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Zu diesem Heft

Die Hauptartikel behandcln wohlbekanntc, neuralgische Stellcn unserer berufli‑
chen Arbeit: den Ubertritt von der Primarstufe zur Sekundarstufe I, Praxis und
Bedingungen mfindlicher Prfifungen und Gedanken zur Bewertung durch Noten.‘
Es gibt zwar schon eine Menge Fachliteratur dariiber. Aber nur weniges davon ist
wegen des mit seltsamer Leidenschaft betriebenen «Solipsismus» fur die Schul- .
praxis wirklich hilfreich. Anderseits jedoch ist die Problematik brennend und nicht
erst von heute. Ja, sic gehiirt zu jenen Aufgaben, die mit der Schule als Charleen‑
verteilerin dauernd verbunden sind. Dennoch stehen endgiiltige, optimale Lésun‑
gen auBerhalb der rein schulischen M&Sglichkeiten, weil die Problematik lebens‑
komplex ist, d.h. es wirken zu viele Krz'ifte von «auBen» in das ffir den Schiiler
entscheidende Geschehen hinein, als daB es der Schule allein gelingen kénnte, ein
menschengerechtcs Gleichgcwicht herzustellen. Die Feststellung dieser Tatsache ‘
lantet abet keine Resignation ein. M i r scheint im Gegenteil, daB gerade die hier
vorgelegten Artikel auf konkrete und durchfiihrbare Maglichkeiten hinweisen, wie
aus den Bedingungen der Schule heraus schrittweisc Verbesserungen erreicht wer‑
dcn kénnen. Aber es bedarf dazu des ungebrochenen Mutes und des nicht nachlas‑
senden Verantwortungsgeffihls in einer Zeit der sinkenden Zukunftsvemunft und
der steigenden, kleinmiitigen,ja z’ingstlichen Nahvernunft. Doch sehen wir klar. Bei
,allem, was wir tun, um die Schule und damit die sinnvollen Lebenschancen unserer
Schiller zu verbessern, mfissen wir im Zeitalter des Krebses auf den Erfolg einer
beharrlichen, zielstrebigcn und umsichtig bedachten Politik der kleinen Schritte
setzen, die wir sowohl in uns selbst als auch im Umgang mit der Ofl‘entlichkeit und
ihren Organen durchzusetzen haben.
Alexander Heussler
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Prébleme des Ubertritts an Oberstufe und Gymnasium*
Regula Schréider‐Naef

Résumé: Lors d’un sondage représentatif p o r t a n t sur 2000 éléves de la classe de 6°, on a
efl‘ectué dans le canton dc Zurich une vasle enquéte complémentaire auprés des p a r e n t s
et des maitres afin de savoir comment 56 déroulc le processus de décision q u a n t au choix
entre les quatre types d’écoles difl‘érents offerts aux éléves aprés la 6c classe. Le but essen‑
tieI de cette enquéte était de déterminer l'infiuence exercée sur la décision des parents et
des maitres par l’annonce des résultats d’un test d’aptitude scolaire.
Une enquéte destinée é.connailre chaque fois Ia nature de la décision envisagée ou définitive
a été efi‘ectuée auprés des maitres, des parents et des éléves 51la fin dc la 5e classe, ainsi
qu’au milieu et a la fin de la 6“- classe. On a recucilli en méme temps un grand nombre
d’autres informations. Au début de la 6" classc, on a soumis 72 dcs 92 classes a un test
d’aptitude scolaire (BASC) comprenant 7 tests partiels, tandis que dans les 20 autres
classes (classes de contréle) on s’cst contenté de procéder é um: enquétc.
Les résultats de l’enquéte mettent en évidence surtout quatre groupes difi'ércnts de p r o ‑

blémes:
- Les problémes de l’appréciation des éléves par le maitre
Ce qui caractérisc ces problémes, cc sont les divergences résultant de deux critéres d‘éva‑
luation. Méme lorsque les résultats des tests sont équivalents, les enfants des couches
sociales inférieures obtiennent des notes moins élevées que les enfants de la classe
moyenne ou de la couche sociale supérieure, les cnfants dcs communes rurales om .de
moins bonnes notes que ceux de la ville ou d‘une agglomération, et les garcons des
notes inférieurcs a celles des filles. Par ailleurs, si l‘on compare entre eux seulement des
enfants dont les notes moyennes sont équivalentes ( o u pour lesquels l’appréciation du
maitre est la' méme en ce qui concerne leur intelligence, Icur engagement personnel au
travail ou la position qu’ils occupant dans la classe), on constate que les recommanda‑
tions des maitres en ce qui concerne 1echoix du type d’école sont différentes seIon les
groupes d'éléves.
‐ Les problémes résultant des attitudes difi'érentes des parents
Si les appréciations et les recommandations des maitres sont difl'érentes, les points de
vuc des parents divergent aussi. Méme lorsque les résultats des tests, les notes et les
appréciations d‘ensemble sont semblables, les p a r e n t s prennent des décisions différentes
quand i! s’agit de choisir le type d’école. Entre les diverses couches socio-économiqucs et
les difi‘érents types de communes, urbaines ou ruralcs, on constate les mémes difl'érences
que chez les maitres, la tendance étant ccpendant inverse en ce qui concerne les sexes.
‐ Problémes du choix du type d’école
Lors des trois étapes de I’enquéte, les maitres indiquent la méme école seulement pour
la moitié dc l‘efl‘ectif des éléves. Quant a l‘inscription a laquelle precedent les parents,
- elle ne correspond 5.1a décision préalable que pour la moitié des éléves. Mais comme la
décision antérieure a Iaquelle s'en tiennent les maitres et les parents ne concerne que
partiellement les mémes élévcs, on peut en conclure que le passage «en ligne droite»
d’une école A l’autre ne se fail que pour le quart dm éléves dans leur ensemble. Le choix
de l’école aprés la 6° classe serévéle donc Iris problématique.

"' Der detaillierte wissenschaftliche Bericht fiber die Untersuchung Schulffihigkeitstest er‑
schcint im Haupt-Verlag, Bern: Hugo Haefeli und Regula Schrfider-Naef, «Der Ubere
tritt von der Primarschule in weiterffihrende Schulen».
150

‐ Problémes relatifs i1 l'utilité des tests
L’annonce des résultats du test n‘a absolument pas réduit les différences existant entre
les recommandations des maitres ct l‘inscription telle qu’elle a été décidée par les parents
pour les enfants des diverscs couches socio-économiques, ni celles que l’on constate
entre les difi'érenls types dc communes. Les résultats du test n’ont pas permis non plus
un passage plus facile d‘une école é l'autre. Au contraire, on a enregistré plus d’échecs
lors des examens d’admission et aprai la période d’essai chez les éléves qui avaient subi
le test que chez ceux du groupe de contréle.

l Problemstellung

Ausgangspunkt des Projektes war ein Antrag des Synodalvorstandes an den Erzie‑
hungsrat des Kantons Ziirich, in der 6. Klasse der Primarschule von den Lehrern
einen Schulféihigkeitstest durchfiihren zu lassen, um die Zuteilung der Schiller an
die verschiedenen Schultypen zu erleichtern. Der Erziehungsrat beauftragte die aus
Lehrern der verschiedenen Stufen sowie aus wissenschaftlichen Mitarbcitern der _
Péidagogischen Abteilung der Erziehungsdircktion zusammengesetzte Arbeitsgrup‑
pe Schulffihigkeitstest mit der Abkléirung der Frage, «ob und wie sich die Ergeb‑
nisse eines Schulffihigkeitstests bei der Beratung der Eltern durch die Lehrkréifte
der 6.Klasse vor dem Ubertritt der Schiller an Oberstufe und Gymnasium sinnvoll
verwenden lassen und ob sich eine derartige Elternberatung bewéihrt».
Nach sechs Primarschuljahren erfolgt im Kanton Zfirich die Aufteilung der Schiiler
auf vier verschiedene Schultypen (Gymnasium, Sckundarschule, Realschule, Ober‑
schule), die unterschiedliche Anforderungen an die Schfiler stellen und ihnen unter‑
schiedliche Aus‐ und Weiterbildungsméglichkeiten bieten: Den Gymnasiasten und
den Sekundarschfilern stehen alle Ausbildungswege einschlieBlich der Hochschule ‑
ofi‘en; Realschiiler setzen ihre Ausbildung in der Regel mit einer Berufslehre fort.
Die Zuteilung zur Oberschule bringt ‐ insbesondere in Zeiten der Rezession ‐ cine
Begrenzung der Ausbildungsméglichkeiten auf ein relativ enges Spektrum mit sich.
Die Anmeldung an diese Schulen erfolgt durch die Eltern, wobei die Schulleistun‑
gen des Kindes (Notendurchschnitt im Zwischenzeugnis, das vor dem letzten Quar‑
tal der 6.1(lasse ausgestellt wird) darfiber entscheiden, ob es priifungsfrei zu dem
betrefi‘enden Schultypus zugelassen wird oder cine Aufnahmeprfifung absolyieren
muB. Ffir einen priifungsfreien Ubertritt an die Sekundarschule muB der (aus den
Noten der Féicher Sprache und Rechnen zusammengesetzte) Durchschnitt minde‑
stens 4,5 und f fir die Realschule mindestens 3,5 betragen. Anwfirter auf das Gym‑
nasium mfissen in jedem Fall cine Aufnahmeprfifung absolvieren. In Gymnasium,
Sekundar- und Realschule gilt das erste Quartal als Bewiihrungszeit. Die vom
Schfiler wéihrend dieser Zeit erbrachten Leistungen entscheiden fiber seine definitive
-Aufnahme im betrefl‘enden Schultypus Oder Rfickweisung an die ticfere Stufe.
Am Ubertrittsentschcid sind somit drei Personengruppen beteiligt: der Schfiler
sexlbst, der Lehrer, dcr seine Leistungen beurteilt, und die Eltem, die ihn f i i r eine
.311 3171]
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bestimmte Schule anmelden. Das Projekt Schulfiihigkeitstest untersuchte, welche
Probleme bei den drei Entscheidungstrfigem beslehenlund wie sie durch die
Ergebnisse eines Schulféihigkeitstcsts beeinfluBt warden.

2 Methode
Um den Ablauf des Entscheidungsprozesses feststellen zu kénnen, wurde eine
Begleituntersuchung geplant. Die gleichen Schiller, ihrc Lehrer und Eltern wurden
, mehrmals fiber den Stand der Entscheidung befragt. Die crste (schriftliche) Befra‑
gung erfolgte Ende der 5.K1asse. Im Hcrbst der 6. Klasse, nach Bekanntgabe der
Testergebnisse, wurden mit Eltern und Lehrern ausffihrliche Interviews durchge‑
f fihrt, zum Zeitpunkt des Zwischenzeugnisscs, des Ubertritts und nach der Bewéih‑
rungszeit nochmals schriftlich Inhalt der Anmeldung und Schulzuteilung in Erfah‑
rung gebracht. Die Eltern sandten die Fragebogen jeweils direkt an die Pfidagogi‑
sche Abteilung zurfick, die Schiiler beantworteten sic in der Klasse, steckten sie
aber gleich in ein gemeinsames Kuvert und brachten dieses zur Post, so daB dem
Lehrer gegenfiber die Anonymitéit gewahrt war.
Einbezogen wurden jeweils alle 6. Klassen von 30 ausgewfihlten Gemeinden des
, Kantons Zfirich. Die Teilnahme am Projekt war ffir die Gemeinden, fiir die Lehrer
~ und Eltem frciwillig. Es wurde darauf geachtet, daB die Stichprobe f i i r die Bevéil‑
kerung dcs ganzen Kantons reprisentativ war. Die insgesamt 92 Klassen (2002
Schiller) wurden in cine Versuchsgruppc (72 Klasscn, mit Durchffihrung des Schul‑
ffihigkeitstests) und ein‘e Kontrollgruppe (20 Klassen, gleiche Befragungen aber
kein Schulféihigkeitstest) aufgeteilt.
\
Die Lehrer wurden an einem Instruktionsnachmiuag sowie einer Tagung fiber die
Untersuchung informiert und auf die Durchffihrung des Schulffihigkeitstests in
' A ihren Klassen vorbereitet. An gruppenWCise durchgeffihrten Besprechungen wurden
den Lehrern die Testergebnisse ihrer Schiiler vorgelegt und Abweichungen von
’ 'den Schullcistungen diskutiert. Die Eltern erhielten vor der ersten Befragung sowie \
;. ’ -zusammen mit den Testergebnissen schriftliches Informalionsmaterial fiber das
‘i ., Projekt und die Bedeutung der Ergebnissc. Gemeinsam mit den Klassenlehrem
' wurden-von der Versuchsleitung im Herbst in allen an der Untersuchung beteiligten
Gemeinden Eltérnabende durchgefflhrt, an denen neben Fragen des Ubertritts
‘ . auch dasProjekt Schulféihigkeitstest,eingehend besprochen wurden.

.

3 Ergebnisse

Aus der Vielzahf von Ergebnissen sollen an dicser Stella nur die wichtigstcn Pror
"blame, die durch die Untersuchung aufgedeckt wurden, zusammcngefaflt warden.
Sic Iassen sich in vier Problemkreise gliedcrn‘: .Problemc dcr Schfilerbeurteilung, der '
Eltemeinstellung, der Schulzuteilnng und dcr Testdurchffihmng.
’

3.1 Probleme der Schfilerbeurteilung

l
l
3

Die Probleme der Schfilerbeurteilung durch den Lehrer kénnen vor allem durch
die Abweichungen zwischen jeweils zwei verschiedenen BeurteilungsmaBstéiben
charakterisiert werden. Fiir jeden Schiller wurden die Zeugnisnoten vom Ende der
5. bis zum Ende der 6. Klasse, die Aussagen der Lehrer fiber sein Arbeitsverhalten
und seine Persiinlichkeit (Einstufung in einem Polaritéitenprofil), fiber seine Intel‑
.ligenz, seine Stellung in der Klasse sowie die Prognose, in welchen Schultypus er
voraussichtlich nach der 6. Klasse eintreten wcrde, erhoben. F fi r die Kinder der
Versuchsklassen liegen zudem die Ergebnisse des Schulféihigkeitstests vor. Ver- .
gleicht man die verschiedenen Urteile und Einstufungen mileinander, findet man
groBe Unterschiede zwischen verschiedenen Schtilergruppen:
Bespnders groB sind diese Unterschicde, wenn cine Unterteilung der Kinder nach
ihrcr Schichtzugehfirigkeit (basierend auf Beruf, Stellung und Einkommen des
Vatcrs) vorgenommen wird. So zeigt sich zunéichst, daB die Kinder der unteren
4 Schichten durchschniltlich schlechtere Testergebnisse erreichten als ihre Klassen‑
kameraden aus der miuleren und oberen Schicht. Vergleicht m a n aber nur Kinder
mit gleichen' Testergebnissen, findet man, daB die Kinder der unteren Schichten (bei
gleichen im Test gemessenen Fiihigkeitcn) schlechtere Zeugnisnoten erhalten als
Kinder dcr oberen Schichten. Bei glcichen Noten werden sie zudem vom Lehrer
durchschnittlich ffir einen tieferen Schultypus empfohlen. Die gleichen Unterschie‑
de ergeben sich auch, wenn anstellc der Durchschnittsnoten die Einschéitzung der
Intelligenz der Kinder durch den Lehrer, ihre Charakterisierung als gute, mittel‑
miiBige oder schlechle Schiller oder die Beurteilung des Arbeitscharakters kon‑
stantgchalten warden: Beiv gleichen Leistungen und Lehrerurteilen werden Kinder
der unteren Schichten stets héiufiger f fir Ober- und Realschule, Kinder der oberen
Schichten dagegen hfiufiger f fir Sekundarsghule und Gymnasium empfohlen. Ta‑
belle l zeigt, nach Notendurchschnitten und Gesamtbeurteilung des ‘Arbeitsver‑
haltens getrennt, wieviel Prozent der Kinder der drei sozioékonomischen Schichten
der Lehrer Ende der 5. Klasse f fi r die verschiedenen Schultypen vorsah. So ver- ~ ‘
mutet der Lehrer, daB von den Kindern mit Zeugnisnoten zwischen 3,5 und 4,5 und
eincr positiven Gesamtbeurteilung ihres Arbeitsverhaltens aus der Grundschicht
21%, aus dcr Mittelschicht 40% und aus der Oberschicht 62% in die Sekundar‑
schulc eintretcn werden. V o n den ebenfalls positiv beurteilten Kindern mit Noten
fiber 4,5 werden nach Lehreransicht 3% der Grundschicht‐, 11% der Mittel‑
schicht- und 35% dcr Obcrschichlkinder in das Gymnasium eintreten.
_ _Unterschiede sind auch bci der Beurteilung der beiden Geschlechter erkennbar; Bei
7
‘ gleichen im Test gemessenen‘ Ffihigkcilen erhalten Méidchen bessere Noten und
werden bei gleichen Noten vom Lchrer hfiufiger ffir die Sekundarschule empfohlen ,
, als Knaben, die bei den Real‘ und Oberschulanwartem fibervertrcten sind. F fi r J ‘
p dicse Unlerschiede sind vor allcm zwei Faktoren verantwortlich: Madchen werden -,
' Lyon den Lehrern hipsichtlich ihres Arbeitsverhaltens wesentlich g'i'mstiger beurteilt: , .‑
. fi .

59% der Mfidchen, aber n u r 37% der Knaben werden insgesamt positiv einge‑
stuft. AuBerdem besteht die Tcndenz, die Sprachnoten héher zu bewertcn als die
Rechcnnoten, d.h. bei unterschiedlichcn Leistungen in den beiden Hauptffichern
die Zuteilung auf Grund der Sprachnoten vorzunehmen. Die Gruppe der Schiiler,
die in Deutsch fiber-, in Rechnen aber unterdurchschnittliche Leistungen aufweist,
besteht fiberwiegend aus Méidchen, die Gruppe, die in Rechnen fiber-, in Deutsch
unterdurchschnittliche Leistungcn erzielt, fiberwiegend aus Knaben.
Auch der Gemeindetypus spielt bei der Schulprognose und -empfehlung des Leh‑
rers cine Rolle: bei gleichen Testleistungen oder gleichen Noten der Kinder lautet
die Lehrerentscheidung in léindlichen Gebieten héiufiger auf Ober- und Realschule,
in Stadt und Agglomeration dagegen ha'ufiger aufSekundarschule und Gymnasium.
Diese Unterschiede in der Beurteilung der einzelnen Schfilergruppen bestanden
bereits bei der ersten Erhebung am Ende der 5. Klasse. Sie wurden durch die Be‑
kanntgabe der Testergebnisse nicht behoben oder reduziert.
Ein weiteres Problem bei der Beurteilung der Schiller durch die Lehrer liegt in der
Eindimensionalitéit dieses Urteils. Gute Schiller werden bei der Charakterisierung
ijberwiegend mit positiven Eigcnschaflen (fieiBig, sauber, ordentlich), schlechte
Schfiler dagegen héiufiger mit negativen Eigenschaften bedacht. Diese Beobachtung
wird auch durch die Ergebnisse andcrer Forschungen bestiitigt. Es wird dabei auf
den ‐ nicht nur bei Lehrern feststellbaren ‐ Sachverhalt verwiesen, daB bei der
Urteilsbildung die Tendenz besteht, sich feste Meinungen bereits auf Grund be‑
grenzter Informationenzu bilden und zudem seine Eindrficke in globalen Begrifl‘en
zu formen (Halo-Efi‘ekt). Die Urteilc und Erwartungcn sind zudem ziemlich stabil,
neue Informationen werden bereits bestehenden Aufl‘assungen entsprechend inter‑
pretiert.
3.2 Probleme, die sich aus der unterschicdlichcn Einstellung der Eltem ergcben

Den unterschiedlichen Schfilerbeurteilungen und -empfehlungen der Lehrer stehen
auf seiten der Eltern unterschiedliche Erwartungen gegenuber. Bei gleichen Test‑
leistungen, Zeugnisnoten oder Gesamtbeurteilungen der Kinder trefi'en die Eltern
unterschiedliche Schulentscheide. Tabelle 2 zeigt, f fir welche Schulen die Eltern,
die auf Grund von soziofikonomischen Daten in f fi n f Gruppen unterteilt sind, ihre
Kinder anmelden: innerhalb der Notengruppe 3,5 bis 4,4 steigt beispielsweise dcr
Prozentsatz von Kindern, die ffir die Sekundarschule (und damit ffir cine Aufnah- ‘
meprfifung) angemcldet warden, von 28% in der unterslen auf 54 °/o in dcr oberen
Mittelschicht (von den Oberschichtkindern dicser Notcngruppc werden 23% ffir
«andere» Schulen, d.h. Privatschulen oder Repetition, angemeldet).
Zwischen den sozioékonomischen Schichten bestehen somit bei den Eltern die
gleichen Unterschiedc wie bei den Lehrem. Dies trifft auch f fir die vcrschiedenen
Gemeindetypen zu. Dagegenstreben‘die Eltem - im Gegensatz zu den Lehrern ‑
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f 'L'n‘ Knaben durchschnittlich héhere Schulziele an als f i i r M‘adchen, obwohl diese
den besseren Schulerfolg aufweisen.
In der Literatur werdcn die unterschiedlichen Schulziele der Eltem‘mit der Un‑
sichcrheit der Unterschichteltern, ihrem mangelnden Vertrauen in die Féihigkeiten
des Kindes, mit Traditionalismus und der gefiihisméiBigenDistanz zum Gymnasium
erkléirt (entsprechend den jeweiiigen Schulsystemen beziehen sich fast alle ein‑
schléigigen Untersuchungen auf die Einstellung zum Gymnasium). Zwar sind die
im Projekt «Schuifiihigkeitstest» nachgewiesenen Unterschiede in den Anmeldungs‑
frequenzen f i i r das Gymnasium zwischen den sozioékonomischen Schichten bei
gleichen Schulleistungen ebenso groB wie in den erwéihnten in- und ausléindischen
Untersuchungen. Fast ebenso groB sind die Unterschiede jedoch auch in bezug auf
die Sekundarschule; sie kannen kaum mehr mit der «sozialen oder réiumlichen
Distanz» zu dieser Schule interpretiert werden. Vielmehr scheint es sich dabei um
cine Vorwegnahme der unlerschiedlichen Schulempfehlungen dutch den Lehrer
und der geringeren E'rfolgsaussichten der Unterschichtskinder bei Aufnahmeprii‑
fungen zu handeln. Nach Elternangaben wird dem Rat des Lehrers in den untercn
Schichten mehr Gewicht bcigemessen'als in den oberen.
Auch bcim Entscheidungsverhalten dcr Kinder lassen sich entsprechende Schicht‑
unterschiedc nachweisen.
Die unterschiedlichen Erwartungen der Eitern hinsichtlich der Schullaufbahn ihrer
Kinder éuBern sich auch in bezug auf den Zeitpunkt, zu dem sie sich erstmals mit
der Wahl der Oberstufenschuie befassen. Eltem, die sich Ende der 5. Klasse noch
keine Gedankcn fiber den Uberlritt ihrcs Kindes gemacht haben, entstammen
héiufig der untersten Sozialschicht, wiihrend Mittelschichteltern fifter angeben, daB
' ihr EntschluB schon lange feststand.
Deutlich ist auch die Beziehung zwischen Schichtzugehérigkeit der Eltern und
Intensitfit des Kontaktes mit dem Lehrer: Je héher die Schicht, desto geringer ist
der Anteil der Eltern, die Ende der 5. Klasse noch keinen Kontakt mit dem Lehrer
ihres Kindes hatlen. Auch die Teilnahme am Elternabend spiegelt diese Tendenz.
Problematisch ist dabei vor ailem, daB héiufig gerade jene Eltern, die hinsichtlich

der Schulwahl noch unsicher sind, keincn Kontakt mit dem Lehrer suchen und
nicht am Elternabend teilnchmen.
3.3
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Probleme der Zutcilung

Die mehrmalige Befragung von Eitcrn und Lehrer von Ende der 5. bis Ende dcr
6. Klasse ermtiglichte es festzustellen, bei welchen Schulern die Entscheidung grad‑
linig verlief und wo sic umgcstoBcn wurde oder erst spéit zustande kam.
Bei der ersten Befragung Ende der 5. Klassc hatten die Lehrer f ur nmd 60 % ihrer
Schiiler einen Vorentscheid hinsichtlich der nach der 6. Klasse vorzunehmenden
-- ._'Schu1wahl getrofi‘en, wahrcnd sic f ur 40% der Schuier zwei Schulen erwogen. Im
_155

‘

‘

Zwischenzeugnis muBte der Lehrer fl i t alle Schiller cine Empfehlung abgeben. Die
Untersuchung zeigt, daB Vorentscheid und SchluBempfehlung des Lehrers bei ins‑
gesamt 44% aller Schfiler der Stichprobe ubercinstimmten. Ebenso groB ist die
Gruppe der Schijler, bei dencn die Lehrer keinen Vorentscheid hatten oder im
.Herbst davon abrfickten. Bei 2,4% der Schfiler empfahl der Lehrer im Zwischen‑
zeugnis einen tieferen Schultypus als er im Vorentscheid g e n a n n t hatte, bei 5%
dagegen einen h6heren. Dabei ergeben sich betréichtliche Unterschiede zwischen
den verschiedenen Schultypen: Bei 51% der Schiiler, die der Lehrer im Zwischen‑
zeugnis f fir die Sekundarschulc empfahl, hatte er die gleiche Schule auch bei den
vorangehenden zwei Befragungsterminen genannt. Von den fiir die Realschule
empfohlenen waren es 44%, beim Gymnasium 29%, bei der Oberschule 27%.
, Den Lehrem fi e ] somit die Zuweisung im obersten und untersten Leistungsbereich
schwerer 315 im mittleren, sic trafen ihre Entscheidungf fir diese Schulen spéiter Oder
stellten sie zwischendurch in Frage.
74% der Eltern hatten Ende der 5. Klasse einen Vorentscheid gefaBt, doch nannten
n u t 30% diesen Entscheid endgfiltig. Auch bei ihnen findet man insgesamt einen
Prozentsatz von 44 % an konstanten Entscheidungen wéihrend der ganzen 6. Klasse
'(es be‘trifft dies aber nur teilweise die gleichen Schiller wie bei den konstanten
. Lehrerentscheiden: n u r bei 25% aller Schiiler nannten sowohl Lehrer als auch
Eltern von der 5.'Klasse an stets die gleiche Schule). Bei 37% der Kinder waren
‘ die Eltern ohne Vorentscheid oder im Herbst unentschieden, bei 9% war als Vor‑
. entscheid cine héhere Schule genannt worden aIs die Anmeldung im Zwischen‑
zeugnis beinhaltete, bei 3% cine tiefere.
Auch der Entscheidungsverlauf der Eltern unterscheidet sich stark nach Schul‑
' typen: Wfihrend je 51% der Eltem, die ihr Kind im Zwischenzeugnis ffir die
Sekundarschule oder das Gymnasium anmeldeten, die betrefl‘ende Schule auch bei
den beiden vorangehenden Befragungsterminen genannt hatten, waren es bei der
Realschule n u t 33% , bei der Oberschule nur 8% . Bei 38% der im Zwischenzeugnis
ffir die Oberschule (und 17% dcr ffir die Realschule) angemeldeten Kinder hatten
die Eltem einen héheren, bei 5‘4 % (4S % bei der Realschule) keinen Vorentscheid.
Je héher die f fir das Kind in Frage kommende Schule ist, desto friiher entscheiden
sich somit die Eltern daffir und desto eher bleiben sie bei diesem Entscheid. Dies
zeigt sick auch darin, daB der Vorentscheid der Eltcrn wcit hfiufiger auf Sekundar‑
schu‘le (61%) oder Gymnasium (17%) lautete als auf Grund der efi‘ektiven Uber‑
trittsfrequenzen erwartet werden kannte.
Bei der Mehrzahl der Schfiler stimmen Lehrerempfehlung und Eltemanmeldung 7'
im Zwischenzeugnis fiberein. Bei Abweichungcn haben sich in der Regel die Eltern
f fir cine hfihe're Schule als der. Léhrer entschieden; als besonders problematisch
erweist sich die Einweisung in die Obersghule: drei Ffinftel der Schiller, diedefinitiv
dieser Schule zugeteilt. wurdpn, waren v o n ' ihren Eltem ffir einen anderen Schul‑
typus angemeldet warden. 4 ' ' ' '
’
‘

156

h"

,n
4

. : - T: - T T T ¥ F 7 ' . " 4 ‘ } T. Z ’ [ " " '
1".'.)AI‘-'ly‘:v’- - - .‘ ‘
_<

’

,"

'

‘

-

- - v‐

.

-

, .

,

.

‘

.

‑

'

T"

‘ . '

.-

' ‐‑

3.4 Auswirkungen d6 Schulf'dhigkeitstwts

,.Lf

Zwischen den Ergebnissen des Schulféihigkeitstests und den Schulleistungen der
Kinder bestand im allgemeinen cine gute Ubereinstimmung. Fiir eine betrfichtliche
Zahl von Schiilern liefertcn die Testwerte jedoch auch neue Informationen fiber
ihre Leistungsféihigkeit. Obwohl die meisten Lehrer erkléirten, die Testwerte héitten
in der Regal ihr eigenes Urteil bestfitigt, léiBt sich eine Beeinflussung durch die
Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich nachweisen: Die Korrelation zwischen Test‑
ergcbnis und Noten stieg nach Bekanntgabe der Tcstleistungen an; Schiiler, die im .
F r fi h l i n g der 5. Klassc schlechtere Noten als Testwerte hatten, wiesen héiufiger
‘ Notenverbesserungen auf, waren die Noten ursprfinglich besser als der Test, sanken‘
sie wfihrend der 6. Klasse hiiufiger ab als wenn Test und Noten von Anfang an
fibereinstimmten.
Noch stéirker als die Notengebung beeinfluBte das Testergebnis den Entscheidungs‑
verlauf der Lehrer, indem der Vorentscheid in Richtung des Testwertes veréindert
oder bestiitigt wurde. Dabei zeigt der Vergleich zwischen Versuchs-"und Kontroll‑
gruppe, daB die Bccinfiussung vorwiegend in negativer Richtung wirkte: Die Ent‐
;=
scheidung der Lehrer ebenso wie die Durchschnittsnoten der Schiiler blieben in der . ...‘..
Kontrollgruppe héiufiger fiber die 6. Klasse hinweg konstant; wéihrend aber der
~"
Prozentsatz von Notenverbesscrungen und héheren Schulempfehlungen in beiden
‘ Gruppen gleich hoch war, kamen in der Vcrsuchsgruppe mehr Verschlechterungen
vor. Da der EinfluB des Tests auf die Empfehlung des Lehrers zudem gréBer war. I
als auf die Notengebung, waren in der Versuchsgruppe zudem wesentlich mehr ,
Prfifungsempfehlungen zu finden als in der Kontrollgruppe (Empfehlung ffir die
Sekundarschule bei Noten unter 4,5).
'
Diese Reaktionen der Lehrer stehen in Gegensatz zur Versuchsplanung und den
_
abgegebenen Instruktioncn. Mchrfach war gcgeniiber den Lehrem betont worden, ' ‘
daB vor allem hohe Testcrgebnisse akzeptiert und interpretiert werden sollten, da
die Schiller nicht zuféillig auf ein gutes Resultat kommen kénnten. Falls abet das
Testergebnis tiefer als die bishcrigen Schulleistungen ausgefallen sci, sollte dem g
keine Beachtung geschenkt warden, da verschiedene Umstfinde (Miidigkeit oder
Krankhcit am Testtag, Nervositiit usw.) die Tcstleistungen beeintréichtigen ké‘mn‑
' ,ten. Die Lehrer lieBcn sich aber dennoch durch schlechte Testwerte Starker beein‑
flusscn als durch gute. Gleichzeitig wirkte sich die Bekanntgabe der Testwerte
nicht in ciner Reduktion der beim Vorentscheid nachgewiesenen Probleme aus. ,
Insbesondere f iihrte die Bekanntgabe der Tatergebnisse zu keinem Abbau der
bcstehenden Unterschiede zwischen denLehrcrempfehlungen und Eltemanmeldun- " ;.
gen f fir die Kinder der verschiedenen soziofikonomischen Schichten und zwischen "
den verschicdenen Gemeindetypen. Dieses (unerwartete) Ergebnis kann nu'r 'durch' -,
-- die Stabilitiit der Einstellungen und Erwarmngen von Lehrern und Eltern erkl‘alrt .
, ‘ warden: Wenn ein Unterschichtkind entgegen dem Lehrerurteil auf ein hohes Test-~
». w -'. ‘grg’ébr‘fis‘ kam,‘ffihne er dessen‘ schlechtc Noten auf die (auch we'iterhin bestehende)

, -_i57 .37.)“

mangelnde F6rderung durch das Elternhaus

zurijck

und finderte seine Gesamt‑

beurteilung nicht.
Auch von seiten der Eltern wurden die Testergebnisse je nach Schichtzugehb’rigkeit
unterschiedlich aufgenommen. Eltern der oberen Schichten stfitzten sich vor allem
auf gute Testergebnisse, wfihrend Eltern der unteren Schichten bei Abweichungen
den Noten und dem Lehrerrat mehr Bedeutung zumaBen als dem Test.
D i e Testdurchfi‘xhrung f fihrte nicht zu einem reibungsloseren Verlauf des Uber‑
tritts. Es waren im Gegenteil in der Versuchsgruppe (mit Testdurchffihrung) mehr
Rfickweisungen bei den Aufnahmepr'ufungen und nach der Bewéihrungszeit zu
verzeichnen als in der Kontrollgruppc. Gleichzeitig befanden sich nach der Be‑
wfihrungszeit prozentual weniger Schiller in einer héheren Schule als der Lehrer‑
empfehlung entsprach als in der Kontrollgruppe.
4 Schluflfolgerungen

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse empfahl die Arbeitsgruppe Schulféihig‑
keitstest dem Erziehungsrat MaBnahmen in folgcnden Bereichen:
a) Information
- Breitgestreute Bekanntgabe der Ergebnissc und Empfehlungen der Unter‑

suchung
b) Ausbildung und Schulung
‐ Stéirkere Berficksichtigung der Probleme der Schfilcrbeurteilung und der
Elternberatung in der Ausbildung der Lehrer aller Stufen; Fortbildungskurse
f fir bereits in der Praxis stehende Lehrer

c) Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit zwischen Lehrern von Parallelklasscn zum Austausch von
Beobachtungen
- Zusammenarbeit zwischen Mittel- und Oberstufenlehrern vor, wéihrend und
nach dem Ubertritt, Konsultationen bei Problemschfilern, bevor die Entschei‑
dung fiber ihre Rfickweisung gefallen ist
‐ Zusammenarbeit zwischen den Lehrern der verschiedenen Oberstufenschulen
als Voraussetzung ffir cine Erhéhung der Durchléissigkeit
'

Erfassung der Gesamtpersfinlichkeit
‐ Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern zum besseren Verstéindnis des
' Kindes und zur Beratung dc: Eltetfn
‘
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d) Weitere Untersuchungen

‐ Untersuchung weiterer Fragestellungen im Problemkreis Qualifikation, Pro:
motion und Selektion
‐ Sichtung und Beurteilung verschiedener Refommnsfitze im Hinblick auf ihre
Bedeutsamkeit im Rahmen der Ubertrittsproblematik
e) Uberprijfung der Schulstrukturen
‘
‐ Erhfihung der Durchléissigkeit zwischen den verschiedenen Oberstufentypen

(priifungsfreier Ubertritt an héhere Schule, Angleichung der Lehrpléine,
Einsatz von Anschluflkurscn)
‘
‐ Uberprfifung der Vierteilung der Oberstufe
‐ Schafi‘ung von Weilerbildungsméglichkeiten f fir Absolventen der Real- und _
Oberschule
- ~‐ Angleichung der Lehrerausbildung f fir die verschiedenen Schultypen.

Alle diese EinzelmaBnahmen dfirfen nicht isoliert gesehen werden, sondern mfissen
sich gegenseitig ergéinzen. Eine der wichtigsten SchluBfolgerungen der Untersu‑
chung besteht darin, daB punktuelle Maflnahmen und Veriinderungen (wie z.B. die
Durchffihrung eines Schull‘iihigkeitstests und Bekanntgabe der Ergebnisse) in
einem komplizierten System keine Wirkung haben. Echte Verfinderungen und Ver‑
besscrungen kannen nur durch ein ganzes System sich gegenseitig stfitzender Mafi‑
nahmen (z. B. mfissen organisatorische Verénderungen begleitet sein von einer ent‑
' sprechenden Schulung der Lehrer und Beratung der Eltern) erreicht werden.
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Ebenfalls von Regula D.Schréder-Naef:

i Neu

1

Rationeller Lernen lernen

van Regula D.Schrfider-Naef
(freiberufliche Psychologin, Zusammenarbeit
mit der Pédagogischen Abteilung der Erziehungs‑
direktion des Kantons Zflrich)

Schiiler lernen Lernen
Vermittlung von Lern‐ und Arbeitsmethoden
in der Schule. (Beltz praxis.) 1977. 146 Seiten.
brosch. Fr.1‘5.‐ (62013)

Obwohl in Lehrer- und Schfllerkreisen im
allgemeinen Einigkeit darflber besteht, dafl die
Schule nicht nur Wissen vermitteln, sondern
auch zum selbsténdigen Lernen und Arbeiten
ffihren sollte. zeigen Studentenbefragungen, dars
systematische Bemfihungen auf diesem Gebiet
noch weitgehend fehlen.

. Das Buch will den Lehrern der-Mittelschule
helfen, diese Lflcke zu schlieBen. Es formuliert
die wichtigsten Lernziele fflr den Bereich der
persénlichen Arbeits- und Lerntechnik: Zeit‑
'einteilung, systematisches und kritisches Lesen,
\ ‘ Zuhfiren und Mitschreiben, Zusammenarbeit,
’ Vorbereiten gréfserer Arbeiten, Prflfungs‑
vorbereitung, Beschaffen und Ordnen von ln‑
formationen, Denken und Problemlésen, Kon‑
zentration usw. Ein Hauptteil des Buches besteht
in Hinweisen und Lektionsbeispielen fflr die
Durchfflhrung von entsprechenden Kursen ffir die
Schiller verschiedener Altersstufen: in einem
I _weiteren Teil werden Anregungen ffir die Lehrer
aller Fachrichtungen gegeben, wie im Rahmen
. des allgemeinen Unterrichts die selbsténdige
Arbeit der Schiller geffirdert und den S c h i j l e r n
Gelegenheit geboten werden. kann, sinnvolle
- Lerntechniken aufzubauen und einzuflben. Der '
Band ist gleichzeitig als Lehrerhandbuch ffir die
Kopiervorlagen in der Reihe « Beltz Original»

(Beltz Bibliothek) Fr.13.80 (28161)

035 Buch gibt theoretische Einfflhrungen,
praktische Ratschlége und Hinweise auf L'JbUn‑
g e n fiir alle Gebiete der Arbeits- und Studien‑
technik. Es wendet sich an Schiller, Studenten
sowie an Berufstéitige, die neues Wissen 'auf‑
nehmen, verarbeiten und weitergeben mfissen
und dabei rationell vorgehen wollen.
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Coupon
Zur Lieferung in Rechnung, bestelle ich

Ex. Schiller lernen Lernen (62013)
__ Ex. Lern- u n d Arbeitsmethoden
in d e r Schule (99005)
‐‐
Ex. Rationeller Lernen lernen
(28161)
Ferner wfinsche ich Information fiber mein
._

Fachgebiet:

a
meine Interessengebiete:

Name

‘

StraBe, Nr.
PLZ, Ort

Schule

Bitte schicken Sie diesen Couponan den

gedacht.

Lem- und Arheitsmethoden
in der Schule
Lehreranleitung und 73 Kopiervorlagen fflr
Arbeitstechnik-Kurse. (Beltz Original.) 19775
Fr. 143.80 (99005)

EL12

I&gca]
Postf'ach 227 - 4002 Basel

v

von Hans Schwackenhofer

Arbeitsbuch
fiir den Deutschunterricht
207 8., kart. DM 12,80
Best.-Nr. 25300

Der Autor der «Kursbeschreibungen» Iegt mit «Sprache
und Ausdruck» ein véllig neuartiges Sprachbuch fflr die
gymnasiale Oberstufe vor. Es bietet ‐ immer in praktischer
Hinsicht ‐ eine umfassende Reflexion auf das Medium
Sprache. die von der zunehmend an Bedeutung gewin‑
nenden funktionalen Rhetorik fiber pragma- und soziolin‑
guistische Ans'atze bis zur Texttheorie reicht.

Anhand zahlreicher Beispiele werden die Schiller in die
Analyse von politischen Reden, Werbung, Presse und Tri‑
vialliteratur eingefflhrt und erhalten wichtige Hinweise zur
Technik des mfindlichen Vortrags. des Diskutierens und
des schriftlichen Arbeitens.

Ferdinand $ c h 6 n l n g h
Postfach 2540, 0-4790 Paderborn
Auslieferung Schweiz:
Becket-Verlag

'

Rennweg 14, CH-9001 Zfirich

Neue Studienbiicher
' Chemie
' Repetitorium Allgemeine u n d a n o r g a n i s c h e Chemie
Von Walter Friedli
Teil1: Atombau u n d Bindungslehre
224 Seiten. 116 Abbildungen. Broschiert ca. 12.80 (5361)
Teil 2: Stéchiomatrie ‐ Reaktionstypen
192 Seiten, 27 Abbildungen. Broschiert ca. 12.80 (5362)
Fiir zahlreiche Bereiche und Aufgaben ist ein Repetitorium unentbehrlich. Es hilft gflltige Defini‑
tionen ins Gedéchtnis zurfickzurufen, Teilinformationen in den Gesamtrahmen zu bringen, Einzal‑
heiten zu kontrollieren.
-Das REPETITORIUM CHEMIE ist nach dem Zweiseiten-Schema aufgebaut: die linke Seite bringt

jeweils Informationen und Definitionen, die rechte Seite Aufgaben und Beispiele.

Blologle
Experimentalle Enzymologie
",Von Horst Hassinger und Wolf-Dieter Wiebusch
"f. 144 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Broschiert ca. 9.80 (5345)
Der Bereich der .Biochemie ist wie wenige andere geeignet, sowohl die Wirksamkeit speziener
' _ Denk- und Arbeltsweisen zur Erklérung biologischer Vorgénge zu demonstrieren als auch die
‘ ‘Bedeutung und Abhfingigkeit von chemischen (molekularen) Strukturen aufzuzeigen.
" , Am Beispiel der Enzymologie k'ann besonders g u t in die biochemische Arbeit eingefflhrt Werden
da die Enzyme an allen Vo'rgéngen des Stoffwechsels, der Energiegewinnung und Atmung, de;
‘ Bewegung, des Wachstums, der Vermehrung und der Reizbarkeit mangeblich beteiligt sind. Dabei
; wird aber zugleich deutlich, daB die grundlegenden «Kennzeichen des Lebendigen» auf parallelen
biochemischen Vorgéngen beruhen.
Das Studienbuch ist in gleicher Weise fflr den «Unterricht» in Biologie wie Chemie Qeeignet
denn die ausffihrlichen und exakten Versuchsbeschreibungen machen es ‐ in Verbindung mi;
derjeweils ausffihrlich dargestellten Theorie - zu einer idealen Grundlage fdr ein «biochemisches
. . Fraktikum».
,
Die Experimenfe sind so ausgewéihlt, daB zu jedem Kapitel mehrere Versughe gehéren, von denen
'wenigstens einer auch eine quantitative Auswertung erlaubt. Die Berucksnchtigung der recht
Unterschiedlichen Ausstattung und finanziellen Maglichkeiten erfolgt durch Alternativversuche.
I Urn Schiller und Studenten, die nur fiber Giundkenntnisse' aus der Physik und Chemie verffigen,
nicht zu fiberfordern, sind nur wenige Zusammenhénge vorausgesetzt; wenn es nétig ist, mm in
den Kapiteleinleitungen sine verkfirzte Einffihrung in die chemischen Grundlagen gegeben.

- Verlag Sauerléinder Aarau und Frankfurt am Main
Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main

Zur Praxis mfindlicher Prfifungcn*
August Flammer

;
‘
i
'

Résumé: Dans la perspective d’améliorer les examens oraux tels qu’ils sont pratiqués
dans les gymnases et les universités, l’auteur présente une série de mesures grofipém sous
les points suivants: objet de l’examen, déroulement de l’examen, qualification dc l’examen
(dcs performances réalisées).
Quant a l’objet de l’examen, i1 propose de le conccvoir comma un test portant sur un
échantillon d’objectifs d’enseignement. Pour garantir une meilleure objectivité, i1 estime
souhaitable d’offrir é l‘examiné un choix aléatoire de questions, mais i1 demands surtout
qu"en plus, on assure une distribution maximalc dethémes difi'érents ainsi que deniveaux
psychologiques ou opératifs du «savoir». Par ailleurs, i1 fait quelques suggestions pour
favoriser la transparence des exigences dc l’examinateur.
Quaint au déroulement de l’examen, l’auteur considére qu’il convient d‘abord de réfiéchir
a_l’agencement des locaux et 5.1adisposition des personnes engagées, 2‘1 savoir: le candidat,
l'examinateur et 1’«expe1-t». A propos de ce demier, i1 pense - malgré les arguments
développés ici et 15. ‐ qu’il doit se limiter £1étre un observateur et 51n‘intervenir que lors
de malentendus ou d’irrégularités graves..Certes, l‘auteur reconnait qu’il y a des avantages
certains a ce que l’expert présent soit lui-méme compétent dans la .matiére considérée, mais
i1 démontre également ceux qu’il y a a pouvoir suivre un méme candidat dans ses examens
en plusieurs branches. L'auteur envisage aussi dc permettre aux candidats inscrits a la ses‑
sion d’examcn suivante d’assister a ceux de Ieurs camarades en tant qu’observateurs.
Pour ce qui conceme 1edéroulement proprement dit, l'auteur insiste pour que le niveau
de difiiculté des questions soit progressif, c’est-é-dire que l’examinateur parte d’une ques‑
tion facile puis passe rapidement au niveau efi‘ectif a tester chez le candidat. L’auteur
discutc également les aspects psychologiqués dc l‘interaction ex‘aminateur-examiné et
reléve notamment 1eprobléme dela formulation des questions, des téches et des remarques.
‘Pour élever lc niveau d'objectivité, i1 propose de changer au moins deux fois de thémes
durant l’cxamen, ceci pour autant que sa durée ne soit pas inféricure au minimum de 20 »
.minutes. A cet égard, 1esystéme du choix au hasard d‘une carte contenant' trois thémes'
aussi hétérogénes que possible s’cst révélé valable non seulement pour determiner objec- _
tivement les thémes a traiter mais aussi pour assurer dés 1cdébut leur changement durant
l'examen. Par ailleurs, Ia solution des examens dc groupe qui permet d‘augmenter le temps
de passation ’de chaque candidat sans pour autant augmenter cclui des examens dans leur
ensemble, pose dcs problemes supplémentaires qui souvent détruisent les avantages.
envisagés.
V
'
Enfin, quant a la qualification de l’examen. l'auteur précise que la qualification sépalfée
dcsréponses aux difl‘érents themes abordés augmente l‘objectivité de 13. note finale. Ce
méme avantage joue si l‘expert - pour autant qu'il soit expert de la branche lui aussi ‐ ct
l’examinateur déterminent d’abord indépendamment lcurs notes. Le moment at lg forme de
la communication du résultat aucandidat exigent 1ereSpect detout un spectre de conditions.

- Miindliche Prfifungen abnehmen zu mfissen, ist ffir manchen jungen Kollegen
Belastung, ffir manchen cine gesuchte Prestige-Angelcgenheit. Mit der Zeit wird
glaraus Routine; er hat seinen persfinlichen Stil~ gefunden und ffihlt sich sicherer.‘
. *. Erweitérté Fassung einer Arbeitsunterlage irn Rahrhen der Fortbildungsreihe fiber Be‑
.wertungsfragen bei der Akadeufikergemeinschaft Zfirich vom 30. September 1976.
‘
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Wegen des Prestige-Gewinns, den die Prijfungsabnahme vermittelt, und wegen der
gewichtigen und eigenartigen Rolle des Prijfers, der als Fachmann nach kurzer
Befragung trefi'sicher zu entscheiden hat, ist es im allgemeinen schwierig, mit ein‑
zelnen Kollegen fiber unzweckdienliche Priifungspraktiken ins Gesprfich zu kom‑
men. Die folgenden allgemeinen Uberlegungen kénmen Kollegen helfen (wie sie
auch dem Autor selbst halfen), die eigene Praxis wieder einmal zu reflektieren.
Dieser Aufsatz beschréinkt sich auf miindliche Examina, wie sie an Mittel- und
Hochschulen geléiufig sind. Nicht detailliert diskutiert werden s o l ] dabei die Tendenz
in manchen Bereichen des Bildungswesens, aber auch der psychologischen P r i j ‑
fungstheorie, mfindliche Priifungen durch schriftliche zu ersetzen. Die Grunde
daftir sind solche der Beurteilungspréizision, aber auch 6konomische, wenigstens
dort, wo anstelle des freien Aufsatzes enge Fragen gestellt werden. Obwohl zuzu‑
geben ist, daB - bei entsprechendem Aufwand in der Vorbereitung ‐ schriftliche
Routineverfahren, wie z.B. das Auswahlantwortsystem, nicht nur oberfléichliches
' Wissen, sondern auch komplexe Denkprozesse zu prfifen imstande sind (Thorn‑
dike 1971; Flammer 1972; Preiser 1975), lassen sich mit dem mfindlichen Verfahren
doch gewisse Féhigkeiten prilfen, die schriftlich schwer zugéinglich sind, etwa die
Beweglichkeit in der Argumentationsweise und natfirlich die Beherrschung der
gesprochenen (Mutter- oder Fremd-) Sprache. Wer die beiden Priifungsweisen
komplementéir einsetzen kann, wfirde mit Vorteil schriftlich etwa gut reproduzier‑
bares Wissen, die Ubersicht fiber ein Thema (Aufsatzform) oder genaue Unter‑

scheidungen (Mehrfachantwortform) und mfindlich die Argumentationsféihigkeit
und Flexibilitéit pr'dfen.
Das Anliegen dieses Beitrags ist es, f fir die Praxis der mi’mdlichen Priifungen oder
Examina Uberlegungen zu entwickeln, die die in dieser Prfifungsart liegenden
Chancen besser zum Tragen bringen und die damit verbundenen Nachteile u n d
Gefahren so klein wie nur mfiglich halten. Die Ausf‘uhrungen stellen eine Kon‑
frontation dar von meBtheoretischem Wissen, der Erfahrung aus der perséinlichen
Prfifungspraxis an der Universitéit und der Aussprache mit Studenten und Kol‑
legcn.
Die wichtigste Eigenschaft, die ein Examen besitzen soll, léiBt siCh allenfalls zusam- I
menfassen unter einem einzigen Stichwort, nfimlich dem der Objektivitéit irn Sinn
der'méglichst exakten «Sachentsprechung» (und nicht im Sinn der Distanziertheit
und Automatenhaftigkeit). Was das bedeutet, soll unter drei Gesichtspunkten dis‑
kutiert werden: Prfifungsgegenstand, Prijfungsablauf, Bewertung.

1 Priifungsgegenstand
Wenn man Examinatoren zum gleichen Fach und zur gleichen Stufe befragt, was
sie eigentlich zu prfifen beabsichtigen bzw; was sie von ihren Kandidaten verlangen,
bekonlmt man héiufig sehr unterschiedliche Antworten, wobei durchaus unter‑
166

.

'

.

' @3’77, *

schiedliche Antworten gleichzeitig richtig s'ein, d.h. gegenseitig anerkannt werden
k6nnen. Diese Difi‘erenzen riihren daher, daB man fiber den Prfifungsgegenstand
unter verschiedenen Gesichtspunkten oder nach verschiedenen Dimensionen spre‑
' Chen kann. Eine solche Dimension kann der «Stofl‘» sein, wie er etwa in einer wis‑
senschaftlichen Systematik aufgefunden warden kann. Das Ware 2.B. «Europiiische
Geschichte der Neuzeit unter besonderer Gewichtlung von Reformation, franzési‑
scher Revolution, Weltkrieg I und Weltkrieg I I » . Eine andere Dimension ware
etwa die A r t und Weise, wie ein Kandidat fiber den Stoff verffigen5011, 2.B. Fakten
auswendig aufzéihlen k6nnen, kausale Verkettungen (wie gelernt) auswendig her‑
sagen kfinnen, aus dem Gelernten je nach Problemstellung Zusammenhfinge ent‑
wickeln kénnen, Hypothesen und SchluBfolgerungen bilden kénnen, Vergleiche
ziehen kfinnen, bewerten kénnen. Eine wieder andere Dimension ware die Art und
Weise, wie der Proband sich in der Interaktion mit dem Examinator verhalten soll,
etwa: kurze und préizise Antworten geben kénnen, lfinger ausholen und so ein
kleines, sinnvolles Ganzes entwickeln kénnen, ruhig 11nd fiberlegt zuerst die Frage
plazieren und die Annahmen f i i r die folg’enden Ausfiihrungen zuerst formulieren
kannen, usw.
In der didaktischcn Literatur, besonders in der fiber Curriculumkonstruktionen
und Unterrichtsvorbereitung, aber auch in Publikationen fiber die Entwicklung von
lehrzielorientierten Tests, finden sich eine ganze Reihe von Dimensionsvorschléigen
und Analyse- und Planungsbeispielen (cine neueste, sehr gute Zusannnenstellung
findet sich in Herbig 1976). Wichtig f 'Lir unsern Kontext ist folgendes:
Der Examinator muB sich fiber den Prfifungsgegenstand vor der Prilfung im klaren sein.

Und was ebenso wichtig ist:
Auch der Prilfungskandidat mufl sich daruber bei der Vorbereitung im klaren sein ktinnen.

Detailliert entwickelte Curricula enthalten die nbtigen Angaben schriftlich fixiert;
gelegentlich kann man solche Angaben auch in einfachen Prfifungsreglementen
finden. Der Lehrer, der eigene Studenten pr‘uft, wird im Laufe seines Unterrichts
wenigstens implizit die wichtigsten seiner E r w a r t u n g e n sichtbar werden lassen; es
ist aber z u wfinschen, daB der Examinator seine E r w a r t u n g e n voraus auch einmal
explizit bekannt gibt. Besondere Sorgfalt in diesem Problem ist jenen speziellen
Fallen zu schenken, in denen der Examinator jemand anders als der Lehrer ist.
Dann kann man nicht um einen detaillierten Lernzielkatalog herumkommen, der
den Kandidaten und den Lehrern in gleicher Weise zugé‘mglich sein muB. (Die
Prozedur der Entwicklung und Kritik solcher Zielkataloge betrifl't nicht nur das
Examen, sondern zunfichst die Lehrplanung ‐ darum wird hier auf die einschléigige
Literatur verwiesen, L B . Frey 1975.)
Alle diese meist vieldimensionalen Beschreibungen von Lern- und Priifungsgegen‑
, standen sind aber normalerweise ebenso wie die Gegenstfinde selbst zu umfang‑
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reich, als daB man ihnen Punkt f fir Punkt in der Priifung Rechnung tragen kénnte.
Es tut gut, sich und seinen Studenten zuzugestehen:
Eine Priifung richtet sich je Kandidat nur an eine Stichprobe des Wissens und Kannens.

Stichprobe bedeutet aber Auswah], und diese kann mehr oder vweniger gerecht,
zutrefi'end, «reprisentativ» sein.
Der Prtlfer hat darauf zu achten, daB er die wichtigsten Aspekte oder doch mehrere wichtige
Aspekte der Gegenstandsdefinition beriicksichtigt.

Das wird er in vielen Fallen n u r tun kannen, wenn er im Laufe der Prfifung mehr‑
fach ,auf neue Gegenstéinde wechselt. Dies hat, wie unten gezeigt warden soll, auch
noch andere Vorteile. Diese Regal ist leider nicht vertréiglich mit der den Examina‑
' toren an sich angenehmen Gewohnheit, den ersten Kandidaten einer Serie fiber
die Einleitungskapitel zu befragen und mit den weitern Kandidaten den weitern
Stofl‘ der gewohnten Reihe nach durchzugehen.
Es gibt Dimensioncn der Gegenstandsbeschreibung, deren Eigenschaften hierar‑
_chisch aufgebaut sind. So kann man beispielsweise J.-J. Rousseau und O’Neill mu‑
sinnvoll vergleichen, wenn man beide fiberhaupt kennt. Die richtige Bearbeitung
von anspruchsvollen Themen erfibrigt somit héiufig einfachere Fragen. Ein solches
Vorgehen ist priifungsefiizient, kann aber auch wenig erwiinschte priifungspsycho‑
logische Begleiterscheinungen aufweisen, worauf unten zurfickzukommen ist.
2 Priifungsablauf

Die Gréifle des Examensraums sollte sich nach der Zahl der an der Prfifung Be‑
teiligten richten. Ffir drei Personen (Kandidat, Beisitzer, Prfifer) sind Schulzimmer
und Vorlesungsséile beiSpielsweise ungfinstig. Einmannbiiros (12 bis 20 m3) waren
etwa angebracht, Klavierfibungskabinen wieder zu klcin. Die Sitzordnung sollte
so sein, daB alle Beteiligten, inkl. Beisitzer, einander in die Augen sehcn kannen.
Esiwird als angenehm vom Kandidaten und Examinator empfunden, wenn sie sich
nicht gleichzeitig sehr nah und frontal gegenfibersitzen, sondern etwa um die Ecke
am gleichen Tisch. Der Beisitzerf nimmt vielleicht um die andere Ecke, gegenfiber
dem Examinator, seinen Platz ein. B‘ei frontaler Anordnung zum Kandidaten muB
der Abstand entsprechend grfiBcr sein. Es sollte méglichst niemand mit dem Rficken
zum Fenster sitzen. Man kann von ihm sonst oft nur noch die Silhouette sehen.
Der Kandidat sollte auch besser nicht mit dem R'Licken zur Tfire sitzen, da er sich
so bei allféilligen Stfirungen nicht leicht orientiert Oder zu orientieren wagt.
Man brauéht keinem Examinator eigens zu sagen, er sollte. den Kandidaten‘oder ‘
die Kandidatin' begriiBen. Eigenartigerweise aber lassen sich Kollegen gclegentlich
dabei fiberraschen, daB sie dem Kandidaten gar nicht den Namen sagen oder daB
sie ihm nicht ausdrficklich seinen Sitiplatz anweisen. Jenach Examenskonstellation
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kann diese Aufgabe auch die des Beisitzers oder Experten sein. Falls nicht schon
geschehen, sollten flbrigens auch Beisitzer und Kandidat miteinander bekannt‑
gemacht warden.
Was die eigentliche Prfifung betrifft, ist die alte Regel sinnvoll:
Stellen Sie zuerst eine so leichte Frage oder Aufgabe, daB sie mit allergriiflter Wahrschein‑
lichkeit richtig bearbeitet warden kann.

i
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Manche Prfifer haben ‐ entgegenkommend oder auch mit der unbewuBten Absicht
der Demonstration persénlicher Kompetenz ‐ die Gewohnheit, der ersten Frage
cine Menge von Kommentaren fiber das Warum genau dieser Frage und alles,
was nicht unbedingt dazu gehért und gar nicht gemeint wird, usw., voranzustellen.
Der Kandidat, der ganz darauf eingestellt ist, daB seine Antworten das Wichtigste
am Gesprz’ich sind, wird durch solche komplizierte Ausffihrungen h i u fi g verwirrt
und selbst zu einem komplizierten Stil gezwungen.
.
'
Es ist nicht nfitig, daB die erste Frage sich auf das persénliche Wohlbefinden des
Kandidaten, seine Vorbereitungsweise oder seine Lieblingsthemen richtet, kann
aber mitunter durchaus so sein.
War einem Kandidaten die Chance gibt, ein erstes Thema selber vorzuschlagen,
muB wissen, daB die Leistungen in diesem Bereich héher zu erwarten und strenger
zu bewerten sind als die Leistungen des gleichen Kandidaten in andern Bereichen
des Prfifungsfaches. Studemen schfitzen diese Maglichkeit der Selbstbestimmung
der ersten Aufgabe im allgemeinen hoch, besonders wenn sie voraus von dieser
Maglichkeit wissen. Da zwar ihr examenspsychologischer Wert hoch, aber ihr
Examensinfonnationswert etwas geringer ist, sollte bei diesem Thema nicht zu
lange verweilt werden.
' Wer bestimmt das nflchste Thema? Viele Examinatoren pflegen von allem Anfang
an, die Studenten aus einer Menge vorbereiteter, aber ungeéfi‘neter Zettel einen
auswéihlen zu lasscn, und halten sich dann an die so gewéihlten Themen. Dieses
Verfahren entspricht sehr gut dem Prinzip, daB ein Examen cine Stichprobenent‑
nahme darstellt. Jeder Zettel enthalt dann cine gezielte (willklirliche) repréisentative
Auswahl von zentralen Aufgaben, die aber f fir den einzelnen Kandidatenl den
Charakter der Wilikfir in f ‘ur ihn wiinschbarer Weise dadurch wieder verliert, daB
er zuféillig einen der Zettel auswéihlt. Um cine gewisse Deckbreite des Stichproben‑
verfahrcns zu sichem, ist es sinnvoll, auf je einen zu wéihlenden Zettel gleich alle
' Themen (z.B. drei) vorgemerkt zu haben und nicht immer wieder neu ein einzelnes
Thema wihlen zu lassen. Die Bekanntgabe der (2. B. drei) Themen an den Beisitzer '
»sofort nach der Wahl gestattet diesem eine bessere Kontrolle. Dem Kandidaten.
‘kfinnte ,dann die Entscheidung fiber die Reihenfolge eingeraumt warden, womit die
1 oben genannte Méglichkeit, ein Thema selbst vorzuschlagen, hinféillig wfirde.
' D e ; Autor bevorzugt aufgrund seiner Priifungspraxis mit verschiedenen Systemen, A
‘wo-es-anwendbar ist, das
'
‘
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Zettelwahlsystem: drei breitgestreute Themen je Zettel, verbunden m i t der Mfiglichkeit
des Kandidaten, die Behandlungsreihenfolge selbst zu bestimmen.

In héhern akademischen Examina, die alle ohnehin sehr individuell sind, ist ein
solcher Objektivierungsversuch natiirlich weniger sinnvoll. Das Zettelwahlsystem
hat auch dort seine Grenzen, we die méglichen Themen nicht anders als in sich
sehr untersch‘iedlich schwierig sein kannen, etwa in Physik. Es ist néimlich nicht
nur 0ft unpsychologisch, sondern auch nicht priifungseffizient, Fragen zu stellen,
von denen man von Anfang an weiB, daB sie f ‘Lir einen Kandidaten zu schwer oder
auch Vie] zu leicht sind. Als generalle Strategic wird hier néimlich vorgeschlagen,
zuerst cine leichte und kurze Frage zu stellen, dann in mehr oder weniger steilem Schwierig‑
keitsanstieg das wahrscheinlichste Niveauje Thema anzupeilen und die Fragen zu ajustieren,
his man fiber das Niveau des Kandidaten einigermaflen sicher ist.

Im Sinne der Priifungspréizision ist dieses Verfahren sicher giinstig. Man stelle sich
einén Kandidaten vor, der ofi‘ensichtlich g u t oder g a r sehr g u t ist. Angenominen,
die Notenskala enthalte nicht n u r die Attribute genfigend und ungenfigend, sondern
auch weitere Differenzierungen, wie 4, 4-5, 5 usw., dann dfirfte die préizise Be‑
notung der Leistung dieses Kandidaten weniger leicht fallen, wenn ein groBer Teil
seiner Prfifungszeit mit leichten und f fir ihn durchwegs beantwortbaren Fragen
vertan wird und fiir die seinem Niveau entsprechenden Themen nur wenig Zeit
bleibt. Das Einpendeln des Anforderungsniveaus auf sein ungeffihres Kompetenz‑
niveau wfirde aber gestatten, die adéiquate Note sicherer zu eruieren. Das gleiche
gilt f i j r schwache, abet durchaus auch f'L'u' durchschnittliche Kandidaten. Ein sol.
ches Vorgehen hat dazu noch den Vortei], daB das Examensgespréich im allgemei‑
nen dynamischer und f fir beide Seiten interessanter ausféillt.
Dieses Peilverfahren soll aber nicht davon dispensieren, in der stofliichen Dimen‑
sion so breit wie verm'jnftig méglich auszuwéihlen. Die Methode des Niveau‑
Anpeilens birgt néimlich die Gefahr in sich, daB der Examinator bei interessanten
Di8kussionen verweilt und so dem Kandidaten, mal zu seinem Vorteil, m a l zu
seinem Nachteil, nicht ganz gerecht wird. Es muB trotzdem dabei bleiben, daB im
Laufe einer Prijfung mehrfach das Thema gewechselt wird, daB also mindestens
drei verschiedene Gegenstéinde angesprochen werden. In den meisten Fz'illen ge‑
statten néimlich auch die auf Zettel vornotierten Themen cine Befragung auf sehr
verschiedenen Anforderungsniveaus.
Wenn dem Kandidaten bekannt ist, daB der Prfifer fiberhaupt grundséitzlich
Examina als Stichprobenverfahren aufl'aBt, dann stfirt es auch sonst weniger, daB
der Prfifende einen Kandidaten gelegentlich unterbrechen muB. Dieses kann auch
natig sein, weil ein Kandidat (gezielt oder unbemerkt) die durch den Prfifenden
vorgeschlagene Richtung verliiBt, oder aber eben, weil der Priifende ffir eine be‑
stimmte Fahrte genflgend Information zu haben glaubt und die weitere Prfifunfgs‑
zeit ffir die Examinierung in andern Unterbereichen verwenden m6chte.
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Das wirft natfirlich auch die Frage auf nach dem optimalen MaB der Fiihrung der
Diskussion. Ein erwachsener Prflfungskandidat darf (und wird hofi'entlich) im‑
stande sein, in seinem Verhalten auch strategisch vorzugehen. Wenn es ihm gelingt,
glen Pr'ufenden fiber allféillige Leerstellen in seinem Wissen und K6nnen hinwegzu‑
téiuschen, so ist das ein Problcm des Pr'Lifenden und seines Verfahrens und bei Ent‑
deckung nicht dem Kandidaten vorzuwerfen. Andererseits aber sind auf dieser
Stufe sehr viele Fragen von einer A r t , daB sie nicht einfach mit ja oder nein oder
mit zwei bis drei Aussagen definitiv oder auch nur auf cine einzige A r t beantwortbar
sind, sondern daB man sie durchaus von mehr als einer Seite her angehen kann.
Es kann etwa so sein, daB der Prfifer in einem Punkt feststellen méchtc, ob der
Kandidat irgendeinen der mbglichen Wege zur Bearbeitung eines bestimmten
Problems geben kann. Dann ist es oft sogar ein Gegenstand der Prijfung, ob ein
Kandidat einen selbstgewéihlten Zugang rechtfertigen, situieren und ausffihren
kann. Dazu braucht der Kandidat cine gewisse Freiheit.
Am Prfifer ist es, zu wissen, wo hinaus seine Stichprobenentnahme tatsfichlich laufen soll!

Solches gezieltes Gewéihren von Bewegungsraum sollte aber nicht verwechselt
warden mit ungenauem und scheinbar unverbindlichem Fragen, wie «Was wissen
Sie fiber die Neunte Symphonic?» Aus einer solchen Frage kann cler Kandidat
keine persfinlichen Auswahlkriterien f fir die ihm einfallenden Antworten entneh‑
men; er wird verunsichert.
Weicht der Kandidat einer engeren oder weiteren Richtungstellung aus, ist (:s '
Sache des Prfifenden, ihn darauf aufmerksam zu machen. Solche Abweichungen
k'dnnen auf einem Mtiersténdnis beruhen und durch eine geeignete Umformulie‑
r u n g der Aufgabenstcllung korrigiert wcrden. Bei Wiederholung ist allenfalls auch
einfach ein «blinder Fleck» zu registrieren. M i t einer kurzen Bemerkung dariiber,
was er etwa gemeint habe, soll der Priifer dann zu einem andern Thema fibergehen.
Zwar ist es cine edle Sache, wenn ein Kandidat in einem Examen auch noch viel
lernt, es client aber niemals der Priifungseffizienz, wenn ein Priifer hartnéickig bej
einer nicht beantworteten Frage bleibt und dem Priifenden allenfalls in einem um‑
stéindlichen sokratischen Frage-Antwort-Spiel auf die L é s u n g verhilft.
DaB die sogenannte sokratische Methode nicht immer die edelste ist zur F6rderung
des Lernens, ist in der Didaktik seit einiger Zeit erkannt worden. Diese Erkenntnis
gipfelt gegenw'artig an einigen Orten in der Forderung nach Abschafi'ung der Frage
als Lehrmittel fiberhaupt. Die Lernenden sollten selber initiativ sein, allenfalls
angeregt oder gar aufgefordert, aber nicht wie Konservenantwortautomaten be‑
handelt werden. Das bcdingt Interaktionsstrukturcn, wie sic in der kurzen-Zeit
miindlichcr Examina nicht so leicht realisiert werden kannen, besonders wenn das
Prfifungsergebnis folgenschwer ist und gerecht sein soll. Datum sind in Prfifungen
noch héufig Fragen oder direkte Aufi‘orderungen unumganglich. Allerdings, bci
vielen Kandidaten kommt man mit AnstfiBen, Hinweisen und Anregungen weit‑
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gehend aus. Was soll man aber anderes tun, wenn ein Kandidat trotz den Anregun‑
gen des Prfifenden fiber Dinge spricht, die gar nicht zu denen gehb‘ren, fiber die der
Priifer meint, daB er genfigende oder ungeniigende ‘Kenntnisse oder Féihigkeiten
oder Fertigkeiten festzustellen habe? ‐
,
Andererseits aber sollen hier Examensfragen auch nicht bedingungslos und in jeder
‘Form akzeptiert werden. Wenn ein Examen nicht Theater sein sol], sind zunéichst
gewisse unechte Fragen zu vermeiden, entsprechend etwa dem Witz, wonach der
kleine Hansli sich bei seinem Vater fiber seinen Lehrer lustig macht, weil dieser ja
noch weniger wisse als er selber, da er ihn ja dauernd frage. ~ Eine Frage, worauf
der Fragende die Antwort mit Sicherheit weiB oder zu wissen glaubt, ist keine
«fragwflrdige» oder echte Frage. Ein Beispiel f fir cine solche unechte Frage ware
die Frage des Geschichtslehrers: «Wann Iandeten die alliierten Truppen an der
Kfiste'der Normandie?» Diese Frags stellt der Geschichtslehrer nicht, weil er die
Antwort nicht wiiBte; was er wissen méchte, ist, ob auch der Kandidat die Antwort
WeiB. Echt hingegen wéire dann die Frage; «K&Snnen Sic mir sagen, wann
?»
Ebenfalls echt wéire die Aufl‘orderung: «Sagen Sie mir, warm
» Im Kontext
kijr‘men allerdings Fragen, die an sich unecht sind, doch eindeutig als echte ver‑
standen warden, z.B. wenn auf die fiberraschende Behauptung eines Kandidaten,
programmierter Unterricht sei eine Alternative zur Unterrichtsaufi‘assung der
- behavioristischcn Tradition, die Frage eingeworfen wird: «Ja, war denn Skinner
kein Behaviorist?» ‐ Allerdings ist darauf hinzuweisen, daB selbst jene echten
Fragen, die darauf hinausgehen zu erkunden,’ ob der Kandidat das und das wisse
oder sagen kc'inne oder durchfiihren kfinne, hfiufig ebenfalls mit Vorteil in Anstéfle
umgesetzt werden. Es ist einfach eine Angelegenheit des Stils, gegenfiber einem
19- oder 23jfihrigen zu Wiederholtefi Malen festzustellen, daB man jctzt g e m wissen
mb'chte, ob er zu dem und dem imstande sei. Etwas neutraler, wenn auch nicht
bar von jedem Prijfungsgeruch (wie kfinnte das auch sein ?) sind Aufl‘orderungen
oder Bitten von der A r t «Sagen Sic mir mal » oder «Ffihren Sie mal bitte aus,
wie
>>. Wenn Anregungen zum Ziel ffihren und nicht durch den Kandidaten
systcmatisch mifibraucht werden, sind sie n a t i j r l i c h noch angenehmer. Solche séihen
‘ etwa wie folgt aus: «Ja, dann wéire esalso doch mal interessant, zu sehen, wie »

...

aoder «Damn mfiBten wir einmal dariiber diskutieren, ob ».
'
Zusammengefafit: Der Priifende, der seine Kandidaten’ernst nimmt und mit ihnen
nicht ein gestelltcs Gespréich f fihren will, halt sich an die Regel:
Nur frag-wurdige Fragen sind erlaubt; wenn méglich werden Fragen durch Aufi‘orderungen
oder noch besser durch gezielte Anstfifle‘ ersetzt.
'
‘

In den meisten mfindlichen Prfifungen wirken sogenannte Experten oder Beisitzer
mit. Der etwas farblose Begriff des Beisitzers wird an vielen Orten in der Schweiz
durch den des Experten ersetzt. Wail dieser Begrifi'zu Unrecht suggeriert, daB dcr
Prijfende im geprfiften Fach jmmer (auch) «Experte‘» is‘t, wird er hier vermieden.

*172

.

V.._gh_3/77~»:'“1

Ein anderer Ersatz ist der Begrifl' des Prilfungsvorsitzenden; dieser ist natfirlich nur
anwendbar, wenn er diese Aufgabe auch zu erfiillen hat. Der Autor héilt das f fir an
sich wunschbar, aber aus sozialpsychologischen Grfinden ffir oft nicht realisierbar.
Wegen der Belastung der Fachkollegen kann die Anwesenheit von Beisitzern leider
nicht immer selbstverstéindlich sein. Der Ausweg, Beisitzer jeweils nur auf Wunsch
der Kandidaten beizuziehen, erscheint Wenig giinstig, weil der Examinator_ schwer
wird umhin kénnen, diesen Wunsch des Kandidaten nicht auf seine persanliche
‘ Beurteilungskompetenz zu beziehen (und wenn er es kann, traut es ihm der Kan‑
didat nicht immer zu). Der Verzicht auf einen Beisitzer sollte n u r in Notféillen vor‑
kommen und jedenfalls nicht, wenn es sich um einen bedeutenden StudienabschluB
(Maturitéit, Lizentiat, Doktorat) handelt. Ein gangbarer Ausweg im Fall von
‘ «Zwischenexamina» besteht darin, die B e w e r t u n g auf zwei unabhéingige Priifungs‑
bcstandteile abzustfitzen, z.B. mi‘mdlich (beim Priifer A), schriftlich (beim Priifer
A, lieber B).
' '
Soll der Beisitzer ebénfalls Fachmann sein? Wenn méglich ja. Der Nachteil, daB
er es nicht ist, wird L B . dort durchaus aufgewogen, wo er den Kandidaten durch
alle seine Prfifungen der gleichen Session begleitet. Das gibt nicht nur dem einiger‑
maBen vorbereiteten Kandidatcn mehr Sicherheit, sondern garantiert auch eine‘
ausgewogencre und gerechtere Notengcbung. Ein solcher begleitender Beisitzer
gewinnt im allgemeinen einen recht verléiBlichen Gesamteindruck. Im Zweifelsfall
' des Auf‐ oder Abrundens einer Einzelbewertung kann er z.B. «Gutschriften» oder
«Vorschfisse» verwerten helfen.
‘
D e r Beisitzer sollte nicht nur im Bewcrtungsgesprfich Mitentscheidungsrecht haben, sondem
auch dem Priifenden Hinweise auf Mtierstfindnisse und ungfinstige Eigenheiten seines.
Prflfungsverfahrcns geben kiinnen.

,
‘

Soll der Beisitzer auch Aufgaben oder Fragen an den Kandidatcn stellen kfinnen?
In eigenen informellcn Versuchen hat der Referent das als héiufiger ungiinstig denn '
als ‘gfinstig empfunden. Das kam auch zum Ausdruck in Aussagen von nachtréigé'
lich befragten Kandidaten. Wenn der Beisitzer ebcnfalls fragt, sieht der Student
‘ vor sich die Aufgabe, als einzelner zwei P r i j f e r gleichzeitig « i m Ange zu behalten» ‘
- und die Erwartungen beider erfiillen zu mfissen, was besonders dann erschwerend '
wird, wenn die Gedankengéinge und Meinungen der beiden nicht ganz konform
gehcn. Andererseits aber sollte es Recht und Pflicht des Beisitzers sein, im Fall von
" ofi'ensichtlichen und schwerwiegenden Mtierstéindnisse'n zwischen dem Priifer . ~
und dem Kandidaten einzugreifen.
' '
Neben dem oder den offiziellen Beisitzern sind aber auch Kandidaten als Beisitzer.
denkbar. Das ist an gewissen ~Universitéitsabteilu'ngen angenehm empfundene
,Praxis. Dabei geht es nicht nur um Kontrolle des Verfahrens und Schutz von all- "
.fiillig ausgelieferten Examenskandidaten, sondern auch um die Erreichung einer _‘
'
~ggwigsen Vertrautheit der kfihftigen Kandidaten mit dem Lernzielkatalqg’und der'
I
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Art der Prfifung. Diesem Zweck wird man im allgemeinen am besten dienen, indem
man das Zulassungsrecht jenen Kandidaten eréiffnet, die in absehbarer Zeit, nicht
also in den néichsten Stunden oder in der gleichen Session, zum eigenen Examen
‘antreten. Es gibt Kandidaten, die fi j h l e n sich behindert durch die Anwesenheit
ihrer Kollegen. Es ergeben sich aber zu viele Nachteile, wenn m a n die Frage der '
Zulassung'von weitern Beisitzern den jeweiligen einzelnen Kandidaten flberléiBt.
Auch um die allfiillige Beeintréichtigung von Kamcraden zu reduzieren, die nicht
ihren Kameraden ausgesetzt sein machten, ware der oben g e n a n n t e Vorschlag zu
bedenken, als zuséltzliche Beisitzer ausschlieBIich die Kandidaten der néichstfolgen‑
den Prfifungssession, aber diese durchaus, zuzulassen.
Héiufig glauben Priifungskandidaten nach AbschluB der Pr'Lifung relativ genau zu
wissen, wie gut sie waren, auch wenn ihnen die Note nicht mitgeteilt worden ist.
Beim oben beschriebenen Peilverfahren ist das allerdings nicht sehr einfach. Die
Note zu wissen, ist sicher angenehm im Fall eines guten Priifungsverlaufs, etwas
weniger angenehm aber, wenn es nicht so g u t ging. Dennoch wird hier dafiir
pléidiert, daB junge Erwachsene nicht nur das Recht haben sollen, nach ihrer Prii‑
fung zu wissen, wie gut sie ausfiel, sondern auch lernen sollen, solche Information
f fir die Strategic im weitern Verhalten, z.B. in nachfolgenden Prijfungen, zu ver‑
werten, jedenfalls, wenn zwischen zwei einzelnen Pr'ufungen etwas Zeit liegt. Dem
stehen allerdings oft praktische Hindernisse entgegen, etwa Reglemente, wonach
Prfifungsergebnisse erst noch durch einen PriifungsausschuB zu erwahren sind.
Ebenfalls sollten Einzelnoten grundséitzlich nicht mitgeteilt werden, wenn bei unge‑
niigenden Noten nur die entsprechenden Ficher plus jene fibrigen, die unter einer
hfiheren Limite Iiegen, zu wiederholen sind. Dann sind néimlich ungenfigende
Noten eine besonders groBe psychische Belastung f fir die weitern Fficher.
Andere Fragen.wirft die Rfickmeldepraxis im Verlauf der einzelnen Priifung auf.
Soll der Kandidat nach jeder Antwort « g u t » oder «schlecht» oder wenigstens
«richtig» oder «falsch» oder dergleichcn vernehmen?

Fflr den weitem Verlauf wiihrend des Examens ist es bedeutsam, dab (121' Student immer
wieder die sachliche Ruckmeldung erha'a‘lt, ob er ungefia‘hr auf der richtigen oder a u f der
falschen Fiihrte ist.

Die verbal: Quittung «schlecht» oder gar die AuBerung des Unwillens des Exami‑
nators ist dazu natiirlich in dieser Form nicht natig. Andererseits spiirt man
gelegentlich, daB cseinem Kandidaten wohl tut, statt einem « j a » mal ein « g u t » zu'
vernehmen. AuBer in diesem letzteren Fall der ofi‘ensichtlich notwendigen Auf‑
muntemng sollte es sich in diesen Rfickmeldungen aber nicht um die verbindliche
Qualifikation oder Bewertung'der Giite seiner Leistung handeln, sondern um die
Information dariiber, ob der Prfifende die Aussagen f fi r richtig héilt bzw. sie auf‑
grund der Argumentation des Kandidaten akzeptiert und allenfalls der weitern
Diskussion unterstellen will. Die eigentliche Bewertung der Leistung kann natiirlich
174 ~

'

‘

‘

I

V-

:

7

_

gh'3/77,
. . . ‘ _ , * . » . .

.

erst nach AbschluB der Priifung gegeben werden. Besonders bei Anwendung des
Peilverfahrens ist es wichtig, daB der Kandidat von diesem Verfahren weiB 11nd
auch von der Praxis des Examinators, nicht schon wiihrend des Examens Aussagen
fiber die Gfite des Examens zu machen.
3 Bewertung

Die folgenden Bemerkungen zum ProzeB der Bewertung v 0 n mfindlichen Prfifun‑
gen beziehen sich nur darauf, was fur mfindliche Priifungen spezifisch ist. Probleme ’
der Notenskalierung z.B. werden nicht explizit behandelt (ausfiihrliche Erbrterun‑
gen in Flammer 1975). Soil m a n nach dem Gesamteindruck benoten oder durch
Auszéihlung einzelner Leistungsbestandteile? Nach beidem zugleich.
Zuniichst kann der bewuflte Themenwechsel im Verlauf des Examens dazu genutzt werden,
fur jedes dieser Themen eine einzelne Bewertung zu geben.

Das ist leichter méglich, wenn voraus f 'Lir jedes dieser Themen genau festgelegt
worden ist, welche Punkte man f fir eine genijgende Leistung erwartet und wo
allenfalls Pluspunkte mb'glich sind. Sofern die Einzelbewertungen der Themen her‑
nach zusammengezfihlt werden und daraus f fir die gauze Priifung ein Mittel errech‑
net wird, ist darauf zu achten, daB die Teilnoten breiter streuen sollen als die End‑
noten einer Mange von Kandidaten. Die Mitteilung bewirkt néimlich immer eine
Tendenz zur Mitte der durchschnittlichen Leistung aller Kandidaten (Flammer
1971).

Eine aus diesen Teilnoten gewonnene Gesamtnote wird durchaus zu Recht noch in Beziehung
gesetzt mit dem Gesamtcindruck, den man vom Kandidaten gewonnen hat.

{
“

Mit Gesamteindruck ist nicht die Freundlichkeit oder Liebenswfirdigkeit des Kan‑
didaten oder die Gefz‘illigkeit seines Ausdrucks gemeint, sondern das im Laufc der
Prijfung entstandene Urteil fiber das fachliche Niveau des Kandidaten, cntwedér
gemessen an den Erwartungen, die man a priori an die Kandidaten hatte oder‘
auch etwa aus dem Vergleich mit den andern Kandidaten der gleichen oder frfiheren
Sessionen. ‐ Es ist nicht nur ein
mathematisch beweisbares Gesetz, dal} Mittelwerte weniger durch Stiirungen beeintriichtigt
sind als die einzelnen Werte, aus denen sic errechnet wurden,

q

sondern es wird dem Prfifenden spéitestens bei der B e n o t u n g aufgehen, daB er sich
meistens auch sicherer f fihlt in der Beurteilung, wenn er dem Kandidaten cine
méglichst groBe Zahl von Fragen oder Aufgaben gestellt hat. Das h i n g t natfirlich
‘ auch mit der Prfifungszeit zusarnmen. Im Interesse einer m6glichst hohen Zahl
von solchen Aufi‘orderungen, abet auch des Prfifungsklimas, in dem tatséichlich
nicht n u t Wissen abgerufen, sondern auch Argumentation gepriift werden kann,
wird hier aufgrund ejgener Erfahrung und Besprechungen mit Kollegen
175

zwanzig Minuten Prijfungszeit als Minimum

f fir jene Féille bezeichnet, in dencn die Bewertung oder SchluBnote des betreffenden
Faches sich nur auf die mfindliche Priifung bezieht. Wesentlich optimaler wéiren
dreiBig Minuten (vgl. Preiser 1975). Wenn die Note mit einer andern Note aus
einer schriftlichen Priifung gemittelt wird, kann man allenfalls auf 15 Minuten
hinuntergehen, ohne meBtechnisch besondere Beeintréichtigungen zu riskieren. Die
Frage der psychologischen Maglichkeiten der Sich-Findung zwischen Priifer und
Kandi‘dat bzw. der Entfaltung einer ergiebigen Interaktion bleibt dann aber ofl'en.
‘ Wenn mit Examenszeit sehr gespart werden muB, kann sie eventuell «verléingert»
warden durch glei'chzeitige Prfifun‘g von zwei oder mehreren Kandidaten wéihrend
der Dauer der Summe ihrer Einzelzeiten. Erfahrungsgeméifi muB dann der Prfifende
weniger S'prechzeit f fi r sich beanspruchen, da cine gleiche Aufgabenstellung zuerst
einem Kandidaten gestellt und oft gleich noch einem weitern zugespielt werden
kann. Ein zweiter Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, daB die Kandidaten
ruhiger sind und sich weniger ausgeliefert f iihlen. Das Verfahren hat aber auch
Nachteile. Gewisse Gruppen oder Paare sind untereinander so fremd, daB kaum
Beruhigung, daffir vielleicht Kampfgeist geweckt wird. Uberhaupt hat der Exami‑
nator nach diesem Vorgehen neben allem andern noch auf die «gerechte Verteilung ‑
der Antwortchancen» zu achten. Je nach Kandidatentypen ist das nicht sehr ein‑
fach. Und natfirlich muB sich der Examinator dann auch gleichzeitig ein unabhéin‑
giges Urteil fiber beide oder alle Kandidaten erwerben. Das ist auf die Dauer sehr
‘ anstrengend. Es ist auch-zu vermuten, daB f fir viele Examinatoren die Bewertungen
jeGruppe korrelieren wfirden, d.h. nicht unabhéingig wiiren. Alle diese Nachteile
‘ wiegen im allgemeinen die eingangs genannten Vorteile wieder auf oder fibcrtrefl‘en
- sie sogar.
Welche Rolle hat der Beisitzer bei der Findung der SchluBbeurteilung zu Spielen?
Wieder nach dem gleichen Gesctz, wonach die Mitteilung von unabhéingig gewon‑
nenen Einzelurteilen zuverléissiger ist als ein einziges Gesamturteil, ist
zu Wflnschen, daB der Beisitzer unabhfingig vom Prlifer sich ebenfalls 21g einer Note durch‑
ringt.
'

7Ii

Sofern er.vbm Fach ist und auch die Ausbildungsstufe des Kandidaten kennt,
. wird das dem Priifer angenehm sein, Gegebenenfalls ist zwischen den beiden vor‑
ggschlagenen Notenvzu mittcln, im Zweifelsfall jedoch in? die Richtung des Priifen‑
. den auf‐ bzw. abzurunden.
Soil der Kandidat' bei der Festlegung der SchlquuaIifikation dabei sein? Es gibt
Grfinde daffir und dagegen. Gelegentlich warden Mtierstéindnissc erst im Evalua‑
tionsgespréich sichtbar und kannenvdort, z.B. auch durch den Kandidaten, ausge‑
réiumtwerden. Es kann abcr auch passieren, daB der Examinator a u f seinem Stand‑
punkt hartn'alckig beharrt, nur weil es ihm in der Rolle des Priifenden besonders
schwer féillt,‘unrecht zu haben. Leichter dfirfteihm, das mfiglich sein, wenn er nur ‑
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mit dem Beisitzer unter vier Augen ist. In dieser Situation unter vier Augen ist aber
auch etwas anderes eher méglich als bei Anwesenheit des Kandidaten, nfimlich
Hinweise des Bcisitzers auf typische Verhaltensweisen des Prfifers Oder typische
Sequenzen des Prfifungsverlaufs, die der Priifende bei BewuBtwerden allenfalls
gerne veriindert. Es wird darum hier dafi‘u- pléidiert, daB das Bewertungsgespréich
in'Abwesenheit des Kandidaten zwischen Priifendem und Beisitzendern stattfindet,
daB aber hernach so bald als méglich (s. oben) dem Kandidaten die Bewertung
bekanntgegeben wird. Die gleichzcitige Mitteilung einer kurzen Begriindung der ‘
Note wéire natfirlich wijnschbar, ist aber oft aus organisatorischen Griinden nicht
realisierbar. F fi r den Prufenden ergibt sich ein heilsamer Zwang zur grundséitz- '
lichen Argumentierbarkeit seiner Bewertung und zur Reflexion seiner Arbeit, wenn
er selbst diese Bewertung mit kurzer Begriindung mfindlich bekanntgibt und nicht
anonym in einer einzigen Zifl‘er auf dem administrativen Weg.
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12 giugno 1977 ‐ Un appuntamento impoi'tante per il destino della scuola
Il comitato centrale e i comitati A e B della SSISS hanno deciso i120 aprile 1977
.‘ a Olten di attirare l’attenzione dei soci sull’importanm che la votazione popolare
del 12 giugno riveste per il settore della scuola e raccomandano di accettare ‘il
7 pacchetto dei prowedimenti finanziari. Fra le conseguenze di un voto negativo:
diminuzione delle flnanze per cantoni e comuni; minaccia perle condizioni di lavoro
e per gli obbiettivi dell’insegnamento; iproblemi delle université diventeranno anche
problem! delle scuole medic.

11712 giugno 1977 votate SI

das neue Englischlehrwerk w i t h a difference:

Rficksicht auf lnteressen und sp'rachliche Vorbildung der Englisch-Anfénger in der Schweiz

Texte in idiomatisch und situativ einwandfreiem Englisch
Abkehr von der Darstellung des fiblichen «Big-Ben-Bobby-England»

Vermehrte Berflcksichtigung der englischen Provinz
Anregende

Illustrationen einer englischen Zeichnerin

Lehrerausgabe mit Anregungen und Erléuterungen fiir den Lehrer, ferner mit Hinweisen fur
geeignete Prflfungsformen sowie Ubungen fflr den mfindlichen Klassenunterricht
Der Abschnitt Grammar U n i t by U n i t bietet die Méglichkeit des Selbststudiums. Ein
fflhrlicher Grammar Index bietet hier willkommene Hilfe

Schulung des aktiven Sprachge‑
brauchs: Einffihrung in die «Register»,
Konversation, Erzéihlung,Sachgespréich
(Interview) und Sachbericht

ENGLISH! OF COURSE !

Betonung der passiven Sprach‑
beherrschung

verfaBt von folgenden Gymnasial- und
Hochschulanglisten:

Aufbau und Darstellung der Gram‑
matik basieren auf den gesicherten
Erkenntnissen der neuere Sprach‑
forschung, ohne einer bestimmten
«Schule» verpflichtet zu sein
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Students’ Book I
Vocabulary I

Als Fachlehrer ffir Englisch erhalten
Sie auf Anforderung beim Verlag ein
kostenlo‘ses Prfifungsexemplar des
Schfllerbu‘ches.

aus‑

». . . oft sollen Schulkrankheiten durch mehr und bessere Schule geheilt wer‑
den, obwohl dieses Rezept selbst zur Debatte steht. Eine perfekte Schule kann
durchaus den Wiinschen nach mehr Bildung und Gleichheit widersprechen; die
Schule wird iiberschéitzt, sie ist nicht mehr die Lfisung, sondern das Problem.«
(Aus der Einleitung des Verfassers.)

Schulzwang und soziale Kontrolle
Argumente far eine Entschulung des Lernens. Von Wolfgang Sachs. 174 8., DM 24.‐ (7925)

Der Autor hat sich mit den Theorien Ivan lllichs auseinandergesetzt und dessen
Einspr'dche gegen herkc‘jmmliche Schul- und Bildungsreform durch die Entwick‑
lung von Strategien anwendbar zu machen versucht. Erfahrungszeugnisse
aus der amerikanischen Alternative-School-Bewegung vergegenwértigen den
Protest gegen die Schule als Lernfabrik.

Auf die Zusammenhénge von Organisierung und Hierarchisierung des Lernens
mit den zentraien Problemen und Machtinteressen der aufkommenden indu‑
strieH-kapitalistischen Gesellschaft wird in einem historischen AbriB zur Ent‑
stehung des Schulwesens in PreuBen am Ende des 18. Jahrhunderts hin‑
gewiesen; urséchliche Bedingungen der kontinuierlich angewachsenen Ver‑
schulung des Lernens werden freigelegt.

Die problematischen Folgen - dargestellt an den Kriterien: Effizienz. indivi‑
duelle Lernféhigkeit. soziale Gleichheit. Partizipation und gesellschaftliche
Lernkapazitét ‐ lassen befflrchten. dab bei weiterer schulischer Expansion die
erforderlichen Sozialkosten ihren Nutzen flbersteigen.
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Quelques idées sur l’évaluation
Charly Pfister

Zusammcnfassung: Bewertcn heiBt, Leistungen durch verbale, numerische Oder graphische

Sy'mbole darzustellen. Evaluation und Bewertung bilden ein Ganzes. Deshalb lassen sich
auch nur gewisse Arbeiten bewerten, und auch' nur dann, wenn man ihren Endzweck
bestimmt hat.
Drei Arten von Evaluation und folglich auch drei verschiedene Noten sind festzuhalten:
Kontrolle, Bilanz, Prognose. Die Promotion miiBte aus eincrn ganzen Bfindel von Aus‑
kfinften begriindet werden und nicht nur van gewissen Noten her. Es miiBten noch zu‑
sfitzliche Informationen fiber Ffihigkeiten und Haltungen der Schiiler in die Beurteilung

einfliefien.
Dans les lignes qui suivent, nous avons esquissé quelques idées relatives :21 l’évalua?
tion. Cet exposé n’est ni définitif ni exhaustif; i1constitue simplement un premigr
essai de définition, un point de départ pour une discussion.

_;

‘

1 Introduction

it

‘

Tout d’abord, il y a lieu de distinguer trés clairement la définition dc l’évaluation
(de sa ou de ses finalités) des moyens (= cotation) qui la traduisent dans les faits.
Evaluer ne signifie pas nécessairement meme des notes. 11peut y avoir une seule
finalité a l’évaluation mais plusieurs systémes de notation.
On peut penser que quand l’école se contentait d’apprendre é. lire, 2‘1 écrire et a
compter, l’évaluation et l’usage de la note n‘étaient pas ne'cessaires. En efl‘et, le
petit nombre de matiéres enseignées, leur objectif bien précis permettaient au
maitre de porter un jugement global sur les connaissances et sur les capacités de
Ases éléves. Plus tard, avec la scolarité obligatoire, le nombre des éléves augmente, ,_
les disciplines se diversifient, l’enscignement deviant plurimagistral. Au moment de , ‘.
1a promotion, le nombre des informations dont on dispose p o u r chaque éléve
‘
s’accroit et comme 1asynthése n’en est ni aisée ni rapide, 1anote entre alors dans

le monde de l’école.
‘
Coter consiste 2’: substituer des symboles £1des rendements tant quantitatifs que
qualitatifs. Une échelle de notes est donc un codage entre des résultats scolaires ‘
' et des signes. Ceux-ci peuvent étre de nature verbale: trés bien, insuffisant, mé‑
diocre, ..., dc nature littérale: A, B, C, ..., de nature numérique: 0, 1, 2, ..., de
nature graphique, an encore étre des symboles quelconques: [:l, E, *. etc.
Le choix des symboles a été conditionné par leur utilisation. Seules des valeurs
numériques peuvent étre additionnées (la somme dc E] et de Z.n’a pas plus de sens
.que oelle d’un bien et d‘un médiocre ou encore d’un A + B + D ) .
01', en exprimant des rendements, des niveaux d’apprentissage par des nombres,
. ,_
on a,oublié cc qu’ils recouvraient at on les a traités selon les lois de l’arithmétique.
3‑
On a ainsi transféré a l’ensemble des rendements les propriétés des nombres ration-‘ ,»
nels. Dés lors, la promotion pouvait sefonder sur un total ou sur une moyenne de
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En pratiquant de cette maniére, on a laissé chaque maitre définir non seulement sa
conception de l’évaluation, mais encore ‐ et cela est plus grave ‐ son propre niveau
d’exigence. Les conséquences en sont connues: nombre d’échecs si élevés qu’ils
sont sans r a p p o r t avec les capacités réelles d’apprentissage des enfants.
Constatant plus tard cet usage abusif des notes, certaines écoles, certaines autorités
réagirent en les supprimant. Leur remplacement par des appréciations n’a pas
résolu le probléme puisqu’en fait une forme d’évaluation a été remplacée par une
autre. I] aurait fallu modifier les conditions de promotion. En efi‘et l’on peut
afi‘irmer que tant qu’il y aura des conditions de promotion d’un degré au suivant,
celle‐ci ne pourra que se fonder sur des notes-moyennes d’un groupe dc disci‑
plines.
Evaluation, cotation et promotion sont donc étroitement Iiées. C’est pourquoi
nous allons d’abord examiner les diverses finalités de l’évaluation, ensuite la cota‑
tion et finalement 1eprobléme de la promotion.
2 L’évaluation et ses finalités
L’évaluation rassemble les moyens qui permettent de fournir une information a
l’éleve, au maitre, aux parents et aux autorités scolaires sur les comportements,
les connaissances et les aptitudes d’un ou de plusieurs éléves.
Cette information peut avoir pour but:

a) dc contréler la bonne marche d’un apprentissage,
b) d’établir un bilan des connaissances et des capacités,
c) de décider du choix d’une filiére scolaire ou professionnelle.
Si nous laissons de cété l’aspect moral : récampense, sanction, nous voyons qu’une
évaluation peut fournir trois types d’informations: des renseignements sur le passé,
sur le présent et sur le futur de l’activité scolaire des éléves (Cardinet 1969 et
1972). Dans certains de ses travaux écrits, 1emaitre cherche a savoir ce que ses
éléves ont retenu ou assimilé des apprentissages passés. Les connaissances anté‑
rieures sont-elles définitivement intégrées on se dégradent-elles avec le temps ?
L’évaluation traduit alors une activité passée. 1]en est ainsi chaque fois que l’on
soumet des éléves 2‘1 un examen. Dans ce cas, l’évaluation établit une relation entre
chaque éléve et le groupe, ou entre chaque éIéve et un niveau d’exigence préalable‑
ment fixé (admission dans une école par exemple, ou certificat de fin descolarité).
Il arrive ‐ et c’est 1ecas fréquent -‐ que l’enseignant désire contréler l’acquisition
d’une unité d’enseigneinent dont l’étude est en cours. L’évaluation joue alors un
réle dc fonction de régulation: si l’apprentissage est achevé, l’éléve p e u t passer a
l’étude d’une autre unité; dans lc cas contraire, dc nouveaux exercices lui sont
nécessaires. L’évaluation rend compte d’un état présent et l’information qu’elle
donne n’est pas stable puisqu’un nouvel gpprentissage peut en modifier la. valeur.
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Enfin l’école aimerait disposer d’un moyen de prédire l’avenir. Cette derniére con‑
ception repose sur un axiome: celui qui actuellement atteint ou dépasse 1e seuil
sera capable de réussir ultérieurement.
Dans 1apratique scolaire actuelle, au cours d’une période déterminée (trimestre ou
semestre), les évaluations peuvent étre de Fun ou de l’autre des trois types que
'nous venous de décrire. La somme des notes qui en résulte fournit la note‐moyenne.
Recueillir, £1propos d’un éléve, des renSeignements de nature difi‘érente est fort
bien. Mais admettrc la fusion de ces informations enun seul indice démontre une
certaine incohérence. En efi‘et, d’une part 16contenu d’une interrogation dépend
du but que Porn 56 donne, et d’autre part des notes numériquement égales n’ont
pas le méme sens selon qu’elles renseignent sur le passé, sur le présent ou sur
l’avenir d’un éléve. La moyenne de ces notes ne recouvre aucune réalité pédagogi‑
que, leur interprétation devient difficile, sinon impossible.
C’est pourquoi il nous parait que l’école doit choisir lequel des types d’information
‐ passée, présente on future - elle désire utiliser, comme elle doit préciser 16but
d’une évaluation.
3 La traduction de l’évaluation = la cotation

3
"

Quand un maitre décide que, pour tel travail dont les résultats sedistribuent entre
0 et 10 fautes, i1 va utiliser l’échelle de: 1 faute = 9; 2 fautes = 8; 4 fautes = 6;
etc. que, s’il y a une vingtaine de fautes dans la copie la plus mauvaise, i1 prendra
celle de: 2 fautes = 9; 8 fautes = 6; etc., il est probable que, sans son esprit, travail
écrit ct cotation sont intimement liés. Alors qu’il administre, par sa fagon de pro‑
céder, 1apreuve du contraire.
Il oublie ‐ ou i1 ignore ‐ un principe important (dont les méthodes d’évaluation en
psychologie appliquée donneraient un modéle utile si l’on parvenait a l’adapter a
l’usage de sa classe), a savoir quc 1acotation, si elle veut avoir un sens et gagner
en validité, doit dépendre étroitement de la structure du travail écrit auquel elle

:

:‘

s’applique.
En efi‘et, comma on peut le constater quand on utilise des tests bien construits, la
‘valeur des observations faites 2‘1 l‘occasion d’un travail écrit dépend de la qualité de
l’épreuve utilisée. C’est parce qu'il y a une relation étroite entre le test et l’échelle
d’évaluation. Cette derniére répond £1certains critéres; l’épreuve est alors cons‑
truite de maniére £1pouvoir lui appliquer cette échelle. ll s’agit par conséquent, en
tout premier lieu, dc voir comment on peut améliorer la qualité métrologique des
travaux écrits.
Puisqu’elle est un retour d’information a l’intcntion de l’éléve, deses parents et du
maitre, il est essentiel que la note donne une image n o n déforme'e des rendements
‘de chaque éléve au travail écrit, et qu’elle fournisse une information que chacun.
puisse interpréter correctement.
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En d’autres termes, coter ne saurait étre une activité préétablie, préexistante a
n’importe quel travail, et qui se suffit £1elle-méme. Car cc n‘est pas seulement la
dispersion des résultats (comine dans les exemples ci-dessus) qui devrait décider du
~choix de telIe échelle, mais aussi la moyenne de ces rendcments. Or, cette moyenne
résulte de la composition de la classe, p a r conséquent du niveau.
Sans doutc qu’en procédant ainsi, on n’obtient, comme retour d’information, que
I’image dece que peuvent les éléves, et non ce dent i1faudrait qu’ils soient capables
aprés un temps diapprentissagc. Mais c’est sans doute lél l’information la plus
précieuse que le maitre puisse souhaiter, puisqu’elle est un état de fait.
Si l’on touche ainsi aux limites deI’information qu’on peut attendrc des travaux
faits par une classe, on comprendra d’autant mieux que, pour apprécier objective‑
ment le niveau d’apprentissage on 165 pouvoirs des éléves, on recoure de temps en
temps £ 1des épreuves communes. Celles-ci p e r m e t t r o n t aux maitres, gréce a u n
étalonnage portant sur une plus vaste population comparable, de situer chacun
de ses éléves.

' Résumons les principes qui font du travail écrit et de la cotation un tout :

a) La imatiére des travaux écrits dépend de l'objectif que le‘ maitre se sera fixé.
C’est pourqu'oi tous nc seront pas cotés.

‘ b) Les notes attribuées devront exprimer un r a p p o r t facile
éléve et un référentiel.

2‘1

saisir entre chaque

Nous allons par conséquent examiner r51 présent l'es difi‘érents types dc travaux
écrits, voir quelles conditions doivent étre remplies pour que certains d’entre eux
puissent étre cotés. II faudrait parvenir A donner £1la note une plus grande v_alidité
et s’efiorcer d’éviter que, tout au long de l’école secondaire, une hypersélection ne
s’exeroe av'euglément et dont on peut assurer qu’elle est en de nombreux éléments
moins fonction des capacités réelles des éléves que d’habitudes et d’attitudes des
enseignants.
\

3.1 Conéeption des travaux écrits

Par «travail écrit», nous entendons tous les exercices faits par l’éléve'en classe
‘ sans l’mtervention du maitre. On peut les diviser en trois catégories:
.

1. ceux qui sont une application de ce qui vient d'étre appris (activité présente);
‘ 2; ceux qui contrélent a longue échéance un apprentissage (activité passée);
3. ceux qui exigent des éléVes, en plus de la mise en oeuvre d’un savoir, des qualités
de jugernent, de raisonnement, un travail .de synthése ou d’analyse; ceux qui,
par conséquent,. mettent en oeuvre aussi bien les pouvoirs que la savoir (activité
future).
'
'
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3.1.1 Activité présente, note~contréle

Posons comme principe que les qualités d’un bon maitre consistent n o n seulement
2‘1 dispenser un bon enseignement, mais encore 2‘1 discerner les éléves qui seront
capables de bénéficier d‘un enseignement et de progresser.
A utiliser, pour les notes, les travaux de la premiére catégorie, 1emaitre s’expose £1
diverses erreurs d’appréciation. En effet, la rapidité de compréhension ct d’auto‑
matisation des régles et des techniques varie d‘un éléve a l’autre. Les diverses formes
de mémoire sont inégalement réparties chez les individus et les exercices scolaircs
font appel tantét 2‘1 une de ces formes, tantét 2‘1 une autre. Enfin lorsqu’un entraine‑
.ment n’a été fait que pendant une courte période, les informations qu’on‘ prend
alors sont d’autant moins sfires, d’autant moins fidéles qu’elles sont plus exposées.
2‘1 un blocage, £11 l’incompréhension d‘un détail. Supposons qu’un maitre contréle
l’apprentissage d’une téche dc vocabulaire : mots d’une langue étrangére ou Iangue
morte ‐ comme cela se pratique souvent, si discutable qu'en soit le principe. Chez
les débutants, un tel travail écrit a bien des chances dc favoriscr trés arbitrairement
ceux des éléves dont les parents o u t le tempset la possibilité de contréler 1etravail
é.domicile.
‘ 'On voit par 11 qu’en cotant les travaux de cette catégorie, on court 1erisque de
ne mettre en évidence que l‘effet d’une mémoire immédiate, d’un apprentissage
dont on ne peut savoir s’il sera durable. On peut penser que les notes ainsi obtenues
n’ont qu’une trés faible valeur pronostique et que, par conséquent, il est dangereux
de les faire concourir 51la promotion des éléves.
Cependant, pour l’éléve en situation d’apprentissage aussi bien que p o u r le maitre
‘qui le guide, i1s’avére indispensable dc contréler la maitrise de chacune des étapes
d’une unité "denseignement. 0n ne cherche pas a déterminer une somme dc con‑
naissances mais b i e na mettrc en évidence ce qui, d’un apprentissage, est acquis et
ce qui reste encore £1apprendre. En outre, i] importe de disposer d’un moyen qui
révéle les diflicultés que rencontre l‘apprenti.
- Précisons ue c’cst dans ce genre dc téche Cluc l‘on ourrait efficacement utiliser

l’auto-évaluation.
L’évaluation d’une activité présenle posséde un caractére ponctuel, temporaire.
, Sans cesse modifié par l‘exercice, un score n’a rien dc définitif tant que l’objectif
, final n’a pas été atteint. De meme que dans l’activité passée, l‘évaluation ne peut
se faire que si les difiérentes étapes et l’objectif d’un apprentissage ont été définis.
Cela' signifie qu‘une analyse trés fine de la matiére aboutit £1une sorte d’orga‑
nigramme du cheminement qui va de l’inconnu v e t s la connaissance. A partir
de oe schéma, il est indispensable de construire des exercices d'initiation, d’en‑
, trainement dc renforcement et finalement d’évaluation. On y parviendra en uti‑
lisant les méthodes de l’enseignement programmé ct oelles des langages p o u r
'; ;' ordinateurs.
-~".L"Dajns cc genre d’évaluation, la note (1011 localiser 1a position dc l’éléve dans le
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parcours 'de l’apprentissage et indiquer que tel point particulier est acquis. Nous
parlerons donc dc note-contréle.
Mais «connaitre 2‘1 chaque moment la qualité de sa prestation facilite et accélére
la qualité de 13. performance. (...) II convient que l’information soit immédiate,
qu’elle suive immédiatement l’acte sur lequel elle renseigne. 11 convient d’autre
' p a r t qu’elle soit aussi spécifique et aussi précise que possible» (Osterrieth 1966).
Devant ces exigences, le pédagogue est amené 2‘1 créer autant d’exercices qu’il y a
d’étapes dans l’apprcntissage. Pour que leur correction exerce un «pouvoir
motivant», elle doit étre immédiate. Or, dans la classe, 1emaitre ne p e u t et ne
doit pas passer son temps a des corrections; et c’est ce qui se produirait s’il s’as‑
treignait a corriger tous les exercices de ses éléves. Une vérification collective s’avére
souvent impossible puisque chaque éléve travaille a son rythme. La seule solution
consiste é. confier aux éléves mémes 1e soin de la correction et l’on débouche
nécessairement sur l’auto-évaluation.
La note-contréle met donc en correspondance 1e nombre des étapes franchies
avec succés au cours d’un apprentissagc avec un certain nombre de points dont 1e
maximum varie selon l’unité d’enseignement. Ainsi, pour le maitre comme p o u r
l’éléve, 1anote-contréle localise 1aposition dece demier sur le chemin de l’appren‑
tissage.
Pour 1emaitre, qui désire avoir é chaque moment une vue d’ensemble des perfor‑
mances de ses éléves, il est trés simple dc relever legon aprés legon, sous forme de
graphique, la situation dc chaque enfant. Affiché en classe, ce graphique montre 2‘1
chacun sa position dans le groupe. Loin de provoquer un climat de compétition,
ce mode de faire stimulc les éléves et les incite méme 2‘1 s’entraider de maniére a
ne laisser personne en retard.
.
Nous insistons sur un fait: 1anote‐contréle, comma nous le relevions plus haut,
renseigne sur le nombre d’étapes franchies sans limitation de temps. Mais dans
l’activité d’une classe, l’enseignant doit tenir compte de l’importance du temps
(programme, année scolaire).
. Doit-on laisser 2‘1 chacun tout le temps dont il a besoin pour parvenir é l’objectif
ou est-il judicieux de le limiter?
Il est difficile deseprononcer car nous manquons actuellement d’information sur
le temps mis par les éléves pour maitriser telle unité d’enseignement. Ajoutons
encore que dans la mesure oil chaque éléve conduit lui-méme son apprentissage
par les méthodes actives, le temps nécessaire a la maitrise non seulement varie d‘un
individu é.l’autre, mais est plus l o n g que celui utilisé dans un enseignement tradi‑
tionnel. En revanche, i1 en résulte une acquisition plus solide et plus stable, sans
parler des méthodes de travail acquises. Finalement, i1 appartient £1l’école de
décider ce qu’elle veut: former une élite ou conduire le plus grand nombre aussi
loin que possible dans la voic du succés scolaire.
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3.1.2 Activité passée, note-biian

Apré's ce que nous venons de dire de la premiére catégorie de travaux écrits et des
raisons pour lesquelles on medevrait les utiliser que comme exercices d’entraine‑
ment sans jamais leur attribuer de notes, il apparaitra plus clairement que ceux
de la deuxiémc catégorie auront une tout a u l r e valeur.
A moyenne on a Iongue échéance, on veut déterminer l’état des acquisitions. Cette
situation se présente, par excmple, lors d’un examen de fin d’année ou de fin de
scolarité. 0n désire savoir dans quelle mesure un ensemble de connaissances ou
'de méthodes a été intégré. L’étudiant doit fournir la preuve qu’il est capable de
faire un choix dans la somme de ses savoirs ; qu’il est en mesure d’établir des rela‑
tions at qu’il peut dominer une situation nouvelle: résoudre un probléme mathé‑
matique complexe, traduire un texte suivi, rédiger une dissertation. A cause de
son aspect de somme, nous désignerons p a r note-bilan celle qui est attachée :1cc
genre d’évaluation.
Le contréle des acquisitions 2'1 longue échéance est en efi‘et important: certaines
connaissances de faits et de techniques sont indispensables a la poursuite des études.
Les travaux qui ont cette fonction, s’ils sont bien construits, auront donc une
valeur prédictive beaucoup plus grande. Pourtant ce contréle de l’acquis souléve
une question: c e m e n t , p o u r un maitre qui n’a pas enseigné dans les degrés
supérieurs, savoir quelles sont les connaissances sur lesquelles s’appuie la suite dc
l'enseignement et connaitre les attitudes qui permettront aux éléves de surmonter
des difficultés qui ne sont pas uniquement d’ordrc intellectuel ? La seule lecture du
plan d’études ne renseigne guére sur ce point. La pratique, si répandue aujourd’hui,
qui laisse é chaque maitre le soin et la responsabilité de définir 1eniveau de ses
exigences, expose les éléves £1l’arbitraire et expiique une p a r t des échecs.
Une fois encore, nous nous heurtons au meme obstacle: avant d’enseigner et de
contréler, i1 faut d’abord définir les étapes, les unités d’enseignement et leurs
objectifs. Mais contréler tous les objectifs aboutirait £1un examen beaucoup t r o p
long. C’est pourquoi, la liste de tous les objectifs, une fois terminée, ii convicnt
d’établir un choix représentatif parmi tous les items correspondants. L’échantillon
qui en résultera devrait permettre une bonne inférence de ce que sait le candidat.
L_a cotation peut alors se faire, par exemple, en utilisant une échelle de rangs en
pour cents. Mais quel que soit le modéle de cotation retenu, deux questions doivent
étre résolues. D’abord celle du seuil de suifisance, ensuite celle de la liaison entre
l’échantillon et la population totale des items. 01', deux dimensions au moins
interviennent dans le choix des items: cc qu‘il est utile pour un éléve de connaitre
d’un enseignement pour réussir au degré suivant et l’objectif que peut atteindre
, . un éiéve d’un age donné.
L’importance de ces deux dimensions est manifeste. L’évaluation d’une activité
passée posséde un caractérc définitii‘. La note-biian certifie qu‘un ensemble d’ob‑
jectifs a été maitrisé. Tant que le pédagogue ne sera pas au clair sur ces deux
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points (cela exigera du temps et une étroite collaboration entre les enseignants
et un service de recherches), il ne pourra valablement décerner et interpréter une

note-bilan.
Comme, dans l’école d’aujourd’hui, i1 importe que maitres et éléves utilisent avec
la plus grande efficacité possible leurs efforts et leurs forces, ce serait une téche
urgente de la psychopédagogie de rechercher les connaissances et les acquis
'scolaires qui sont indispensables a la réussite ultérieure des études et d’analyser
les types d’exercices qui contribuent le mieux £1structurer et a former l’esprit
(bien qu’on sache encore mal ce que cette derniére expression recouvre).
3.1.3 ‘ Activité future
‘ Avant d’aborder cette catégorie, examinons comment évolue, dans nos pays,‘
l’enseignement secondaire. La conception qu’on se fait des études secondaires en
Europe occidentale en tout cas est encore fortement marquée par la tradition
humaniste: l’esprit se forme et la connaissance de l’homme s’acquiert par l’étude
' des oeuvres littéraires, morales et philosophiques plutét que par celle des découver‑
-tes humaines clans le domaine des sciences et des mathématiques.
_
Pourtant l’analyse factorielle de batteries d’épreuves d’aptitudes intellectuelles a
mis en évidence, depuis quelques décennies, ce qu’on appelle des «facteurs de
groupe», facteurs qui gemblent correspondre 2‘1 des intéréts dominants, done a des
causes bien définies de motivations. A étudier les formes d’intelligence, les aptitudes
les plus développées, Ies intéréts majeurs des éléves secondaires en fonction de la
section qu‘ils oht choisie, on constate des différences trop importantes pour qu’on
‘ ne s’efl‘orce pas d’en tenir compte, de les respecter. Ces intéréts qui varient suivant
1asection, ces moyens divers grace auxquels l’esprit se développe et s'cnrichit sont
autant de signes qui invitent a se détourner des traditionnelles hiérarchisations, a
renonoer aux aflirmations non démontrées selon Iesquelles telle forme d’études
serait supérieure aux autres.
.
L’utilisation toujours plus généralisée des techniques, la maturité plus précoce des
jeunes, la mobilité dans la profession, [e besoin d’une formation continue que
ressent chaclrn, en un mot,.1’augmentation des besoins, constituent des faits qui
montrent l'imp‘ortance de l’acquisition de méthodes de travail et la diminution de
, la part des connaissanoes.
‘
' 0 r, pour parveni'r a posséder des connaissances, il ne faut que : discipline, esprit de
'soumission, capacité a refaire et 51répéter. En revanche, la maitrise d’une méthode
'de travail exige non seulement 1’utilisation de l’appris, fnais bien plus la mise en
oeuvre des aptitudes et un certain degré d’autonomie.
C’est pourquoi, apprendre a utiliser ses aptitudes, parvenir a les exercer et a les
développer devrait étre 1ebut de l’école d’aujourd’hui quelles que soient sesstruc‑
tures. De cette maniére l’intérét de l’enfant, sans cesse tenu en éveil, lui permettra

non seulement dc prendre gout 51la recherche mais encore de parvenir a l’auto- .
nomie intellectuelle.
Une lente évolution montre que l‘école actuelle est plus soucieuse de tenir compte
de la diversité des aptitudes. Les enseignants sont de leur cété plus conscients du
fait que vouloir former des éléves qui excelleraient en tout, serait ne s’inte’resser '
qu’é une trés faible proportion des enfants et des adolescents doués.
Il découle de ce qui précéde que, dans une école secondaire 011 You mettra tout son
soin é développer les élé.ves en fonction de leurs aptitudes, 0111 les programmes et les
méthodes seront concues en fonction de ces mémes aptitudes, les travaux écrits qui
feront appel plus encore aux pouvoirs. qu’au savoir seront £1la fois ceux qui
stimuleront et développerbnt le mieux les éléves et qui seront les plus prédictifs de ‘
la réussite scolaire £1moyenne échéance.
Le maitre désire non seulement dresser des constats, mais encore étre en mesure
d’établir un pronostic. Celui-ci implique un choix. Un enseignernent plus poussé
provoquera-t-il un plus grand développement de l’éléve ? au contraire, l’augmen- .
tation, la diversification de plus en plus fine des savoirs ne risquera-t-elle pas de
déclencher une inhibition, signe avant coureur d’une régression.9
Dans ce cas, lévaluation se veut predictive car elle va contribuer é l’orientation.
Nous parlerons donc de note-pronostique en tant qu‘indicateur de la prochaine

voie scolaire a suivre.
/
Cette note se fonde sur les comportements visibles et acquis dont la validité devrait
. permettre une bonne inférence de la réussite ultérieure. Il faut donc sélectionner
parmli les conduites actuelles Celles qui conditionneront et auront la meilleure
corrélation avec les rendements suivants.
‘ .
Déterminer ces conduites concerne d’abord 1emaitre qui porte seul la responsa‐ ,
bilité de guider les apprentissages et qui est seul compétent pour en modifier le
cours de maniére a tenir compte des difficultés rencontrées par les éléves; lui seull
peut observer 1e travail et l’attitude de ses éléves tout au long d'unc période
scolaire. Il lui appartiendra donc dc choisir les activités qu’il estime devoir étre
cotées ct il construira des travaux écrits faisant appel aux aptitudes mais aussi,
bien que dans une plus faible mesure, a certaines connaissances.
Cependant l’enseignant nc peut pas se livrer a une validation statistique de ses
travaux écrits. Il n’en «ani le temps ni les compétenoes. En revan‘che, i1 peut com‑
poser des travaux qui aient le plus d‘objectivité possible. 11 leur appliquera un
modéle de cotation qui définisse un cadre de référence :_éche11e de notes, maniére
de les attribuer. Ce serait 1anote-pr‘onostiquerToutefois, l’étude que nous avons
consacrée a la validité de la note scolaire (Pfister 1975), montre bien les diificultés
de la prévision. D’abord 1abaisse des corrélations avec le temps prouve combien
une prédiction a l o n g termc est diflicile a réaliser. Ensuitc, i1 parait impossible
qu’u'ne seule catégorie d’observations puisse valablement prédire la réussite d'un
, '_enfant. L'expérience de l'orientation scolaire dans les colléges vaudois nous a
32.113177 ‘
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montré en efl‘et, que le nombre des informations n’est jamais trop éleve’, surtout
quand i1y a discordance entre certaines d’entre elles.

4 La promotion

Avant de poursuivre, examinons la notion dc classe et ce que recouvre ce terme
administratif. La classe, ensemble d’éléves réunis le plus souvent par hasard,
constitue un milieu social qui a sa vie propre et son caractére. En classe comme
dans sa famille, l’enfant apprend a vivre en société : a s’adapter 2‘1 autrui, é p r e n d r e
conscience de ce qu’il représente pour les autres ‐ maitres etlcamarades ‐, de la
place qui lui revient ou que le groupe veut bien lui accorder.
Apprendre 51se taire, £1laisser parler autrui sans l’interrompre, é respecter des
opinions difi'érentes des siennes, £1surmonter sa timidité et son amour-propre p o u r
oser poser des questions, a refréner sa fougue, 2‘: se rendre compte que l’on n’est
pas le seul é savoir, que l ’ o n peut parfois surpasser ses camarades, mais q u ’ i l est
des situations oil les autres l’emportent, ce sont 1:21 autant de conduites qui adaptent
l’enfant :11 la société. Indiquons encore la pratique du travail collectif, du travail en
équipe, du travail individuel, l’exécution d’ordres, 1efait d’assurer des responsabili‑
tés, la discipline dans le travail comme dans le jeu.
Les réflexions de Montaigne sur «les tétes bien faites» mettent l’accent sur la
capacité d’utiliser ce que PM a appris et insistent sur le fait qu’il ne suffit pas
d’accumuler dans samémoire toutes sortes de connaissances. La tfiche du maitre
consiste clans doute £1transmettre un savoir, mais surtout £1montrer 2‘1 ses éléves
comment l’utiliser. C’est pourquoi, dans le milieu «classe», 1emaitre est irrempla‑
gable: qu’il transmette une part importante des connaissances ou qu’il soit 1e
conseiller qui attend qu’on recoure é ses bons offices. C’est lui qui s’efforce de
communiquer £1ses éléves des habitudes et une méthode de travail; c’est lui qui
donne 121 sa classe une structure dont la solidité dépend a la fois de la richesse de
sa personnalite’, de sa force de caractérc et de la résonance du groupe auquel i1
s’adresse.
Dans cette société en miniature, 01‘1 l’évolution résulte de constantes et de diverses
interactions: maitre/éléves; éléves/éléve (s); maitre/autre(s) maitre(3), 1edéveloppe‑
ment, l’épanouissement de chacun des éléves et du groupe dans son ensemble
dépendent du climat qui y régne. Si l’on examine d’abord les attitudes des maitres,
on sait combien 1eplaisir pris aux activités scolaires, la joie que donnent 1adécou‑
'verte et la réussite peuvent étre anéantis p a r d’excessives exigences ou par un tem‑
pérament négatif et pessimiste. Qu’un maitre, par example, exprime 2‘1 toute occasion
son dépit d’avoir une classe trés faible, lente 2‘1 comprendre, qu’il se montre trop
avare d’encouragements an encore si sévére dans ses appréciations que, le plus
souvent, ses notes n’atteignent 'pas le seuil de promotion, at aussitét la classe perd
1egofit du travail, abdique devant l’efl'ort, se Iaisse dépérir ou devient agressive.
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Si on analyseh présent les relations des éléves entre eux, on constate que les quali‑
tés, les défauts, 1amaniére d’étre ou de travailler d’un éléve peuvent retentir sur la
classe entiére. Des sociogrammes faits £1 quelques mois d’intervalle montrent
combien évoluent les rapports entre éléves et expliquent du méme c o u p les varia‑
tions qu’on peut observer clans 1ecomportement général de la classe. Tout change‑
ment d’attitude d’un membre du corps social qu’est la' classe provoque une modi‑
fication de sa structure d’autant plus importante que cette dcrniére est moins bien
charpentée; inversement, toute modification dans la composition de l’ensemble‑
classe entraine des variations dans les rapports entre individus (que l’on songe en
particulier a l’arrivée d’un nouvel éléve).
Finalement songeons encore que 1’influence exercée par le milieu familial ct par
l’environnement est plus 011 moins stimulante selon qu’il s’agit de la ville ou de la
campagne, d’une petite ou d’une grands ville, qu’il y a prédominance industrielle,
artisanale ou agricole. L’école qui recrute ses éléves principalement dans un milieu
rural ou de petits commergants ne saurait prendre modéle sur celle d’une ville ni
avoir des exigences du méme type et de méme niveau. Il importe d’étre bien cons‑
cient quand on parle d’appréciations scolaires, que l’école a pour tfiche de former
des enfants venus de milieux trés difl‘érents et que son travail ne se limite pas aux.
éléves d’aujourd’hui. Elle est la pépiniére des générations futures: ce que les éléves
d’ét présent ont peine é.dominer, leurs propres enfants le maitriseront mieux. Meme
s’ils ne parviennent actuellement pas au terme d’études secondaires, cc qu’ils auront
appris, l’expérience scolaire qu’ils auront acquise seront bénéfiques pour la généra‑

tion suivante.
Nous venons cl’évoquer certains facteurs qui inter-agissent et conditionnent tant
le développement que l’apprentissage. Nous pensons donc que quelles que soient
ses qualités, 1anote-prédictive, pas plus que la note-sommatiye, ne peut rendre
compte de maniére satisfaisante d’un comportement espéré.
Par conséquent on aurait tort de fonder une promotion imiquement sur des notes.
Le maitrc doit apprendre £1discerner et a utiliser les autres informations: celles
qui renseignent sur la qualité, 1asolidité des rendements et celles qui traduisent les
comportements.

"ll s’agit par exemple:
‐ d’observer la maniére dont les éléves maitrisent et appliquent leurs connaissan- .
ces;
~
- dc déterminer si un éléve est capable d’acquérir une méthode de travail, quel est
son degré d’autonomie vis-ét-vis dc lui-méme, de ses camarades, de ses maitres
et de sa famille;
- de mettre en évidence 1eniveau d’intégratioh sociale par rapport au groupe et
des modifications dans le comportement.
._,_,4_gh3l77
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Bien qu’ils ne puissent serésumer par des notes, tous ces points d’observation font
également partie de l’évaluation.
Enfin, l’aide d’un spécialistc en construction de tests d’aptitudes et d’orientation
scolaire p e r m c t t r a de compléter l’éventail des informations. Celui-ci aura p o u r
mission de collaborer avec les maitres dans la construction des travaux communs
qui permettront d’estimerja position occupée par un éléve clans I’ensemble de la
volée du meme age et du meme degré scolaire. Il construira, administrera les
épreuves d’aptitudes mentales et communiquera aux maitres 1e résultat de ses
investigations.
La confrontation de tous ces renseignements permettra aux maitres et au spécialiste
de détei‘miner Ia meilleure voie scolaire que devrait suivre l’enfant.
Bibliographic
Agazzi A. Les aspects pédagogiques des examens. Consei] de l’Europe, Strasbourg 1967.
Cardinet J. Dépasscr la sélection scolaire, Greti, Lausanne 1969.
Cardinet J. L’adaptation des tests aux finalités de l’éducation. IRDP, Neuchfitel 1972.
Osterrieth P. Faire des adultes. Dessart, Bruxelles 1966.
Pfistcr C. Validité de la note scolaire. Lang. Berne 1975.

12 juin 1977: J our J pour l’enseignemeiat suisse
Le‘comité central ainsi que les comités A et B de la SSPES ont décidé,
le 20 avril 1977 a ,Olten, de recommander £1leurs membres d’accepter le
«paquet financier» lors de la votation fédérale du 12 juin. Ils les rendent
attentifs aux conséquences qu’auraient sur l’enseignement un refus de la
T VA ; Les restrictions qui seraient alors imposécs aux budgets cantonaux et
communaux mettraient en danger les applications pédagogiques et les condi‑
tions de travail dos maitres. Les problémes cruciaux que connaissent les
Hautes Ecoles seraient augmentés et seretrouveraient dans l’école obligatoire I
et I'école moyenne.

. VOTEZOUI LE 12 JUIN
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Three new titles for listening comprehension
and oral English practice.

i A Practical E n g l i s h
i

Grammar Structure Drills1

‘

i
l
gCue f o r a D r i l l
i

A. J. Thomson and A. V. Martinet

100 oral drills which extend Thomson and Martinet’s highly successful
approach to grammar and written exercises into the field of oral practice.
The topics covered are cross‐referred to the author’s Grammar and each
drill is labelled according to its level of difficulty. A set of tapes or cassettes
is also available.

Shiona Harkess and John Eastwood
An ideal practice book! Intended for the intermediate student, or the more
advanced student who needs remedial practice. Cue for a Drill provides oral
practice in those aspects of grammar which frequently cause difficulty.
Illustrations provide the cue around which the drills are centred, and from
which the stUdent must extract the information to complete the pattern

. provided.

M o r e Varieties
of Spoken English

Valerie Whiteson and Ronald Mackin

Learning to cope with the enormous variety of accents used by native Englist
speakers can be a real problem for the learner. More Varieties of Spoken
English tackles this problem with the intention of training students to

understand fluent spoken English (whatever its origin) and to be able to
produce it.

For fu rther details of these books and prospectuses for each write to
English Language Teaching Division, Oxford UniversityPress, Walton Street
Oxford OX2 BDP. ‘

Wichtige Neuerscheinung
-.
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Formeln und Tafeln
M a t h e m a t i k ‐ Statistik ‐ P h y s i k '

mit Si-Einheiten

232 Seiten, Fr.16.‐

-

:

*Tiéjj

(3%

Orell Fijssli Verlag ZUrich
NflschelerstraBe 22, 8022 Zfirich

?Modernes Unterrichtshilfsmittel f fi r Mittelschulen, Ingenieurschulen.
jersta Semester Hochschule
:Aus dem lnhalt:
gMathematische Formeln

gNeben den Formeln aus dem traditionallen Bereich sind a u s fi j h r l i c h die Methoden der Statistik
:und der numerischen Mathematik dargestellt, z. B. Verteilung, Fehlerrechnung, statistische Pruf‑
iverfahren, Homerschema, Nullstellen von Funktionen, lntegrationsverfahren, gewéhnliche Dif- ‘

gfarentialgleichungen.
'
Mathematische Tafeln
éln diesem Teil werden die Werte der Verteilungsfunktionen und die Hilfstafeln ffir die Testverfahren
fingebotenfi

l’h‘ysik
.
[m ersten Teil werden die Basiseinheiten des SI-Systems und die Umrechnungen in andere Ein;
jheiten angegaben. Formeln aus allen Teilen der klassischen und modernen Physik in vektorieller
iSchreibweise dienen auch den Studenten an der Hochschule: Tabellen mit den Naturkonstanten
pnd dven'wichtigsten Materialkonstanten runden den Physlktell ab.
Astranamie - _
,
‘
.
_
Uberbiick fiber die Erde und ihre Satelliten,- die Sonnev und das Sonnensystem und fiber einige"

Fixsterne und Galaxien.
:
. .
Chemie
_
..
. V
2
‘
,'
.2 . ,
Chemische Elements und relative Qtemmagse, Periodensystem.» Atom- und Ionenradlen, Normag.
aotentiale. Séurekonstanten und Loslic‘hkentgprlodukte yon Saw"? _
.
_.
.

.
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HYSIK
KURZAUSGABE,

HYSIK II
Sekundarstufe II

Kurzausgabe in einem B a n d
f fi r G y m n a s i e n
Bearbeitet von DLO. Hfifling, E . M i r o w, G. Becker.
’ Nach der11.Auflage von PHYSIK ll/1-3.
Sommer 1977. Ca. 432 Seiten. Ca. 348 Abb. 1 Farbtafel. Blauer Linsoneinband.
Ca. sfrs. 30,30.
(Dfimmlerbuch 412

Inhalt d e r Kurzausgaba:

1. Einffihrung (3.1-12)
1.1 Die Aufgaben und Ziele der
Physik / 1.2 Die Arbeitsweise der
Physik [ 1 . 3 Die physikalischen Grésen
und ihre Messung / 1.4 Die Basis‑
’ grBBen und Basiseinheiten

2. Mechanik (3. 13‐140)
2.1 Der Raum und die Zeit / 2.2 Die
Kinematik dar Massenpunkte / 2.3 Die
Masse und die Kraft / 2.4 Die Arbeit,
die Energie und die Leistung / 2.5 Der
‘ . Impuls und seine Erhaltung / 2.6 Die
Gravitation/2.7 Mechanische Schwin‑
gungen und Wellan

3. Thermod‘ynamik und Kinetische
Gasthaorie (5.141-160)
3.1 Die thermischen Eigenschaften der
Stoffe / 3.2 Die Hauptséitze'der Weir‑
melehre oder der Thermodynamik

4. Das Weltbild der klassischen
Physik (5.161‐168)
4.1 Die Grundlagen der klassischen
Physik / 4.2 Das induktiva Verfahren /
4.3 Das daduktive Verfahren / 4.4 Die
Modellvorstallungen in der Physik

5. Elektrizitfit und M a g n e t i s m u s
(5.169-314) ‘
5.1 Elektrische FeIder / 5.2 Statische
Magnetfelder / 5.3 Zeitlich varénderli‑
che Feider I 5.4 Materia im Magnet‑
feld / 5.5 ‘Eigenschaften des Wechsal‑
suoms / 5.6 Elektromagnetische
Schwingungen und Wellen / 5.7 085
Licht als elektromagnetische Wells
6. Ouanten und A_tome (5315‐4113)
6.1 Die Grundla en derOuantenphysik/
6.2 Die Grun Iagen der Atomistik /
6.3 Die Physik derAtomhfillen / 6.4 Die
vthsik der Atomkerne / 6.5 Natur‑
Dhilosophischa Aspekte der modernan
Physik
Anhang (S. 419‐432)
Physikalisc‘he‘ Grétsqn und ihre Ein.
.heiten‘l Die wichtlgsten Naturkon‑
' ”flanten -/ LElektjisc‘ha Schaltzaichan I

Zu Anlage u n d Inhalt d a r neuen Kurzausgabe:
0 Die auch in der Schweiz so weit verbreiteten Ausgaben v o n Héflings PHYSII
und ll erhalten Zuwachs: Die drei Teilbénde von PHYSIK ll/1‐3 werden zu eiI
praktischen Kurzausgabe zusammengefaBt. auf die alle Pluspunkte, die H6f|ir
PHYSIK | und ll auszeichnen, ebenfalls zutreffen.
0 An der bewéhrten methodischen Konzeption und der austhrlichen und ffir SchU
leichtversténdlichen Darstellungsweise der Vollausgabe Physik II wurde fa
gehalten. Der verringerte Umfang wurde dutch Beschrénkungen der Stoffbre
und -tiefe erreicht, wobei ein ausgewogener Kurs f fl r alle Bereiche der Physik e
standen ist.
O Lehrer, die bereits in anderen Unterrichtssituationen mit den Teilbfinden \a
PHYSIKII unterrichten,finden in dieser Kurzausgabe und in derVollausgabe due 9!
chen. nun schon seit langerem bewéhnen methodischen Ansétze. Sie werden dx
halb auch nicht zu einem zeitraubenden, nicht gerechtfertigten methodiscl
Umdenken gezwungen.
O Neben dem fur die Adressatengruppe relevanten Basiswissen wurdan in die Ku
ausgabe auch einige Problemkreise aufgenommen, an denen die Arbeitsmethoc
der Physik, die Verfahren ihrer Erkenmnisgewinnung sowie die Leistungsffihigl
und die Tragweite physikalischer Erkenntnisse in charakteristischer Weise verde
licht warden kénnen.
0 Es ist selbstversténdlich, daB sich auch in der Kurzausgabe die Nomenklatur l
die Formelzeichen nach den internationalen Vereinbarungen richten. Die Sl-E
heitan werden konsequent eingefflhrt und methodisch integtiert.
O Wie in PHYSIK Il/2 (Teilband) wurde auch in der Kurzausgabe in der Elektriziti
lehre konsequem die Mfiglichkeit genutzt, die elektrischen und magnetiscl
Erscheinungen im materiefreien Raum unter Verwendung nur zweier Feldvektore
elektrische Feldstéirke und magnetische F l q u i c h t e ‐ darzustellen. Damit entféllt
unmotivierte Einffihrung von vier Feldvektoren, die Lehrern und Schulern unn51
Schwierigkeiten bereitet.
0 Die Beziahungen der behandelten Erscheinungen und Gesetze zu ihrer histmiscl
Entwicklung und zur technischen Umwelt des Menschen wurden don aufgeze
wo ein vertieftes Verstfindnis der Zusammenhénge gewonnen werden konnte.
O Als Ergénzung zur Kurzausgabe dienen die Gesamtbfinde PHYSlK-Aufgaben "/1
Die Schiller gewinnen durch die Bearbeilung dieser Aufgaben einen sicheren L
gang mit GréfSen und Grésengleichungen. Die Schfllerausgabe (Textausga
enthfilt auch die numerischen Endergebnisse. Der Lehrer, der die Aufgaben 0
die Endergebnisse wfinscht, sei auf die Teilausgaben 4183/4185 und 4187 verwie:

Prfifatficke: Bei Erscheinen wird allen Schweizer Gymnasien ein unberechn‘
Prfifstflck zugestellt. Weitere Prfifstflcke nur zum halben Ladenpreis. Gutsch
Rfickerstanung nach klassenweiser Einffihrung.

@filMMLER, 0-5300 B O N N 1
A u s l i e f ' e r u n g i n d e r Schweiz:

Buch Service Basel (BSB),
Postfach 227, 4002’ Basel

‘ Das Geologie-Buch fiber
‘ eines der wissenschaftlich

interessantesten Gebiete
NEU'
I

Dr. Helmuth

Bégel/Prof. Klaus Schmidt

Kleiné Geologie d e r

Ostalpen

Allgemeinversténdliche Einffihrung in

den

Bau der Ostalpen unter Berflcksichtigung
der angrenzenden SUdalpen.
232 Seiten, 101 Abbildungen, 1O Tafeln,
2 Falttafeln sowie 9 Tabellen, Leinen

Fr./DM 39.80

Allgememmsmnducm

Elnfu’hrung in den Bau der Ostaipen
un'lcr BerUcksichti ung der

‘

Vom Rhein. der Bernina, dem Comersee
im Westen bis zu den Karpaten, der
Ungatischen Tiefebene, dem Triester Kalk
im Osten erstrecken sich die Ost- u n d
SUdalpen. Von diesem herrlichen Gebiet
handelt das neueste Buch der erdwissem
schaftlichen Reihe des Ott Verlages - es
ist ein Lese- und Lernbuch fi j r den Lieb‑
haber der Berge, fflr den Sammler von
Mineralien und Gesteinen und ffir den
Freund der Geologie.

a n g r e n z e n d c n 5 U alpen

'5 Ein éihnliches Werk fiber die Schweiz liegt befl ‘ reits in der2.Auflage vor:

'~

Dr. M. A. Koenig

.

.

Klelne GGOIOQIG der
Schwelz
Allgemeinversténdliche Einffihrung in
Bau und Werden der Alpen. 2.Auflage,
166 Seiten, 39 Abbildungen im Text,
12 Tafeln, Leinen, Fr./DM 24.80

‘
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Wir sind bekannt f ( j r qualitativ hochstahende BUcher aus der Welt der Mineralien, Gesteine
und Versteinerungen.
Die Werke erhalten Sie in lhrer Buchhandlung.
Verlangen Sie unsere Sonderprospekte.

OTT VERLAG THUN
Postfach 22, 3600 Thun 7

Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Bericht von der Friihjahrs-Delegiertenversammlung vom 16. Februar 1977 in Olten
Anwesend waren 43 Delegierte der Fachverbfinde, 23 der Kantonalverbénde, ein Beob‑
achter vbn U R , 7 Mitglieder des Zentralvorstands, und als Géiste l Rechnungsprufer und ‘
1 gh-Redaktor.
'
Bei den Mitteilungen meldete der Prfisident den ZusammenschluB der Luzerner Mittel‑
schullehrerverbfinde und deren AnschluB unter der Bezeichnung Verein Luzerner Gym‑
nasiallchrer (VLG). Die Luzerner warden fortan auf 3 Delegiertensitze Anrecht haben.
Fiir die néichste DV werden die Kantonalverbfinde anhand cles neuen Mitgliederverzeich‑
nisses ihren Bestand an VSG-Mitgliedernfirevidieren und demgeméiB ihre Vertretung an
dcr DV berichtigen. Die néichste DV wird fibrigens anlz’iBlich der Plenarversammlung am
11. 11. in Lugano stattfinden. Die Fachverbéinde warden aufgefordert warden, ihre Ver‑
anstaltungcnmit dem Tagungsthema «Bildungs-, Wissenschafts- und Hochschulpolitik»
in Beziehung zu setzen.
Die Jahresberichte des VSG-Prfisidenten, des gh-Referenten, der Auslandkorrespondentin
sowie die Jahresrechnung des Kassiers wurdcn einstimmig gutgeheiBen. Zu erwéihnen sind
besonders die durch unsere Auslandverbindungen eréfi‘neten Méglichkeiten, etwa am
FIPESO-Kongrefl, an einem Lehreraustausch mit verschiedenen Lindern oder am Ferien‑
trip durch die USA teilzunehmen (Naheres bei Fraulein Monique Mischler, chemin
Boisy 46, 1004 Lausanne). AuBerdem wurde die Studienstiftung in Erinnerung gebracht,
die jfingeren Gymnasiallehrern im Amt finanzjelle Unter ’stfitzung bei Arbeiten fiir die
Mittelschulc gewéihrt (Anfragen an den VSG-Prfisidenten).
Die DV beschloB, ffir Lehramtskandidaten, die als auBerordentliche Mitglieder dem VSG
beitreten, den Mitgliederbeitrag auf 20 Franken herabzusetzen.
'
Das neue Reglement der Vereinszeitschrift «gymnasium helveticum» wurde einstimmig'
angenommen, nachdem dcr Gesamtbetrag der Entschéidigungen fur die beiden Redak‑
toren auf 15000 Franken festgelegt worden war. Auch das Geschéiftsreglement des VSG
wurde einstimmig gutgeheifien; dabei bestand die Neuigkeit in der Entlastung des Prfisi‑
denten, des Sekretfirs und des Kassiers durch den Verein, nachdem von den Behérden
nichts mehr zu erwarten ist.
Bei der Stellungnahme zum Bericht «Lehrerbildung v o n morgen» stellte sich heraus, daB
der vorgelegte Entwurf und die dazu eingereichten Reaktionen auseinanderklafi‘ten. Es
war in keiner Weise mfiglich, die Meinungen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Demgeméifl beschlossen die Delegierten, auf eine Stellungnahme des VSG zu verzichten,
und beauftragten den ZV, durch einen Brief an die LEMO auf die verschiedenen Stellung‑
nahmen aus Mittelschulkreisen zu verweisen. So fand dieses Geschaft cinen zwar unrfihmli‑
chem AbschluB; abet dem VSG kann keinesfalls vorgcworfen warden, er habe sich nicht red‑
lich mit der Frage der Primarlehrerausbildung, die ihnja nur teilweise betrifi‘t, abgegeben.
Der Prisident berichtete fiber die von ihm anberaumte auBerordentliche Sitzung dcr Kom‑
mission Gymnasium-Universitéit, bei der vor allem die Vertreter der Hochschulen groBes
Interesse gezeigt batten. Er nannte die Beschliisse, welche cine intensivere Arbeit der
Kommission versprgchen. Die DV wfirdigte dicse gfinstige Ausgangslage und forderte,
daB ideenreiche Leute vom VSG her eingesetzt wiirden. Nicht entschieden wurde, ob die
Kommission mit bestimmten Aufgaben beauftragt werde Oder ob sic ein ofi‘enes Forum
f fi r aktuelle Hochschulprobleme bleiben soll.
(Amage ags dem Protokoll des 2. Sekretfirs des VSG: A. Heubi)
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Compte rendu de I’assemblée des délégués du 16 février 1977 a Olten

Présents: 43 délégués des sociétés affiliées, 23 des associations cantonales, un observateur
du canton UR, 7 membres du CC, ct comme invités l reviseur des comptes et 1rédacteur
du gh.

Aux communications 1eprésident annonca Ia fusion des associations lucernoises et leur
adhésion a la SSPES sous la désignation Verein Luzerner Gymnasiallehrer (VLG). Les
Lucernois a u r o n t dorénavant droit a 3 délégués. Pour la prochaine assemblée des délégués
les associations cantonales vérifieront leurs efi'ectifs de membres SSPES et corrigeront 1e
chifl're des délégués. Cette assemblée d'automnc aura lieu dans le cadre de l’assemblée
pléniére du 11 novembre a Lugano. Les sociétés afliliées seront invitées é subordonner
leurs travaux au sujet du jour: «Une politique dc la culture, de la science et des hautes
écolcs».
Les rapports annuals du président central, du r a p p o r t e u r du gh, de notre correspondante
pour l’étranger, ainsi que les comptes pour l’année 76 eurent l’approbation unanime des
délégués. Citons les possibilités que nous ofl'renl nos relations avec l’étranger, dc participer
au congrés de la FIPESO, de faire des échanges dc professeurs avec plusieurs pays ou
d’entreprendre un voyage de vacances aux Etats-Unis (informations auprés de Mlle
Monique Mischler, chemin Boisy 46, 1004 Lausanne). En outre on rappela le fonds
d’études qui permet d’accorder une aide financiére a de jeunes collégues qui font des
travaux dans l’intérét des écoles secondaires (requétes au président central).
L’assemblée décida d’abaisser 2‘1 20 francs la cotisation pour les étudiants-candidats a
l’enseignement qui s'inscriraient comme membres extraordinaires.
Le nouveau réglement de notre revue «gymnasium helveticum» fut voté é l’unanimité,
aprés que le total des indemnités pour les deux rédacteurs c u t été fixéc a 15000 francs.
De méme on mit en vigueur par un vote unanime le réglement dc bureau; la nouveauté
dans ce cas consiste clans l’indemnisation du président central, du secrétaire et du caissier
par la SSPES, puisque les cantons ne p r e n n e n t plus la pertc d'hcures d'enseignement de

ceux-ci a Ieur charge.
La prise de position au sujet du rapport sur la «Formation des maitres» montra que la '
projet avait soulevé des réactions inconciliables. ll ne fut pas possible dc trouver un
dénominateur commun pour les opinions des membres. C’est ainsi que les délégués
renoncérent 51um: prise dc position de la SSPES, et chargérent lc CC d’écrire une lettre
5.la Commission LEMO, dans laquelle la SSPES s‘en remettrait aux prises de position des
sociétés affiliées. La tentative dc formuler le point de vue des maitres secondaires finit done
avec un échec; toutefois on ne pourra pas reprocher é.la SSPES d‘avoir manqué d‘intérét
pour la formation des maitres primaires, qui au fond ne la concerne qu‘indirectement.
Le president informa encore l’assemblée sur la séance extraordinaire de la Commission
- «gymnase‐université» ‐ séance convoquée p a r lui-méme ‐ é laquelle Ies représentants
des hautes écoles auraient prouvé leur intérét. I l cita les décisions qui p r o m e t t e n t une
reprise du travail a un rythme plus intense. L’assemblée se mantra satisfaite de cettc
situation favorable et demanda que la SSPES soit représentée par des collégues q u i o n t
des idées. Il reste 5.voir, si la commission devra résoudre certains problémes on Sielle doit
\ rcster unc plate-forme sur Iaquelle on discuterait Ies problémes actuels du gymnase et des
hautes écoles.
‘

‘(Extraits du procés-verbal du 2° secrétaire: A. Heubi)
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‘Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enselgnement secondaire
Enquéte sur les cours de 1974/75
Les professeurs qui avaient suivi Fun on l’autre de nos cours en 1974 at 1975 ont été
sollicités de répondre 2‘1 une cnquéte que nous avons ouverte afin d‘en retirer une évaluation
de nos cours, de savoir dans quelle mesure nous avions réussi a rendrc les services que l ’ o n
attendait de nous et comment nous pourrions £1l’avenir mieux satisfaire les désirs des
enseignants, ceux des écoles et des autorités, et, enfin, dans le but de nous éclairer sur les
besoins en perfectionnement.
Prés de 2400 questionnaires avaient été distribués; 633 nous sont revenus. Le peu d’écho
obtenu s’explique, en partie du moins, par le fait que la date 2‘1 laquelle fut réalisée cette
enquéte (fin du trimestre d’été 1976) n’était pas particuliéremcnt bicn choisie. Le classe
ment selon Page établi sur les réponses regues correspond A celui des participants (cf.
Rapport annuel 1975).
Le compte des maitres qui ont suivi depuis 1972 1, cu 2, on 3, on plus de 4 cours du ,
CPS donne é. peu prés les mémes nombres; 40% out en outre fréquenté des cours
d’autres institutions.

Evaluation des cours
D’une fagon générale, 1e choix des thémes, les méthodes de travail et les conférenciers
reqoivent une approbation que l’on peut qualifier de trés bonne («notes» de 4.3 5.4.5 sur
une échelle allant de 1 a 5). Quant a l’efiicacité, l‘appréciation difl'ére selon les critéres:
contenu scientifique 4.3, pédagogique 3.7, pratique scolaire 3.9, présentation et contenu
de la documentation 4.2, réponse aux besoins personnels 4.1, atmosphére du cours 4.6.
Pour ce qui est du cadre général, nourriturc, logement, salles de travail, horaire, program‑
me annexe obtiennent des notes allant de 4.4 a 4.8.
Les nombreuses remarques que contiennent les questionnaires rentrés sont autant de
suggestions dont nous nous efl‘orcerons de tenir compte.
Programme futur du CPS

I

1

Il s’avére qu’on souhaite, en ordre décroissant, des cours par discipline, des cours inter‑
disciplinaires et des cours indépendants des disciplines. L’accent devrait étre mis d'abord
sur les sujets propres a une discipline donnée, ensuite sur les questions de didactique et de
méthodologie, puis sur'des objectifs et des questions relevant de la science de l’éducation,
sur la technologie et les moyens d’enseignement, sur le contréle des objectifs et en dernier '
lieu sur l’innovation. Les réponses données a la question «sujets et domaines qui man‑
quent au p r O g r a m m e du CPS» se trouvent partiellement en contradiction avec la classifi‑
cation précédente; on nous demande d’ofi‘rir d’avantage dc cours interdisciplinaires et des
cours indépendants des disciplines: moyens d’information (mass media), dynamique dc
groupe, psychologie, moyens d’enseignement, étude du comportement, environnement,
organisation du travail, informatique, innovation, é‘cole et société, etc. ; s’y ajoutent des
désirs particuliers dans le cadre des difi'érentes branches.
Il est permis d’en conclure que le CPS est sur la bonne voie s’il déplace l’accent de son
programme pour favoriser l’interdisciplinarité.
'
_
La préférence est nettement marquée pour les cours d‘un seul tenant d’une durée de trois
_jours environ. Les cours fractionnés qui s’étalent sur un intervalle dc temps plus long sont
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peu appréciés, é. moins qu’il ne s’agissc de séminaires régionaux ou cantonaux. Les parti‑
cipants é nos cours admettent que leur perfectionnement se fasse pour une moitié dans
leur temps libre.
47% dc ceux qui o n t répondu souhaitent que des semaines d‘études d’une durée de 6 jours '
soient organisées tous les 3 on 4 ans (réponses négatives 19% , sans opinion 19 %).
Les réponses a la question «pour quelle raison vous a-t-il été difficile dc venir a un cours ‘2»
révélenl: que ni la date, ni la durée, ni le lieu du cours, ni 1eprobléme du congé et de l’in~
demnité ne constituent des obstacles sérieux.
En revanche, on aimerait une application plus souple ct plus généreuse des réglements
régissant les congés et l’octroi de décharges d’heures d’enseignement afin que le perfec‑
tionnement s’intégre dans la vie scolaire sans la pcrturber et puisse y donner tous ses
fruits. Le voeu d’instituer des congés d’étude plus ou moins longs est exprimé 2‘1 plusieurs
reprises.
Prés de 100 m_aitres se déclarent disposés A collaborer activement A la composition du
programme du CPS et a l'organisation d’un cours.
Il n’y a quasiment pas de réponse carrément négative; les critiques émises concernent des
cas isolés ou corroborent nos propres remarques.

En appréciant Ie résultat trés positif de l’enquéte, i1 convient de relever que nous nous
sommes adressés é. ceux qui participent 5 nos cours ‐ i1 s’agit annuellement de prés de
1500 enseignants, c’est-a-dire 15 a 20% de l'efi‘ectif total. Visiblement, ceux qui o n t
répondu sont ceux qui s’occupent déja intensément de la formation continue. 11 est
évidemment plus difficilc dc connaitre l’opinion des moins intéressés; i1 se peut que l‘en‑
quéte que la SSPES prévoit d’efi'ectuer auprés des associations régionales comble cette
. lacuna, au moins particllcment.

Umfrage fiber die Kurse 1974/75
Die Umfrage bei den Teilnehmern an den WBZ-Kursen dcr Jahre 1974/75 sollte
Auskunft geben fiber die Beurteilung der Kurse, darfiber, in welchem MaBe es uns ge‑
lungen ist, die von uns erwarteten Dienstleistungen zu erbringen, wie in Zukunft die Bé‑
'dfirfnisse der Schulen, der Behbrden und der Lehrer besscr erffillt werden kc'innen, sowie
‘ ' ; fiber den Bedarf nach Weiterbildung. Das Ergebnis kann folgendermaBen zusammen‑
‘ gefaBt werdcn (ein ausfiihrlicher Auswertebericht ist in Vorbereitung):
Von den rund 2400 versandten Fragebogen sind 633 zurfickgekommen. Die verhéiltnis‑
mfiBig geringe Rficklaufquote ist in erster Linie auf den ungiinstigen Zeitpunkt ‘(Ende
Sommerquartal 1976) zurijckzufiihrcn.‘ D i e Verteilung der Antwortenden nach Alters‑
klassen ist ziemlich genau jene der Kursteilnehmer (vgl. Jahresbericht 1975).
Je' glcich vie! Antwortende haben seit 1972 an 1, 2, 3 und an mehr als 4_WBZ-Kursen
, ' teilgenommen,’40% haben daneben noch andere Weiterbildungsveranstaltungen besucht.

,Béurteilqu der besuchten Kurse

7

_

7 ‘ Gesamthaft finden Then‘aenwahl, Arbeitsform und Referenten nahezu maximale Zustim~
mung («Note») 4,3 bis 4,5 bei Maximum 5). Die Efi‘cktivitfit wird hinsichtlich der verschie‑
denen Kriterien unterschiedlicher beurteilt: fachwissenschafdich 4,3; erziehungswissgn- ‘_
u

\

schaftlich 3,7; schulpraktisch 3,9; F o r m und Inhalt der Dokumentation 4,2; Erfiillung
der pcrsénlichen Erwartungen und Anforderungen 4,1; Kursatmosphiire 4,6. Die éuBeren
Bedingungen (Verpflegung, Unterkunft, Arbeitsrfiume, Zeitplan, Rahmenprogramm) wer- _ ‑
den schr positiv beurteilt (4,4 bis 4,8).
Zahlreiche Bemerkungen werden uns erlauben, gezielte MaBnahmen zu trefi‘en.
Zukiinftiges Fortbildungsprogramm der WBZ

Gewfinscht werden, in absteigender Reihenfolge: fachbezogene, fachijbergreifende und'
fachunabhéingige Kurse. Beziiglich der Themenkreise ergibt sich folgendes Bild: an erster
Stelle fachwissenschaftiiche Themen, dann didaktiSCh-methodische Fragen, Lernzicle und
erziehungswissenschaftliche Fragen, Unterrichtstechnologie und Lehrmittel, Lernzielkon‑
trolle und zuletzt Innovation. Die Antworten auf die Frage nach Themenkreisen, die im
Angebot der WBZ vermifit warden, stehen in ofiensichtlichem Widerspruch zu dieser
Rangliste; aufgcffihrt warden fachiibergreifende und fachunabhfingige Kursgegenstinde, so
2.B. Medienerziehung, Gruppendynamik, Psychologie, Methodologie, Lehrmittcl, interdis‑
ziplinfire Veranstaltungen, Verhaltensforschung, Umwelterziehung, Arbeitstechnik, Infor‑
matik, Innovation, Schule und Gesellschaft, neben speziellcn Wfinschen ffir einzelne Féchcr.
Ffir die WBZ dfirfte wohl der SchluB erlaubt sein, daB esrichtig ist, bei der Kursgestaltung
den Schwerpunkt gegen die fachilbergreifende Weiterbildung hin zu schieben.
Als~0rganisationsform warden eindeutig Kompaktkurse von etwa 3 Tagen Dauer bevor‑
zugt. Mehrteilige zcntrale Kurse, die sich fiber cine lingers Zeitspanne erstrecken, finden
wenig Anklang, solche werden uns aber als kantonale und regionale Veranstaltungen im‑
Jmer wieder vorgeschlagen. Die Teilnehmer an unseren Kursen finden, daB rund die Héilfte
der Kurszeit in die schulfreie Zeit fallen sell.
47% wiinschen weiterhin Studienwochen (nicht erwiinscht 19%, keine Meinung 19%)
von einer Woche Dauer, alle 3 bis 4 Jahre.
.‑
Die Antworten auf die Frage «Wodurch wird Ihnen der Kursbesuch erschwert?» zeigen,
daB weder das Kursdatum, die Kursdauer, der Kursort noch die Frage von Urlaub und
Entschfidigung wesentliche Schwierigkeiten vcrursachen.
Ganz allgemein wird aber eine groBzfigigere Urlaubspraxis und die Gewfihrung von
Stundenentlastungen beffirwortet, damit die Kurse im Schulalltag fruchtbar gemacht
. werden kénnen. Der Wunsch nach kurzercn oder lfingeren Studienurlauben ist mehrfach
ausgesprochen worden.
‑
Gegen 100 Lehrer wiren ber'eit, aktiv an der Gestaltung des WBZ-Programmes \und
einzelner Kurse mitzuarbeiten.
Eigentlich negative Antworten sind kaum vorhanden; ausgesprochene Kritik bezieht sich
in der Regel auf Einzclffille oder stimmt mit unseren eigenen Beobachtungen fiberein.

.
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Bei der Wiirdigung des sehr positiven Ergebnisses der Umfrage ist allerdings zu beachten,
daB darin nur Lehrer einbezogen worden sind, welche WBZ-Kurse besucht haben, dies
sind in jedem Jahr immerhin um die 1500, d.h. 15bis 20% siimtlicher Mittefschullehrer.
Geantwortct haben ofi‘ensichtlich vor allem jene, die sich intensiv mit Weiterbildung aus‑
einandcrsetzen.‘ Es wird wohl kaum mbglich sein, die Meinung der wenigcr Interessierten
ebenfalls zu erfassen; AufschluB darfiber wird vielleicht die vorgesehene Erhebung des
VSG bei seiner: Regionalverbfinden geben.
,
‑

r‘g .'
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Kursprogramm 1978
Die Vorarbeiten zum Kursprogramm der WBZ fiir 1978 sind bereits angelaufen. Die
Antragsteller sind gebeten worden, ihre Vorprojekte bis zum 25.April 1977 bekanntzu‑
geben. Diese werden in einer Tagung der Kursleiter im Juni besprochen. EingabeschluB
ffir die cndgiiltigen Antrfige ist der 19.August 1977. Das Programm soll anfangs Dezember
erscheinen.
Die WBZ nimmt gem Anregfingen entgegen, sei es durch Vermittlung der Kursverant‑
wortIichen (s. Mitgliederverzeichnis des VSG) Oder direkt (Weiterbildungszentrale, Post‑
fach, 6000 Luzern 4).

Programme des cours en 1978
Les travaux préparatoires pour le programme des cours CPS de l‘année prochaine o n t
commencé : nous avons prié les groupements cancernés de nous faire parvenir Ieurs avant‑
projets au plus tard 1e25 avril 1977. 115 seront discutés lors d’une rencontre des responsa‑
bles au mois de juin. Le dernier délai pour déposer les propositions ct requétes définitives
expire 1e19 aofit 1977. Le programme sera expédié au début de décembre.
Nous accueillons avec reconnaissance toute suggestion, qu'elle nous parvienne soit par
l’intermédiaire d’un des responsables (cf. liste des membres de la SSPES), soit directement
(Centre de perfectionnement, case postale, 6000 Lucerne 4).

;

Néichste Kurse / Prochains cours
F fi r die folgenden Kurse Iéiuft die Anmeldefrist dcmnfichst ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement:
716 Man Ffihrungskurs fiir Schullciter, 3.‐5.November 1977, St.GaIlen
719 Info

‘ _738 D
741 Df
759 Gg

Séminaire d’initiation a I’informatique pour non-mathématiciens, mi-novembre
(1a date exacte sera communiqué ultérieurement), Genéve
Modeme Spracherziehung im Deutschunterricht, 26-29. September 1977, Sur.
see (Wiederholung des Kurses 687 LU/ 1976)
Communication éléves‐professcurs, 26 septembre ‐ 1"r octobre 1977, Les
Plans-sur-Bex
‘
Kulturgeographie des stidtischen Raumes, 2. Hilfte Oktober 1977 (das genaue
Datum wird spfiter bekanntgegebcn), Bern (Wiederholung des Kurses 618
ng/I976)

760 M

Kleinrechner/Petites calculatrices, 3,-7.0ktober 1977, Leysin

766 N

Introduction a la limnologie, 3-5 octobre 1977. Neuchétel
Economic politique, 14/15 septembre 1977, Lausanne
Musikunterricht an Maturitfitswahlfachklassen, 8.‐10.September1977,Leuen- .
berg ob Hélstein BL
’

776 H
778 Mu
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Congress
on Language
Learning

Congrés'
sur l’apprentissage

27th March to
lst April, 1978
Lucerne

'

des langues

KongreB
iiber
Sprachenlernen

(in

27 mars au
l“ avril 1978

27. Mfirz bis
1.April 1978

a Lucerne

Luzern

Fremdsprachen im letzten Viertel des 20. Jahrhimderts

Ende der 1970er Jahre erscheint die Lagc auf dem Sektor «Fremdsprachen» paradoxer
denn je. Denn einerseits wéichst die Zahl der von Radio und Fernsehen, auf Kassetten
und Schallplatten angebotenen Kurse ins UnermeBliche; gleichzeitig verlegt die Schule
den Beginn des Fremdsprachunterrichts vor oder baut um die modernen Fremdsprachen
sogar einen eigenen Schultyp; und schlieBlich entstehen immer «bessere» Methoden. D i e
Forderung der Politiker, in der heutigen Zeit mfisse jedermann mindestens zwei Sprachen
beherrschen, d'Lirftc demnach recht bald erffillt sein. Doch anderseits scheinen sehr viele
das nicht zu finden, was sie suchen: nur cine Minderheit arbeitet die begonnenen Kurse
bis zum Ende durch; die Mehrheit derjenigcn, die in der Schule jahrelang eine oder meh‑
rere Fremdsprachen gebiifi'elt haben, verstéindigen sich anders als in ihrer Muttersprache
nur m i t Miihe, lesen nie ein Buch Oder héren nie cine Rundfunksendung in ciner anderen
Sprache. D e r Mann auf dcr StraBe ist sich der Bedeutung der Kenntnis von Fremdsprachen
wohl bewuBt ‐ wenn er auch weiterhin davon uberzeugt ist, daB die Sprachvariante, die er
selbst spricht, die allerbeste ist -, doch er muB entwedcr ( i n der Schule) eine gegebene
Sprache unfreiwillig nach einer ganz bestimmten A r t lernen, oder er sieht sich den un‑
zéhligen Kursen und Methoden hilflos gegenijber, und gerade im konkreten Einzelfall,
wo esf fir ihn darauf ankommt, léiBt ihn die Fremdsprache oft im Stich.
Bestimmt méchte nicht nur der Fremdsprachenlehrer in dieser chaotischen Situation
klarer sehen. Denn esgeht letztlich um die f fir Politiker und Fremdsprachlcr gleichermaBen
spannende Frage, ob es der angewandten Linguistik gelingt, das geschilderte Chaos in den
Griff zu bekommen, d.h. die Gr'L'mde ffir die Widerspriiche zu erkennen‘und Wege zur
Lésung vorzuschlagen, die sich zur umfassenden Strategic des Sprachenlehrens und
-1ernens entwickeln lassen, welche den Bedfirfnissen des Individuums und der Gemein‑
schaft entspricht.
Dazu wird eszuniichst notwendig sein, zu bestimmen, welches die Bediirfnisse des Lerners
sind: in welchen Situationen muB er fiber welche Teilgebiete der Fremdsprache verf'L'lgen
kénnen (z.B. Fihigkeit, an einem alltfiglichen Gespr'a'ch teilzunehmen, die Funktion einer
Maschine mfindlich zu erkléiren, wissenschaftliche Texte zu lesen, fiber literarische Texte
zu diskutieren)? Die Beispiele zeigen, daB es ebenso wichtig ist, zu wisseh, was der (zu‑
kiinftige) Arbeitgeber des Lerners von ihm verlangt. Die Beschrfinkung auf den Beruf
geniigt freilich nicht; wird sich der Lerner fiber ein ganz bestimmtes Hobby mit einem
fremdsprachlichen Kollegen unterhalten kénnen?
‑
Wird es angesichts dieser Aufificherung noch méglich sein, Sprachkurse anzubieten,
besonders wenn man die Tatsache mitberficksichtigt, daB jeder einzelne am besten auf die
ihm geméiBe Art lemt‘? Nehmen wir an, es gelinge die Konstruktion eines Modells, das
diesen verschiedenen Erfordernissen entspricht: ist esdann noch sinnvoll, Fremdsprachen‑
lernen innerhalb dcr Schule und auBerhalb zu unterscheiden? Wenn der Aufbau und die
Durchffihrung eines solchen Modells gelingcn, wird es wesentlich darauf ankommen, daB
die verschiedenen Etappen auf verschiedenen Wegen, die die einzelnen Lerner zuriick‑
legen, miteinander verglichen werden kannen, ansonsten Ausweise nichts aussagen werden.
LfiBt sich ein entsprechendes Testsystem entwickeln? Weiterhin interessiert die Frage, wie
die Méglichkeiten groBraumiger Ausstrahlung von Sprachkurscn durch Massenmedien
wie das Femsehen den voneinander stark abweichenden Bediirfnissen der einzelnen Lerner
dlenstbar gemacht werden kt‘mnen.
311371.17
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Doch bevor man solche technische Mittel in grdBeren Rfiumen wie Westeuropa Oder
Indian einsetzt, muB man entscheiden, welche Sprache bzw. Sprachen zu lernen sind. Wet
entscheidet das, und nach welchen Kriterien? Was warden die Auswirkungen sein? Am
Beispiel Schweiz IiiBt sich einiges ablesen. Aus politischen Griinden wurde entschieden,
, daB als erste modeme Fremdsprache entweder Deutsch oder Franzésisch zu erwerben ist.
S o l ] man einen solchen Entscheid unreflektiert annehmen ? Wenn der Genfer Schiiler statt
Deutsch als erste Fremdsprache Englisch Iernen méchte, welchm ist da das «gflltigere»
Kriterium, das einzelstaatlich oder groBrfiumig integrative? Es stellt sich weiterhin die
Frage, ob es angemessen ist, daB der Genfer hochdeutsch sprechen lernt statt einer schwei‑
zerdeutschen Mundart, daB er also die eigentliche Umgangssprache seiner Mitbfirger gar
nicht erlemt. Noch komplizierter wird der Sachverhalt dadurch, daB der Genfer aus seiner
kulturellen Haltung heraus die fremde Mundart nur allzu leicht als zweitrangige Sprache
betrachtet. Dies f fibrt zur weiteren Frage, ob sich derartige sprachlichc Vorurteile abbauen
lassen. In diesem Zusammenhang ist auch die Behauptung zu erwz'ihnen, die Kenntnis
fremder Sprachen fiihre zum bessercn Verstz'indnis anderer Vélker und Kulturen; unter
welchen Bedingungen stimmt diese Behauptung, und wie lassen sich diese Bedingungen
herstellen? Es w i r e auch zu untersuchen, ob ein Verstfindnis ffir die fremdsprachige
Kultur notgedrungen in beiden Richtungen stattfindet oder nur in einer, und wovon diese
Erscheinung abhfingt.
Diese und ihnliche Probleme warden in jedem grisBeren Raum auftreten, der durch inte‑
grierende Krifte bestimmt wird, wo mehrere Sprachen zusammenstoBen und sich ein
‘ gewisscs Gleichgewicht herausbilden muB, ohne daB die cine Sprache alle anderen v o l ] ‑
stéindig verdrfingt. Daher sind diese Fragen fur die weitere Entwicklung z.B. der euro‑
pfiischen und afrikanischen Kulturen eminent wichtig.
Bereits diese ersten Uberlegungen machen deutlich, welche Schliisselstellung dem Sprach- ‑
unterricht und fiberhaupt der angewandten Linguistik im letzten Viertel des 20. Jahrhun'.
derts zukommt. Denn wenn man nicht einfach alles dem Zufall iiberlassen und Tabus
.. («Hoch»sprache, «die» erste Fremdsprache u.éi.) weitcrhin unrcflektiert hinnehmen will,
’ .gilt es, die verschiedenen Faktoren zu entwirren und zu analysiercn, die das Lehren und
Lemen von Fremdsprachen sowie ihre Auswirkung auf Individuum und Gemeinschaft
bedingen. Auf der Basis dieser Analyse kfinnen dann auch die Gestaltung des Sprachem‘
Iehrens und ~lernens sowie der Einsatz der Hilfsmittel fiberlegt werden.
Einen Beitrag zur genaueren Umschrcibung und Klfirung dieser Probleme wird ein natio‑
naler KongreB leisten, der als 13.WeltkongreB des Intemationalen FremdsprachenlehrerJ
verbandes (FIPLV) 1978 in Luzem durchgeffihrt wird. Experten und Diskussionsgruppen
werden auf Grund ihrer Erfahrungen, der gegcnwartigen Situation und der erkennbaren
, Tendcnzen versuchen, Antworten auf die hier aufgeworfenen Fragen zu geben. Damit
sollte der Luzemer KongreB njcht nur die eigentlichen FremdspraChenlehl'el' ansmechen‑
,
V
Hans Weber, Solothum
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Gletschergarten Luzern.
Einmaliges Naturdenkmal: Luzern von einem subtropischen Palmenstrand
vor 20 Millionen Jahren bis zur Gletscherwelt der Eiszeit.
M u s e u m u n d Spie‘gellabyrinth
Sonderausstellung bis 3. Oktober 1977:

«Urgeschichtlicher Palsverkehr»
Die Bflndnerpésse und der Gotthardpals zur Bronze- und Eisenzeit. Der f r i j h ‑
keltische Goldschatz von Erstfeld.

Offnungszeiten: Mérz bis April und 16. Oktober bis 15. November: téglich
9‐17 Uhr. Mai bis15. Oktober: taglich 8‐18 Uhr, im Winter an Montagen
geschlossen.

Eintrittspreise fiir Schulen: unter.16 Jahren Fr.1.20, fiber 16 Jahren Fr. 1.50.
Auskfinfte, Prospekte, Beschreibungen (Fr. 4 . - ) : Gletschergarten. Denkmal‑
straBe 4, 6006 Luzern,Telefon 041/36 53 28

Villa direkt am Meer
Vis-é-vis‘ der Insel Giglio (Toscana) bieten wir lhnen ein echtes Kleinod an: «La Vigna». in
der Néhe von Porto S.Stefano auf Monte Argentario. Diese herrliche, massiv gebaute Villa
.mit allem érdenklichen Komfort wird altershalber verkauft. Wohn- und Erszimmer, 6 Schlaf‑
zimmer, Bad, 2 separate Duschen, Keller, Heizraum, Terrassen mit einer fiberwéltigenden Aus‑
sicht auf Giglio, Elba und manchmal auch Korsika. Baujahr: 1961. Wasser, Licht und Telefon
vorhanden. Die 14500 m2 Land mit direktem MeeranstoBsind flppig bebaut. Preis Fr.490 000.‐-.
P.Aebersold/A.Digenti, internationals lmmobilien-Agentur. 8023 Zfirich, Walchestrafie 17,
Postfach 2059, Tel. 01 28 95 05.

Uber 600 verschiedene Objekte in Frankreich und Italien. Verlangen Sie unseren Farbprospekt
und die neuen Verkaufslisten.
'

Nouveau aux Editions FOMA

C.F. RAMUZ
Analyse critique de

LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAGNE
p a r Michel Dentan, professeur, Université de Lausanne

C.F. Ramuz

est ainsi le premier auteur suisse a figurer dans la collection
«PROFIL D'UNE CEUVRE» de la Librairie HATIER.
u... a man collégue, mes remerciements chaleureux pour ce remarquable
Profil'...»

I

G. Décote, professeur, Université de Paris X

PROFIL D'UNE CEUVRE:

Séries littéraire - Sciences humaines ‐ Formation ‐ Actualité
En vente en libralrle
1 volume: 10.5 x 18 cm. 80 pages
Prix: Fr. 4.30

'

W

Karl Schib/Hans Hubschmid
Weltgeschichte v o m Mittelalter bis z u m Beginn
des 18. Jahrhunderts

374 Seiten. Mit 131 Fotos und Plénen und 18 Kanen - Schulausgabe 17.90
Das Abendland unter kirchlicher Ffihrung ‐ Die Kirche unter pépstlicher Fflhrung ‐ Ostliche und West‑
.liche Kirche im Kampf gegen den Islam ‐ Neue Ordensgrfindungen - Sténdische Ordnung _ SChUIWe‑
sen‐Recht‐Dichtung ‐ Bildende Kunst ‐ Naturwissenschaft und Technik ‐ Entstehung u n d Ent‑
wicklung der Stadt (Handel, Geldwirtschaft, Selbstverwaltung, Stadt als Wiege des modernen Staates)
' ‐-,AuBereurop§ische Véiker um 1400 ‐ Die Entwicklung RuBIands - Auflésung der abendléindiscmn
' Einheit und Entstehung der Nationalstaaten ‐ Revolutionéire Strémungen im Spéitmittelalter _ Die
Welt um 1450 (Nord- und Sfldamarika, Australian. Asian, Afrika, EurOpa) ‐ Hifihepunkt und Nieder‑
" gang der italienischen Stadtstaaten ‐ Renaissancekunst‐ Frankreich. Habsburg und die Tijrkan _ Ent‑
:deckungen - Humanisten ‐ Reformation - Katholische Reform und Gegenreformation ‐- Das 9,039
”Zeitalter Spaniens ‐ Religionskriege ‐ qu Feudalismus fiber den Sténdestaat zum Absolutismus‑
.Das klassische Jahrhundert Frankreichs‐ Osterreichs Aufstieg zur GroBmacht ‐ Entstehen des preutsi‑
ischen Staates‐ Die Schweiz in derZeit des Absolutismusm Ostseelénder (Polen, Dénemark, Schwe‑
' den) - RuBIand wird GroISmacht ‐ Kfeinstaat Holland wird Vorbild Europas ‐ Englands Aufstieg 2m
_ffihrenden Macht‐Wissenschaft und Kunst zwischen Renaissanceund Aufkléirung‐ Européiische Musik
Erschienen sind

Christian Schmid/Karl Schib
Weltgeschichte von der Urzeit bis z u r Zeitwende des 13. Jahrhunderts

286 Seiten. Mit 120 Fotos und Zeichnungen Und 38 Kanen - Schulausgabe 17.90
‑
5, sieber/W. Haeberli/E. Gruner. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderis ‘
Va n 1914 his Herbst1975
>
‘
318 Seiten. Mit 102 Abbildungen‘ und 13 Karten ' Schulausgabe17.90 ‘
_
-

EUGEN RENTSCH VERLAG. CH68703 ERLENBACH-ZURICH ff

'

Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Wissenschaftsrat
Der Bundesrat hat ffinf neue Mitglieder in den schweizerischen Wissenschaftsrat gewiihlt:
D r. Stephan Bieri (Aarau), D r. Hermann G. Miiller (Herisau), Prof. Remigio Ratti
(Giubiasco), Prof. Werner Sérensen (Neuenburg) und Prof. Hans Zeier (Z'Lirich).

Statistik

Rund 11500 Studierende haben im akademischen Jahr 1975/76 an einer schweizerischen
Hochschule ihr Studium aufgenommen, wie aus einer Mitteilung des Eidgenéssischen
Statistischen Amtes hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit cine unbedeu‑
tende Zunahme um 30 Studienanfiinger. Die Zahl der Ausliinder unter den neuen Hoch‑
schiilern betrug rund 3000 und hat damit waiter abgenommen. Die Gliederung der Neu‑
zugéinge nach Fachgruppen weist auf cine starkc Zunahme bei den Theologiestudenten
hin: es wurden 24% mehr Studienanwfirter als im Vorjahr registriert ( N 2 2 28. 12. 76).
Im Jahr 1976 haben sich insgesamt 1996 Kandidaten zu den eidgenéssischen Maturitéits‑
Oder Zusatzpriifungen gemeldet. Im Vorjahr waren es 1882. Nach den einzelnen Typcn
ergibt sich folgendes Bild der bestandenen Prfifungen:
Typus A:
Typus B:
Typus C:
Typus D:
Typus E:

10
290
222
66
70

Zn den eidgenéssischen Medizinalpriifungen fiir anerkannte Flfichtlinge meldeten sich
15 Kandidaten, die alle die Zulassungspriifung bestanden (Wissenschaftspolitik Heft 5,
Dezember 1976).

Hochschulfiirderung/ Numems clausus

Die Koordinationskonferenz f i j r Fragen der Wissenschaftspolitik, in der die wissenschafts‑
politischen Instanzen des Bundes, der Kantone und der Hochschulen vertreten sind, hat
an ihrer Sitzung von Ende Januar festgestellt, daB die Wahrung des freien Zugangs zu
den Hochschulen ein «wichtiges Anliegen unseres Staates» sein mfisse, nicht zuletzt, um
die Ausbiidungsméglichkeiten der geburtenstarken Jahrgfinge der sechziger Jahre gegen‑
fiber heute nicht zu vermindern und um die freie Berufswahl in unserem Lande weitgrhin
zu gewéihrleisten. Die Konfercnz unterstfitzt das Vorgehen der Hochschulkonferenz, die
Maturanden fiber die Lage umfassend zu informieren.

In einem Brief vom 3 1 . ] a n u a r an den Prisidenten der Hochschulkonferenz stellt die Ge‑
sellschaft fur Hochschule und Forschung fest, daB sich ein Numerus clausus ( N C ) aus‑
bildungspolitisch nicht rechtfertige. Es handle sich hier nicht um ein bildungs- Oder aus‑
bildungSpolitisches Problem, sondern um ein Fiihrungsproblem. Es gehe einzig und allein
damm, ob die vorhandenen Mittel zweckmiiBig eingesetzt wfirden. 1m weitem h i l t das
Schreiben fest, es sei nicht Aufgabe der Hochschulkonferenz, in der Frage der Arztdichte
die Weichen zu stellen.
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1n einem Orientierungsschreiben hatte die Hochschulkonferenz all jenen Maturanden, die
nicht aus Uberzeugung den Arztberuf ergreifen wollen, dringend von einem Studium der
Medizin abgeraten. Die starke Uberbeanspruchung der Medizinischcn Fakultéitenwfihrend
der letzten Jahre bringe f iir den Medizinstudenten heute zusfitzliche Belastungen mit sich.
In einer Schrift der Hochschulkonferenz wurde auf den erheblichen Wandel des Sozial‑
prestiges und der Einkommcnserwartungen der Mediziner hingewiesen. Das werde cine
Folge der zunehmenden Arztdichte sein ( N 2 2 3'. 2. 77).

In Ziirich wurde anfangs Februar die Méglichkeit nicht ausgeschlossen, daB bereits im
Herbst 77 an der Universitiit Zfirich der NC fur Medizinstudenten eingefiihrt werden
kfmnte (Tages-Ameiger 5.2. 77).

Am Konservatorium und an der Musikhochschule Ziirich besteht bereits dcr NC. Er kann
nur aufgehoben warden, wenn den beiden Schulen vermehrte Mittel zur Verfiigung gestellt '
warden. Dies ist u.a. das Ziel der Volksabstimmung vom kommenden Herbst fiber eine
‘ Finanzvorlage des Kantons Ziirich ffir das Konservatorium und der Stadt Ziirich ffir die
.Musikakadcmie ( N 2 2 8.2.77).

Hochschulen
Basel. Der Rektor der Universitéit Basel kritisierte in einer Stellungnahme zum Budget‑
bericht der groBrfitlichen Finanzkommission, daB gegeniiber der Universitfit zuviel ge.
spart werde. Insbesondere bemiingelte er, es werde ungeniigcnd beriicksichtigt, daB die
Beteiligung von Baselland an dcr Universitit in der Absicht beschlossen worden sei, auf
den Abbau, dem der Basler Staatsapparat untcrworfen werde, an der Hochschule zu ver‑
zichten (Basler Zeitung 31.1.77);
.

Im Wintersemester 1976/77 haben sich an dcr Universitiit Basel 5473 Studierende einge‑
' schriebe‘n. Das ergibt gegeniiber dem Vorjahr cine Zunahme um 350 Studierende (Basler
' VZeitung 2.2.77).
,

Freiburg. Ffir-das Wintersemester 1976/77 haben sich 4020 Studierende eingeschrieben.

7'' . .Im Vorjahr waren es6 Smdierende mehr. Zugenommen hat die Zahl der Immatrikulierten
(123), wfihrend jene der- Hater zurfickgegangen ist (129).

'Die Juristische'Abteilung der Rechtsé, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultfit
der Universitét Freiburg fiihrte im Januar ein ~sagenarmtes «Intensivseminar» durch.
Es sollte als Orientierungshilfe ffirJuristen zum Studienbeginn dienen. Gcbotcn wurde
» cine theoretische Einffihrung ins Studium der Rechte, aber auch eine Konfrontation mit
' .aktuellcn Themen (Drogen und Recht, Verkehrsunfall .
'
Enquanuar tund anfangs Februar fmm die Universitfit einen Tag der ofi'enen Tfire fiir .
:Studierende dutch, die méglicherweise ihr Studium an der Universitiit Freibm'g aufnehmen
warden. Dabei handelte es sich um, cine allgcmeine Einffihrung sowie um Vorlesungs-s
besuchc, Fiihrungen und' Beratungsgwprache nach einzelnen Fachgruppen.
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Lausanne. Seit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert man in der Waadt fiber die Revision
des Universitfitsgesetzes, das aus der Zéit des Ersten Weltkrieges stammt. Nach langem
H i n und Her wurde im vergangenen Jahr von einer kleinen Expertengruppe ein Entwurf
veréfi‘entlicht, der auf der Ebene der «Sektion» cine effektive Mitbestimmung der Assi‑
stenten und Studenten, auf der Ebene der Fakultéit und der Universitiit abet nur eine 4
konsultative Mitarbeit vorsieht. Etwa zwanzig Professoren und Assistenten haben nun
diesem offiziellen Entwurf ein eigenes Projekt mit anderer Richtung gegenfibergestellt.
Es sieht cine relativ weitgehende Mitbestimmung der Studenten und der Assistenten sowie
des technischen und des Verwaltungspersonals der Universitéit vor, ferner die Einsetzung
von Gremien mit Entscheidungsgewalt aus Vertretern aller Stufen. Das Projekt postuliert
die Garantie einer totalen Freiheit der Meinung und der MeinungsfiuBerung ffir alle
Mitglieder der Universitfit.
An einer vom Rektorat der Universitiit durchgeffihrten Informationstagung von Mitte
Januar wurde der ofiizielle Entwurf fast durchwegs abgelehnt, wfihrcnd das Projekt der
Professorengruppe cine mehr Oder weniger wohlwollende Aufnahme fand. Auf politi‑
scher Seite wird dieser Entwurf sowohl von den Sozialisten und den Kommunisten wie
auqh von den Jungfreisinnigen abgelehnt, wfihrend die Freisinnigen nur ein «gewundenes
Ja» geben und die Liberalen ein Neuiiberdenken fordern ( N Z Z 5.2.77).

'Zfirich. Die Wahlen in den GroBen Studentenrat der Universitéit Ziirich haben bei geringer
Stimmbeteiligung (zwischcn 20 und 30%) gesamthaft die politischen Krfifteverhéiltnisse
der vergangenen Jahre bestéitigt. Die «Linke Fraktion» verfiigt im neuen Studentenparla‑
ment nahezu fiber eine absolute Mehrheit. Der Ubertritt eines Teiles der Liberalen Studen‑
tenschaft zur Sozialistischen Hochschulgruppe hat den Marxisten dabei nicht nur zusfitz‑
‘ liche Stimmen eingebracht, sondern wohl auch cine gréBere Heterogenitfit ( N Z Z 5.2.77).

An eincr Pressekonferenz vom 1.Februar hat die Universitéit fiber den Entwicklungsplan
fi j r die Jahre 77 bis 80 und das neue Statistikkonzept orientiert. Beim Entwicklungsplan
handelt es sich um den ersten mittelfristigen Plan, der das Werk von universitéitseigenen
Planungsorganen ist. GemiiB diesem Plan wird bis 1984 mit einer Studentenzahl von
15000 gerechnet. Die staatlichen Aufwendungen f'Lir die Universitét werden in absehbarer
Zeit nicht mehr wesentlich gesteigcrt werden kbnnen. Ein EngpaB ist vor allem auf dem
Personalsektor abzusehen. Prfizisere Daten zur Planung durfte die Universitfitsleitung
nicht geben, weil sic vorderhand noch als internes Dokument der Erziehungsbehfirden
gelte ( N 2 2 2. 2. 77).
Im Wintersemester 76/77 haben sich an der Universitfit Z'Liricb 12791 Studierende einge‑
schrieben. Das sind 723 oder 6% mehr als im Vorjahr.

Eidgeniissische Technische Hochschulen

ETH Lausanne. An der ETH Lausanne sind gegenwiirtig Studenten aus 65 Léindern einge- '
schrieben. Dabci stammt gut die Héilfte aus 21 européiischen Staaten (NZZ 28.12.76).

E T H 'Zurich. Die Vereinigung der Chemieassistenten an der ETH Ziirich hat einen
‘ «Studienffihrcr Chemie» herausgegeben (erhéiltlich bei der Vereinigung der Chemie‑
assistenten, ETH‐Zentrum, Universitfitstrafle 6, 8092 Ziirich). >’ ‑
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Hochschulpléine
Luzem. Gestfitzt auf die Vorschléige der Hochschulkonferenz und des Wissenschaftsrates
hat der Regierungsrat des Kantons Luzern die Hochschulplanung beauftragt, die Pla‑
nungsarbeiten auf die Griindung einer Zentralschweizer Hochschule mit 2000 his 3000
Studienpléitzen in den naturwissenschaftlichen, sprachlich-historischcn sowie rechts- und
wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen auszurichten (Vaterland 30.12.76).

Das Luzerner Volk wird voraussichtlich Mitte 1978 zur Frage einer Hochschulgr‘undung
Stellung nehmen kannen, wie Erziehungsdirektor Walter Gut Ende Januar feststellte
(Vaterland 1.2.77). Der Zwischenbericht 77 werde in der Aprilscssion des GroBen Rates
zur Sprache kommen. Im Juni 77 sci mit der Verfifientlichung des Entwurfs ffir ein Hoch‑
schulgrfindungsgesetz zu rechnen. Damit kénnte die erste Lesung dieses Gesetzes durch
den GroBen Rat in der Oktobersession stattfinden, die zweite Lesung im Januar 78.
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat an die Kantone Solothum und Aargau ein
Schreiben gerichtet, worin um eine Abkliirung der Frage einer Mittréigerschaft durch diese
Kantone ersucht wird (Vaterland 2.2.77).
Eingehend mit den Pléinen ffir eine Zentralschweizer Hochschulc in Luzern befaBt sich die
NZZ vom 10.2.77. In einem Kommentar dazu schreibt sie, es biete sich jetzt mit der Er‑
richtung einer gemeinsamen Universitéit durch die Innerschweizer Kantone die Chance,
das a1te Gemeinschaftsbewufltsein wiederaufieben zu lassen und der Kulturregion wieder
einen kriftigen Impuls zu geben. «Die 'von den schweizerischen Hochschulinstanzen fest‑
gestellte besonders groBe' Liicke ist eben nicht nur cine A r t Vakuum im universitéiren
Bereich ‐ sie zeigt auch unijbersehbar eine Schwéiche des Willens zur geistigen und kul‑
turellen Eigenstéindigkeit der Region», heiBt esweiter im Kommentar. Wohl sei esschwie‑
riger, ein Gemeinschaftswerk zu vollbringen, als in einem Stadtkanton eine Universit'aZt
zu griinden und zu erhalten. Aber die Hochschulidee sei vielmehr eine geistige, cine

kulturelle Herausforderung als eine finanzielle; denn die wirtschaftliche Tragféihigkeit
stehe auBer Zweifel. Damit die Zentralschweiz wieder cine Kulturregion eigener Prfigung
werden kénne, mfisse sie sich ihrc cigene Hochschule schafi‘en. Das sei auf weite Sicht
auch staatspolitisch wichtiger als die paar wirtschaftlichen Vorteile.
3142 Studenten aus den Zentralschwcizer Kantonen studiertcn im Studienjahr 1974/75 an
den schweizerischen Hochschulen. Bereits 3436 Studenten waren csim Studicnjahr 1975/76.
Aus den von den Hochschulen geffihrten Statistiken fiber die Hcrkunft der Studenten und
die gewiihlten Fachrichtungen gcht hervor, daB die Aufteilung der Studenten aus den
Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, 013- und Nidwalden und Zug auf die einzelnen Fach‑
richtungen vom schweizerischen Mittel zum Teil wesentlich abweicht. Studien der sprach‑
lich-historischen Richtung (Phil. 1) und des Rechts sind beliebter als anderswo.

811 Zentralschweizer Studenten studierten im Jahr [974/75 Phil. I; das sind 25,8 % aller
Zentralschweizer an Hochschulen, 380 (oder 12,1%) studierten die Rechte, 375 (oder
12%) Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 356 (oder 11,3 %) Phil. II (naturwissen.
schaftliche Disziplinen) und 539 (Oder 17,2 %) Medizin. Bereits im folge'nden Studienjahr
1975/76 verdeutlichte sich diese Tendenz noch: Die Jus-Studenten stiegen auf 13,1% und
die Phil.-I-Studenten auf 26,6%. Das schwcizerische Mittel in ebcn diesen Disziplinen
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betrug dagegen im Studienjahr 1975/76 11,4 % in den Rechtswissenschaften und 22,1 %
in den sprachlich-historischen Féichem.
Auch wenn man die Zunahme der Studenten in diesen beiden Fachrichtungen vom
Studienjahr 1974/75 z u m Studienjahr 1975/76 betrachtet, zeigt sich, daB die Zentral‑
schweizcr Studenten an ihr maBgeblich bcteiligt sind. Gesamthaft stieg die Zahl der
Zentralschweizer Studenten vom Studienjahr 1974/75 zum Jahr 1975/76 um 9,4%. An
dieser Zunahme partizipierten die einzelnen Fachrichtungen sehr unterschiedlich, dennoch
zeigt sich, daB die Tendenz zu den bevorzugten Fachrichtungen anhielt. Die Zunahme
der Zentralschweizer bei den Jus-Studenten betragt 18,4 % ( i n der Schweiz gcsamthaft
aber « n u r » 11,7 %) und bei den Phil.-I-Studenten 12,8 % , wéihrend sic in der Schweiz ge‑
samthaft nur um 6,6 o/o anstieg. Ahnlich verhfilt sich die Zunahme auch in den natur‑
wissenschaftlichen Disziplinen (Phil. I I ) . Zwar erreichen die 12,1% Zentralschweizer
Phil.-II-Studenten noch nicht den schweizerischen Durchschnitt, der bei 14,4% liegt
(Studienjahr 1975/76), die Zunahme von einem zum andem Studienjahr betrfigt aber bei
den Zentralschwcizem 16,6 % , wfihrend sie ffir die fibrigen Schweizer Studenten bei 5,6 %

liegt ( N Z Z 7.2.77).

Mittelschulen
D e r Kantonsrat vo‘n Obwalden hat Ende Januar mit 35 zu 1 Stimme und bei 11 Enthal‑
tungen in erster Lesung Eintreten auf die Mittelschulvorlage beschlossen (Vaterland
28.1.77). Es geht bei dieser Vorlage um den Neubau von Schulgebéiude und Turnanlagen
f fi r die Kantonsschule. Der crforderliche Kredit betrfigt 8,4 Millionen Franken. Gegen‑
fiber einem ersten Projekt, das im vergangenen Jahr kurzfristig von der Traktandenliste
der Landsgemeinde abgesetzt wordcn war, handelt es sich um ein stark reduziertes Projekt
(Vaterland 31.12.76).
‑

Arbeitsmarkt
Die Beschfiftigungsaussichten ffir Primarlehrer sind gegenwéirtig nicht rosig. Ende 76
rechnete man in der ganzen Schweiz mit rund 600 ausgebildeten Primarlehrern ohne feste
Stelle. 1977 rechnet allein' der Kanton Bern mit fiber 350 stellenlosen Primarlehrern
(Bund 9.2.77).

Verschiedenes
Die vom Amt ffir Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit der Konferenz der
kantonalen Erzichungsdirektoren cingesetzte Arbeitsgruppe «Dokumentation auf dem
Gebiete des Bildungswesens» hat ihren SchluBbericht abgeliefert. Auf Grund detaillierter
Fragebogen konnte ein vollstéindiger Uberblick fiber den Stand der Bildungsdokumenta‑
tion in der Schweiz ermittelt werden. Der Bericht enthfilt auch Untersuchungen fiber
automatisierte auslé‘mdische Oder internationale Systeme der Dokumentation.Die Arbeits‑
gruppe, die den Bericht erstellte, postuliert unter den Zielsetzungen einer schweizerischen
Dokumentation auf dem Gebiet des Bildungswesens eine «ziemlich ofi‘ene Lésung», die
ficxibel genug sein mfisse, den schweizerischen Verhéiltnissen Rechnung zu tragen (Zeit‑
schrift Wissenschaftspolitik, Heft 5, Dezember 76).
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Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung hat dem Parlament den Bericht zur
Stipendienordnung (Bundesausbildungsférderungsgesetz) sowie einen Gesetzesentwurf zur
Verbesserung der an Schiller der Oberstufen und Studenten ausgerichteten Leistungen
vorgelegt. Das Gesetz war bereits im Herbst 1971 beschlossen worden. Es sieht einen
Rechtsanspruch auf Stipendien vor, wenn dem Studenten keine anderweitigen Mittel zur
Verfijgung stehen. Der Hbchstbetrag soII nach dem neuen Entwurf 580 Mark im Monat
(bisher 500) betragen und ausbezahlt, warden, wenn das Nettoeinkommen der Eltern mit
Stand 1975 1100 Mark (bisher 960) nicht fiberschreitet. Bei kinderreichen Familien liegt
der Satz etwas héher. Vom Stipendium muB ein Darlehensanteil von héchstens 150 Mark
(bisher 130) spéiter zuriickbezahlt werden. Die Fraktion der CDU/CSU erkléirte sich im
wesentlichen mit dem Entwurf einig, méchte jedoch die Lohngrenze auf 1250 Mark
ansetzen ( N Z Z 5.2. 7.7).

Nach Darstellung des Bundesbildungsministeriums hat sich die Zulassungssituation an
den Hochschulen f'Lir das Sommersemester verbessert. Die Zahl der noch dem bundes‑
weiten Auswahlverfahren der Zentralen Zulassungsstelle in Dortmund unterliegenden '
Studiengfinge habe sich a u f 10 vermindert (Sijddeutsche Zeitung 22.1.77).

D i e Zahl der cvangelischen Theologiestudenten in der Bundesrcpublik nimmt scit kurzem
derart drastisch zu, da13 die heute in der Kirche vorhandenen Arbeitspliitze spitestens
1984 nicht mehr ausreichen werden. Bis zum Sommer 1974 ziihlten die Ausbildungsstéitten
f i i r 'Evangelische Theologie knapp fiber 5000 Studiercnde. 1mWintersemester 75/76 waren
Yes bereits fiber 7200 ( N 2 2 28.12.76).
Die Zahl der auslfindischen Studenten an den deutschen Universitéten hat sich vom Win‑
tersemester 71/72 bis zum Wintersemester 75/76 um 42.2% erhb‘ht, d.h. von 34250 auf
48700 (Frankfurter Allgemeine 18. 1.77).

Die Bundesanstalt fur Arbeit warnte vor einem «akademischen Proletariat». Die Zahl
der Arbeitslosen mit Hochschulausbildung habe sich von 1975 auf 76 um 31,5 % erhéht,
die Zahl derjenigen mit Fachhochschulausbildung um 10%. Die Gesamtarbeitslosenzahl
dagegen habe im gleichen Zeitraum 10,8 % abgenommen (Sfiddeutsche Zeitung 22.1.77).
Abgeschlossen: 10.Februar 1977
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Diesen Sommer einen Monat in Polen
Die Nationale Polnische Unesco-Kommission léidt zwei Lehrer und acht Schiller zu einem
in franzésischer Sprache abgehaltenen internationalen Lager vom 30. Juli bis 29. August
1977 ein. An diesem beteiligen sich auch'Jugendliche aus Frankreich, England, UdSSR
und D D R . Unter anderem ist ein Besuch in Warschau und eine Reise durch Polen vorge‑
sehen. Die Schiller erhalten ein Sackgeld, und die Lehrer werden f i i r ihre Kurse, filr die
sie verantwortlich sind, bezahlt. N u r die Reisespesen gehen zu Lasten der Teilnehmer.
Als Gegenleistung muB eine polnische Gruppe in die Schweiz eingeladen werden. Auskunft
erteilt das Sekretariat der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommissioanern, das
auch die Anmeldungen entgegennimmt.
Un mois en Pologne cet été
La Commission nationale polonaise pour l’Unesco invite deux enseignants et huit éléves
é.participer a un camp international Unesco en langue frangaise, du 30juillet au29 aofit
1977. Ce camp, auquel sont également conviés des jcunes de France, Grande-Bretagne,
URSS et RDA, comprendra une excursion a Varsovie et un voyage £1travers la Pologne.
Les éléves recevront de l’argent de poche et les enseignants seront; rétribués pour lcs cours_
dont ils seront responsables. Sculs les frais de voyage seront a la charge des participants.
En contrepartie, un groupe polonais analogue doit étre invité en Suisse. Renseignements
et inscriptions au Secrétariat de 13. Commission nationale suisse pour l‘Unesco a Berne.

Rencontre entre enseignants italiens et suissés
La Commission nationale suisse pour l’Unesco ct l’Ambassade d’Italie ont organisé, en
collaboration avec 1eDépartement de l’Instruction publique du canton de Zurich, une
rencontre pour enseignants italiens et suisses qui a eu lieu a Muttenz les 12 et 13 novembre V
1976. Une soixantaine dc participants, venant en majorité de la région de Zurich, ont
discuté des problémes propres aux enfants des travailleurs migrants. Trouver des moyens
dc tirer parti de [a rencontrc dcs cultures nationales dans 1e.cadre scolaire, en V u e d’une
éducation basée sur l’estime et l’enrichissement réciproques, tel était 1ebut de la réunion.
Le travail en groupes s’est surtout attaché a chercher des exemplcs qui prouvcnt que, dans
des situations concrétes, ces objectifs peuvent étre atteints. Le cadre dela réunion, éloigné
des lieux dc domicile des participants, a permis une véritable rencontre personnelle, ce qui
est essentiel pour une collaboration efiicace.
Unesco-presse

Les groupements patronaux vaudois : enragés en 1962, assagis en 1976
Toute 1adroitc applaudit a la «prudence», a la «sagesse» du Conseil d‘Etat qui propose
an Grand Cons'eil d‘attendre encore quelques années avant d’envisager 1a possibilité dc
réformer l’école vaudoise. 'Les Groupements patronaux sont du nombre, qui écrivent dans v
1c demier numéro de leur bulletin: «11 n’y aura done pas, comme 1epréconisaient
‘certains enragés d’une réforme a tout prix - et meme hors de prix ‐- de cinquiéme, voire
dc sixiéme année rénovée «dansla foulée», c’est-é‐dire en 1978a 1979».
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En 1962, M. Bernard Nicod, secrétaire aux mémes Groupements patronaux, présidait un
groupe de réfiexion qui aboutissait a la constatation suivante: «Les changements partiels
récemment apportés a l’école vaudoise (en 1956, Ndlr), ou actuallement prévus, constituent
des adaptations, souvent trés heureuses. M ais la réforrne générale reste a faire». Il proposait
notamment Ia création d’un cycle d'observation dc deux ans faisant suite £1quatre années
primaires, recouvrant done 13. cinquiéme et la sixiéme année. ( Vo i r le numéro spécial de
mai 1962 dela Revue économique et sociale, «Contributions 2‘1 l’étude dela réforme sco‑
laire dans 1ccanton de Vaud et en Suisse romande»).
C’était il y a quatorze ans. Aujourd’hui, les groupements patronaux sont (re)devenus
raisonnables: «Le Conseil d’Etat, écrivent-ils, sacrifie encore 2‘1 l’idéologie réformatrice
en décidant un temps d’arrét avant dc continuer; i1 devrait admettre que la réflexion, en
temps voulu et compte tenu des expériences faites, soit reprise a la base».
Cela signifie en cIair adopter Ie projet du groupe Thibaut que les groupements patronaux
difi'usent largement. Ce qui leur p e r m e t t r a d’écrire dans dix ans que les changements
‘ partiels apportés a l’école vaudoise constituent des adaptations, souvent peu heureuses,
et que la réforme de l’école rcste é faire !
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Domaine public (case 2612, 1002 Lausanne), 4 nov. 1976

VA U D : D I P R I P
L’Entente des droites l’a voulu ainsi: la réforme dc l‘écol
6 vaudoise est enterrée avant
méme que d’étre née. Parmi les enseignants, Ia Société pédagogique vaudoise, le groupe
enseignant de la VPOD, le Mouvement pour une réforme dc l’école vaudoise ont exprimé
«Ieur étounement», «leur profonde déception», «Ieur opposition» devant la volonté
affirmée du Conseil d’Etat d’attendre encore plusieurs années avant de prcndre une décision
concernant l’éventuelle introduction d’une premiere étape de la réforme. Seule Ia Société
vaudoise des maitres secondaires a approuvé les intentions du Conseil d’Etat en matiére

de (non)réforme.
Tandis que l’Association des parents d’éléves «regrettait que la pause décidée maintienne,
pour plusieurs années, deux défauts importants du systéme scolaire vaudois: une sélection
prématurée et difficilement réversible, ainsi que, depuis [978, um cycle d‘orientation
excessivement court au college», le Grand Conseil se divisait une fois de plus en droite
(opposée é.une introduction «hative» d’une réforme dont les premiers travaux ofliciels
datent des années soixante) et gauche (partisane de la création dés 1976 d'un cycle d’obser‑
vation généralisée de deux ans en 5‘ et 6°).
Les radicaux valaisans dénoncent

Pendant ce temps, les radicaux valaisans dénoncent la «séIection arbitraire» de l’école
valaisanne qui, aprés six années communes, sépare les éléves scolairement doués des éléves
plus faibles (le cycle d’orientation valaisan - 7‘ at9° année - est divisé en deux sections
A at B) et demandent «la création d’un veritable tronc commun», contestant «l'élitisme
dela division A».
Les radicaux vaudois, eux, ne sont pas en proie é'cette idéologie réformiste dangereuse :‘
ils enterrent...
.
Domai‘nc public (case 2612, 1002 Lausanne), 25 nov. 1976
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Assemblée générale de la Commission nationale suisse pour l’Unesco a Genéve
C’est é Genéve que la Commission nationale suisse pour l’Unesco a tenu son Assemblée
générale les 18 et 19 février 1977, sous la présidenoe de M. l’Ambassadeur Schnyder.
Cette réunion était placée sous 1esigne du Bureau international d’éducation (BIE), orga‑
nisation affiliée é l’Unesco et dont 1esiége se trouve a Genéve. Son directeur, M. Leo
Fernig, a présenté un exposé sur le réle du BIE et son programme. Dans le méme contexte,
1e professeur Eugen Egger, directeur du Centre suisse de documentation en matiére.
d’enseignement et d’éducation, a parlé de l’importance pour la Suisse de l’information'
dans le domaine de l’éducation mondiale.
Comme l’on sait, 1aCommission vient d’étre nommée par le Conseil fédéral pour un nou‑
veau mandat de quatre ans. Ses organes, le Bureau exécutif et les sections, ont done été
constitués 2‘1 Genéve.
Unesco-presse

Rencontre de responsables de camps scientifiques
La Commission nationale suisse pour l’Unesco réunira au printemps 1977 les responsables
des camps scientifiques qui sont chaque année organisés en Suisse par de nombreuses
écoles ou institutions privées ct officielles. Cette rencontre permettra un échange d’expé‑
rienoes et une discussion des problémes inhérents aux difi'érentes sortes de camps scien‑
tifiques, en vue dc déterminer les besoins et d’étudier des perspectives d’avenir.

Unesco-presse

Colloque pour les maitres d’histoire
Avec l‘aide du Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des professeurs dc
l’enseignement secondaire, la Commission nationale suisse pour l‘Unesco organise les
29 et 30 avril 1977 un colloque sur le théme «Méthodes nouvelles de recherche dans
l’enseignement de l’histoire». Ce colloque réunira, autour du professeur Roland Ruffieux
(Universités dc Fribourg ct Lausanne) et de deux historiens francais, une cinquantaine
dc maitrcs d’histoire é.Territet-sur-Montreux.
Unesco-presse

Jugendaustausch in der Schweiz
untcr dem Patronat der Neuen Helvetischen Gesellschaft
Am 18.9.76 fand im Landhaus zu Solothurn die Eréfi'nungstagung statt, an der das von
D r. Ernst Triimpler (Vizepréisident des NHG-Zentralvorstandes, Rektor der Kantons‑
schule Schafi'hausen) ausgearbeitete M o d e l ] eines schweizerischen Schiileraustausches in
seine Konkretisierungsphase trat. c h r 80 Schulvertreter aus dem Welschland und der
Deutschschweiz waren gekommen, um ihr lebhaftes Interesse an diesem Projekt zu be‑
kunden, das mit dem Austausch von Einzeléchiilern und Schulklassen zwischen den ein‑
zeincn Sprachregionen nebst der sprachlichen Verbesserung die Aufgeschlossenheit ~der
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jungen Menschen fiir andere Lebensgewohnheiten und die Bereitschaft zur Begegnung
férdern soll. Das «Sprachlabor Schweiz» kann die Schiller neben der «Fremd»sprache
auch Unvorcingenommenheit und kulturelle Aufgeschlossenheit lehren.
Zur Erreichung dieser Ziele hat sich der AFS Schweiz bereit erklért, den Einzelaustausch
zu betreuen. So kbnnen einzclne Schuler wihrend eines Quartals in einer anderen Sprach‑
region ein Gymnasium besuchen und wcrden in der Zeit durch eine Gastfamilie aufgenom‑
men. Letzten Herbst bereits wurde mit dem Einzelaustausch begonnen, und zahlreiche
sehr positive Reaktionen lassen auf cine erfolgreichc Zukunft dieser Austauschaktionen
schliessen. Zustéindig fi j r Auskunft und Anmeldung ffir den Einzelaustausch sind die
Schulvertreter; Schuten, die sich noch nicht angemeldet haben, wenden sich direkt an
den AFS.
Fiir den Klassenaustausch ist die Koordinationsstelle in Solothum verantwortlich. Auf‑
grund der Anmeldungen konnten den austauschwilligen Schulen Partnernetze vorge‑
schlagen werden, die jeweils cine welsche und zwei Deutschschweizer Schulen miteinander
verbinden. (W0 es gewi'mscht wird, kann auch cine Tessiner Schule integriert werden.)
So haben bereits 28 Gymdasien, 18 Ecoles secondaircs supérieures, 9 Seminare, 6 Ecoles
normales, das Liceo cantonale Lugano und die Schweizerschule Rom ihre Bereitschaft
zum Schfileraustausch erkléirt, und es ist zu hofl‘en, dass zahlreiche Austausche bereits in
diesem Jahr stattfinden werden, die vorbildlichen Charakter haben und méglichst viele
andere Schulen fiir den Schfileraustausch gewinnen kénnten.
Die Aufgabe der Koordinationsstcllc in Solothum ist es, die gemachten Erfahrungen aus.
zuwerten und den am Austauschmodell interessierten Schulen weitcrzugeben. Die Aus‑
, tauschnetze dienen zur Erleichterung der Kontaktnahme und sollen eine gewisse Kontinui- ‘
tat hervorbringen, indem der Austausch zwischen gleichen Schulen die Organisation auf
die Dauer erleichtem dfirfte. Ansonsten ist es den jeweiligen, cincn Schfileraustausch
organisierenden Lehrern fiberlassen, fiber Art, Dauer, Thema usw. zu bestimmen. Die
Kosten sollten durch das Prinzip der Gegcnseitigkeit sehr niedrig gehalten werden kénnen,
indem die eingeladenen Schfiler prinzipiell von ihren Kameraden beherbergt werden. Fur
die Art des Austausches scheinen vorerst drei Varianten mfiglich:

A) ganze Klassen:
Schule A

I Klasse

’

''

.

Schule B

Parallelklassen

B) halbe Klassen:

Schule A
1 Klasse

Schule B

‘

1 Klasse

E:
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Die Giste fibernehmen in dcr besuchten Schule
(Pliitze, Biicher) und in den Familien (Verpflegung,
Unterkunft) die Pliitze ihrer abwesenden Kame‑
raden ein.

Austausch der 2.Klassenhiilften

C) Gruppen von Schiilern aus Kiassen def gleichen Schulstufe:
Schule A ‘

Schule B

Paralleikiassen

Parallelklassen

Prinzipiell sollten die Gaste am normalen Unterricht teilnchmen. Nach den Anmeldungen
zu schlieBen, sehen die meisten Schulen die Dauer von einer Woche und das Alter von
17Jahren als ideal an.
Etliche Deutschschweizcr Schulen kennen cine fest1nden Schulplan integrierte sogenannte
«Studienwoche», die natfirlich fiir die Durchfuhrung eines Klassenaustausches ideal ist,
da sie keine organisatorischen Umstellungen'1mSchulbetrieb erfordert. Andererseits mus‑
sen die Deutschschweizer darauf gcfaBt sein, daB es oft schwierig ist, Romands vom
Nutzen eines Sprachaufenthaltes in der D'eutschschweiz zu fiberzeugen: sie meinen, das
«bon allemand» kbnne n u t in DeutSchland wirklich gelernt warden, und die Abneigung
gegentiber dem Schweizerdeutschenist stark. Es liegt natiirlich an den Deutschschweizer
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Gastgebern, sich zu bemfihen, mit ihren Gz'isten in der Schule, in der Freizeit und zu Hause
konsequent Hochdeutsch zu sprechen. Wenn die Romands von unserem guten Willen .
fiberzeugt werden kénnen, dann werden noch mehr welsche Schulen am schweizerischen
Schiileraustausch tcilnehmen und ihm dadurch zum Erfolg verhelfen.

EcMnge de Jeunes en Suisse
sous le patronage de la Nouvelle Société Helvétique

Lors de la réunion inaugurale du 18 septembre 1976 2‘1 Soleure, environ 80 représentants
d’écoles normales et du degré secondaire supérieur de la Suisse romande et allemande ont
contribué a meme en pratique le projet d’échanges d’éléves en Suisse, dont je me p e r m e t s
de rappeler en bref les principes généraux:

‐ Avec l’échange dc classes, nous visons l’établissement de relations prolongées entre les
écoles des difl‘érentes régions linguistiques et cultureIles.
‐ Ce but nous parait avoir une valeur éducative importante. Ces éChanges p e r m e t t r o n t
évidemment aux éléves de mettre en pratique leurs connaissances scolaires des autres
langues que nous appelons «étrangéres» mais qui en fait font partie de notre partimoine
national.
' ‐ Mais i] y a plus, et ceci est l’aspect civique de ce modéle. On admet en général que la
diversité culturelle de notre pays est une richesse particuliére. Or cette diversité pose
aussi certains problémes plus ou moins latems, et c‘est ici un autre but de notre projet:
Avec les échanges entre les écoles des difi'érentes régions linguistiques, il nous importe
de nouer des contacts entre les difi'érentes mentalités, d‘ouvrir des portes parfois encore
bloquées par des préjugés, par la méconnaissance de particularités régionales. Pour
concrétiser ces buts généraux, nous avons pensé é mettre en muvre tout un réseau
d’échanges dc classes entre les écoles et aussi d’échanges individuels. L’AFS Suissc met
a notre disposition son expérience des échanges individuels et se charge de leur organi-,
sation. Les premieres expériences faites dés l’automne dernier ont déjé connu un succés
trés prometteur.

Les échanges par classes bénéficieront du soutien du bureau dc coordination é Soleure. Sa
téche la plus importante est de mettre en relation les écoles désireuses d‘échanger des
groupes d’éléves. C’est ainsi que, sur la base des questionnaires remplis par les représen‑
tants des écoles, nous avons proposé.des réseaux d’échange pour faciliter l’établissement
de contacts entre les écoles. Une école suisse romande se voit ainsi attribuer deux écoles
suisses allemandes (une école tessinoise, si cela est désiré). Ces groupes fixes dcvraient
permettre d’assurer une certaine continuité dans les échanges entrc mémes écoles et faci‑
liter ainsi leur organisation. Une autre téche du bureau de coordination consiste a récolter
les expériences faites et de les transmettre aux autres écoles a titre d’exemple et d’en‑
couragement.

'

,.

Il est évident que les Suisses romands ont une certaine appréhension a venir apprendre
Ie «bon allemand» en Suisse allemande, tam le dialects dc leurs confédérés leur semble
'rébarbatif. Mais si leurs partenaires d’outre-Sarine s‘engagent é parler exclusivement le
Hochdeutsch avec les hétes romands (comme cela se fait sans problémes avec les Afnéri- ,
V.
cains du AFS, par exemple), les échanges avec les écolas suisses allemandes ne devraient , ' ~
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pas présenter d’inconvénients. Bien plus, les «retombées» sur 163 plans civique ct c u l t u r e ]
me paraissent supérieures 2‘1 l’intérét parfois t r o p uniquement touristique de déplacements
en Allemagne. D’autre part, i1me semble évident que les jeunes Romands auront plus tard
bien plus souvent des relations professionnelles avec la Suissc allemande qu‘avec l’étranger,
et ainsi i1ne peut étre que profitable qu’ils aient déjé pu sefamiliariser avec la mentalité et
la langue de leurs compatriotes. La bonne volonté de part at d’autre ne manquera cer‑
tainement pas 2‘1 assurer 1esuccés des échanges dc classes, dont nous espérons qu’ils dé‑
m a r r e r O n t nombreux-déjé en 1977.

Scambio di Giovani in Svizzera
sotto i1 patronato della Nuova Societe‘x Elvetica

Afiinché lo scambio svizzero fra allievi raggiunga i suoi scopi, non solo linguistici, ma di
contatti umani fra le diverse aree culturali del nostro paese é indispensabile che parte‑
cipino tutti i licei e magistrali del Ticino. Alcuni scambi sono gié stati organizzati, con
ottimo successo, t r a licei di Losanna c Ginevra con il liceo di Lugano. Scambi di questo
genere sono molto proficui per gli studenti ticinesi gie‘l solo per il fatto linguistico: pit:
tardi dovranno in ogni caso, volendo continuare gli studi in Svizzera, recarsi nelle uni‑
versité o politecnici della Svizzera tedesca o romanda. Anche gli studenti della magistrale
dovranno in un domani insegnare magari il francese 0 il tedesco. ll centro di coordina‑
mento di Soletta sara lieto di ricevere annunci di scuolc ticinesi e potré trasmettere
esperienze di scambi fra 1ealtre aree linguistiche.

Prof. Francois Reimann, coordinatore dello scambio di giovani
Fondazione per la collaborazione confederale
Hauptgasse 70 ,4500 Soletta

l2 .J uni 1977: Schicksalstag fiir das schweizerische Erziehungswesen‘
Der Zentralvorstand und die Vorstfinde A und B des VSG haben am
20. April 1977 in Olten beschlossen, die Mitglieder auf die entscheidende Be‑
deutung der Eidgenfissischen Volksabstimmung iiber das sogenannte «Finanz‑
paket» vom 12.Juni 1977 auch fiir das Erziehungswesen eindringlich auf‑
merksam zu machen und ihnen die Ja-Parole zu empfehlen. Folgen eincr
Ablehnung: Herabsetzung der Budgets von Kantonen und Gemeinden; Ge‑
ffihrdung der péidagogischen Zielsetzungen und der beruflichen Arbeitsbe‑
dingungen; die Hochschulprobleme werden zu Problemen der Mittelschulen.

' Am 12. Juni 1977 ‐ Ja

Kantonsschule Z i j r c h e r Unterland
in Bfllach

Auf Beginn des Schuljahres 1978/79 sind an der Kantonsschule Zijrcher
Unterland folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1‐2 Lehrstellen fi i r Deutsch
(evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach)

1‐2 Lehrstellen f fl r Franzésisch
(evtl. in Verbindung mit einem' anderen Fach)

1‐2 Lehrstellen fur Mathematik
und Darstellende Geometrie

Die Kantonsschule Ziircher Unterland fUhrt zur Zeit die folgenden Abteilun‑
gen ffir Knaben und Mfidchen: Gymnasium I (A. B), Gymnasium II (B n)

Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (C). Lehramtsabteilung, '

Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
welsen ké‘mnen und lnhaber des zfircherischen (oder eines glelchwertigen)
Diploms ffir das h6here Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung an der
Mittelschule verffigen.

Vor der Anmeldung ist beim Sekrelariat' der Kantonsschule Zfircher Unter‑
land Auskunft fiber die einzweichenden Ausweise und die Anstellungs‑
bedingungen elnzuholen.
'

Anmeldungen sind bis zum :31. Mai 1977 dem Rektorat der Kantonsschule
Zflrcher Unterland, Schulhaus Mettmenriet. 8180 Bfilach. Tel.01 9602 72'
einzureichen.
‘
'
Die Erziehungsdlrektion, ,
" {“1.»

.

-

‘

lnternationales Knabeninstitut M o n t a n a Z u g e r b e r g

In unserer SchWeizer Sektion sind auf Anfang September 1977 folgende Lehr‑
stellen neu zu besetzen:

Engfisch
auf der Mittel- und Oberstufe des Gymnasiums (Typen B, C, E)

Wirtschaftswissenschaften
im Wirtschaftsgymnasium und in der Wirtschaftsdiplomschule

Die Stelien sind nach Wunsch intern oder extern. Gehalt nach kantonalem
Regiement. Kantonale Beamtenpensionskasse. Die Bewerber miissen sich i j b e r
ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen ké'mnen.
Bewerbungen mit Lebenslauf. Zeugniskopien und Angabe von Referenzen er‑
beten an die Direktion des lnstituts Montana, .6316 Zugerberg.

Kaufmé’mnische Berufsschule Willisau

Auf Schuljahresbeginn 1977/78 suchen wir einen

hauptamtlichen Mittelschullehrer phil. |
filr Deutsch, Deutsche Korrespondenz in Verbindung mit Franzésisch und/oder
Engiisch, Turnen.

Besoldung als Mittel‘schuilehrer des Kantons Luzern.

Die handschriftiichen Bewerbungen mit Photo und den iIblichen Unterlagen 1
sind bis zum 30 Mai 1977 zu richten an den Présidenten der Aufsichtskommis- ‘ 1
sion, Herrn Primus Albisser, Arabella, 6130 Willisau.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie bei M.Schmid, Rektor, Tel. 045/ 81 28 64.

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15. Oktober 1977. sind folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Hauptlehrstelle f fl r Franzésisch
und ltalienisch

1 Hauptlehrstelle fiir Handelsfécher
Die Bewerber mUssen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung aus‑
weisen kannen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der Kantonsschule
Frauenfeld zu beziehen, welches auch weitere Auskflnfte fiber Anstellungs‑
bedingungen und Besoldung erteilt.

Anmeldungen sind bis zum 15. Mai 1977 zu richten an das Rektorat der Kantons_
schule, 8500 Frauenfeld.

Kantonsschule Obwalden
K o l l e g i u m 6060 Sarnen

Auf Beginn des Schuljahres 1977/78 (1.8eptember 1977) ist an unserer
eine ‘

Schule

Lehrstelle fi j r die wirtschaftlichen
Fécher am Gymnasium Typus E
zu besetzen.

Interessenten, die an der Unterstufe auch Mathematik und Maschinenschreiben
erteilen, werden bevorzugt.
Besoldung und Pensionskasse nach kantonaler Vereinbarung.
lnteressentenUnnen) magen ihre Bewerbung mit den fiblichen Unterlagen bis
31.Mai 1977 an das Rektorat der Kantonsschule Obwalden, KollegiUm'
6060 Sarnen. senden (Tel. 041 66 48 44).

We i t e r b i l d u n g s s c h u l e Z u g
Die Weiterbildungsschule Zug bereitet nach der 3. Sekundarschule in zwei Jahren allgemein‑
und persbnlichkeitsbildend auf eine Berufsausbildung sozialer, medizinischer, erzieherischer
oder kflnstlerischer Richtung vor. Die Schule gehért zum neugeschaffenen Typus der Diplom‑
mittelschule und ist eine 6ffent|iche Schule. Die gegenwértig 12 Lehrer unterrichten vier Klassen
auf der Grundlage eines Curriculums und arbeiten laufend an derWeiterentwicklung der Schule.
Wir suchen auf den 22. August 1977

1Lehrer/in fiir Fitness
1Lehrer/in f fi r Englisch
Die Stelle umfasst gegenwértig je e t w a ein halbes Pensum.
.. .
Voraussetzung sind vor allem pers'o'nliche, pédagogische und fachliche Ouallflkatlonen.

Néhere Auskunft fiber das Arbeitsgebiet erteilen lhnen gerne die jetzigen Stglleniphaber:
Fitness: Andrej Motyl, Tel. 042 21 35 68 (G) oder 042 2 1 4 4 3 9 , Englisch: NICK GIbbons,
Tel. 042 2135 68 (G) oder042 21119403).
Bewerbungen sind bis zum 31.Mai 197,7 zu richten an das Schulamt der Stadt Zug, Haus
Zentrum, 6301 Zug.
Der Stadtrat von Zug

Kantonsschule L i m m a t t a l , U r d o r f
Auf Beginn des Schuliahres 1978/79 sind an der Kantonsschule Limmattal,
vorbehfiltlich der Stellenbewilligung durch die Behérden, folgende Hauptlehrer‑

stellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f fl r Latein
1 Lehrstelle f fi r Geschichte
in Verbindung mit einem anderen Fach

1 Lehrstelle f fi r Mathematik
1 Lehrstelle f fi r Chemie
1 Lehrstelle f fi r Tu r n e n
in Verbindung mit einem anderen Fach

Die Kantonsschule Limmattal befindet sich in der an die Stadt Zijrich grenze'nden
Gemeinde Urdorf. Die Schule ist irn Aufbau und fflhrt zur Zeit ein Gymnasnum I
(Typ A und 3 ) ) und ein Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium
(Typ C) fflr Knaben und Médchen.
Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen kénnen und im Besitze des zfircherischen oder eines gleichwertigen
Diploms fflr das h6here Lehramt bzw. des Turnlehrerdiploms ll sein sowie fiber
Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfflgen.
Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der‘ Kantonsschule Limmattal Auskunft
Ebfr die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzu‑
0 en.
Anmeldungen sind bis zum 31.Mai 1977 dem Rektorat der Kantonsschule
Limmattal, 8902 Urdorf. Tel. 734 30 70, einzureichen.

Uber 200 ausgewéhlte Texte zur Frage nach dem Sinn deg
Lebens ‐ ffir die obern Klassen aller Schultypen

Horizonte des Lebens
Zur Frage nach dem Sinn des L e b e n s ,

Ein Arbeits- und Lesebuch, herausgegeben
von Hans Krémler
Mit einem Vorwort von Hans Kiing
296 Seiten. Broschiert. Fr. 19.50

. ,
.
".A... WM

«Die Not der Lehrer, die ein Fach zu erteilen haben. in dem weltanschauliche Aspekte zur ,‑
Sprache kommen, léiBt sich nicht mehr mit dem Hinweis auf Leherdigkeit abtun. Esist eine 7‘
echte Not geworden. Hans Krbmler, ehamaliger Rektor des Gymnasuums Immensee und Pro- '
fessor in Deutsch und Religion, hat diese Not erkannt und bietet in seinem Buch eine echte ‘
Hilfe an.»
(Joseph Béttig im «Vaterland»)

B e n z i g e r / Va n d e n h o e c k

Schulgloben
'von Columbus
Leuchtglobus «Planet Erde», 34 cm 2!,
umschaltbar politisch/physikalisch. Aquatorring
mit 24-Stunden-Einteilung, Morgen- und
Abendmeridian, Jahresskala, auf jeden Tag
einstellbar.
Zeigt Zeitunterschiede, Sonnenauf- und
Sonnenuntergang, Entstehung “derrJahreszeiten,
Tag und Nacht, Sonnenbahn, Polanag. Polar‑
nacht, Tag- und Nachtgleiche, Wendekreise.
Heisedauer fiber d_ie Datumsgrenze, usw.

. DM188.‐ sFr.630.-‑

Beleuchtbare und unbeleuchtbare Globen
, in den GrfiBen 20, 26 und 34 cm I5,
in allen PreiSlagen.

Deutsch als Fremdsprache

Fremdsprachen

A u f deutsch. b i t t e ! ‑
Band 3

Amerikanisch

von Karel Van Dun

Die wichtigsten Abweichungen vom
Britischen Englisch in Wortschatz und

compact

DM 12,80. Hueber-Nr. 1128
Der AbschluBband des bekannten Lehr‑
werks fUr10‐17jéhrige SchUler.

Gmmmmk
v o n Bernd Rink

DM 7.80, Hueber-Nr. 2197

Read! Think!

Grammatica del
tedesco c o n t e m p o ‑
raneo

Answer! II

12 Comprehension Pieces

v o n Alois Mayer

von Renatq Luscher und Roland
Schépers. Ubersetzt und bearbeitet v o n
M. C. OuarantelIi-Colajanni

DM 18,‐, Hueber- Nr. 5.1180

Schfilerarbeitsheft:

DM 6,50. Hueber- Nr. 2188

Lehrerheft m i t L é s u n g e n :
DM 6.50, Hueber-Nr. 2.2188

Zu dem Erwachsenen-Lehrwerk

«Deutsch 2000 ». aber auch unabhéngig
davon einsetzbar.

Spanisch f'L'Ir S i e ‑

Grammatik
von Wolfgang Halm

DM 15,-, Hueber-Nr. 4035
Zu beziehen durch:

O f fi c e

du

L i v r e S.

A.

Route de Villars,101, 1701 Fribourg

5 9 a m “ dor- w v l t

“fiber

Man Huebcr Va l l a q . 5045 IsmanmglMunchen. K m v s s l l 30

Schwaiz.Landasbibliothek
Hallwylstr.15
3003

Bern

AZ/PP
CH-5001 Aarau
Abonnement

poste

Imprimé a taxe réduite

pieser praktische Cassetten-Recorder,
Ist selbst ffir ein grosses Schulzimmer
laut genug.
RUckseite

Vorderseite

Und nicht nur Iaut genug, er enthélt auch alles Philips AG
ffir den Schulbetrieb in einem einzigen Koffer Audio‐und Video‑
zusammengefasst. Zwei Versionen (Stereo 3 0 - technik
Wie eingebautes Dia-Steuergerét) stehen zur Postfach
Verfflgung.
8027 Zflrich
Verlangen Sie néhere Informationen.
Tel. 01442211

Philips - derAV-Speziallst fl i r die Schule mlt Vldeosystemen. Sprachlehranlagen usw.

PHILIPS

