auf die politische Meinung dc: Leserschaft,
besonders aber auf die der Schfiler,nachgewiesenwird, beschlossenwir, eine kleine
Gruppe‘von Internatsschijlern, welche sich bereits schon frfiher mit der Schul‑
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politik ‐- unter anderem auch in der eigenen Schfilerorganisation ‐ beschéiftigten,
cine Ar t Alternativzeitung als Pendant zu den leider vielverbreiteten Agitationrs‑
bléittchen herauszugeben. Ziele dieser ersten fiberregionalen Mittelschulzeitung
waren unter anderem die Sensibilisierung der Schfilerschaft gegen Manipulation
durch extreme Grfippchen, Verbesserung des Dialoges zwischen Lehrern und
Schfilern, Informationenfiber Umweltschutz,Fortbildungsméglichkeiten,Schuler‑
organisationen an anderen Schulen, Schfilerpresse und auch fiber die klassische
Musik, aktuelle Schulfragen wie den Numerus clausus, Notengebung oder die

‘ Bildungsartikel. Dank der Unterstfitzung durch Amtsstellen, prominente Schrift‑
stellar und Institutionen wie der Aktion Saubere Schweiz oder der Esperanto‑
Gesellschaft waren wir in der Lage, dem Leser einen kleinen Uberblick fiber wich‑
tige oder interessante Aspekte des heutigen Lebens und des Schullebens im beson‑
deren zu vermitteln.
Die erste Ausgabe mit dem Leitartikel «Bildungsartikel» erschien in reichlich
,dilettantischer Aufmachung irnDezember 74 in insgesamt 16Schulen der Deutsch‑
sehweiz und des Tessin. DieAufnahme der MSZ besonders durch die Tagespresse

‘ fiel fiber Erwarten positiv aus. Bereits aber zeichneten sich die ersten Schwierig‑
keiten ab. Trotz recht guten Absatzes ergab sich ein ffir Schfilerportemonnaies
groBes Defizit. Finanzielle Hilfsangebote seitens einiger Firmen und Institutionen
muBten wir im Interesse der in den Redaktionsstatuten verankerten absoluten
Unabhéingigkeit ausschlagen. Die zweite und dritte Nummer brachten einige Ver‑
besserungen in der Aufmachung, auch gesellten sich neueSchulen zu den bisherigen
Abnehmern, der Schuldenberg aber wuchs unaufhaltsam. Eine Neuorganisation
dréingte sich schon in finanzieller Hinsicht auf. Da sich reiner Idealismus nicht
auSzahIt, sondern reelle Auseinandersetzungen mit den kommerziellen Aspekten
immer mehr zum Kernpunkt wurden, verlieB ein groBer Teil der urspriinglichen

, ’Verlagsmitglieder die MSZ. Der Rest sah Sich nun vor beinahe unfiberwindliche
Schwierigkeiten gestellt: Der Vertrieb war infolge des stéindigen Wechsels (Matur

" usw.) in der Schiilerschaft zum grfiBten Teil zusammengebrochen, linksorientierte
Gruppen sagten vor allem in den stfidtischen Schulen der MSZ und ihren Idealen
den Kampf an, Schulleitungen verweigerten unter zum Teil recht fadenscheinigen
Vorwéinden die Verkaufserlaubnis. Nachmfihseligen Kampfen auch in der Redak‑
tion erschien dann trotz allem Nr.4 mit dem Thema «Politische Bildung und Er‑
ziehung»mit Beitréigen von Bundesrat ‘Hfirlimann, Erziehungsdirektor Schneider
(Basel-Stadt) und den beiden Schriftstellem und Dichtern R.J.Humm und Kurt.
Hutterli. Erstmals wurde die Zeitung auch auf Umweltschutzpapier gedruckt, ein
Fortschritt, der uns viele positive Stimmen eingebracht hatte. In dieser Zeit ver‑

, triebenwir dieMSZan27Schulen,besaBenfiber 100Abonnenten, vor allemL_ehrer‑
' und Eltern, f fir welche dieser Service eigens eingerichtet wurde. Die MSZ fand,
ihren‘Weg Ibis ins Ausland, vor‘aIlem' der‘Bundesrepublik,‘ den USA, aber auch

-‘ 'der DDR! Unterdessen batten wir aus Kostengriinden die Druckerei gewechselt,
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muBtendaffir aber léingere Lieferfristen in Kaufnehmen. Als immer mehr Handler if
aus Griinden,‘ auf die ich noch zu sprechen komme, auf die Mitarbeit verzichteten ~' ‘
und die Druckerei zudem volle drei Monate f in die Auslieferung der Aufiage be- ,‑
m'jltigte, muBten wir das Experiment zwangsléiufig abbrechen. p;

Zwischen Lehrem und Schiilern

Nachdem ich nun den natigen Abstand von diesem Versagen gewonnen habe,
bin ich zu einigen grundlegenden Schlfissen gekommen, besonders im 'Verhalten ~
der Schiilerschaft. Meistens fehlte den oft fiber diverse Umwege vermittelten Ver‐ f‑
kéiuferndie Motivation,was sich natfirlichauch in denVerkaufsergebnissen nieder‑
schlug. Diemit uns persénlichbekannten Handler begriiBten die Abwechslungund ‘, 79?;
die M&Sglichkeit zum Engagement, die ihnen der Verkauf und die Mitarbeit botcn, } "
den fibrigen fehlte jedoch trotz allen Bemiihungen unsererseits die Beziehung zur ;
MSZ. Zudem hielt sich auch hartnfickig die Ansicht, wir seien ein von «Profis» ‘ ‘
geleitetes kommerzielles Unternehmen.Obschonwir allesmégliche dagegen unter- ' 'A'{
nahmen, blieb dieses Klischee an uns haften. A
Die Konsequenzen liegen auf der Hand: MiBtrauen gegenfiber vermeintlichen
Erwachsenen, Zweifel an der Wahrheit unserer Zielsetzung und kleiner Einsatz _;
ffir eine falschverstandene Sache. Weiter wirkte sich auch negativ aus, daB die ,
Handler mit zum Teil recht kfimmerlichen Mitteln arbeiten muBten. AuBer ffir
einen Plakatrohdruck, der von Handjeweils vervollstéindigt werden muBte, reichte‘ ___
unset Werbebudget nicht, der Rest war der Phantasie und dem guten Willen des' , :5}:
einzelnen fiberlassen. Auch wurden, wie z.B. in Basel, die Handler unter Druck - ‘
gesetzt. Der MSZwurde vorgeworfen, sie «vernachléissigeihrePflichtengegen'uber
der unterdriickten Schiilerschaft im Kampfe gegen die Herrschaft der herrschen‐ _'>_
den Lehrerklasse»und dergleichen traurige Phrasenmehr. Dementsprechend wa‐ 'L
ren die Verkéiufer als direkte Vertreter dieses «geradezu kriminell unpolitischen ‘7};
Mediums»demDruck undder Kritik ihrer linksorientiertenMitschfiler ausgesetzt. . ‘
Leider ist es nur zu verstéindlich, wenn einige unserer vormals begeisterten Mit- '5'
arbeiter esvorzogen, nicht mehr weiter «unangenehmaufzufallcn». ,
Ermijdendwar auch die Abwehr einiger weniger lokaler Schfilerzeitungen. Obwohl' .465
wir immer wieder betonten, daB die Schwerpunkte zu verschieden gelagert seien,
als‘ daB eine echte Konkurrenz bestehen kfinnte, wurde uns einmal vorgeworfen,
wir wollten systematisch die einheimischen Schiilerzeitungen «morden». Gerade

l d'as Beispiel Olten zeigte aber die Fruchtbarkeit der Zusammenarbeit zwischen
! der Lokalpresse und dcr MSZ. Artikel wurden ausgetauscht, der Vertrieb an der '

' Kantonsschuleware von <<Grifi‘e1»-Mitarbeitern fibernommen worden, hatte nicht
die Schullcitung ihr allerdings spiter wieder zurfickgezogenes Veto (wegen Kon‑
kurrenzierung der einheimischen Schfilerpresse!) eingelegt. '
Nurzuoft gerietenunsereHandler in das Kreuzfeuerder Lehrerkritik:MehrSchul‑
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, fiberhaupt einen«Gratisblick» in die MSZ zu riskieren! Um
gesagt warden, daB solche Féille relativ selten vorkamen. Die Folge dieser Lehrer‑
kritiken war fibrigens die Forderung eines Teils der Redaktion, den sowieso nur
‘einseitigen Dialog‘abzubrechen und auf Gegenkurs zu steuem. Ich wage zu be‑
haupten, daB nicht selten Lehrer mit iihnlichen Aufiassungen den Ausschlag ge‑
geben haben, wenn Schiller in das «progressive Lager» wechselten. Gerade auch
umdiesemWechsel zuverhindern, versuchten wir mit der MSZ einen Teil der fiber‑
schfissigen «Energie»der Schiller aufkonstruktiveTeilnahme amSchul‐ und Zeit‑
geschehen zu lenken.

' konnte ich immer Wieder den Willen zur aufbauenden Mitarbeit feststellen, der
abet nur allzu oft von der Schule abgelehnt Oder sogar léicherlich gemacht wird.
Wfirde man in Zukunft gerade auch diesem Problem mehr Beachtung schenken

. anisation nicht mehr mit «Bubizeug»
elegen, sondern sie als produktives Ventil
herorts wesentlich verbcssert werden, was‘ >sichwiederum, sofern sich das Engagement im Rahmen héilt, positiv auf die Schul‑

: leistungen auswirken wfirde. Zudem fordert man mit der Ablehnung in den mei‑
I_' sten Fallen nur die publicity‐sfichtigenKreisezuaufsehenerregendenTaten heraus.

Parkinson Oder Der Flucfi der Biirokratie
_ DaB von 18- bis 20jéihrigen Mittelsch'ulern keinc allzu groBe Kenntnisse im Ge‑
i' . schéiftsleben zu erwarten sind, ist zwar einleuchtend, war uns jedoch beim Start

.1. ' . noch nicht bewuBt. Vor lauter Idealismus fibersahen wir die geschéiftlichen Reali‑
‘ titen. Ohne finanzielle Absicherung st'urzten wir uns in sin Unternehmen, das uns

schon zu Beginn ein paar Nummem zu groB war. Vom unerwarteten Erfolg und
vom ungewohnten Lob der Presse und hochgestellter Persb'nlichkeiten heraus‑
gefordert, muBtenwir ziemlich bald die Leistungsgrenzeneines Schfilers erkennen.
NéichtelangesPackenundZéihlen der f i i r den Versand bestimmtenZeitungen zehrte

' an den Kréiften, und selbst fibermfiBiger Kafi‘eekonsum konnte den Konzentra‑
' tions‘verlust nicht mehr wettmachen. Obschon sich die Konsequenzen bereits im
‘ Notenbild abzuzeichnen begannen, zwangen uns die auf dem Spiel stehenden
' Finanzmittd zum Weitermachen. Wir ffihlten uns herausgefordert und merkten
nicht, daB wir fiberfordert waren. Die Fertigstellung der Manuskripte forderte im
‘ Vergleich zum Einsatz, den ein Unternehmen in diesem AusmaB verlangt, nur
1 einen BruchteilanZeit. Telefonatemit Handlern,mit dcr Druckerei,mit sfiumigen

- ' Autoren, die Erledigung der sich anhéiufenden Korrespondenz, die Suche nach. neue'n Héindlern und Inserenten, die Ausapbeitung und Auswertung der Héindler‑
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fragebogen und all diese dem «Zeitungsmacher» nu r Zu bekanntcn «Nebenséich‑
lichkciten»waren f fir uns Gymnasiasten, die wir anfangs nochmfihsamdie Tasten
der Schreibmaschine suchten, ein immenses Problem. In einem relativ abgelegenen
InternatohneHandelsabteilungwar keineHilfezufinden. Kurz,Schxeibmaschinen‑
kursemuBtenbesucht werden, Buchhaltungseinffihrungsbficher traten andie Stella
der Unterhaltungsliteratur, und auf dem SchreibtischmuBten die Schulbficher den
AktenstéBen weichen. Die Zimmer der Mitarbeiter glichen sehr zum Leidwesen
der dafiir verantwortlichen Hauslehrer einem Schlachtfeld, und dies nicht zu
Unrecht,denn wir Anffinger schlugen eine dauerndeSchlacht gegen dieunvermeid‑
bare Bfirokratie. '
Als Folgc unseres Amateurtums wuchsen auch die Ausgaben ffir Biiromaterial ins
UnermeBliche. Wer will die Schreibmaschinenblficke zéihlen, die infolge mangeln‑
der Tastenkflnste in den Abfallkorb wanderten, wer die meterweise zerhackten
Tipp-Ex‐Streifen nachrechnen. Tusche { fi r Illustrationen, Strafporti wegen Un ‑
kenntnis der Taxvorschriften im Postversand, Kleinigkeiten, die im Budget zuerst
gar nicht vorgesehen waren, wurden plétzlich zu gewichtigen Posten. Es liegt mir
fern, das groBe Klageliedanzustimmen, im Gegenteil, den Profit,denwir anKennt‑
nissen und Erfahrungena‘us dieser «Afi‘éire»gezogen haben, ist mit dem inzwischen
abgestotterten Schuldenberg kaum zu bezahlen. Die Biirokratie, friiher von uns
fast ausnahmslos beléichelt und bestaunt, erscheint plétzlich in einem ganz neuen
Licht. Selbst die ffir uns Theoretiker unvorstellbaren Gesetze von Parkinson wur‑
den plétzlich zu greifbaren Tatsachen. Die monstrb'se Staatsverwaltung, einst
kritisiert, findet jetzt zumindest Verstéindnis. Dies alles sind Einsichten, die ein _.
Schfiler in der Schule nie gewinnen kann! - 1:;

Engagement lohnt sich doch!

Zu den bisher aufgez'aihlten Einsichten, die ich aus dem MSZ-Debakel gewonnen
habe, kommt die Erkenntnis, daB ein Schiiler praxisuntauglich ist, in der Praxis
versagen muB,solange die Schule nicht vom Konzept, lediglich theoretische Kennt‑
nisse oder h6chstens anschauliche Beispiele, die im praktischen Leben in den
meisten Fallen sowieso irrelevant sind, abkommt und dem Schfiler endlich, selbst‑

» verstfindlich neben den fibrigen notwendigen theoretischen Voraussetzungen, ein
2' bchhen Lebensféihigkeit beibringt. Nur zuviele Glanzschiiler versagen, sobald sic
‘ sich in der Praxis, um die niemandherumkommt, bewéihren sollten. M i t Hilfe von '

Arbeitstagen oder freiwilligen Kursen kénnte diesem Mange] abgeholfen werden,
?‘ dennmir sind die Probleme,wie dieAufnahme neuer Fficher in den sowieso schon
1 dicht gedréingten Stundenplan mit sich bringt, bewuBt. Der Mange] an praxis‑
V. bezogenem Unterricht ist eine Schwéiche unseres Schulsystems, die nicht; nur mit
fix . aufgefallen ist.DieSchulpsychologenumschreibendie Konsequenzenmit «Mangel
u , an Erfolgserlebnissen». Um nur ein ganz banales Beispiel aus dem Unterricht zu -,
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nchmen: Jeder Maturand sollte in der Lage sein, Integrals Oder Wahrscheinlich‑
‘ keiten berechnen zu kfinnen. Ist aber auch jeder in der Lage, cine einfache Repa‑
ratur, z.B. an eincm Rasierapparat, vorzunehmen, ohne sfimtliche Sicherungen in
Gefahr zu bringen? In dieser Art lieflen sich noch etliche Beispiele aufi‘fihren, wor‑
auf ich jedoch verzichten mfichte, da ich nicht die Absicht habe, Fachlehrer mit
«Stéinkem» zu veréirgern.
Das bisher Geschriebene lfiBt'vielleicht vermuten, ichsei trotz scheinbarer Gewinne
‘ durch den MiBerfolgder MSZ verbittert undwolle nun meine Enttfiuschungdurch
Ausféille gegen das heutige Schulsystem wettmachen. Dazu ist nu r zu bemerken,
daB ich das Experiment MSZ mit allen Folgen, wie z.B. den Verlust eines Schul‑
jahres, die verpaBten Ferien, die dazu verwendet wurden, Geld ffir das Defizit
zu beschaffen, nocheinmal in Kaufnehmenwiirde. Der Kontakt zu neuenWelten,
ein kleines MaB an Erfahrung im Umgang mit'fremden Menschen, ein tieferes
Verstéindnis f fir einige Vorgéinge in unserer Gesellschaft undWirtschaft und nicht
zulctzt die stéindige Auseinandersetzung, ohne die man meiner Ansicht nach nicht
‘wachsen kann, entschéidigen vielfach. Zwar sind meine priméiren Bemiihungen,
wie z.B. die Schfilerschaft aus ihrer geféihrlichen, den Aktivitéiten engagierter Min‑
derheiten Vorschub leistenden Lethargie zu reiBen, mehr oder weniger kléiglich

‘ .gescheitert. Mein Glaube an die Vorteile des persb‘nlichen Engagements bleibt
Tjedoch nach wie vor unerschfittert.
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DerKern-Prontograph istein
Schweizer Prézisions-Zeichen‑
instrument ffir Profis und jetzt
auch ffir die Schule. Denn was
Fachleute in der ganzen Welt
schétzen,wird sich auch fiir
Schiller bewéhren.

O Mitdem Prontographgelingen
die schbnsten Striche ‐- sauber.
regelméssig und ohne <To|ggem.

Ausserdem ist die Zeichenspitze
praktisch abnfitzungsfrei und
gepanzert
O Drei ,v ie r oder acht Pronto‑
graphen in verschiedenen
Linienbreitenfinden sich inden
empfohlenen Arbeitssétzen.
0 D e r Kern-Servica ist, genau

‘ wie bei den Reisszeugen, gross‑
zflgig, zuverléssig und schnell.
Noch mehr Informationen
und Details enthélt unser farbiger
Prospekt.

de Pluusch'‑
TUSCHEZEICHNEN

mamas”?
KERN8: CO.AG
5001M B A "
Werke fUr Prézisionsmechanik
und Optik
Tel. 064/251111

l ’ ‑

W i r varlosen 20 Kem-Raiss‑
zeuge m i tTuschefiillem u n d
hundert ainzelna Pronto ‑
graphen unter all denen, die uns ‑
den ausgeffillten Coupon ffir
noch mehr Informationen zu‑
senden (Einsendeschluss
31.7.1976).Vie| Glfick!
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COUPON
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Bitte senden Sie mir den Name:
farbigen Prospekt fiber
den Kern-Prontograph. Strasse:
Gleichzeitig nehma ich
an derVerIosung teil.

Vorname:

PLZJOrt: , 7
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MELCOR-Elektronenrechner
fi'ir h6chsteAnspri iche
Die ideale Rechenhilfe fUr Lehrer und Schiller.
Diese amerikanischen Geréite zeichnen sich aus durch die FUlle der Anwen‑
dungsméglichkeiten, durch ihre Zuverléssigkeit, Robustheit, einfache Bedie‑
nung und nicht zuletzt durch ihren gfinstigen Preis.
Unbeschrénkte Betriebsbereitschaft dank aufladbarem NiCd-Akku.
56-635

' Damit Ibsen Sie nebst den Grundoperationen trigonometrische Aufgaben im
Winkel- oder BogenmaB, logarithmische Funktionen In, ex, log, 10". Spe‑
zielle Tasten fflr
W, x2, 1/x, n!, n, y". Variabelnvertausch x e r .
Akkumulierender Speicher M + , STO, RCL. Einfache Lésung komplizierter
Ausdrficke dank doppelter Klammer. Achtstellige Grundzahl, zweistelliger

..- 1 Zehnerexponent.
' ,  5 0 - 6 5 5

Mit diesem Gerét lésen Sie zusétzlich Funktionen aus der héheren Mathe‑
matik wie Gammafunktionen, n fiberk, Permutationen,arithmetisches Mittel,
Wurzel aus der Summe der Ouadrate, Standardabweichung, Normalvertei‑
lungsfunktion nach Gauss.12Datenspeicher,wovon10adressierbar,10stellige
Grundzahl, Zstelliger Zehnerexponent.
Zubehér: Ladegerét, Etui, deutsche oder franzbsische Bedienungsanleitung.
1 Jahr volle Garantie.
Sonderpreis ffir Lehrer und Schiller, Mengenrabatt bei Bezug ab drei Stijck.
Fragen Sie lhren Fachhéndler!
A
Senden Sie unverbindlich Unterlagen fiber
DSC-635 DSC-655
Preisangabe bei Bestellung von E D I ] Stflck
Bemerkung:
Name: '“ 5 “ “
StrafSe:Rx
PLZ/Ort:Rx
Datum:
Bitte einsenden an untenstehende Adresse

Néihere Auskflnfte'durch:
IDIENEB TECHNIKAG
Dammstralse 17, 8442 Hettlingen,Telefon 052 3918 63



Jean Cavadini

Zusammcnfassung: Die Schulkoordination in der Westschweiz ist nicht auf der Basis
eines zum vorneherein feststehenden Planes ausgearbeitet worden. Sic ist vielmehr das
Ergebnis einer Reihe von Entscheidungcn, welche die heutige Situation beeinfluBt haben.
Der genossenschaftliche Féderalismus, der unset Land charakterisiert, zeigt sich auch in
der Entwicklung der Erziehungssysteme. Das ist auch der Grund, warum viele Versuche,
diese Erziehungssysteme zu konzentriercn oder zu vereinheitlichen, auf Widerstand ge‑
stoBen sind. Eine cler Hauptschwierigkeiten der Koordinationbcsteht im Dualismus zwi‑
schen der Macht kantonaler Gewohnheiten und dem Versuch vereinfachender Lésungen.
Aber die Koordination ist nur maglich, wenn die Gcsamtheit dpr Kantone bereit ist, eine
bestimmte Situation zu veriindern. Auf dieser Stufe,sind die Vorbereitung der Entschei‑
dungenunddieQualitéit der InformationenHauptelemente f i i r den Erfolgdieser Arbeiten.
Weil die Koordination auch von den akonomischen Mbglichkeiten der Kantone abhz‘ingt,
haben sie besonders in der heutigen Lage Schwerpunkte zu setzen. Man muB unter‑
streichen, daB die Erziehungsdepartementebisjetzt die vorrangigen Ziele der Koordination
.aus finanziellen Griinden nicht vernachlfissigt haben, und man kann aus dieser Tatsache
ableiten, daB der Wille zur Koordination stark geblieben ist. Die Rationalisierung der
Unterrichtsmittel schafit cine glinstige, wirtschaftliche Situation. Aber natfirlich erfordert
L B . die Wiedergabe von Sendungen des Schulfernsehens eine genau zu fiberlegende
Ausr‘ustung der Schulen. Ganz allgemein gesagt, die Koordination erméglicht keine
finanziellen Einsparungen. Sie bietet aber andere Vorteile. Sie hat es erméglicht, daB
Hunderfe von Erziehern iq ihre Versuche einbezogen wurden und daB ihre Arbeiten an
die 200000 welsche Schuler erfaBlen. ZusammengefaBt: Die Koordination ist nicht, wie
-es einige ihrer Gegner formulieren, ein Versuch zur Zentralisation. Sie grfindet vielmehr
,auf dem Willen, jeden der angeschlossenen Kantone zu harem.DieVorstellung ist unmég ‑
lich, daB cine Harmonisierung der Programme denkbar- w i re , ohne daB sic zuvor von
jedem einzelnen Kanton vollumffinglich angenommen worden wéire. Die vorziiglichste
Rolle der Koordination ist die der Vermittlung.

On aurait tort d‘imaginer que la codrdination romande est le fait d’une réflexion
33 longuement élaborée. Envisager une telle démarche serait contraire £1l’approche
.2 empirique que nous avons coutume d’adopter en Suisse. Ne voyons d’ailleurs 1a
; , aucune critique; il est normal que le droit suive 1efait, que l’institution soit créée
*. pour répondre h une situation donnée. Aussi croyons‐nous nécessaire dedonner ici
'1 .vquelques repéres chronologiques:

En 1962, le Congrés de la Société pédagogique romande, qui groupait alors lcs‘ ;
sections (16 Vaud, Genéve, de Neuchétel et du Jura demandait aux départements '1 ’

‘ »de l’Instruction publique detendre 2‘1 une harmonisation des programmes romands
sans que les structures cantonales en soient affectées. .
.00m ans plus tard, soit en 1967, les autorités pédagogiques cantonales de Suisse-g_- _
‘romande mandataient une commission pour définir les programmes des quatre ‘

L ptemiéres .années de l'enseignement obligatoire (CIRCE, 1aCommission inter- .
’ » 'tadépartementale romande dc coordination dc l‘enseignement) voyait l_e jour. On' 1.
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comprit que la réalisation decette tfiche nepouvait étre menée é bien sans qu’on
désigne un fonctionnaire responsable de la coordination des groupes de travail.
La Conférence romande des Chefs dedépartements del’Instructionpublique dési‑
gnait ainsi Ie premier fonctionnaire romand dont le traitement était assuré par
I’ensemble des cantons proportionnellement a leur p0pulation franCOphone. Une
fois‘encore, l’expérience mantra qu’un seul homme nepouvait suffire 51la maitrise
des tfiches toujours plus nombreuses et des projets toujours plus ambitieux qui se
se présentaient.

et des plans d’études.rLe responsable de cette nouvelle institution devait en outre
étudier les mesures 2‘1 prendre pour que la coordination puisse étre élaborée en
tenant compte des données pédagogiques et administrativcs, des conditions démo‑
“graphiques ct sociologigues et des impératifs législatifs. On attribuait en outre a
cet organe la responsabilité de la collaboration et des contacts avec les institutions
‘ existantes, 1apréparation des décisions a soumettre aux Chefs de départements de
l’Instructionpublique, on lui confiait enfin l’organisation de l’information.
0n s’avisa rapidement qu’un tel plan devait faire apparaitre avec netteté 1esouci
pédagogique des autorités. L’année suivante (1970), l’IRDP (Institut romand de
recherches et de documentation pédagogiques) était créé. Il avait son siége a
Neuchétel et samission était:

progresscr ct coordonner les efi'orts des départements enmatiére d’instruction
et d’éducation.

L’IRDP groupe trois sections distinctes sous la responsabilité d’une direction
commune:
‐ 1eService delaRecherche, qui sevoue Ades téches d’évaluation des programmes
romands, conduit des enquétes 2‘1 13. demande des autorités, expérimente 1edo‑
maine didactique,

- 1eService dela Documentation, qui développe lamiseencommun des ressources
cantonales, informe les autorités et les enseignants,

- 16Service des Moyens d’Enseignement, qui définit les besoins des cantons en
liaison avec ceux-ci, planifie la production, dirige les travaux d’élaboration des
moyens d’enseignement retenus.

« le Secrétariat de la Conférence romande des Chefs de départements de l’Instruc_
--'tion publique, qui- a la responsabilité de la préparation des séances des autorités
‘ responsables.
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On ne rencontre clone 151 aucun plan préalable, mais une succession de décisions .‘3
qui vont a l’évidence conditionner la situation que nous connaissons aujourd’hui. ‘ "
Toute l’histoire de l’enseignement en Suisse est illustrée par ce double mouvement
qui, périodiquement, incite les parties 2‘1 rechercher une hypothétique unité et qui,
dans lemémetemps, lesenfermeanouveaudans leurs seules barriéres individuclles.
On sait que le fédéralisme coopératif représente une des originalités de notre pays,
mais lorsqu’on cherche £1caractériser les témoignages les plus marquants dc cc
fédéralisme, on recourt constamment aux systémes éducatifs. Ainsi, il est curieux
de voir que la Suisse a donné au monde des pédagogues exceptionnels, de Jean- 35
Jacques Rousseau £1Claparéde, de Pestalozzi au Pére Girard. Mais les systémes
que ces pédagogues préconisent n’ont jamais connu d’application générale; ils _‘
durent se limiter £1des applications communales. Il est aussi significatif dc se rap- ' 2,22.
peler que la Suisse n’a connu qu’un ministre de l’Education, Philippe Albert '
Stapfer, qui, en 1799, présenta un projet moderne et généreux qui ne fut jamais
mis en vigueur. Mentionnons encore que toute tentative pour concentrer les
systémes scolaires seheurta 2'1 des résistances et des oppositions trés vives, que ce
soit Ie débat du Conseil National relatif a l’Université fédérale en 1854, on que
cesoit 1eprojet de création d’un secrétariat fédéral dc l’Instruction publique en
1882, cu que ce soit enfin le projet de révision des articles 27 et 27bis de la
Constitution en 1973.
Cortes, ces notions ne sont pas toujours trés nettes et derriére les lois secachent
les traditions, les craintes, les mythes. La premiére difiiculté‘de ]a coordination
réside a coup sfir dans le dualisme qui peut exister entre la force des habitudes
cantonales ct la tentation desolutions simplificatrices. Les conditions économiques
modifient les comportements et par Iii, les données des problémes ne sont jamais
intangibles. C’est un truisme dc rappeler que la coordination n’est facile que dans

l la mesure oil l’ensemble des cantons souhaitent modifier telle ou telle situation.
Si les conclusic‘ms des organes de coordination ne s‘accordent pas avec certains :5;
désirs cantonaux, ces derniers finissent toujours par l‘emporter, que ce soit ofli‑
ciellcment on non.
La préparation de la décision s’avére donc essentielle. Et l’info‘rmation jou_c un

’ réle décisif. Mais cette information doit étre préalable pour étre efiicace. Elle ne
: -saurait consister simplement é informer les partenaires d’une décision prise. C’est

aumoment dela décision que l’information doit étre efi‘ectuée.
La coordination n’est pas une simple administration. Elle s’appuie sur des moyens
financiers enparticulier et dépend dc l‘économie respective dechacun des cantons. ,
01: la récente détérioration dela situation économique a conduit les autorités poli- i
tiques a procéder a des choix, i1établir des priorités. Nous devons mettreyen évi- . } L
deuce que les cantons romands n‘ont jusqu’ici pas renoncé :‘1donner a la coordi- ~
nation les moyens exigés par les objectifs fixés. Nous pouVOns donc en déduire ‘

, ' que la volonté politique decoordonner s’exprime par 1a.



Quelques principes

Un des mythes les plus tenaces relatifs a la co
. nomies qu’elle peut permet t re aux cantons
moyens d’enseignement par exemple.
.frangais étaient utilisés dans le cadre

, . jmands et que la situation était sembl
J}; On pouvait ainsi imaginer defacon su

1' conduirait £1des économies. Au mo
.-réaliser ses propres ouvrages,
est tout 2'1 fait vaine. En eflet,

ordination consiste dans les éco‑
de réaliser par la rationalisation des

On a rappelé que prés de 150 manuels de
de la scolarité obligatoire des cantons ro ‑
able pour l’ensemble (les autres disciplines.
perficielle qu’une rationalisation dumatériel
ment oh la coordination est en mesure de

on serend 'compte que cette espérance, aujourd’hui
les manuels utilisés proviennent fréquemment d’édi‑

.x ' tions frangaises, belges ou canadiennes dont les forts tirages permet ten t d’établir
. des prix derevient assezbas.D’autrepart, la coordination romande,enrenouvelant

'- fondame‘ntalement sa conception pédagogique a voulu individualiser ce matériel
pédagogique qui ne peut étre utilisé d’une année a l‘autrc, puisqu’il devicnt la

~'1..'pr0priété de l’éle‘ve. La rationalisation des moyens d’enseignement pe rme t t r a
p o u r t a n t de s’exercer avec efiicacité dans le domaine des moyens audio-visuels,
‘ pour ne pas parler du laboratoire de langues dont la disparité de conception ne

g;‘cohst‘itue nullement un handicap majeur. Mentionnons simplement que l’équi‑
" pemen t des écoles dans le domaine de la télévision va étre fonction de la reprise
ides émissions de télévision scolaire. En efi'et, les départements de l’Instruction
publique et la RTSR sont tombés d’accord pour produire des émissions 2‘1 l'an‑

_.:tenne et sur enregistrement. Il est donc nécessaire que l’équipement puisse étre
comparable d’un canton a l’autre, d’une école a l’autre. Dans cc domaine, les
sommes engage'es sont si élevées que l’approximation n’est plus sufiisante.

‘ ‘En fait, la coordination n’ofl‘fre donc pas d’avantage financier décisif, mais son
' bénéfice est d‘un autre ordre. Elle favorise Ie dialogue avec les cantons, donng
‘ accés é chacun aux ressources de tous. Sur 1eplan pédagogique, cette attitude
Signifie qu’aucun canton'n’eSt enmesure de conduire l’ensemble des expériences

‘- ‘ pédagogiques, mais qu’é travers la coordination, il est enrichi des données de
ses partenaires. '
L e s adversaires de la coordination ‐ on serait s
"craignent que celle-ci soit finalement 1’

.. , aucun canton n’a
n n’a pas.eu a intervenir. Nous supposons
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donc que chacun a rempli convenablement sa téche tout en la définissant en des ‑
termes trés différents. Cependant, 1adisparité des systémes ne prouve pas néces‑
sairement que l’un soit meilleur que l’autre. La comparaison lui confére une idée 3
d’originalité.
Si la coordination s’est imposée comme une nécessité, i1 n’en faut pas chercher
l’origine dans des raisons financiéres ou politiques. C’est plutét la volonté d’ouver‑
ture que chacun a ressentie comme un besoin, c’est la volonté demieux accueillir . '
l’<<h6te», celui qui vient d’ailleurs. C’est enfin la recherche d’un systéme amélioré
par la confrontation avec d’autres systémes. , ,4
On a dans certains cas accusé 1acoordination de s’aligner sur tel canton pour ‘ '
tel probléme. 0n aurait emprunté é celui-ci son Cycle d’Orientation, é celui-lé, .
son programme de mathématique. Cette affirmation ne tient tout simplement pas 5;:
compte d’une réalité évidente: aucun modéle cantonal, aussi bon soit-il, ne peut '
étre prepose' aux autres cantons. Une réaction immédiate se fait semir. La seule . A
possibilité que la coordination possédc dc s’aflirmer est de renouveler, d’une en‑
tente commune, l‘ensemble du dossier ouvert, chacun est ainsi associé 2‘1 1aré-' '
fiexion pédagogique nouvelle et le modéle arrété ne sera identique :21 aucun autrc
des modéles cantonaux, méme s’il peut s’inspirer plus singuliérement de Fun on 3
de l’autre. 'I"
Les réalités sont tangiblcs. La coordination a permis d’impliquer dans le renou- 3}
vellement de la pédagogie romande plusieurs centaines de pédagogues qui se sont
réunis au-delé. des frontiéres cantonales, qui se sont mis en question et qui ont
tenté une approche de réponse commune.
Les programmes qu’ils ont arrétés et que les autorités ont acceptés ont été réalisés ,
grace i1des concessions mutuelles et dans un souci demodernisation de l’enseigne- ‘
ment. Le résultat n’est pas négligeable. Les cantons ont voulu créer une petite

i administration romande defonctionnaires travaillant éplein temps et dont 1eseul
mandat réside dans la réussite dc l’expérience entreprise. Le poids principal a été
donné i la pédagogie. Cesigneest révélateur.Enefl'et, les innovations qu’entrainent
les travaux de la coordination sont stimulantes mais peuvent aussi susciter une

. certaine inquiétudc. Les cantons enont fait l‘expérience avec l’introduction géné‑
‘ ralisée de la mathématique moderne. Ce nouveau langage, cette approche difl'éo ~‑

refute ont pu dérouter les parents des éléves et on sait avec quelle facilité on accuse
parfois l’expérience pédagogique de traiter l’éléve en animal de laboratoireli‘:
D’autre part, les pédagogues ont accepté un recyclage qui n’a pas toujours été'y"
des- plus faciles pour la plupart d’entre eux. L’ensemble de l’opération pouvaitt [3“
étre compromis si quelques cas ,isolés, anecdotiques, accréditaient 1athése d’un.
'échec général, d’une tentative imprudente. 3 ‘ _,,3
C’est pourquoi l’Institut derecherches et dedocumentation pédagogiques (IRDP) I
a ététchargé d’élaborer unevérification scientifiquedes prOgrammes romands dOnt_ 3
3'1eCaractére expérimehtal a toujours été ‘souligné. 11n’eSt donc P35nécess'aire d'at-{g'
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tendre que de nombreuses années s’écoulent avant d’intervenir pour apporter au
systéme les corrections indispensables.
Enfin, nous devons mentionner que prés de200000 éléves seront concernés bientét
par les travaux de la coordination et cette réalité nous engage 2‘1 une prudence
accrue. L’ensemble de l’entreprise pourra étre menée a chef avec les meilleurs
chances de réussite si l’ensemble du corps enseignant, pédagogues primaires et
pédagogues secondaires, unis dans un méme efl’ort, continuent d’accepter les exi‑
gences d’un renouvellement de leur métier qui passe par un recyclage, un perfec‑
tionnement souvent astreignants. En fin de compte, cesont eux qui sont les artisans
du succés de l’entreprise.
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-Arhen, Hermann; Griesel, Heinz u. a.
Mathematik heute

Mathematik heu te
Sch'oede"5°h6ni"9h In Gemeinschaft mit Verlag Ferdinand Schéningh. Paderborn

Mathematik heute wird in Konzeption und Inhalt den Ansprfichen
der neucsten Fachdidaktik gerecht. Mathemathische Erkenntnisse
wcrden vornehmlich induktiv gewonnen. Informationen werden in
ausgcwogener Vertei lung durch Bild, Sprache undSymbolik gegeben.
Die Biinde 5 bis 10 liegcn vor.

Darn , Friedrich: Bader, Franz u. a.
° ° " " B “ d ” Physik 7

Miuelstufe Physik - M ittelstufe
Physik - Oberstufe
Das Gcsetz fiber die Einheit des MeBwesens und das groBe Interesse
der Physiklehrcr an denmethodischenFragenbeimUmstellenauf die
SI‐Einheitcn (SystémeInternational)machte eineNeubearbeitungder
Biindc natig. Obwohl dieses Gesetz nur den geschéiftlichenundamt .
lichen Verkchr rcgelt, bctrifft es durch seine weitreichenden Aus‑
wirkungen auf die Technik auch den Physikunterricht.

Cuny, Karl-Heinz; Bonz, Ha r tmu t ; Weber, Walter u. a.
f ’ 1 ' ? " ‘1 ‘ ” :2 !
“-1 ~ ’HL‘U‘H

weiidersme‘ ' Chemie ‐ Wel t der Stoffe
Experiment, Begriff, Modell

Dicses Lchrbuch gibt den Schfilern die erste Einffihrung in dasUnter;
richtsgebict der Chemie. Die einzelnen Abschnitte sind so angelegt:
daB von den Erfahrungen des Schfilers im Alltag und von Experi .
mcnten ausgegangcn wird. Diesprachlichen Formulierungenund die
Bcgrifl‘sbildungen sind dcm Alter der Lernenden angemessen.~
HERMANN SCHROEDEL VERLAG AG
4020 Basel, HardstralSe 95



un dictionnaire unique
0 pa r so richesse en mots : p lus de‑
70000 mots des domaines cou‑
m n t , clossique et Iittemire. tech*
nique et scientifique. neologismes.
locutjons...
p a r so richesse en renseigne‑
ments sur les mots : etymologie et
datation. sens et utilisations. de‑
finitions, examples . citations
contempomines et clossiques,
constructions usuelles...
p a r la clarte de clossement du
vocabuloire : regroupement et
degroupement selon lesdifferents
sens.
p a r to construction logique des
articles : mise en ordre sys temat i ‑
que des occeptions, indicationdes
synonymes et contraires cpres
cheque sens. presentation metho‑
dique de l'onologie. separation
Claire entre les sens octuels et les
sens classiques et littemires
pa r l'introduction. pour la pre ‑
miere fois dons un dictionncn‘re,
d'uneg r o m m a l r e complete. tmitee
sous torme de tableaux synthe ‑
tiques et compomt i f s
p a r I'actuolite deson information.
due aux sources scientifiques les
plus racemes. a 10 large place
occordee aux termes nouveoux,
a la representat iv i te bien reelle
des auteurs ouxquels sont em‑
prun tees les citations contempo‑
mines.

is active at s‘udresse oussi 0 tons ceuxLe LEXIS est un instrument de peda. 909_qux veulent comprendre le fonctl. onnement de. la Iangqe fronccn'seet acquer i r la maltmse des moyens d expressxon.
un dictionnalm
LABOUSSE

' LAROUSSE ( S U I S S E I S A ..23,RUEDESVOLLANDES. 1211-GENEVE6
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Bericht von der Sitzung des Zentralvorstands vom l4.Januar in Olten

gungen der Lehrer 2111' Weiterbildung in alien Kantonen einsetze. Der ZV will sich der
Sache annehmen, muB aber zuerst bei den Kantonalverbanden, Erziehungsdirektionen

‘3' , Ch .Borel (Df ) fordertin einem Brief, daB der VSG sich fur den Ausgleich der Berechti‑

i . I ,Iund der WBZ Unterlagen sammeln.

5E
'Einige Kritiken an den neuen Statuten der KOSLO wird der Prasident, G.Zamboni, an
der Sitzung dieses Dachverbands vorbringen.

' Die Jahresrechnung 1975 von Sauerlander ist zum Vorteii des VSG ausgefallen. Fiir das ' ":
Budget 77wird man cine Senkung des Mitgliederbeitrags in Aussicht nehmen kannen1,

‘ . Um die Adressen der VSG-Mitgiieder ins reine zu bringcn, soil cine Aktion lanciert
werden; der 1.Sekretéir, Dessemontet, wird feststellen, auf welchem Wage die natigen

\Informationenambesten eingezogen werden konnen.
Mit der Vernehmlassung der EDK fiber die Lehrerbildung von morgen (LEMO)wird der ._ .
Prisident den Fachverband P beauftragen Bis September soil cine Sonderkommission fl ‘
dem ZV cine Stellungnahme vorlegen.
DieVemehmlassung des EDI fiber das Hochschulforderungs- und ForschungsgesetzWird 2
der ZV sclbst mit Hilfe von berufenen Mitgliedern b e h a n d e l n . 1 ’

Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretéirs: A.Heubi. I

‘1 . Rapport dela séance duComité central du.14 janvier £1Olten

Ch.Bore1(Df )demande dans une lettre que la SSPES s’occupe de l’équivaience des droits I , .
1 des professeurs au perfectionnement dans tous les cantons. Le CC rassemblera les in fo r ‐,153:“
.imations 5 cc sujet auprés dis associations cantonaies, des départements de l’instruction ' ' ' '
publique et du Centre de perfectionnement.
Les nouveaux status de la KOSLO suscitent quelques critiques que notre présidcnt,

1 G. Zamboni, présentera a la séancc du comité de la KOSLO.
1 Les cqmptes dc Sauerifinder pour 1975 sent en notre faveur. Ceia permettra d’envisager

1.. ‘ uIne baissede la contribution des membws pour 11: budget 1977.
; PourmettreAjour ies adresses dw mcmbrwde la SSPES, le ler secrétaire, M. Dessemontet,
’ étudicra la facon la plus convenable pour obtenir 1m indications nécessaires de nos

' membres ,
E1 ’ _ '- 'Pour la consultation de la CDIP sur la formation dis enseignams de demain (LEMO),.
' 1e président s’adressera a la société affiliéeP. Unecommission internepréiiareraune p1iseI'

de position 'qui sera soumise 1111CC :11septembre.
L a ; consultation du DH 5111 la Loi dc soutien aux hautes écoles et a la recherche sera
discutéepar16CC lui-méme avec l'aide dc.mqmbIres de la SSPES partlcullérementi11-I
ormés 1_:3. _ 1
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Bericht von der inotfiziellen Sitzung des Vorstands B vom 4.Februar 1976 in Olten
D e r ZV hatte zu dieser Sitzung die Prasidenten (soweit VSG-Mitglieder) der kantonalen
Mittelschullehrerorganisationen oder deren Stellvertreter eingeladen. Die Versammlung
konnte noch nicht offiziell Vorstand B genannt werden, weil die Referendumsfrist ffir die
neuen Statuten nicht abgelaufen war, doch wollte der ZV méglichst rasch eine konkrete

‘ Vorstellung von der neuen Struktur haben. Dementsprechend wurden die Kantonal‑
verbfinde -‐ 21 waren es‐ aufgefordert, einige Informationen fiber ihre Organisation und

‘ Téitigkeit zugeben, sodaB man sich ein Bild von der Stellung der Mittelschullehrer gegen‑
fiber ihren kantonalen Behérden machen konnte.

D e n ZV interessierte auch die Frage, welche dieser Kantonalverbéinde mittels ihrer VSG.
Mitglicder an einer Zusammenarbeit mit dem VSG interessiert wéiren. Da die anwesenden
Vertreter zum Teil in ihrem Verband riickfragen wollten, andcre dagegen sich f'Lir eine
Antwort kompetent erkléirten, ergab sich eine zwar noch unbestimmte, aber doch mehr
als die Hi l f te umfassende Zustimmung zueiner gemeinsamen Tz'itigkeit in fiberkantonalen

, Fragen. Dabei muBte der ZV versprechen, eine Unklarheit im Artikel 22ter der Statuten
auszumerzen, damit nicht etwa der VSG das Recht hé‘ute, sich in kantonale Konflikte
einzumischen.
Ferner wurde bereits cine Liste der Aufgaben erstellt, bei denen cine gemeinsame Arbeit
von Nutzen wire, so z.B. in Sachen Weiterbildung, Leistungen der Kantone, Urlaubs‑
regelung, Lehrpliine, Pflichtstundenzahl, Altersentlastung, Entschfidigung ffir Neben‑
fimter, MittelschullehrerausbildungundAnerkennungvon Diplomen. Eswurde gewfinscht,
daB die Kantonalverbéinde gewisse Probleme, die sich ofl‘enbar auch in anderen KantOnen
steIIen, in dieses Gremium bringen, urn cine allgemeingiiltige Lésung anzustreben.
Der VSG ist bereit, wurde erkléirt, in seinechitschrift ‘gymnasium helveticum’ cine be‑
sondere Rubrik ffir die Informationen der Kantonalverbfinde zu schaffen.
Um auch in der Ubergangsperiode eine gut besetzte Delegiertenversammlung aufstellen
zu kfinnen, bat der ZV die Kantonalverbiinde, sich bis zum 2.Apr i l beim VSG-Prfisiden.

. ten’ G'Zamb°“" '“ Lugano 2“ melden' Kurzbericht des 2.Sekretéirs: A.Heubi

Rapport sur une séance non oflicielle du Comité B, le 4 février 1976 a Olten

Le CC avait invité a cette séance les présidents (membres de la SSPES), ou les représen‑
tants des organisations cantonales des maitres du degré secondaire. L’assemblée ne pou‑
vait senommer oificiellement Comité B, parce que la période du référendum n’était pas
écoulée. Cependant le CC désirait avoir une_ idée concrete de la nouvelle structure. C’est

‘pourquoi les Associations cantonales furent priées (2 l s'étaient présentées) de dormer des
.informations sur leur organisation at leurs activités, desorte qu’on pfit sefaire une image
de la situation du maitre secondaire dans les cantons.
Le CC désirait aussi savoir quelles associations s’intéressent a travers leurs membres

, ' SSPES é une collaboration avec la SSPES: 'Comme certains représentants voulurent
' d’abord interroger leurs associations, tandis que d’autres seeqnsidé{aient compétents p'our

dunner une réponSe, Hy eut un consentement encore incertam, mans qui comprenait plus

j 194" , ‘ ‘ ,. ‘ 5' ~i ' - ’ ' 3h3/76
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de la moitié des associations présentcs. Le CC dut toutefois promettre de corriger l’ar‑
ticle 22ter des nouveaux statuts. afin que la SSPES n’ait pas le droit des’immiscer dans
les afl‘aires cantonales.
En outre on dressa une liste de téches qu’il serait utile d’entreprendre en commun, con‑
‘cernant p.ex. 1eperfectionnement, les prestations des cantons, le réglement des congés, ,
les plans d’études, 1enombre des heures d’enseignement, 1adécharge pour les anciens,
. les indémnités pour emplois secondaires, la formation des maitres du second degré et la
reconnaissance des diplémes. Il est souhaitable, dit-on, que les associations cantonales
soumettent certains problémes qui seposent également dans d’autres cantons au ComitéB
pour y trouver des solutions de valeur générale. 7
La SSPES est préte é créer une rubrique spéciale dans sarevue ‘gymnasium helveticum’,
dans 1aquelle les associations cantonales pourraient échanger des informations.
Pour obtenir une Assembléc des délégués vraiment représentativcdéjé dans cette période
transitoire, 1eCC pria les associations cantonales dc déclarer leur adhésion jusqu‘au
2 avril au président de la SSPES, G.Zamboni, é Lugano.

Rapport abrégé du 2c secre’taire: A.Heubi ' J

Vereinsadressen 1976/77: Comité central/ Zentralvorstand
Président/Préisident: Giovanni Zamboni, privat: Via Vedreggio 13, 6963 Pregassona,
091 513032, Schule: Liceo Cantonale, 6900 Lugano 091 2 24 SS

Vice-président/Vizeprfisident: Dr.HansMunz,Unterdorf573, 5722Griinichen,064 312514
19r secrétaire/1.Sekretiir: Daniel Dessemontet, Hirzbrunnenschanze 23, 4058 Basel,
061 26 57 73

7 26secrétaire/2.Sekretéir: Dr.Albert Heubi, 6942 Crocifisso di Savosa, 091 2749S
Caissier/Kassier: Dr.Nicolo Blumer, Leimgrubenweg 4, 4125 Riehen, 061 514100
Assesseurs/Beisitzer: Laura Donali, Via Fusoni 2, 6900 Lugano, 091 29163 (samedil. ' '?
dimanche: 093 316109) ‐ Dr.Gerhard Prick, OberlandstraBe 20, 8133 EBlingen, ’ "
01862678 - Francois Hublard, OberwilerstraBe 40, 4103 Bottmingen, 061476936 ‑
Monique Mischler, Chemin Boisy 46, 1004 Lausanne, 021 3698 35

Administration:VerlagSaucrlfinderAG,MmeM. Bader,Laurenzenvorstadl89,5001Aarau,
064 22 1264

Héte du CC/Gast des ZV: Dr.Alexander Heussler,Rédacteur gh,Waldweg 16, 6005 Lu-_
zern, 041 44 54 86 ‘ . ‘
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i . h Presidents deg Sociétés afmiéos / Prasndenten der Fachvereine

1 ‘ ' A ' : Dr.Peter Gentinetta, CysatstraBe-ls, 6004 Luzem, 041 236449. Compondance; V{'1'};
u'f‘ ;_, 3 1 7,1‘, 3,,Kamonsschule RéuBbtihl, 6015 ReuBbiihl, 0411557133
’ ' -7“'fgg‘lrliligabeth Davies, Lioeo cantanale, Vialg C.Cattaneo 4.6900 Lugano. 091 22455



D Dr.Michael Weissert, privat: WilfriedstraBe 8, Schule: Gymnasium
, GutenbergstraBe 15, 8002 Zfirich, 01 36 52 20
. , Df Charles Bore], Rivarottaz, 1880 Bex, 025 5 1845

F Henri Corbat,'Beaumont 5, 1700 Fribourg, 037 241813
Gg Dr.Klaus Aerni, privat: RamerstraBe 4, 3047 Bremgarten, 031 242101, Schule:
, Universitéit Bern, Geographisches Institut, HallerstraBe 12, 031 65 88 79
G DLFranz Ehrler,Chéippelirain, 6018 Buttisholz, 045 571383
H Dr.RudoIfMoser, LaufenstraBe 42, 4053 Basel, 061‘ 359105
M' MarioE.Walter, Au f der Bfirglen 22, 8627 Grfiningen, 01 935 2| 67

Dr.Alfred Rubeli, Hafi'nerstraBe 18, 4500 Solothurn, 065 22 8153
Dr.Robert Sandrin,'chemin des Minous 27, 2900 Porremruy, 066 66 1054
Dr.PauI Schaefer, DufourstraBe 10, 5430 Wettingen, 056 26 1378
Guido Staub, chemin des Kybourg 5, 1700 Fribourg, 037 220653
Dr.Peter Bachmann, SandbfihlstraBe 26, 8606 Greifensee, 01 797957
Charles Gallo, Imfangring 10, 6005 Luzeyn, 041 44877]
Rosmarie Locher, Quellenrain 35, 3063 Ittigen, 031 585392

‘ .,9,, Walter Béitscher, Churfirstenstrch 4, 7320 Sargans, 085 23589
23,17 _,Z Pater Damian Rutishauser, Stiftschule, 8840 Einsiedeln

Freudenberg,

‘ IVHétes des comités/ Géiste der Vorstfinde

' Rédacteurs du gh/Redaktoren des gh:
. ' - N Dr.Alexander Heussler, Waldweg 16, 6005 Luzern, 041 445486

Christophe Baroni, Dr.sc.pédag., rue Maupertuis 5, 1260 Nyon. 022 6| 2482
“~11": I EMK: MmeInésJeanrenaud, Collége Voltaire, rueVoltaire 21, 1201Genéve, 022 447000

Dr.Joseph Bischofberger, Stafl'elnweg 11, 6015 ReuBbiihL 041 550447
WBZ: Fritz Egger,Direktor,Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041 421496

i - ‘Komvmission Gymnasium‐Universitéit: Numa F.Tétaz, avenue de l’Einse~Anglaise 16,
. ‘ 1006 Lausanne, 021 2675 13'
."Kommission ffir neusprachlichen Unterricht: Dr.Hans Weber, KreuzenstraBe 36,
4500 Solothurn, .065 229039 '
Stfidienko'mmissionffir bildungspsychologischeFragenVSG/AGAB:Dr.HansR.Faerber,

_ Steinbriichelstrafle 22, 8053 Zfirich, 01 532167 "

Zum Tode von Prof.Dr.HeinrichReinhardt
' V,Als mich die NachriCht vOm Hifischiéd diéses Manneserreichte. hatte sich die Urne des

11.." .1, Verewigten bereits geschl‘ossen, Er war zugjeiph ein Gebildeter und Lehrer von hoherf» *Geistigkeit, der das gauze Gewichtr- seiner: Per§6nlichkeit und die reiche Fijlle seine;‑



Begabungen durch vier Jahrzchntc in den Dienst des Gymnasiums stellte. Und insbeson‑
dere ist es cine Pflicht der Dankbarkeit des VSG und des gh, die wertvolle Mitarbeit
des Obmannes der Jahre 1946-49 und damit auch des Mitbegrtinders dim gh zu ehren.
.Darum ein kurzer Ri‘mkblick auf die Jahre, in denen Dr.Reinhardt mit foster, aber takt‑
voller Hand die Geschicke des VSG steuerte. Es waren die ersten Nachkriegsjahre, und
die Probleme fehlten wahrlich nicht: die Stellung und Bedeutung dcs Lchrers in der Er‑
.ziehungunserer Jugend f i i r cine Welt mi t ganz neuen Dimensionen, in Politik, Kultur und
Wissenschaft; die innere Festigung des VSG dutch Grfindung eines Vereinsorgans, des
‘gymnasium helveticum‘, mit der doppelten Zielrichtung: grundsfitzliche Ausrichtung
des Gymnasiums und aktuelle Orientierung fiber das «Neueste» im In- und Ausland;
'und vor allem meldeten sich in jenen Jahren erneut sehr laut die Stimmen, die nach einer
v<<Reform>> dcs Gymnasiums vcrlangten.
Ein Arbeitsfeld, das dem damaligen Obmann viel Freude und Sorge bereitete, war die
Ausrichtung des VSG auf die neuen internationalen Dimensionen. An jeder Jahresver‑
sammlung wurde Bericht crslattet fiber die Tiitigkeit der WOTP («World Organization
of the Teaching Profession») und der FIPESO («Fédération internationale des profes‑
rseurs de l’enseignement secondaire»). Das will nicht heiBen, daB dcr kritische Mann, der
‐er immer war, kritiklos und enthusiastisch in den internationalenWassern herumgondelte.
Immer wieder war es seine pcrsé'mliche Qual, zu sehcn und zu erleben, daB so unendlich
vie] «Papier» an internationalcn Kongrcssen verschwendet wurde und man sich hemach
’fragenmuBte, ob die tatsfichliche Effizienz dies alles rechtfertige. Unddoch kamer immer
wieder auf cin ziigerndes Ja zuriick, im BewuBtsein, daB sich die Schweiz nicht isolieren
darf. ‐ Aps dieser Uberzeugung heraus wurde Dr.Reinhardt auch der erste Vertreter des
VSG in der neugegriindeten Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission.
Was DLReinhardt damals schrieb, hat auch heute, und gerade heute wieder, seine volle

’ 'Gfiltigkeit: «Vielc Schweizer. auch viele Schweizer Lchrer, stehen den internationalen
Organisationen der Uno und der Unesco sehr skeplisch gegeniiber. Und doch handelt es.
sich um Unternehmungen und Ziele, denen der Schweizer nicht fernbleiben darf und mit
denen sich Lehrer jeder Slufe auseinandersetzen sollten» (gh 4 [1950]. Nr. 3, S. 124).
A15 abschlicBendes Verméichtnis und giiltige Formu‘lierung fiir vielcs, das uns heute be‑
wegt, erscheint mir ein Passus aus dem letzten Jahresbericht des Obmanns fur die GV von ' "
Baden 1949: Den Krilikern. die dem Gymnasium und auch dem VSG die «Unfrucht‑
'barkeit» ihres ewigen Theoretisierens vorwarfen und dem gegen‘uber «das unmittelbar
Evidente, direkten Erfolg Versprechende. greifbaren Nutzen Bringende» betonten, hielt
' e r entgegen, daB diese Tendenzen als «Korrektiv» eine «durchdachte und vertiefte.
Theorie» verlangen. n'amlich ein Korrektiv, «das vor einer sonst unaufhaltsamen Ver‑
éufierlichung, UtilisierungundbloBen Aktualisierungunsercr Mittelschulenbewahrt, ohne K'
doch nur konservierend 2u wirken. Jeder Einzelversuch, jede individueue Reform ist zu \
messen nach ihrem Gehalt und ihrer Haltbarkeit an den Grundsétzen’wahmr Bildung ; A
‘ 'und dem Wesen der Eniehung und ist darnach zu gestalten; erst dann werden ’wir gfiltig ‘.
fiber” den Wen und die Durchfiihrbarkeit somancher Vorschlége urteilen kbnnen‘ undr‘v .' ‘
'werdenviellcicht zueinem wesemlich langsameren. aber umsoechtercn Erfolg gelangen ,

‘4 .‘glsmit‘mangher handgrcifiicheren, auf den ersten Blick einleuchtenderen‘14608anOder
’ 'i'mjp-eingmleichteren Kochbuchrezept» (sh 4 [19501.Nr- 1,S-37f-)- . _ .‘ . .

' ' * Prof.DLELudwigRiber '
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EDK nimmt Stellung zum Bericht «Mittelschule von morgen»

An der Plenarversammlung vom 11.Mfirz 1976 hat die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) folgende Beschlfisse und Empfehlungen zum
Expertenbericht «Mittelschule von morgen» gefaBt:

Die Konferenz erléiBt aufgrund der ihr von der Auswertungsgruppe zum Bericht «Mittel‑
schule von morgen» unterbreiteten und von ihr bereinigten Vorschlfige folgende Empfeh‑
lungen und faBt folgende Beschlfisse.Diesebetrefi‘en ausschlieBlich das, was sich eindeutig
aus der Bearbeitung des gesamten Vernehmlassungsmaterials crgeben hat. Damit ist
gleichzeitig festgestellt, daB sie dem im Begicht «Mittelschule von morgen» anvisierten
Mod e l ] nicht in alien Teilen entsprechen.
1. Die Konfercnz empfiehlt den Kantonen, in ihrem Bereich die Durchfflhrung v0n‘
gymnasialen Reformen zu unterstiitzen und zu fbrdern.
Solche Reformenhaben sich nach folgenden allgemeinen Zielen auszurichten:
a) sie sind in Versuchcn zu erproben, die cine kritische Beurzeilung sowie die en t ‑

sprechenden Anderungcn erlauben und nijtigenfalls neucn Verhiiltnissen angepaflt
warden kénnen;

b) sie haben ein ausgewogenes Verhéiltnis zwischcn Pflichl- und Wahlbereich anzu.
streben, das gleichzeitig die Allgemeingiiltigkeit des Maturitfitsausweises wahrt und
die individuelle Entfaltungder Person férdert;

c) die Lehrpléine und Schuljahre zwischen dem Ende dcr obligatorischen Schulzeit und
der Maturitfitsprfifung sind so zu gliedern, daB cine verstéirkte Individualisierung‘
des Unterrichts mfiglich wird;

d) in den Schuljahren vor dem Ende der obligatorischen Schulzeit sind jc nach den
regionalen Gegebenheiten jene MaBnahmen zu trefien, wclche geeignet sind, die
Beobachtung und Orientierung der Schiiler im Sinne der Berufs- und Studienwah]
zu verbessern.

2. Die Konferenz erteilt ihrer Kommission fiir Mittelschulfragen die folgenden Auftrage;
a) Erarbeitungvon Vorschléigen zur Umgestaltungder Maturitéitsvorschriften in Rich‑

tung auf einen angemessenen Abbau der Féicherzahl oder des Lehrstofi‘es zugunsten
gréBerer Vertiefung, wobei das Gesamtniveau der Maturitéit erhalten bleiben mug,

b) Abkléirung, in welchem Sinne und auf welche Weise eine Reduktion bzw. eine:
Konzentration der Anzahl der Maturitéitstypen eingeleitet werden kanntc.

3. DieKonfercnzrichtet zu gegebener Zeit an das EidgenéssischeDepartement des Innern
zuhanden des Bundesrates den Antrag, einen besonderen Artikel in die eidgenéssische‑

1
1
l1
!Maturitéitsanerkennungsverordnung einzubauen, der die rechtliche Basis fiir Schul-. 1

versuche im Sinne der Punkte 1 und 2 bildet. 1

. Hinweis: Am l9.Méirz 1969 hatte die EDKaufInitiativedes VSGdieExpertenkommission;
'zumStudium der Mittelschule vim morgen eingesetzt. Diese lieferte den Bericht im August
1972 der Auftraggeberin ab. In Anbetracht seiner nationalen Bedeutung leitete die EDK
ein breit geffichertes Vernehmlassungsvgrfahren ein, ’nach dessen Abschlufl sie sich nun zu;
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Empfehlungen und Boschlijssen durchgerungen hat, die fiir die Mittelschule von groBer fr:
Wichtigkeit sind. Diesgilt sowohl fur die «verriegelnden»wie ffir die «iifi'nenden»Elemente. * ‘
Das gh wird in der nichsten Nummer auf die «EDK-Frfihlingsbolschaft» zurfickkommen.

AH

CDIP prend position au sujet du Rapport «Enseignement secondaire de demain»

La Conférence adopte ‐ aprés les avoir amendées ‐ les propositions présemées par le
Groupe d’évaluation de la consultation sur «L’cnseigncment secondaire de demain».
Elleapprouve les recommandationsel prend les décisions suivantes qui concernem unique‑
ment cequi rcssort avec évidence de l'examen approfondi dc l’ensemblc des réponscs a la
consultation. Cela revient é dire qu‘ellcs necorrespondent pas dans toutes les parties au
modéle préconisé dans Ic rapport «Enscignement secondaire de demain».
1. La Conférence recommandc aux cantons d‘appuyer ct d‘encouragcr chacun. dans Ie
secteur de son rcssort, la réalisation de réformes dans les gymnases. ‘ ‘
De telles réformes doivent étre cntrcprises en function des objectifs généraux suivants: fir?

a) elles doivent étre organisécs sous forme d‘cxpériences qui permettent une évalualion . :55;
critique ainsi que les amendemcnts correspondants ct. 16C215 échéant. l'adaptation
Ade nouvellcs conditions;

b) elles doivent tendre é établir un nouvel équilibre entre les disciplines obligatoires
ct les disciplines 2‘1 option qui, tout en sauvegardant Ia validité généralc des certi‑
ficats de maturité. favorisc en mémc temps le développement individual de la
personne;

c) les plans d‘éludes et les années scolaires entre la fin de la scolarité obligatoire ct
l’examen dcmaturité doivcnl étrc répartis dcmaniérc é permettrc unc individuali‑
sation accrue de l‘enseignement;

d) dans les annécs qui précédent la fin de la scolarité obligatoire, on prendra. en tenant
compte des particularités de chaque région, les mesures prepres £1améliorer l‘ob‑
servation et l’orientalion des éléves dans le sens d‘unc orientation sur les profes‑
sions et les études.

2. La Conférence donne A la Commission de l’enscignemcnt secondaire les mandats
suivants:
a) Etudier des propositions dc modification des prescriptions concernant la maturité
' en we de réduire, dans une maure appropriée, le nombre des disciplinas ou des

matiéres enseignées ou profit d’un enseignement plus approfondi, en garantissant
le nivcau général de la maturité.

b) Examiner dans quel sens et de quelle maniére il semit possible d‘imroduire_une
réductionou une concentration du nombre des types dematurité.

3. ,La’Conférence préseme, au moment voqu, au Département fédéral dc l’intérieur la
. proposition d‘introduire dans l‘Ordonnance fédérale sur la reconnaissance de certi‑
' g1, ,ifficatg de‘in’aturité im nouvcl article qui constitue la base légale d'expériences “ 0 13 “ “

{days 1: sens défini.aux deux premiers points.



Schweizerische Zentralstelle ffir dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de'l’enseignement secondaire '

L’activité du Centre de perfectionnement

- Au début de 1975, les nouveaux Statuls du Centre de perfectionnement (CPS) sont entrés
en vigueur. Le Comité directeur, nouvellement constitué, se compose de 13 membres
(5 représentants des autorités, 3 des conférences des directeurs d’école et 5 de la SSPES).
Il siege sous la présidence de M.Walter Gut, Conseiller d’Etat a Luceme. L'ancienne
Commission dc surveillance a été dissoute; 1eCPS est dorénavant subordonné directe‑

,_:v' ; ' ment au Comité de ia Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction pu ‑
" ‘ i ' blique (CDIP). ‘
‘ La Semaine d’études, qui s’est déroulée du 7 an 12avril é Montreux, a constitué l’événe‑

ment marquant de l’année écoulée. Les quelque 450 participants ont eu l’occasion de
-' prendre conscience des diverses images que l’on se fait des enseignants, images qui sont

__' ' autant demythes dans la mesure oh elIes existent dans l’esprit des autrcs et parfois aussi
. '- '7 dans l’esprit des enseignants eux-mémes; ils ont pu les confronter 5. la réalité. Dans la' ‘
‘ discussion finale se sont dégagées, entre autres, les questions suivantes: Comment p ro . 9

mouvoir les contacts entre les enseignants et la mode extra-scolaire, entre les enseignants 1
. eux-mémes? Comment susciter la coopération interdisciplinaire? Quel est le réle de l’en‑
' seignement dahs l’innovation? Comment améliorer la formation initiale et faciliter la
formation continuée? Un'colloque, qui aura lieu enmai prochain, sera consacré a ces
problém'cs. 4 .
Ce‘ sent an total prés de 1100 professeurs de l’enseignemcnt secondaire qui on t participé
aux 28 cours et journées d’étude organisés de juin 1975 a janvier 1976. Les années de mais‑
sance'qui figurent désormais sur les canes d’inscription aux cours nous ont permis de
déterminer la répartition selon les groupes d’ége: moins de 25 ans 0,2%, 25 a 35 ans

, 38%, 35a 45ans 35%, 45a 55ans 20%, 55a 65ans 6%, plus de65ans 0,7%.
' fDes groupes de travail étudient des problémes relatifs a la formation continue en psycho.
logic ct pédagogie, au comportement des éléves au travail, aux objectifs d‘enseigncment,
al’astronomiedans I'enseignements‘econdaire, al’organisationdutravail, al’informatique,
é Forientation(« guidance») des éléves,a l’enseignement de l'écologic. La créationd’autres
groupes est prévue. Unecommission spéciale est chargée dc l’organisation du Congrés sur
«L’apprentissage des langues» qui setiendra du 27mars au 1er avril 1978 a Lucerne.
Nous procéderons prochainement auprés dc ceux qui ont suivi nos cours en 1974 et 1975
31um: enquéte afin de mieux connaitre leur Opinion sur le perfectionnement, leurs expé.
riences, desiderata et critiques. L
Dans l’avenir immédiat, l’accent sera mis en premier lieu sur les problémes suivants:

, . développement da la coopération interdisciplinaire; emploi dc méthodes oi: les part i‑
‘Cipants «se perfectionnent mutuellement», «atelier» et rencontre au lieu de cours ex
cathedra; cours pour animateurs; journées d’études consacrées a des problémes com- 1
muns a plusieurs groupes debranches; planification 2‘1 plus long terme tenant compte des
'besoins réels; formation continue ct information anservice d’une meilleure coordination i
verticals: entrent maintenant dans les gymnases des volées qui ont requ une formation
nouvelle, p.ex. enpathématiques et enIangues; ofl-‘re accrue par lgsgniversités decours

» donnés aux maitres de l’enseignement secondaire ~‐la formatmn ImtlaIe peut-elle vrai‑
‘ ment ‘étre séparée de la formation .en*coursr'd’emploli? . _
6-‘A‘plusieurs niveaux, lors de‘ Conférences des m_mxstres de‘l’éducauon; aul Consell de,

shsns ~ §
.‘.'- )«47 u _
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l‘Europe, a l’OCDE, dans lcs cantons. on affirms que la formation continue dcs cnsci»
gnants fait panic intégrantc dc lcur travail. qu’elle est :2: la fois la {fiche dc l'employeur ct
celle de l’employé. On parle mémc d‘un «droit au perfectionncmcntn. Dc ces déclarations
a leur réalisation, la route est longue. Jesouhaitcrais que Ies conditions soicnl maintenucs.
voire améliorées, qui permeuem aux maitrcs dc prendre une part active :‘1 leur proprc
perfectionnement, ct cela en dépit dc temps dcvenus plus difficiles. Nous ccvrons la tous
pour 1cbien dc I’écolc comme pour celui des éléves. La CDIP. qui cnlrelienl le CPS,
et la Confédération aident £1créer ccs conditions favorables, ccdont nous les remcrcions
ici. Nous exprimons notrc gratitude égalemem 2‘1 tous ceux qui contribucnl au bon dé‑
roulement de nos programmers, n o t ammen l au Comilé dc In SSPES. é scs Sociétés affiliécs
ainsi qu’aux Conférences des dirccteurs d‘école sans oublier notre Comité dirccleur.
Le Rapport annuel 1975, qui paraitra en juin‘. donncra une plus ample information sur
l’activité du Centre. Fritz Egger

Aus der Arbeit der WBZ

AufBeginn des Jahres 1975 ist das neuc Statut dcr Wcilcrbildungszcnlralc (WBZ) in Kraft
getreten. Der neugebildete Leitcndc AusschuB, bcstehcnd nus 12 Mitglicdcrn (5 Vcrtrctcr
der Erziehungsbehfirden, 3 Verlretcr dcr Rektorenkonferenzcn und 5 Vcrtretcr dcs V80 ;
5.gh 2/75, Seite 151), untcr dem Prisidium von Regierungsrat Waller Gut aus Luzern, hat
seine Arbeit aufgenommcn. Die chemaligc Aufsichtskommission wurdc aufgelést. die
WBZ ist nunmehr direkt dem Vorstand dcr Erziehungsdircktorenkonfcrcnz (EDK) unter‑
stellt.
Der Hauptschwerpunkt im abgelaufcnen Jahr war die Studicnwochc in Montreux vom
7. bis 12.April. Den rund 450 Teilnchmcrn war Gelcgcnheit gebotcn. sich mit den ver‑
schiedenen Vorstcllungen, dic man sich auBcrhalb und innerhalb der Schule vom Lchrcr
macht, auseinanderzusetzen und diescs Bild dcr Wirklichkcit gcgenfibcrzustcllcn. In der
Schlquiskussion wurden die folgcndcn Fragcn zur Weitcrbchandlung cmpfohlcn: Vcr‑
besserung des Kontakts zwischen Lchrcr und Ofl‘entlichkeit und der Lchrcr untcr sich,
die Interdisziplinaritiit im Untcrricht, die Rolle des Lehrcrs bci Innovationcn. Ausbildung
und Weiterbildung. Dicsc Problcme werden Gcgenstand cincs bcsondcren Kolloquiums
seih, das im Mai 1976 stattfindet.
An den 28 Kursen und Studienlagungcn in der Zcit vom Juni 1975 his Januar 1976 nah‑
men gcgen 1100Mittelschullehrcr tcil. Wir habcn zumerstenmal die Auftcilung der Kurs‑
besuchgr nach Altersgruppen vorgcnommcn: sie dilrfte ungcfzihr der Altersvertcilung im
Mittelschullehrkfirper entsprechcn: jiingcr als 25 Jahre 0,2“/0, 25-35 Jahrc 38%. 35‐45
Jahre 35%, 45-55 Jahre 20%. 55‐65 Jahre 6% , filter als 65Jahrc 0,7 “/0 .

. Es béstehen Arbeitsgruppen zum Studium folgendcr Fragen: Psychologisch-pfidagogische ‘ "7
'Fortbildung, Arbeitsverhalten dm Miltelschfilers, Lernzielc Geographic, Astronomie im
; Mittelschulunterricht, Arbeitstechnik. Fremdsprachentagung I978. Informatik im Mittel‑
schillunterricht, Beratung an den Mitlelschulcn, Enseignemem dc l‘écologie. Weilere
' Gruppen sind gcplant. '
ESgist'Vprgesehen, bei Teilnehmern an Kursen der Jahrc 1974 und 1975 cine Umfrage .
ber'diefifl'cktederWeiterbildung. fiber Wfinsche und Kritik durchzuffihren.



Schwerpunkte unserer Téltigkeit der néichsten Zeit werden sein: Pflege undWeiterentwick‑
lungder fachfibergreifenden Fortbildung, insbesondere im Bereich der Didaktik, auch der
Fachdidaktik; Férderung dcr Kurse, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig weiterbil‑
den, «Werkstattseminar» und «Begegnungsmethodcn» statt n u r Vortriige; Angebot von
Kurscn fiir Kursleiter; Organisation von Kursen und Tagungen fiber gemeinsame Pro‑
bleme von Fachgruppen; Léingerfristige Planung des Kursprogrammes aufgrund des zu
'ermittelndcnBedarfs und eines zu erarbeitenden Konzepts; Weiterbildung und Informa‑
tionmit demZiel einer besseren vertikalen Koordination: esstoBen jetzt Schiilerjahrgéinge
in die Gymnasien vor, welche cine gegcniiber frfiher veréinderle Vorbildung mitbringen,
2.13. in Mathematik und in den Sprachen; Verbreiterung bzw. fiberhaupt Schafl‘ung des
Angebotes an Lehrveranstaltungen f i ir Mittelschullehrer im Amt durch die Hochschulen;
“wir warden uns auch fragen mfissen, ob die Weitcrbildung von der Grundausbildung
getrennt werden kann.
Au f verschiedenen Ebenen, in Ministerkonferenzen, im Europarat, in der OCDE, in den
weinzelnen Kantonen, wird immer wieder gesagt, daB die Fort- und Weiterbildung der

‘V.Lehrer integrierender Bestandteil ihrer Arbeit sci, als gemeinsame Aufgabe von Arbeit‑
geber und Arbeitnehmer. Man spricht sogar von einem «Recht aufWeiterbildung». Von

' a.diesen Erkléirungen bis zur Praxis ist aber ein weiter Wag. Ich machte wi‘mschen, daB
,auch in schwierigeren Zeiten die Voraussetzungen gewahrt und verbessert werden, welche

‘ die aktive Beteiligung der Lehrer an ihrer eigencn Wciterbildung erméglichen. Diese J
kommt ja der Schule, den Schiilern zugute, denen wir alle dienen. Der Triger der WBz,

' die Erziehungsdirektorenkonferenz, und d '

I

schafl'en, wofiir ihnen hier gedankt sei. In diesen Dank sind aber auch alle jene einzu‑
schlieBen, welche zur Abwicklung unseres Programmes beitragen, insbesondere der Ver‑

‘ Istand des VSG und seine Fachverbéinde sowie die Schulleiterkonferenzen und nicht zu‑
‘ ' ‘ Ietzt der Leitende AusschuB.

Der Jahresbericht 1975 erscheint im Juni und enthfilt weitere Angaben fiber die Téitigkeit
der WBZ. Fritz Egger

'Kursprogramm - Programme

In den nfichsten Tagcn werden dén Schulleitungen und den Mitgliedern der betrefi‘enden
Fachverbiinde des VSG die Einladungenzu den folgcndgn Kursen zugehen:
Les directions“ d’écoles et les membres des aSSOCiations‘ concernées recevront prochaine.
ment les invitations aux coUrs suivants:

. r609 Df Die Literatur in def DDR/La littérature en RDA, 7-9octobre 1976
618 ng Knittirgeographie des stfidtischen Raumes, 13. bis 15.Septembe_r 1976, Bern

‘ .624 Md Numerische Methoden, 5. bis 8.0ktober 1976, Brunnen
I 626 MPf Approvisionnement enénergie,29septembrefiz octobre 1976,Haute-Nendaz
‘ '660 INF Informatik in derxMittelsch‘ule[L’informatique dans I’enseignement secon‑
‘ ' ' ' daire, 15.!16.0ktober 1976, Interlaken ‘
644 It L’Italia d'oggi (Studienrgis:nach Trigst); dieseri Kurs ist ausgebucht



Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Bildungsreform

Die Scfiweiz befinde sich in einer gliicklichen Lage. was die Bildungsrcform anbclange.
schreibt Professor Hellmut Becker. Direktor des MaX-Planck-lnstiluts fur Bildungs‑
forschung in Berlin (NZZ 3.!4. 1.76). Sic kénne die cmscheidenden Vorarbciten f i i r dic
Zielsetzung aus den Forschungen und Planungen der groBen Indusuiesmaten in viclcn
Formen fibernehmen, sic kénne aber die ihr eigenen, langsamcren und méglichcrwcisc
wirksameren Formen der Verwirklichung entwickcln.

Hochschulen

Organisation. «Sind die Techniken dw wissenschaftlichcn Managements auch auf die
Universitfitenanwendbar?» lautct der Titcl eincr Untersuchung dcr Professorcn Pasquier
und Giovannini in Heft 5l75 der «Wisscnschaftspolitik». Die Autoren kommcn zum
SchluB, daB dies sicher fur den Bereich der Information dcr Fall sei, nichx aber unbcdingl,
' fur den Bereich der optimalen Entscheidungsgwaltung.
Universitiit Basel. A'm 9.Januar genehmiglc dcr GroBe Rat d5 Kantons Bascl-Sladl den
Veljtrag zwischen Basel-Sladt und Basel-Land fiber einen befrisletcn Bmclbictcr Beitrag
an dieBetriebskostender Universitét Basel. Am gleichcn Tag behandelte auch dcr Landmt
deg Kantons Basel-Land das Gcsetz fiber dic Bcteiligung dcs Knmons an der Universitz'zt
Basel.‘Die Vereinbarung siehl ffir das Jahr I976 cinen Beitrag von IO Millioncn Frankcn
vor, der sich bis 1980 sukzessivc auf 20 Millionen erhéhen soll. An die Aufwendungen
ffir Lehreund Forschung leistet Basel-Land zudemeinen Beitrag. dcr die bisherigc Summe
von 5,3 Millionen Franken pro Jahr nicht untcrschreilcn soll. und stcllt seine bcidcn

' Spitfller fur; die Klinikcrausbildung zur Verfiigung (Basler Nachrichlcn IO.I.76).

Ben.Die Pressestelle der Universitét Bern gibt scit anfnngs Februar cincn ncucn internen
Prwsedienst,- «Uni intern». heraus. Diescr Dienst soll vordcrhand drcimal je Scmcster

. ~erscheinen. Er soil serienmfiflige Bcrichtc fiber laufende und abgeschlosscnc Forschungs‑
projekte enthalten. ferncr allgemeinc lnformationen fiber universitarc Problcmc als

fl Argilmént'ationshilfe.
Zurich. (D ie Januar-Ausgabe der universitatseigencn Zeitschrift «Uni 76» brachtc cine

" fest,2daB die definitiven Zahlcn des Finanzplana 76‐81 nicht das gcbracht batten, was

universitfitsintemenPlanungsbemuhungen darstellten. D i g zcigc sich vor allem darin.

-~.c_:lau'susfein3et1g;dafl dcr- Pcrsonalbestand der Universitfil wenigstcns ungct'fihr mit dem

Vt‘éfi'siinkegund dafl die dutch die Verleguns von natunvisscnschafuichen undmedi‑
a

‘ jitfiie GQistgwissenschmenhflggrichtet‘werden kbnmen.’

‘ “Darstéllung der Hochschulfinanzen im Rahmen der kamonalen Finanzpolitik. Sic stellt‘

sich'die .Universitfit erhofi‘t habe, daB abet die Raultate insgcsamt doch eincn Erfolg dcr ‘

' daB ’sichader Regierungsmt weitcrhin riach Krfifmn ffir die Vcrmeidung des Numcrus.

:flf‘.Wg¢1}sttini;§érStudentenzahl Schritt halten' kénnc, daB die zwcitc AusbaucInppc nufde‘m v“ ,3:
.‘ “j-‘stvyiélg‘riqfarehl‘.planmfiflig dumhgefiihrt warden kanne, daB dcr .Flachenanteil you 3.3.m‘
jQ‘StfiQlént-zwar‘nicht auf‘den Sollwcrt von 5m;l gehoben wcrden kanne. abet auch mcht 7. ‘

fifighiilnstiguten?nutdas Strickhofaml friei wcrdcnden Gebiudejm alum Hochschuly
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.Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultéit sieht sich gezwungen, auf das Winter‑
semester 76/77 die obligatorische Voranmeldepflicht ffir Sludienanwiirter ihres Bereiches.
einzufijhren. Die MaBnahme bezwecke, Zulassungsbeschréinkungen abzuwehren, indem
durch die Voranmeldeaktion die kurzfristige Planung des Lehrbetriebes erleichtert
werden solle.
Erstmals seit ihrer Grfindung im Jahre 1833 hat an der Universitéit Zurich die Zahl der
Studierenden 12000 fiberschritten. Von den 12068 an der Universitéit immatrikulierten
Studierenden sind 3750 aus dem Kanton Zijrich, 6804 stammen aus anderen Kantonen,
und 1514 sind Auslfinder. 2630 Studierende sind im Herbst 1975 zum erstenmal neu an.
der Universitéit immatrikuliert.Die Gesamtzahl der Studierenden hat sich gegenfiber dem
Vorjahr (WS 74/75) um 851erhaht, was cine Zunahme von rund 7,6% bedeutet.Wéihrend
in den vergangcnen Jahren die Zunahme zwischen 5 und 6% schwankte, ist auf dieses.
Wintersemester ein deutliches Ansteigen der Studentenzahl festzustellen. Fiir den starken
Zustrom zur Hochschule kénnen verschiedene Griinde namhaft gemacht werden:
Anzunehmen ist, daB eine grbBere Anzahl von Studienanwz‘irtern mit Primarlehrerpaten‑
ten sich zum Studium angemeldet haben, aus der Befiirchtung, mit dem Primarlehrer‑
patent sei wegen allféilliger Anderungen von Immatrikulationsbestimmungen spéiter ein
Studium nicht mehr méglich. Die Rezession in der Baubranche d'Lirfte ebenfalls einige
Studierende bewogen haben, statt dem Studium an der Abteilung Architektur oder Bau.
ingenieurwesen an der ETH das Studium an der Universitéit Z'Lirich zu ergreit‘en. ‐ Vor‑
léiufigmuBman feststellen, daB die Voranmeldeaktionen keinewcsentlichen reduzierenden
Einflfisse auf Studienzahlen ausfiben.
ETH. Die Eidgenéssischc Expertenkommission ffir das ETH-Gesetz ist in Bern unter
demVorsitz ihresPrfisidenten,Prof.Dr.HansSchultz, zu ihrer letzten Sitzung zusammen.
getreten und hat ihre Arbeiten abgeschlossen. An der ganztéigigen Sitzung wurde der von
einem JuristenausschuB bereinigte Kommissionsentwurf ffir ein ncues Gesetz fiber die
Eidgenéssischen Technischen Hochschulen zuhanden des Eidgenéssischen Departements
des Innern verabschiedet. Das Departement werde diesen Gesetzesvorentwurf mit den
bciden Gesetzen fiber die Hochschulférderung und die Forschung koordinieren und so‑
.dann bei allen interessierten Kreisen ein Vernehmlassungsverfahren einleiten. - Bis zum
Inkrafttreten des neuen ETH-Gesetzes bilden das Grfindungsgesetz von 1854 und die im
Jahre 1975 um héchstens ffinf Jahre verléingerte «Ubergangsregelung» die Rechtsgrund‑
lagen ffir die beiden bundeseigenen Hochschulen.
ETH Lausanne. Ende Januar erhielten 223 Studenten, davon 99Ausléinder, ihr Studien‑
abschlquiplom.
Wie einer Mitteilungder ETHL zuentnehmen war, beeinfluBt die Rezession die Zahl der
Studierenden. Im Herbst 74 haben an der ETHL 1840 Personen studiert, im Herbst 75.

'3" ' waren esnur noch 1826. ‑

ETH Zurich. Nicht die gleiche Entwicklung nahmen die Zahlen an der ETHZ. Dem.
Bericht fiber Vdas Studienjahr 74/75 kann folgendes entnommen werden_: Die Gesamtzahl.der Studenten im Wintersemester 1974/75 betrug 6996. SieIhat_ gegeniiber dem Vorjahr

um 96 zugenommen. Diese Zunahme ist praktisch aussfchheflhch auf Studentinnen zu‑
rfickzuffihren: ander ETHZiirich sind jetztv65‘l Studentmncn immatrikuliert,also knapp

sh 3/76 .



10% aller Studierenden, gegen'uber 567 Studentinnen im Vorjahr. ‐ Gering ist jedoch
~der Anteil der Studentinnen, die eine Dissertation ausffihren: Von insgesamt 1139 Dok‑
toranden ‐ gegenfiber 1067 im Vorjahr ‐ sind nu r 61 Studentinnen, d.h. etwa 5% aller
-derjenigen, die an der ETH an einer Dissertation arbeiten. ‐‐ Die Zahl der Neueintritte
im Herbst 1975 hat gegeniiber dem Vorjahr von 1340 auf 1402 zugenommen. Wir stellen
dabei cine starke Zunahme der Neueintritte bei den Maschinen- und Elektroingenieuren
:sowiebei den Agronomen und Natunvissenschaftlern fest. In der Chemie, der Pharmazie,
bei den Forst-, Kultur- und Vermessungsingenieuren, bei den Mathematikern, Physikern
'und bei den Kursen ffir Turnen und Sport hat sich die Zahl der Neueintritte weniger ver‑
findert. Demgegenfiber sind die Neueintritte bei den Architekten und Bauingenieuren \
:stark zurfickgegangen. Die Ursache daffir liegt natiirlich in der gegenwfirtigen schwierigen ‘43:.
Lage der Bauwirtschaft. - 865 Studenten haben ihr Studium erfolgreich mit dem Diplom ,r-f'i
und 219 mit einer Doktorarbeit abgeschlossen. ‐ 66 Studenten haben auBerdem den Aus- ‘
‘weis fur das héhere Lehramt erworben. Die Zahl der Studenten, die damit ihr Interesse
‘an einer Mittelschullehrtfitigkeit bekunden, nimmt-seit zwei Jahren zu. Das scheint mir
besonders erfreulich, bin ich doch fiberzeugt, das die Qualitéit unserer Lehrer auf allen
'Stufen ‐ vom Kindergarten bis zur Hochschule - der wichtigSte Garant der Zukunft der
.Schweiz ist. Die erhéhte Zahl der erteilten Ausweise ffir das hbhere Lehramt sagt aller‑
-dings an sich nichts aus 'Liber die Qualitét der Absolventen. Die Zunahme bringt abet den
,groBen Vorteil ffir die kantonalen Schulbehérden, daB sie aus einer grtSBeren Zahl von
Bewerbern die wirklich Lehrbegabten und Lehrbegeisterten auswéihlen kbnnen. ‐ Die
.Zahl dcr ordentlichen, auBerordentlichen und Assistenzprofcssoren blieb praktisch kon- ‘ f;
-stant: sic betrug am 30.September 1975 268 gegenflber 266 vor einem Jahr. Die Zahl der “
Privatdozenten stieg von 100 auf 111. ‐ Die Zahl der Assistenten nahm von 864 aut‘ 882 . ,
‘ z u . Wegen des Pcrsonalstopps dcs Bundes war diese Zunahme nur méglich, indem frei- 1‘
'werdende Stellen von andern Angestellten durch Assistenten besetzt wurden. '

Fachbereiche

Medizin. Im Sinne von Anmerkungen zu einer Zwischenbilanz der Studienreform schreibt
; , Professor FIoersheim (Basel) in der «Schweizerischen Krztezeitung» vom 4.2.76 fiber _

«Die Ausbildung zum Arzt als dauernde Herausforderung». Unter anderem kommt er
E zum SchluB, daB manche der in den letzten Jahren aufgetretenen Schwierigkeiten nicht ; :-‘
i -dem Studienreformplan angekreidet werden dfirfen, sondern der eingetretenen Erhéhung
x -der Studentenzahl. Ein ideales Studiensystem gebe es nicht.

Ausbildungsfinanzierung

.Ziirich. Im Kanton Ziirich gilt ein neues Reglement fiir die Ausrichtung von Studien‑
beitréigen. Die NZZ vom 15.1.76 orientierte dariiber wie folgt: Der Erziehungsrat hat
.am 16.Dezember 1975 das Reglement ffir die Ausrichtung von Studienbeitréigen vom
.26.November 1974 einer Gesamtrevision unterzogen. Hauptziel dieser Anderung war es,
rdas der Stipendienverordnung zugrunde liegende Bedarfsdeckungsprinzip wieder besscr
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’i zu verwirklichen. Deshalb wurden namcntlich die Studienbeitrz'ige fUr verheiratete Be‑
, werber, die fiir Kinder zu sorgen haben, leicht erhéht, wobei jedoch das Maximalstipen‑

dium nachwie vor 20000 Frankenpro Jahr betréigt. Etwas besser gestellt wurden auch die
elternunabhfingig stipendierten Studierenden auf dem zweiten Bildungsweg, ferner die
Mittelschiiler auf dem ersten Bildungsweg, vor alIem jene in den unteren Klassen. ‑
Damit die Gesamtaufwendungen des Kantons ffir Studienbeitréige an Mittelschiiler und
Hochschulstudenten trotz diesen notwcndig gewordenen Verbesserungen im bisherigen
Rahmen gehalten werdcn kfinnen, mfissen Absolventen kfirzerer Ausbildungen, so ins‑
besondere Studierende an Lehrerbildungsanstalten, eine Reduktion ihres Studienbeitrages
in Kauf nehmen. ‐ Im fibrigen bringt die Revision nebst einigen weiteren geringffigigen
Anderungen auch gewisse Prfizisierungen der bisherigen Reglementsbcstimmungen. Die.
revidiertenBestimmungendes Reglementes ffir die Ausrichtung von Studienbeitréigen, das
ffir Bewerber an Lchranstalten der Mittel- und Hochschulstufe gilt, Ireten im Friihjahr‑
1976 in Kraft.

Bern. Im Jahre 1974 waren an der Uni Bern im Durchschnitt bcider Semester 6167 Stu‑
‘ denten immatrikuliert. 26% davon erhielten staatliche Stipendien in Héhe von insgesamt
6 Millionen Franken. Die Stipendienanséitze betragcn zur Zeit im Kanton Bern:

. "E

M u “

_ Minimum Maximum

Berufliche Weiterbildungen ' Fr. 500- Fr. 5290,.
Gymnasien, nginare, Landwirtschaftliche Grund‑

r. ‘ ausbildungen, Schulen f'Lir Sozialarbeit, medizinisches
[.7 Hilfspersonal, Kfinstler . Fr. 500- Fr. 7200.-.
{. Héhere Ausbildungen (Hochschulen, SLT, KTS und .
i fihnliche) F r. 500‐ - Fr. 9000._
L
[‑

E" ' Mittelschulen

{ Zilrich. Der Statistische Rfickblick der Erziehungsdirektion auf die Entwicklung an den
é, Mittelschulen 1973 und 1974 vermerkt eine deutlich verlangsamtc Zunahme der Schuler‑

zahlen; einTrend, der nachden neuestenAnmeldezahlenjedoch bereits im Schuljahr 76/77
V von einer krfiftigen Aufwéirtsbewegung abgeliist werden dfirfte. In den beiden von der‘
’1 - , 'Mittelschulstatistik erfaBten Jahrcn stieg der Schiilerbestand um 3,7 bzw. 2% auf ins‑

gesamt 12253. Die Erziehungsdirektion rechnet damit‘, daB die Zahl der Mittelschiiler‑
bis 1980 auf 15000 anwachsen wird (NZZ 2.2.76). ‘

Bern. Am Regionalen Gymnasium Laufental-Thierstein so]! im kommenden Herbst die
erste Maturitfitsprfifung stattfinden. ‘ .

’ Ffi'r einen Gymnasiumsneubau in Thun‘genehmigte der Stadtrat einen Bruttokredit von ‘
‘ 9,1 Millionen Franken. Damnhat die Gemeinde 2,8 Millionen und der Kanton 6,3 Mile- ,
ilionen Franken :11'tragen‘. Der Baubeginn ist ffir den kommcnden Herbst vorgesehen.
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Der GroBe Rat dw Kantons Bern bejahte'm seiner Silzung vom 5.2.76 die Nomendigkeit
eines dritten Gymnasiums fur die Agglomeration Bern (Bund 6.2.76). Dicscs Gymnasium
kommt in die Gemeinde Kfiniz, in die kombinierte Schulanlagc «Lebermau». zu stchcn
(Bund 1.2.76). Die Vorlagc wird dem Volk zur Stellungnahme vorgelcgt warden.

. Schwyz. Die Rektoren der kantonalcn und privaten Miltclschulcn im Ramon Schwyz
behandeltenan ihrer l7.Tagung die Frage, ob Musik als Alternative zum Zcichncn in
den ‘Katalog der Maturitfitsfficher aufzunehmcn sci. Ein cntsprechcndcr Wunsch licgt
seitens dcs Bundes vor. GemaB Bundcsvorschriften muB Musik I978 als Maturafach

, _eingeffihrt werden. Der Erziehungsrm wird nun zu entscheidcn haben. ob in dcr Uber‑
'gangsphase bis zur dcfinitivcn Einffihmng die Alternative bcrcits gcwfihll wcrdcn kann,
undzu welchem Zeitpunkt der Entscheid zwischen Zcichnen und Musik gctrofi'cn werdcn
muB. (Vaterland 5.2.76).

Zug. In einem Bericht an den Kantonsrat beantragt dcr chierungsrat. die Schuldaucr
an der Kantonsschule Zug fur die Maturatypcn A. B. C und D in Zukunft von scchs auf
sieben Jahre auszudehnen. Die neue Regclung sol] erstmals ffir die im nachstcn Sommcr
eintretenden Klassen gelten ( L N N 15.1.76).

Verbiinde

EndeJanuar haben rund ffinfzig Schiilcr an einem Seminar des Vcrbandes Schweizerischer
Mittelschiiler (VSM) den Aufbau und die Reorganisation dcs Vcrbandcs bcsprochcn.
Dabei standen insbasondere die Mitsprachc und Mitbmtimmung im Untcrricht, dic Fér- .

' derung der Selbstverantwortung des Schillers und die Vcrbmscrung dcs dircktcn Kontak- 4
" tes untereinander sowie zwischen den Schulerverlrctcrn und ihrcr Klnssen zur Diskussion. A

.Abgcschlossen:,7.Febmar 1976 Alois Hartmann

5'ngExpertmbefidlt «Lehrerhildung won momma» in im Herbst 1975 ersdzielen.
, _;> Regfiktlon‘hatin der Nummu’ 2176 dnnuf anfmarknm gunman. Er hcfindet d d :
1 1  Y m h m h m n g b a l fi m w m v s c m m w n m
schanie» ' 4058Basel. hiltteinngend ExeinphreI l a u m m mM

'  ' 5  k t m c h m r d l e h fl m m m fl u m n d .  ‘



Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Schweizer Jugend forscht 1976
Der 11.gesamtschweizerischeWettbewerb «Schweizer Jugend forscht» ist ausgeschrieben.
Wéihrend der néichstenacht MonatewerdenJugendlicheaus allen Landesteileneiner selbst‑
gewéihlten Fragestellungnachsp‘uren,die Ergebnissesystematisch zu ordnen versuchen und
bis Ende Oktober einen Bericht abliefern.
Die Fragen sind das Wichtigste. Die Fiille an Themen in den bisherigen Wettbewerben ist
c indr i jck l ich. Das Spektrum reicht von rein technischen Arbeiten (beispielsweise «Tem.
peraturregulierung fiir Rauchbrenner») fiber mathematische («Miihlespiel mit dem
Computer») zu geographischen («Tansania»), geschichtlichen («Entwicklung der see‑
léindischen Lokalbahn»), ja zu eigentlich archéiologischen («Neolithische Fundstelle am
Rhein»). Auch aktuelle Fragen wurden behandelt in der Arbeit «Die Winterth'urer Alt‑
stadt» oder «Unterschutzstellung einer Weiherlandschaft». Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt: grundséitzlich warden Themen aus allen denkbaren Sachgebieten an‑
erkannt undzur Vorausscheidungan die Regionalwettbewerbezugelassen. Auch Gruppen‑
arbeiten sind erlaubt.
Wie wird bewertet? Die Juroren folgen bei der Bewertung anléiBIich der regionalen Vor‑
ausscheidung alle den gleichen Kriterien. Dabei nehmen sie gebiihrend Rficksicht auf das
Alter unddenBildungswegdesTeilnehmers. DereinzigemitdemPrfidikat <<hervorragend»
.ausgezeichneteTeilnehmer des 10.Wettbewerbs war 14Jahre jung! Auch Lehrlinge haben
cine Chance! Neben der Présentation der Arbeit wird besonderes Gcwicht auf die geistige
Bewéiltigung der Aufgabe und auf deren methodische Durchflihrung gelegt. Auch der
Grad an Selbstéindigkeit spielt eine Rolle.
Wer forscht mit? Lehrlinge und Schfiler jeder Stufe bis 21 Jahre kénncn mitmachen.
Wichtigste Vorbedingungen sind Interesse, Aufgewecktheit, cine Prise FleiB. ein rechtes
.Stuck Phantasie und vor allem: der Plausch an eigenstiindigem Vorgehen und Sich‑
Fragen.
Wie mitmachen? F‘L'u' den 11.Wettbewerb gi l l der 20.September 1976 als Anmeldetermin,
vder 25.0ktober 1976 als Termin zur Abgabe der Arbeit. Sfimtliche Einzelheiten sind aus
dem Wettbewerbsreglement ersichtlich, welches kostenlos vom Sekrctariat dcr Stiftung

. bezogen werden kann. Auch Fragen Uber Themen, Spesen, Begleitung der Arbeit usw.
kénnendort angebracht werden. Stiftung «Schweizer Jugend forscht», StadthausstraBe 39,
8400 Winterthur, Tel. 052 231260.

i
1
l
1
1

’Thesen zur Lehrerausbildung in Deutschland
Ein umfangreiches Thesen-Papier zur Lehrerausbildung hat die Westdeutsche Rektoren‑
konferenz (WRK) vorgestellt. EinIeitend heiBt es darin, daB die WRK mit wachsender
Serge die Auseinanderentwicklung der Lehrerausbildung in den einzelnen Bundesléindem
sehe. Dieser Entwicklung will die WRK mit den Thesen entgegenwirken, die sie als Bei‑
trag fi j r ejne léinderiibergrcifcnde Koordination der Studienreform im Bereich der Lehr‑
amtsstudiengfinge aufl'aBt.
Dievon einer Sachverstfindigengruppeerarbeiteten undvom Plenumder WRK mit groBer
Mehrheit beéchlossenen Rahmengrundséitze zur Reformder Lehramtsstudiengiinge in der
Bfindesrepublik Deutschland befilrworten eine zweiphasige Ausbildung (berufspraktische
Ausbildung nach AbschluB des Studiums) der Lehramtsstudierenden. Versuchc zur ein‑
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phasigen Ausbildung (Integration von berufspraktischer und wissenschaftlicher Ausbil‑
dung) sollten aber keineswegs ausgeschlossen warden. Ob abet die einphasige Ausbildung
gegenijber der zweiphasigen Vorteile biete, sci noch nicht gesichert. Empfohlen Wurde
deshalb auch, die Ergebnisse von Modellversuchen der einphasigen Ausbildung einer
sorgféiltigen Prtifung zu untcrziehen. ‘
Wesentlich ist vor allem die Entscheidung der WRK ffir ein Studium unterschiedlicher
Daucr. Danach sollen Lehrer an der Primarstufe und an der Sekundarstufe I sechs Se- ‘
mester, Lehrcr ffir die Sekundarstufe II acht Semester studieren. Begriindet wird dies vor
allemdamit,daBdiederzeitige Lageder staatlichenHaushalteunddieKapazitéitsauslastung
bis auf weiteres keine gleich langc Studiendauer erlauben. Au f lange Sicht hz'ilt man indes
eine Revision ‐ auch unter Berficksichtigung der Ergebnisse von Modellversuchen ‐ f fi r
wiinschenswert.
Nach Meinungder WRK ist in der angesetzten Studienzeit von scchs bzw. acht Semestern
eine qualitativ vertretbare wissenschaftliche Ausbildung nur dann gewéihrleistet, wenn
dem Studierenden auch das letzte Semester nochvoll f fir das Studium zur Verfijgung steht
und nicht bereits durch Prfifungsvorbereitung und Priifungsbelastung verlorengeht. Um
ferner eine unangemessenc Verléingerung der Verweildauer der Studierendenan den Hoch‑
schulen zu vermeiden, sollen Priifungs- und Studienordnungen sowie Studienplfine so ge‑
staltet wcrden, daB alle ZuIassungsvoraussctzungen fiir die Abschluflprfifung innerhalb ‘
der Studienzeit - sechs bzw. acht Semester ‐ erworben werden kb'nnen. r ; z
Eine weitere Forderung der WRK ist, dafi das Studium ffir das Lehramt aller drei Schul- ‑
stufen in Zukunft (nun) zwei Féchcr umfaBt. Ein Ein-Fach-Studiumwird fiir nicht w i j n ‑
schenswert gehalten, da es einem derart ausgebildeten Lehrer dann an fachlicher Breite
fehlen wfirde. In Vorbereitungs- und korrekturintensiven Féichcrn, wie ctwa Deutsch,
wfirden unzumutbare Belastungen auftreten. AuBerdem wiirde >es zu erheblichen Pro‑
blemen in den Schulen durch fehlcnde Flexibilitiit solcher Ein-Fach-Lehrer kommen.
Unter dem Gesichtspunkt einer Strafi'ung des Studiums und der Einfiihrung knapp be- .
messener Regelstudienzeiten h i l t die WRK jedoch auch das Studium von drei Fichern
nicht linger ffir vertretbar. '
Das Studiumder Erziehungswissenschaftensoll nachdenWRK-Thesen parallel zum fach‑
wissenschaftlichen und -didaktischen Studium fiber die gesamte Studienzeit hinweg be‑
trieben wcrden. Daneben mfisse neben einem allgemeinverbindlichen Pflichtbereich er‑
ziehungswissenschaftlicher Studien die Méglichkeit zur Schwerpunktbildung innerhalb des
angebotenen Ficher- und Themenkatalogs nach Wahl des Studierendgn gegeben sein.
Schulpraktisch-fachdidaktische Veranstaltungen sollen nach den WRK-Vorstellungen be‑
reits in die erste Phase der Lehramtsausbildung einbezogen werden. Dies kfinnte sowohl
semesterbegleitend als auch in Formvon Blockpraktikawfihrend der vorlesungsfreien Zeit
erfolgen.‘ Diese Forderung wird damit begriindet, daB nur durch sempsterbegleitende
unterrichtspraktische Veranstaltungen die Vetzéhnung von Fachwissenschaft, Fach‑
didaktik und Erziehungswissenschaft erreicht warden kfinne. Dariiber hinaus erfiiHen ‑
50dieWRK - sowohl die semesterbegleitendenwie dieBlockpraktika cinewichtige Funk‑
tionI; die. persbnliche Eignung fiir den Lehrerberuf und das angestrebte Lehramt zu er‑
pro en.
1Flreiliph: Unbeschadet dem Festhalten an def zweiphasigen Ausbildung halt die WRK
eme bessere curriculare Abstimmung zwischen der ersten und zweiten Ausbildungsphase
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der kiinftigen Lehrer ffir unerléiBlich. Die bisher bestehende véllige Trennung zwischen
Hochschulstudium und zweiter Ausbildungsphase an den Studienseminaren habe dazu
gef'Lihrt, daB die Hochschulenmit wenig Beziehung zur Praxis der Schule ausbildeten und
die Seminarausbildung kauman demwissenschaftlichenAusbildungsstand der Hochschul‑
absolventen ankniipften. Dieser Fehlentwicklung soll ki inf t ig abgeholfcn werden: durch
die Einbindung von Seminar- und Fachleitern der zweiten Phase in die wissenschaftliche
Arbeit ander Hochschule irnRahmeneiner intensiven For t - undWeiterbildung und dutch
ein Angebot schulpfidagogischer und fachdidaktischer Lehrveranstaltungen von Hoch‑
schullehrern in der zweiten Phase. .
Fur notwendigh i l t esdieWRK aber auch,wie abschlieBend in demThesenpapierunterstri»
chenwird,fiber dievorliegendenThesenhinaus die ReformderLehramtsstudiengfingcunter
demGesichtspunktweiterzuentwickeln,daB den Lehramtsstudierendendurchcine entspre‑
chende Gestaltung der Studiengfinge «beruflicheAlternativen» er i jfi ‘ne t werden ( BW 9-75).

Faulenzer der Nation?
Auf die Lehrer stUrmt eszur Zeit von vieIen Seiten ein. Arbeiten sic zuwenig, arbeiten
sie zuvie] ?Sind sic schuld an der Misere in den Schulen oder macht die Misere ‐ Schiller‑
masse und Lehrermangel - sie kaputt? Viele klagen fiber Uberlastung; abet die Stimmen
héufen sich, daB der Lehrerberuf der mit der sichtbarsten Unterbeschfiftigung sei. Der
hessische Wirtschaftsminister Karry blies als erster das Horn: Lehrer arbeiteten zuwenig.
Dann beantragte Karrys FDP-Fraktion bei der hessischen Landesregierung eine Unter‑
suchung, «wie viele Lehrer wfihrend der Schulferien ‐ von ihren Urlaubsanspr'flchen ab‑
gesehen - beschéiftigt» seien. Unmut regt sich, daB die 13Wochen Ferien im Jahr den
Lehrern mehr Urlaub garantieren als jedem anderen Arbeitnehmer in der Bundes‑
republik.

\

Lehrer m'LiBte man sein?
In Hamburg machte der Senator fiir Vermégen und éfi‘entliche Unternehmen, Wilhelm
Eckstrém (SPD), den Vorschlag, fiir Pfidagogen, die je nach Schulart und Sonderbeschéif‑
tigung in der Schule 23 bis 28 Pflichtstunden in der Woche abzuleisten haben, die 40‑
Stunden-Woche einzuffihren. Dies mit der MaBgabe, daB diese 40 Stunden in der Schule
abzuleisten seien, wo die‘Lehrer anschlieBend an den Unterricht ihre Verwaltungsarbeit,
ihre Unterrichtsvorbereitung oder Aufgabcnbetreuung leisten k6nnten. Mitte Mfirz legte
die Konferenz der Staatssekretéire einen Entwurf fiir eine neue Arbeitszeitregelung f'L‘u‑
Lehrer vor, die auf eine Erhéhung der Stundenzahl hinausléuft, obwohl die Lehrer nicht
nur nichts von der Arbeitszeitverkiirzung im éfi'cntlichen Dicnst profitierten, sondern
selbst seit geraumer Zeit nach einer Kfirzung der Stundenzahl wegen zunehmender Be.
lastung verlangen.
Die Frage ist gestellt; arbeiten unsere 360000 Lehrer, die etwa zehn Millionen Schiiler
unterrichten,zuwe‘nig? DaBdie Frageausgerechnet vonWirtschaftsministern aufgeworfen
wurde, deutet an, daB sie ékonomische Ursachen hat. Die Etats sind knapp, die Lander
wollen und kénnen die Planstellen nicht vermehren ‐ abet es besteht noch immer Lehrer‑
mangel, die Klassen sind noch immer zu groB; die Schfilerwelle wird erst in acht Jahren
verebben, neue Lehrer miiBten eingestellt warden. Der Widerspruch von Bedarf und Ein‑
sparung ist zum erstenmal eklatant: Zum erstenmal werden nicht alle ausgebildeten
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Lehrer in den Schuldienst fibernommen, und zum erstenmal kénnen nicht alle Lehrer‑
Studenten ihre Ausbildung als Referendare beginnen. Die Folge ist: an den Schulen fallen
auf Jahre hinaus noch immer Unterrichtsstunden in betréichtlicher Zahl aus. Und die
Folgerung: die Lehrer soIlen, da ihre Zahl also nicht entsprechend dem Bedarf zu ver‑
_mehren ist, mehr arbeiten. Die Folgerung scheint vernfinftig. 23 bis 28 kontrollierbare
Arbeitsstunden, dazu 13Wochen statt, wie sonst im Durchschnitt iiblich, sechs Wochen
Ferien,welcher andere Stand ist so «begiinstigt»‘?DieLehrer als den Stand zu bezeichnen,
dem esam besten geht («Lehrer m i jB te man sein»), ist popular. In der Diskussion fielen
schon entsprechende Vokabeln.
Wer von acht bis um fiinf im B i j r o sitzt, sieht leicht scheel auf die, die «schon mittags
nach Hause gehen». In der Diskussion zéihlt dcnn auch nicht, womit die Lehrerverbéinde,
Gewerkschaft wie Philologenverband, immer entgegnen: mit dem Ergebnis der Knight‑
Wegenstein-Studie fiber die Arbeitszeit der Lehrer, die eine durchschnittliche Arbeits‑
belastung (Ferien eingerechnet) von 45,1 Stunden in der Woche auswies. Dies, so heiBt
es, sei, da die Studie auf Auskfinften der Lehrer beruhe, «Selbstveranlagung»: also eine
Studie von nur beschrfinktem Wert.

«Nebenbelastungen»
Zu fragen ist: Wieviel arbeitet heute ein Lehrer, wenn er seinen Beruf ernst nimmt? Sind
26 Stunden gleich anderen 26 Stunden? EineStunde vor einer Klassemit 30oder 40 Schii‑
lernzu stehen erfordert eine Konzentration, die kaumzumessen ist. 3Ojeweils von Stunde
zu Stunde wechselnde Schiller zur Ruhezu bringen, sic am Stoff zu interessieren,den Stoff
eingéingig und folgerichtig auszubreiten, dabei aufjeden Schiller einzugehen, dies bei Klas‑
senverbfinden, die oft in sich neurotisch sind, in denen gestérte Kinder den Unterrichts‑
ablauf selbcr wieder zu zerstéren versuchen: das verlangt cine in anderen Berufen kaum
geforderte Prisenz. Nur wer selbst konzentriert ist, wird Konzentration in der Klasse
erreichen, dies vier, funf und sogar sechs Stunden am Tag. ‐ Nur wer den Schulbetrieb,
die Lehranstrengung nicht kennt, kann folgern, cine Schulstunde sei gleich einer Arbeits‑
stunde.
Wer in den Pausen vor den Lehrerzimmern steht, sieht, wie Lehrer auch in den Pausen
von den Schiilern gefordert warden. D ie Umorganisation des Unterrichts, die Auflésung
2.B. der Oberstufen in Kursverbéinde haben die Zahl der Konferenzen erhéht. Biologie-,
Physik- und Chemielehrer haben nachmittags die Versuche f i i r den nfichsten Tag vorzu‑
bereiten. Wenn sich friiher ein Deutschlehrer in der Oberstufe damit begnfigte, ein Lese‑
‘buch oder ein Reclamheft ffir den Unterricht zu verwenden, so sind heute die Deutsch‑
lehrer gezwungen, sich fur ihre Kursthemen die Materialien selbst zusammenzustellen,
abzuschreiben, zu fotokopieren, kurz: das Unterrichtsmaterial selbst zu beschafi‘en oder
doch auf die Arbeitsgruppe hin zu ordnen. Die halbjéihrlich wechselnden Kursangebote
(meistmit Uberblicksthemen)verlangeneine intensivereVorbereitungszeit, alsderDeutsch‑
lehrer alten Typs, der - sein ganzes Leben lang - in Unterprima immer mit «Faust I I »
begann, sic n6tig hatte.
Da fast alle Klassén eine Schfilerzahl fiber der MeBzahl haben, friBt jader Schfiler, der
mehr in der Klasse ist, an der angeblich freien Lehrer-Zeit. Das wirkt sich vor allem bei
der Korrektur' der Arbeiten aus. ‘
Wenn Lehrer fiber die vielen Korrckturen klagen,‘wird' das oft beléichelt. Was hat ein
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Lehrer an einem Gymnasium (Beispiel: Deutsch plus eine Fremdsprache, Hauptfach), ‘
der in allen drei Stufen beschéiftigt ist, an Korrektur zu leisten? Dies ist die Rechnung ;
eines dieser Lehrer: Sexta: elf Arbeiten pro Jahr von 36 Schfilem: das sind 376 Hefte. }
Quarta: zehn Arbeiten van je 30Schijlern, das sind 300 Hefte. Untertertia: acht Arbeiten ‘
van je 28 Schiilern, das sind 208 Hefte. Obersekunda: ffinf Arbeiten von je 30 Schfllern,
das sind 150 Ubersetzungen/Aufsiitze. Untcrprima: ffinf Aufsfitze von 20 Schfilern, das
sind: 100 groBe Aufsfitze pro Jahr (durchschnittliche Korrekturzeit 30 bis 40 Minuten).
Dazu 25Abiturarbeiten plus Gutachten (Arbeitszeit mindestens eine Stunde).
Sicher ist: nichtjeder Lehrer in einer Schule ist sobelastet wie der, von dem diese Statistik
stammt. Aber sie zeigt, wie falsch es ist, general! zu sagen, die Lehrer seien nicht hinrei‑
chend beschéiftigt. Gerade die féihigsten Lehrer an unseren Schulen sind nicht weiter
belastbar. Weitere Belastungmacht sie nur schlechter.
Wie weltfremd die Vorschlfige sind, die etwa aus Hamburgkamen und meinten, die Lehrer
'sollten cine Vierzigstundenwoche in der Schule absitzen, geht schon daraus hervor, daB‑
kaum cine Schule geniigend Raum hat, allen ihren Lehrkréiften Arbeitsplfitze im Lehrer‑
zimmer und in der Bibliothek anzubieten.
I’Wer vier, ffinf Stunden unterrichtet hat, ist «geschafft», zumal heute in den Klassen
intensiver argumentiert und diskutiert werden muB als zu Zeiten. in dcnen ein Brfiller
«Ruhe» noch Rube verschafi'te. Konservative Lehrer haben noch immer linke Schiiler
und linke Lehrer wieder wachsende Gruppen konservativer Schiller gegen sich. ‐ Wie die
Klassenverbéinde, ist auch die Elternschaft geteilt. Jeder, der an Elternabenden teilnimmt,
kann crfahren, daB viele Lehrer heute auch in bezug auf die Eltern in einer Zerreinrobe‑
stehen: die einen verlangen von ihnen «Leistungsunterricht» herkémmlicher Art, die
anderen, die sich zu groBen Kennern der neuen pfidagogischen Literatur gemacht haben,
moderne, aufschlieBende, sich mit der Individualitéit des Kindes cinlassende «motivie‑
rende» Methodik. Es gibt nicht wenig Lehrer, die inzwischen nur mit gréflter Angst in ‘
solche Elternversammlungen gehen, weil keine gemeinsame Basis zwischen Elternhaus
und Schule sie mehr tragt. Auch darum ist der Berufviclerorts ein ZerreinrozeB. Darum
muB man warnen, pauschal von' der unzureichenden Beschiiftigung der Lehrer zu reden.

D’ie schiefen Bilder
. . Wie die derzeitige Diskussion léiuft, mbchteman glauben, die Lehrer sollten zum Sfinden‑
r. = bock ffir die Mange] der Schulpolitik gemacht werden. Schon sucht man ein Lehrerbild

zu entwerfen von «Nachmittags-Tennisspielem» und «Nachhilfe-GroBverdienern>>, das
nur geeignet ist, einen Stand zu difi'amieren, dessen Sozialprestige zu heben man in der'
Zeit der LehrernotundLehrerwerbungnochsehr bemiiht war. Natiirlichgibt esim Lehrer‑
stand Faulpelze nnd Geldscheffler- in welchem Beruf géibe essie nicht? Natfirlich gibt es
Lehrkrjéjfte, ,die auf Grund ihrer Fficherkonstellation weniger belastet sind als andere.

t Diese unteréchiedlicheBelastung in den Schulen auszugleichen,ist eine anzugehendeAuf‑
gabe, nicht nur, weil sic in den Kollegien sclbst zu Unmut ffihrt, sondern weil esda freie

f’ : Kapazitfiten f iir die von fiberlastetcn Lehremgeforderte Entlastunggibt.
Nichts ware schlim‘mer, als wenn ' die jetzt umlaufendenAttacken gegen «die Lehrer»
dazu ffihrten, in ihnen die Faulpelze der Nation zu sehen. Lehrer sein ist he'ute, ein Beruf

‘ mit den stfirksten nervlichenund seelischen Belastungen. 26 Stunden sind hier nichtv
. ' 26Stunden (Frankfurter Allgemeine’ Zeitung, 22.4.75).
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‘Studenten bleiben zu lange an der Hochschule

Die Studenten in der Bundesrepublik Deutschland bleiben im Durchschnitt sechseinhalb
Jahre ( l 3 Semester) an der Universitfit, bis sie ihr Examen machen. Diese sehr lange
«Verweildauer»wird immer mehr zu einem hochschulpolitiscben Argernis. Sie ist in den
letzten Jahren nicht kfirzer geworden, obwohl das Problem schon Anfang der sechziger
.Jahreerkannt worden war, sondern sie hat zugenommen, in dem Zeitraum zwischen 1970
und 1972 L B . von 5,7 auf 6,3 Jahre.
F i j r einen betréichtlichen Teil der Ausdehnung der‐Studien- undVerweilzeiten machen die
Hochschulen die staatliche Hochschulpolitik verantwortlich. Diese habe «unter Hoch.
schulreform lange Zeit vielfach MaBnahmen verstanden, die im Interesse anderer Ziele
den neuerdings allein betonten Gesichtspunkt der Effizienmeigerung auBer acht lieBen»;
F i j r das Ansteigen der Verweilzeiten seien nur zu einem geringen Teil die Hochschulen
verantwortlich. Das staatliche System der Zulassung zu Studienféichern mit Numerus
cIausus hat zur Folge, (133 héiufigStudienbewerber, die zunfichst nicht in dem gewiinschten
Fach unterkommen, einige Semester in einem anderen, mbglichst benachbarten Fach
'belegen,bis sie denerstrebten Studienplatz im Fach ihrerWahl erhalten («Parkstudium»).
Ein Musterbeispiel ist die Fachrichtung Biologic: Wer auf den erstrebten Studienplatz im
Fach Medizin einige Zeit warren muB, studicrt mit Vorliebe einige Semester Biologic. Die
Folge ist, daB die biologischen Studienpléitze schon vor vielen Jahren sehr knapp wurden
und mit dem Numerus cIausus belegt werdcn muBten. Eine andere bildungspolitische
'Ursacheffir die lange Verweildauer der Studenten im Hochschulbereich ist die wachsende
Zahl der Studenten, die ein Studiumaneiner Fachhochschulebeginnenund,da die Dutch‑
liissigkeit der Hochschultypen gegeneinander cin wichtiges Prinzip der s‘taatlichen Hoch‑
schulpolitik der letzten Jahre war, nach einiger Zeit auf cine Universitéit fiberwechseln.
Die dritte Ursache ist die Desorientierung der Studienanffinger ‐ vor allem in einer Zeit
der .raschen Expansion der Hochschulen -, die zur Folge hat, daB immer mehr Studenten
mit dem ersten begonnenen Fach nicht zufrieden sind und sich nach einigen Semestern
‘einer anderen Disziplin zuwenden (BW 15-75).

Reformvorschléige fiir Biologiestudium

Das Deutsche Nationalkomitee der «International Union of Biological Sciences» hat
gemeinsammit demVerband Deutscher BiologeneinenRahmenplanffir das zum Lehrer- .
beruf (Staatsexamen) ffihrende Studium der Biologic an den Universitfiten der Bundes‑
republik erarbeitet. Entsprechende Vorschléige zur Reform des zum Diplom ffihrenden
Biologie-Studienganges sollen folgen. Das Nationalkomitee geht von der stiirmischen
Entwicklung in einigen Teilgebieten der Biologic aus, z.B. Biochemie, Molekularbiologie,
OkologieundVerhaltensphysiologie.NeueLehrinhaltehaben in denCurriculader Schulen
einen wichtigen Platz erhalten. Die Ausbildung der'Biologielehrer muB sich an den ge‑
steigerten und veranderten Anforderungen orientieren.
Der von den biologischen Fachverbfinden zur Diskussion gestellte Rahmenplan legt fiir
~die'einze1net}Teildisziplinen Mindestzahlen von Unterrichtsstunden fest. Gegenfiber dem

. er21ehungswxssenschaftlichen Studium,'das fiir die kiinftigen Biologielehrer obligatorisch
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ist, dfirfe das Fachstudium nicht weiter reduziert wcrdcn. Zu den Fachwissenschaften
' zéihlen zum ersten «Grundlagen der Biologic», also Biochemie, Biophysik, Molekular‑
biologic, Zell- und Mikrobiologie, auBerdem Evolutionslehre und Formalgenetik sowie
Wisserischaftstheorie und -geschichte. Zweitens legt der Rahmenplan besonderen Wert
auf den Bereich Okologie und Biogeographie, der nicht nur wegen seiner gesellschaft‑
lichen Relevanz, sondern auch lernzieltheoretisch bedeutsam ist, denn hier wird schwer‑
punktmiiBig die synthetische Denkweise in der Naturwissenschaft eingefibt, wiihrend sich
die anderen biologischen Disziplinen auf die analytische Denkweise konzentrieren. Die

.19} , bkologischen Lehrveranstaltungen sollen deshalb deutlich von denen in Botanik und
' ’- ' Zoologie abgehoben warden.

Auch die Humanbiologie erscheint in diesem Plan als besonderes Teilgebiet; sie kénne
aufdieDauer nicht als «Anhéingsel» zoologischer Lehrveranstaltungenangebotenwerden,
heiflt es in der Begriindung. Die angewandte Biologic wird gleichfalls als gesondertes
Gebiet aufgeffihrt, jedoch geht man davon aus, daB vor allem im Rahmen anderer Teil‑
gebiete der Biologic der Anwendungsaspekt gebiihrend berijcksichtigt wird. Als «Basis‑
wissenschaften», die heute f‘Lir einen Biologielehrer unentbehrlich sind, werden Physik,
Chemie und Mathematik (insbesondere Biometric) genannt. In der Regel sollen die Lei‑
stungen dafi j r im Rahmen des zweiten Studienfaches (Chemie), das der Plan fiir den
Biologielehrer fordert, erbracht werden (BW 18-75).

Neuer Siudiengang: Technisches Gesundheitswesen
Als einzige Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland wird die Fachhochschule
Lfibeck in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule in Liibeck im Sommer‑
semester 1976 ffir fertig ausgebildete Ingenieureein dreisemestriges Zusatzstudium «Tech‑
nisches Gesundheitswesen» anbieten, das mit einer weiteren Graduierung abschlieBt. Ziel

' cles neuen Studiums mit der spezicllen Studienrichtung «Umwelt- und Hygienetechn'ik»
ist eine ergéinzende Ausbildung von Ingenieuren auf dem breitgefficherten Gebiet des
Umweltschutzes.
’Der Studiengang,lder «anwendungsbezogen und interdisziplinéir» ausgelegt sein wird,
soll zwei Drittel der Lehrveranstaltungen aus dem Bereich dcr Technik und ein Drittel
aus dem medizinischen Sektor enthalten. Im technischen Bereich werden unter anderem
LehrveranstaltungenzuKlimatechnik,Wasserversorgung, Stadtentwfisserung. Beseitigung
faster und flfissiger Abféille sowie Beleuchtungstechnik angeboten. Aus demmedizinischen
Bereich kommen Biologic, organische Chemie und Biochemie sowie Hygiene und Toxi‑
kologie hinzu. AuBerdem sollen Vorlesungen fiber Sicherheitstechnik, Gewerbeiiber‑

. wachung, Verwaltungsrecht sowie Gesundheits- und Umweltrecht gehalten werden. Das
‘_ Studium schliefit ferner ein'zehnwéchiges Praktikum ein, das einen inhaltlichen Bezug
' zu Umwelta und Hygienetechnik haben muB.

Nach Angaben der Hochschule sind die Einsatzméglichkeiten fi j r solche zusiitzlich aus‑
gebildeten Ingenieure auBerordentlich vielffiltig. Durch den vorausgegangenen AbschluB
‘ eines herkc‘immlichen Studiums kénnten die Ingenieure mit beruflicher Sicherheit und
Mobilitéit rechnen. Ein weiteres Betfitigungsfeld { fi r den neuen, doppelt graduierten
Ingenieur baue sich in den Uberwachungsbehérden wie beispielsweise in den Gesund‑
‘heitsfimtern und Gewerbeaufsichtsémtern auf, abet auch in Planungs- und Beratungs‑
bfiros; in wisse'nschaftlichen Instituten'sowie in Industriebetrieben mit Forschung und ‘
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Entwicklung auf den Gebieten des Umweltschutzes und der Hygienetechnik sind breite
berufliche Chancen gegeben. Auch in den Krankenhéusern wird angesichts der immer
komplizierter werdenden Medizintechnik die Ausbildung von «Gesundheitsingenieuren»,
die sowohl technische als auch medizinische Kenntnisse haben, immer dringender. Seit
1970wird zwar bereits an der Fachhochschule in GieBenein sechssemestriges Vollstudium ,
im Studiengang «Umwelt- und Hygienetechnik» angeboten; esbaut aber nicht wie beim
<<Lfibecker Modell»aufeiner bereits abgeschlossenen Ingenieurausbildungauf (BW 19-75).

Le rfile des femmes dans l’éducation
Le Comité Exécutif de la CMOPE est en train d’établir une commission spécialisée rela‑
tive au r616 des femmes dans l’éducation afin demettre 51exécution le mandat que lui ont
conféré les Assemblées dc Singapour et de Berlin. La politique 2‘1 suivre a été exposé dans '
1aRésolution Générale I de l’Assemblée dc Berlin. ,
Le Comité Exécutifespére déterminer le nombre ofliciel des membres decette commission ' ‘;
lors de sa réunion en mars prochain. Entre-temps, nous aimerions définir en termes‘ plus . \
précis, les attributions de la Commission aprés son établissemcnt. A cette fin, nous ap- ' '
précierons infiniment toutes les suggestions que les organisations membres voudront bien
nous transmettre en ce qui concerne : a) les voies et moyens Visant 2‘1 concrétiser dans les 1
faits la décision de l’Assemblée deBerlin, at b) le nombre demembres dont la commission . ‘ 1;
sera composée. ‘
En raison de leur participation aux discussions deBerlm, un certam nombre depersonnes
ont été proposées commemembres de la commission. Cependant, nous vous senons recon‑
naissants de bien vouloir nous faire parvenir des noms supplementalres qu 1 seront soumns
A l’approbation du Comité Exécutif. CMOPE.

La CMOPE 51la Commission de la fonction publique de l ’OIT
Pour assurer la défense des intéréts des enseignants au niveau international, la CMQPE
se fcra représenter lors de la réunion d’une importante Commlssmn chargée d’exammer
des questions qui concernent les travailleurs de la fonction publique. _,
La Commission paritaire de la fonction publique se réunira en efi‘et £1l’initiative de '7:
l’Organisation internationale du travail (OIT) du 25 novembre au 3 décembre. Parmi les 7‘
points inscrits a l’ordre du jour figure un examen des conditions de travail du personnel
de la fonction publique employé par les autorités locales, régionales ou provinciales. l
En avriI dernier, 1aCMOPE était présente a l’une des grandes conférences de l’OlT sur
la liberté d’association des travailleurs des services publics et les procédures de fixation
dc leurs conditions d’emploi.
La réunion par l ’OIT de la Commission paritaire et le fait que la CMOPE y sera repré‑
sentée confirment l’intérét que les deux organisations portent é. la fonction publique.

‘ L’OIT projette des’en occuper deplus enpluset la CMOPEcontinuera done (16 s’associer
a l’élaboration des décisions sur le plan inteynational. .
La prochaine réunion offre l’occasion dedormer suite aux points soulevés en avril. Elle
examinera certainement aussi l’évolution récente dont la fonction publiquea été le théfitrc .
ainsi que les codes at procédures disciplinaires 1aconcernant. CMOPE

“3’75 . f. , ' » 215



Belgique: Réforme scolaire et rationalisation
.La rentrée scolaire du 1e: septembre 1975 a été marquée par l’entrée en vigueur des lois
votées par le Parlement finjuin et instaurant l’école pluraliste et leplan derationalisation
de l’école primaire. La nouvelle loi introduit la notion d’école pluralism, parailélement 1‘1
celle d’école neutre et d’école confessionnelle. Uneécole pluraliste devrait étre administrée

; par 1.111 conseil d’administration composé de catholiques et de libres penseurs. La loi
1elle-méme ne contient pas d’indication quant au pourcentage 2‘1 respecter pour la com‑

} ’ 'position du corps enseignant d’une écoie pluraliste. L’exposé des motifs précise 5. cc
sujet: «Afin de dormer a chacune des deux grandes tendances idéoiogiques les garanties
nécessaires, 1epersonnel définitif sera composé, pendant 1a phase expérimentaie, de
maniére telie que les porteurs d'un titre de capacité délivré par l‘enseignement non‑
confessionnel d’une part, at par l’enseignement confessionnel d’autre part , représement
une proportion de40 £160%. Quant cette proportion n’est pas atteinte, toute nomination
s’efi‘ectuera dans 16but de la réaliser.

* France: Nouvelle étape de la réforme scolaire
Le ministre defi l'Education, M. Haby, souhaiterait que l’on procéde, notamment au col‑
Vlége, a des regroupements de disciplines pour donner aux éléves unc formation moins
morceiée et plus homogéne. La formation scientifique par exemple, devrait étre concue

’ comme 1111 tout, e11 regroupant 1aphysique, la chimie, la biologic et la technologie; de
_ memepour la formation artistique qui devrait englober 1edessin, la musique et les travaux
_manuels. .
La mise en place de la réforme doit étre complétée par deux éléments importants: la
loi sur les personnels et celle sur les établissements. La premiére doit définir une politique

d’ensemble des personnels enseignants et revoir les difl‘érentes catégorics, les obligations
de service, la définition des téches, [a formation initiale ct permanente, i’inspection, etc.
L'idée générale est la désir de réduire les clivages entre les catégories et de donner davan‑

1 tage d’unité et de souplesse é. l’ensembie du systéme. Les difi‘érences entrc les modes de
' ' - formation et les definitions des riches devraient notamment étre réduites.

Quant 51la loi sur les établissements, elie doit determiner le statut de ces derniers dans le
cadre d’une autonomiq financiére, administrative et pédagogique plus grande. « l l faut
’ faire de l’établisse‘ment une cellule communautaire autonome capable de définir ses
propres conditions de'fonctionnement», a déclaré M. Haby.
«Révolutionnaires et co'nservateurs devront semcttre d’accord et seplier aux décisions
‘communes. C’est la pari de I’autonom1e.» Le Mondedel‘Education, 11° 9, septembre 1975

,-Italie: Propositions enwe dela création de l’école‘secondaire supérieure.polyvalenté‘
vUne tendance commune: le désir de voir instaurée une école secondaire polyvalente ‐ .
_se dégage descinq ‘propoSitions de loi récemment présentées au parlement par difl'érents
par t is politiques. Pour la plupart,’ cespropositions préconisent une école d'une durée
de cinq ans, 5’inscrivant dans une‘ scolaritéobligatoire qui va desix 2‘1 seize ans, avec 1111

»*1ronc commun et des matiéres&optiQ11. ' ‘ . , Atti Parlamentai‘i
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B i jcher undZeitschriften Livres et Revues

Friedrich Nietzsche, Ecrits posthumes 1870-4873. Gallimard, Paris 1975. 390 pages. ‑
Voici le deuxiéme volume du premier tome de la monumentale édition des CEuvres
philosophiques complétes, édition vraiment critique due aux soins de MM . Colli et
Montinari, ct qui parait en traduction francaise chez Gallimard, sous la direction dc
MM. Deleuze et de Gandillac. Ce colume-ci intéressera bien des enseignams, car on y
trouve, enfin accessibles dans une édition de toute confiance, des textes importants datant
de l’époque 01‘1 Nietzsche était jeune professeur de philologie grecque a l’Université at
an Paedagogium (gymnase) de Bale: Le drame musical grec, Socrate et la tragédie,
La vision dionysiaque du monde, Sur l‘avenir de nos établissements d’enseignement,
La passion de la vérité, L’Etat chez les Grecs, La joutc chcz Homére, La philosophic a
I’époque tragique des Grecs, Vérité et mensonge au sens extra‐moral, Appel aus Al‑
Iemands... Christophe Baroni

La pédagogie au XX" siécle. Ouvrage collectif, sous la direction de Guy Avanzini. Privat,
Toulouse I975. 400 pages. ‐ Ne serait-ce que pour faire place, dans sa bibliothéque, a
des ouvrages plus essentiels que ceux qui traitent dgs divers aspects plus ou moins tech‑
niques de la pédagogie, tout en ayant la substantifique moelle de la pédagogie moderne
en un seul volume, il vaut la peine d’acquérir cc livre, rédigé par upe équipe d’universi‑
taires lyonnais. Cette vue d’ensemble de l’évolution de la péQagogle au cours de notre
siécle permet un recul 51mon avis indispensable. A voir sedessmer l’ensemble'du mouve‑
ment, on prend moins au sérieux, ou au tragique, certains soubresauts' de-c: de-lé..Et,
a mieux comprendre l’infiuence sur les doctrines pédagogiques d? scmncgs humalmes
comme la psychanalyse par exemple, on gagne une appréciation plusJuste dgs mnovauons
dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. Un tel ouvrage devrglt figurer dang
1abibliothéque des maitres de chaque établissement. ChrISlophe Baron:

Paul-Henry Chombart de Lauwe, La culture et le pouvoir. Stock, Paris 1975. 388 pages. ‑
Partagés entre la perspective d’une expansion indéfinie sur d’autres planétes tat 1er i sque
de voir disparaitre notre espéce, nous nous posons trés concrétemcnt, deputs quglques
années, la question: Pourquoi vivons-nous ’2Tout doit étre repris £1la base. Les revolu‑
tions'sociales et politiques ne suffisent pas, car toujours £1nouveau le processus fonda‑
mental de dominance vient détruire une partie des bénéficies acquis : «Les progrés. de la
science servent trop souvent a développer la puissance des plus forts.» Les qapgs 9m
«perdu 1esens», dans les contradictions économiques et idéologiques de la cmhsatnon
industrielle. Et nous avons besoin d’hommes «vivants» qui soient les porteurs, les «ex‑
primeurs»des aspirations dc ceux qui les entourent. II nes’agit pas de trouver un systéme
universe! d’explication, mais de saisir les hommes dans leur devenir, dans le mouvement
de leur histoire, et de chercher «de nouveaux rapports quotidiens entre les hommes et
la nature dans le travail, dans le temps libre, dans l’art, dans l’amour, la poésie, [a con‑
templation». L’auteur pense que les aspirations des hommes actuellement les plus op‑
primés pour ron t semanifester envolonté révolutionnaire et «opérer 1erenversement des
valeurs qui nous permettrait deconstruire denouveaux types desociété». Opinion d’autant
plus intéressante qu’elle est celle d’un grand connaisseur du XXB siécle.

Christophe Baroni
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Kantonsschule Zfircher Unterland in Bfllach

Auf Beginn des Schuljahres 1977/78 sind an unserer Schule, vorbehéltlich der
Stellenbewilligung durch die Behérden. folgende Haupt lehrerste l len zu be‑
setzen:

1 Lehrstelle fi'lr Biologie
(eventuell in‘Verbindung mit einem anderen Fach)

I

1 Lehrstelle ffi r Franzésisch .
(eventuell in Verbindung mit einem ahderen Fach)

1 Lehrstelle fiir Alte Sprachen

Die Kantonsschule Zfircher Unterland fflhrt zurzeit die folgenden Abteilungen
fflr Knaben und Médchen: Gymnasium l (A.B). Gymnasium H (B H). Mathe‑
matisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (C), Lehramtsabteilung.

Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
kfinnen und Inhaber des zfircherischen (oder eines gleichwertigen) Diploms fur
das héhere Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung an’ der Mittelschuleverffigem

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Ziircher Unterland
Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungs;be:din¢.:|ungen
einzuholen. V

Anmeldungen sind bis“ zum 31. Mai 1976 dem Rektorat def Kantonsschule 2m‑
cherUnterland, Schulhau‘s Mettmenriet, 81so Bfilach, Tel. 01/96 02 72. einzu‑
reichen. 1 Die ErziehungsdirektiOn



A ‑‘0’ Kantonspolizei Zflrich

Wir suchen einen

‘ Turn- und
Sportlehrer
mit eidgenéssischem Diplomabschluls ETH und Offiziersgrad der Schweizer
Armee. Der Stelleninhaber wird dem Chef der Ausbildung zugeteilt und Ieitet
den Dienstsport an der Polizeischule, beim Polizeikorps sowie bei der Flughafen‑
wache und der Grenzpolizei. Ihm obliegt im besondern die Planung, Organi‑
sation und Administration der sportlichen Ausbildung sowie die Kaderschulung
und die Erteilung von sportpraktischen und -theoretischen Féchern. Mit dieser
Hauptaufgabe kann die Unterrichtserteilung im all'gemeinbildenden Bereich der ,
polizeilichen Grundausbildung als Nebenaufgabe verbunden werden.

Bevorzugt werden Bewerber mit Lehrerfahrung und besonderer Ausbildung in
Selbstverteidigung und im Schwimmen.

Interessenten melden sich mit den Ublichen Unterlagen unter der Bezeichnung
g(Polizeisport-Leiter)> bei Dr. P. Grob, Polizeikommandant, Postfach 370.
8021 Zfirich. Die Anstellungsbestimmungen richten sich nach der kantonalen
Bgamtenverordngng. MeldeschlulS: 31. Mai 1976.



lnternatsschule sucht

Seku‘ndarlehrer/innen
ffir den Unterricht in deutscher Sprache mit folgender Fécherbelegung:

Mathematik und weitere Fécher
Chemie und weitere Féicher
Biologie und weitere Fécher
Franzfisisch und weitere Fécher
Englisch und weitere Fécher

Eintritt nach Vereinbarung. Offerten sind erbeten an lnstitut MONT
3' rue de Chillon, 1820 Territet-Montreux. E ROSA.

Kantonsschule Kollegium Schwyz

vAuf Beginn des Schuljahres 1976/77 (23,August1976) sind folgende Lehrer.
stellen zu besetzen:

Hauptlehrer fi‘lr Deutsch
(eventuell in Verbindung mit einem andern Fach)

Hauptlehrer f fi r Franzésischund ltalienisch
Hauptlehrer f fi r Musik
(Unterrichtsfach und lnstrumentalunterricht)

Die Bewerbermfissensich flberein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom
fflr das h6here Lehramt, Doktorat, Lizentiat) ausweisen kannen. Fflr die Musik.
Iehrerstellesind ein Mittelschulabschlufs,ein Fachlehrerdiplomund Lehrerfahrung
auf der Mittelschulstufe unerla’a’Blich.

i ‘ B‘ewerber, die bereit sind, eine Aufgabe im lnternat zu Ubernehmen, mégen das
in ihrer Anmeldung erwéihnen.
Anmeldungen sind bis 20. Mai 1976 an das Rektorat der Kantonsschule Kolle‑

;, gium Schwyz, 6430 Schwyz, zu richten, das auch Auskunft fiber einzureichende
Ausweise und fiber die Anstellungsbedingungen schriftlich oder telefonisch er‑
teilt (Telefon 043 231133).
Schwyz. 12.April 1976 Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz
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Einmaligefs_Naturdenkmal: Luzern von einem subtropischen PalmenStfand
vor 20 Mrlllonen Jahren bis zur Gletscherwelt der Eiszeit.

Museumand Spiegellabyrinth
Neu Tonbildschau-Schulprogramm: Erklfirung des Naturdenkmals Gletschergar‑

ten Luzern

NB“ Gedeckte Picknickterrasse mit neuem Erfrischungskiosk

Neu GroBe Farbreproduktionen (Poster): «Luzern vor 20 Millionen Jahren»,
«Luzern zur Eiszeit» und «GroBer Gletschertopf» ffir die Schule

Neu Sonderausstellung des Schweizerischen Landesmuseums von April bis Sep«
tember 1976: «Leben und Wirken auf einem rémischen Gutshof in Helve‑
tien», mit Tonbildschau

Neu Gletschergarten auch im Winter geéffnet
Offnungszeiten: Mérz bis April und 16.Oktober bis 15. November: téglich 9 bis 17Uhr, Mai
bis 15.Oktober: téglich 8 bis 18 Uhr, im Winter an Montagen geschlossen.
Eintrittspreise ffir Schulen: unter 16J.: Fr.1.20, fiber 16J.: Fr.1.50.
Auskfinfte, Prospekte, Beschreibungen (Fr.4. ‐ ) : Gletschergarten. DenkmalstralSe 4, 6006 Lu‑
zern, Tel. 041 36 53 28.

Lyceum A lp i num Zuoz
vollausgebaute, eidgenéssisch anerkannte Mittelschule im Engadin ffir Knaben
und Médchen, lnternat fflr Knaben‘von 10 bis 19 Jahren.

Auf Beginn des Herbsttertials (Mitte September) suchen wir:

Hauptlehrer ffir Franzésisch
und eventuell eine weitere Sprache

Hauptlehrer fi j r Englisch
und eventuell eine weitere Sprache

Verlangt wird abgeschlossene Hochschulbildung, bevorzugt das Diplom fflrdas
héhere Lehramt.
Ein initiativer und einsatzfreudiger Lehrer findet in Zuoz ein menschlich und
beruflich dankbares Tétigkeitsfeld.
Bewerpungen mit Lebenslauf. Photo,Zeugnissen und Referenzen sind bis zum
20. Man 1976 an das Rektorat des Lyceums Alpinum, 7524 Zuoz, ZUrichten.
Zu ergénzenden Auskfinften stehen wir gern zur Verffigung (Tel. 082 71234).



Kantonsschule Obwalden Kol legium Sarnen

Auf Beginn des Schuijahres 1976/77 (9. September1976) ist an der Kantons‑
schule Obwalden eine

Lehrstellefi j r Franzésisch

zu besetzen. Bevorzugt wird eine Lehrkraft mit Italienisch als Nebenfach.
Besoldung und Pensionskasse nach kantonaler Verordnung.

lnteressent(inn)en mégen ihre Bewerbung mit den Ublichen Unterlagen bis
20. Mai senden an das Flektorat cler Kantonsschule Obwalden, Kollegium
6060 Sarnen, Telefon 041 661022. '

Talschafts- und lnternatsmittelschule
evange Ische ffi r Knaben und Médchen im Oberengadinmittelschule

Wirtschaftsgymnasium. Untergymnasium, Unterseminar,samedan Berufswahlabteilung, Handelsschule, Sekundarabteilung

Auf August 1976 oder nach Vereinbarung suchen wir je einen

‐ Gymnasiallehrer fiir Deutsch und Geschichte
‐ Sekundarlehrer phil.| oder Beallehrer sprachlicher Ausrichtung

flir unsere Berufswahlabteilung
Eine dieser Stellen kann eventuell mit der ebenfalls offenen Stelle als

‐ Hauseltern mitTeilpensum
. ffir unser Haus Allegra verbunden warden. In diesem peherbergen wir um die vierzig
16-20jéhrige Internatsschfiler.‘ Den Hauseltern steht dlrekt darflber eine SM-Zimmeh
Attikawohnung zur Verffigung.

Wer an solider Schularbeit auf christlichem Fundamept interessiert ist und Freude héitte, Bine
der obigen Stellen zu fibernehmenrméchten wir zu elner kurzen _schriftlichen Vorstellung er. \‘
muntern, damit wir ihn oder sie zu einem informativen Besuch elnladen kénnen.

Evangelischa Mittalschule V .' .' Der Rektor: Dr.C.Baumann V _1
r 7503 Samedan 032 653 51 " ‘ . Der Berufsberater: P-EQQen-Ganzgmf :



AushilgungszentrumWolfsberg der Ermatingen am Untersee
Schwelzerischen Bankgesellschaft

Wir suchen als Mitglied unseres pe rmanen ten Lehrkérpers einen

Dozenten
fUr die Fécher

Psychologie und Soziologie

Wir erwarten Hochschulstudium und Erfahrung in der Lehrtétigkeit. Kenntnisse
auf dem Gebiete der Naturwissenschaften und gu t e Ausdrucksféhigkeit in der.
franzésischen Sprache sind zusétzlich gfinstige Voraussetzungen.
Wir bieten nebst guten éuflern Anstellungsbedingyngen eirlen sehr interessanten
Aufgabenkreis im Rahmen einer modernen Ausblldungsstatte ffiLErwachsene.

Schriftliche Bewerbungen sind an folgende Adresse zu richten:
E. Mfihlemann, Direktor der Schweizerischen Bankgesellschaft, Ausbildungs‑
zentrum Wolfsberg, 8272 Ermatingen am Untersee. Telefon 072 63111. _

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos

Auf den 18.Oktober 1976 sind an unserer Schule je eine Lehrstelle fflu’

Lateln und ein anderes Fach

und

ZEiChnen und Kunstgeschichte

zu besetzen.

Die An'stellungsbedingungen entsprechen der kantonalen Ordnung. Bewerber
E11; abgeschlossenerAusbildung und Lehrerfahrung sind geb’eten,sich zumelden
e l m '

Rektbrat der Schweizerischen Alpi'nen Mittelschule Davos V
7270 Davos Platz Telefon 083 3 5236



Gymnasium UntereWaid 9402 Mérschwi l SG 3

An unserm privaten Gymnasium (Typus B) haben wir auf Herbst 1976 zu ver-. _~
geben1eeine Lehrstelle fL'Ir

Mathematik und Physik

Mathematik in Verbindung mi t andern
Féchern (unter Umsténden an einen Sekundarlehrer)

Auskunft durch das Rektorat, Telefon 071 961717.

Handelsschule Inst i tut St . Ursula B r i g

Wir haben auf Schuljahr 1976/77 zu besetzen:

1TeilpensumDeutsch
1TeilpensumFranzfisisch
1TeilpensumEnglisch
lnsgesamt etwa 26 Stunden.

Schuljahrbeginn: 30. August 1976
Besoldung: nach kantonalem Dekret
Anforderung: Mittelschullehrerdiplom oder gleichwertige Ausbildung

Fiir Auakunfte und AnmeIdung wenden Sie sich bitte an die Direktion der Han-‑
delsschule, Institut St. Ursula,g3900 Brig, Telefon 028 32113.
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EinmodernerSprachkurs fur SchuieBeruf undWGIterbIldung
" v o nHansG Hoffmann ‘ 2 .

: i; Diaser methodischypllignemaétige Sprachkurs ist bestimmtfiIfJugendllchaIII-‘Id EMachsehéL
.7diepraktisgh anwandbaras Engiiagnlernan.waienI maszwaIbandileLehmark vermittelt. ~
I j aktiva SprachliGhe Fa‘higkeiten. diedam KenntnIsstand d e gMiuieren Schulabschlusses vqli. I

3 2 v-Gnt‘sprechen. Jeder Lehrbuchbandmit BagleItmaterIaiIan biet'et Staff ti‘II g w e i'SIziIIIIiiahIIih'l '
72Viféebfifldiges Englisch eignet sichdeshalbfi j r den Englischuntewight an GymnaaianmitEng]‑
”“33“,:3'5 ZWBitfir Imd driftiar Fremdsprache,Gn.AbendgymnamenandGI:Sekundarschulen: .‑‘ rsowieah Handelsschuien ‘2 2 2 2 . .. - < - | ’ V v .A I . . \ _ , , 2 I I I ‑

f ?‘LehondigasEnglisch1
.2'C2a16.8Seiten. mit vielah VIerfaIbIgan und SchwarzweIilenFotoarZeIchnungen und A t h l2";
gdungen, kart.ca.DM12.‐-Hueher-Nr2191‑

‘ 22.7".=‘Ban§i1.2 110113131:30 Lektionen63';43mm":amenInfomatmnsanhang.WQI'SG"deutschesk'fi‘"
,DhraseologiadhesLektmnsgipssar sowia WOHSChEFhundGrammatIkregismn 1"“

" i géUnddaszemhnetLebendlgesEnglischbasondersaus, .‘IV
. 2. Aflrfluflndeum !«sprachaktiuauGagtal tung ‘

..TexteunqUbunaendurchgehandVIerI‘aItIIuIllustnert.zahlrewhfifflrbiaeu n dSchwarz'rg.
. wellifotos.Zelchnungan.Cartoons.DIagIa-mmaI‘IndabgebIIdgteRealm"(FfihIPianeISpaise: ..
:jkanen.Anz-IaiggnIIst.32. dieniners'engmotiwerandwirken.zumandarendefBedeutungsrg
Giyarhellungund:alsSprachanlasseldranan. , . .._. 2
fularermethodlschar mm . ‘ ’ ' ' 2 " ‘ 9 ;» .
,JedaLaktidnist:iI‘i' eina: Foig'a‘van.Lamabschmtten‘gaglwdert.dieeInencidermehrarekIIIze. _,
‘2TeII16;grammaugche Iniormatmnuniddirakrzugeordnata Fastlaungsubungan§0WI8g...
vielfaitige kraativeundsltuatwaUbun Wpflfl enthalt. . . ..

‘ . 7 vIaII I I I t IgauI‘IdroallntiachaTom‘Durchwag'BeisnIalawirklighe’r?axtsorten.daner‘IderLernendebesondfirsh a q u%egflgiie'i‘r;
2.2:.L‘wirci.z. B GaspraghTalefanat, Brie‘fBerichl.Erléhlungo Zeitungsamkel:9mm?“ 2
,‘ "JAnachQIe,FormqiaiDieTaxtmhalta bietena i nbreitasSpektrumvpn-ralse-undbemf‘é‘.;1
2ibezogenensowieBrahlemstellendanTheman».... . 2 . I . ‘
.‘j-i-Funktinnplaum!flbgrachaubamBwleitmatarialien , .. . I . ‘

2 F i j iden KigaaenuntarI-IchtCassattaq.Tnnbénder.Arbettstranaparenta. Dias.
Furgm) LarnencianiArbeItshuchCaafifinfm.Sohallplatten I m. ~‑
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