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pfidagogische Standort am Gymnasium scheint mir ein fast vergessener
Standort zu sein. Die Lehrpléine haben uns fiberrollt. Wir haben alle Hinde voll
zu tun, wenn wir sic in der uns zur Verffigung stehenden Zeit erfiillen sollen. Viel‑
leicht kann es den Erziehungsauftrag, der friiher fraglos anerkannt war, vernfinfti‑
gerweise gar nicht mehr geben, wo Zielsetzungen fiber den Ta g hinaus fragwijrdig
geworden sind, weil das Machen, das Bewiltigen der aktuéllen Bedriingnisse, das
Organisieren des Uberlebens alles andere in den Hintergrund dréingt. Ich bin nicht ‘
dieser Ansicht. Wir d'urfen vor lauter Fachunterricht die menschlichen Bediirfnisse
unserer Schiller nicht ubersehen. Eigentlich kénnen wir das auch gar nicht, wenn
wir erfolgreich unterrichten wollen. Das Ergebnis unserer Arbeit h i n g t ja nicht
bloB von unserem Wissen und unserer Methodik ab, sondern auch davon, ob der
Schfiler seine persénliche Entwicklung gegen Widerstéinde und Einflijsse aller A r t
Schritt f fir Schritt vollziehen kann. Allerdings, es gibt auch fragwiirdige Standorte
der Erziehung. Ich mfichte daher nicht mtierstanden werden. Aber drei Maglich‑
keiten sehe ich, wie wir Lchrer den Schfilern mehr sein kfmnen als nur Wissens‑
vermittler: die jedem Fach innewohnenden Eigengesetze Uberzeugend heraus‑
arbeiten und immer wieder auf den Schiiler einwirken lassen; im Verhalten von
den entwicklungspsychologischen Bedfirfnissen und Situationen des Schfilers aus‑
gehen; sich darfiber klar warden, wie unsere Urteile zustandc kommen, die mehr
als wir glauben positive oder negative Erziehungsbeitréige sind. Wir brauchen dann
keinen missionarischen Erziehungsauftrag, dem wir mit Recht miBtrauisch gegen‑
fiberstehen, sondern bIoB die FairneB, unsere Schfiler nicht allein zu lassen, wenn
sie unsere Hilfe brauchen. Und das ist wiihrend der ganzen Schulzeit der Fall.
Daran dachte ich, als ich mich entschied, Ihnen die Artikel von Theodor Wepfer
und Armin Gloor vorzulegen. Ohne sie als «Normenbficher» zu betrachten,
méchte ich hofi‘en,‘daB auch Ihnen dieser oder jener Gedanke bedenkenswert

erscheinl.

Alexander Heussler ,

W
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Der péidagogische Standort an der Gymnasialstufe
Theodor Wepfer

Résumé: Eduque-r, c’est diriger, orienter, ce qui implique nécessairement qu’on se référe
é des valeurs. L’éducateur est ainsi appelé a sepréoccuper des valeurs culturelles et sociales
et :21 rechercher de nouvelles valeurs. Il n'y a par conséquent pas de pédagogie sans éthique.
Les idéologies, les théories sociologiques, etc. contiennent toujours une réponse aux
questions que sepose l’éducateur quant aux normes. Une grande partie des parents et des
maitres ne savent plus trés bien a quelles valeurs se référer. A une époque caractérisée par
'des changements rapides, 1a dimension historique perd de son importance: tradition et
lautorités «historiques» se désagrégent. La mise en question radicale de l’autorité est
"précisément devenue une «mode». Nous vivons dans une phase on se manifeste un désir
, . ‘, effréné d’autonomie. L’épanouissement de l’individu dans la plus grande liberté possible
est la norme la plus répandue aujourd’h'ui. Cette tendance a été favorisée par la vague
actualle de rousseauisme et p a r la propagation de la psychologie sociale d’Adler ainsi que
_ par la psychanalyse de Freud. Les mots autonomic et créativité sont devenus des slogans
et, grace :11111 Hot de publications, o n t influencé surtout 1apsychologie pédagogique.
L’homme d’aujourd’hui, du fait qu’il est désorienté, est livré a la force magique de toutes
sortes d’idéologies. Elles répondent é. ses besoins de grandes idées humanitaires. Celui
qui se base sur une idéologie vit dans une fiction. La fiction peut, en tant que principe de
finalité, agir sur le présent. Alfred Adler et'd’autres o n t contribué a propager ce principe
de conduite «comme si» (H.Vaihinger, 1911). En conséquence, la nature humaine est
‘ ' . déterminée n o n seulement dans sa causalité mais aussi dans sa finalité, p a r la réalité et
'l’idée, par la nature et l’esprit, etc.
‘
Pour faire contrepoids a cette emprise des idéologies dans I’éducation, nous nous référons
é.trois besoins psychiques fondamentaux dc l’étre humain. L’éducation doit tout d’abord
satisfaire 1ebesoin de contacts humains. Cela est possible également par la discussion
entre la maitrc et l’élévc. Ce dernier attend par ailleurs que l’adulte le guide et exige beau‑
coup de Iui. Ce que l’éléve recherche dans le maitre, c’est un partenairc aux convictions
personnelies profondes et qui défende un point de vue bien défini. Pour le développement
, de leur «moi», Ies jeunes nc peuvcnt se passer de l’appui de ce vis-e‘l-vis difiérent d'eux.
Par ailleurs, on mefavorise leur épanouissement qu’en se montrant exigeant a leur égard.
Le troisiéme besoin est celui de l’acquisition de l’autonomie. Au cours de ce processus de
‘ - 'I’echerche de son identité, le sentiment de sa propre valcur est particuliérement vulnérable
I’ _‘Chez l’éléve. Le maitre devrait s'abstenir de toute remarque discriminatoire. Sans doute, il
est important qu’il puisse exprimer ses sentiments de fagon directe et franche mais, en
réaCtion a l’irritation que I‘ui causent ses éléves, i1doit éviter 1eplus possible dc p o r t e r des
‘ . ‘ 'jugements du genre: «Votre place n’est pas 2‘1 l‘école secondaire !» Au lieu de décharger
? ' dc sang-froid (de fagon sadique, mordantc) sur l’éléve ses propres émotions, on p e u t
exp'rimer ses sentiments d’une autre maniére, comme: «Je suis ffiché que vous ne com. preniez pas cela I», on bien on «se défoule», sans mettre cependant l’éléve en question,
mais en essayant de l u i faire comprendre Qu’il doit faire de sérieux efforts pour répondre
A .ce qu’on attend de Iui.
*
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>_ '1. Der sich wandelnde Wertbezug in der Péidagogik

Erziehung ist eines der faszinierendsten gesellschaftlichen Phiinomene. Sie bedeutet
im‘ weitesten Sinne Beeinflussung und 'Formung von Einzelnen und Gruppen,
362
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psychische Einwirkung auf Menschen dutch andere Menschen. Allerdings kénnen
wir auf dieser Generalisationsebene mit dem Begrifi“ der Erzichung noch nicht
viel anfangen; er w i j r d e beispielsweise einen Befehl wie «Ofi‘ne die Fenster!» auch
umfassen, und solche und éihnliche Verhaltensanweisungen kénnen wir nicht als
Erziehung ansprechen. Der Begriff muB demzufolge auf einen spezifischen Aspekt
der Verhaltensbeeinflussung eingeengt werden. «Offne téglich nach der Schule die
Fenster!» kénnte cine erzieherisch spezifischere Verhaltensanweisung sein. « D u
bist f u r zweckméiBige L fi f t u n g im Klassenzimmer verantwortlich!» stellt eine wei- ‘
tere Stufe in der Spezifizierung des Begrifi‘s dar.
Erziehung bedeutet demzufolge nicht bloBe Verhaltenssteuerung, sondern den
Versuch, i m Menschen selber die psychische Vo r a u s s e t z u n g f m ein bestimmtes
Verhalten zu schafi'en. In ihren Bereich fiele somit die Beeinflussung psychischer
.Mechanismen, Konzepte, Strukturen, deren Férde‘rung, H e m m u u g oder Verande‑
rung, die das erwiinschte Verhalten hervorbringen. Das heiBt, im Menschen sollen
durch Erziehung jene innern Reife- und Anpassungsvorgiinge bewirkt warden, die
zu einem Verhaiten f fihren, das wir akzeptieren kénnen. Den «Rcifevorgéingen»
wfirden wir «optimale Personalisation» und den «Anpassungsvorgfingen» «Opti‑
male Sozialisation» zuordnen.
Das Grundaxiom ist die «Bildungsffihigkeit», welche die subjektive Voraussetzung
Umwelt auf die Entwicklung
f fir die férdernde und formende Einwirkung durch die
des Individuums erlaubt’.
An dieser Stelle der Gedankenfiihrung klingt jedoch bereits ein Wertbezug an.
'male Sozialisation»? Was ist «er‑
Was ist «optimale Personalisation», was « opt1
wiinscht» oder «akzeptiert»? Auf welche Norman und Werte hin soll denmach
erzogen werden? Unter diesem (axiologischen) Teilaspekt ist Erziehung aufge‑
rufen, sich mit den kulturellen und gesellschaftlichen Werten«auseinanderzusetzen,
vorhandene Werte zu bejahen oder zu verneinen Oder auch nach neuen Werten zu
suchen. Es begegnen sich an diesem Punkte Pfidagogik und Ethik, das Normative
als Wesenskern der Erziehung ( i n ihrem Fijhrungsaspekt) tritt in Erscheinung.
Wer aber bestimmt fiber die Geltung von Werten? Wo liegt der absolute Bezugs‑
punkt? Wie finden wir Péidagogen normativen Boden unter den FuBen? Vielleicht
dadurch, daB wir uns irgendeiner Gesellschafts-, Wirtschafts-, sozialen oder welt‑
anschaulichen Theorie anschlieBen. Jedcs solcher Systeme enthiilt auch eine Ant‑
wort auf die normative Fragestellung der Erziehcr, vertritt eine Wertordnung,
welche die Zielorienticrung innerhalb der Péidagogik erleichtert. D e r auf diese
Weise in einem geistigen Bezugsrahmen (Begriff aus der Kommunikationspsycho‑
logic) verwurzelte Erzieher kennzeichnet sich dadurch, dafi er die piidagogischen
Réiume mit sicheren Schritten durchmiBt und beinahe auf jede Frage cine Antwort
weiB.
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‘ 2. Anwendung von traditionellen Wertordnungen
Die Sicherhcit in der Wertorientierung, der selbstverstéindliche erzieherische Um‑
in der Gegenwart einem GroBteil von Eltern
und Lehrer abhanden gekommen. Dies hat zwei Grfinde, die miteinander in inne‑
rem Zusammenhang stehen.
Vorerst stellen wir cine vcrbreitete Abkehr vom historistischen2 Dcnken fest, das
. darin besteht, Mensch und Welt aus ihrer Vorgeschichtc heraus zu verstehen, d.h.
in der Geschichtlichkeit den entscheidenden Wesenszug der menschlichen Existenz,
ja des Seins flberhaupt zu erkennen. Allerdings mfissen wir hier einschréinken, daB
. ‘ g die Abkehr von der Historic, d.h. die Abwendung vom hier und jetzt Gegebenen
:7 , Vals geschichtlich Gewordenen, ein typisches Merkmal des Pubertierenden dar‑
’
stellt, der ein UbermaB an schépferischen Kréiften entfaltet (sofern er fiber eine
, en‘tsprechende innere Ausstattung verffigt), sich selber erproben und seinen eigenen
. Weg finden machte. (Diesen Drang zur Eigenproduktivitfit, 2u voraussetzungsloser
,Kreativitéit, zum originellen Schafl'en stellen wir beispielsweise bei Seminaristen
fest, wenn sie auf methodische oder inhaltliche Vorschléige ‘des Ubungsschullehrers \
, . héiufig nicht eingehen wollen und schlieBlich' ihr eigenes Konzept verwirklichen.
Doch ist dieses Element 'physiologischer Opposition gegen die installierte Welt
Mode geworden, die an weiterc Kreise fibergegriffen und hier zu einer weltan‑
schaulich bedingten Abwendung von Tradition und geschichtlicher Autoritéit ge‑
"f'uhrt hat.)
Die Ablehnung fiberlieferter Erziehungsmuster léiBt ein Vakuum zur'Lick, das nicht
é-. bestehen bleiben kann. Alten Normen folgen neue; denn péidagogisches Tun ohne
: . ‘ Wertorientierung ist ja nicht méglich. Eine solche Ablésung richtet sich inhaltlich
1; ’. immer nach dem vorherrschenden «Zeitgeist», der im Grunde viel Ahnliches hat
-. mit der sozialpsychologischen GesetzméiBigkeit, welche zur Ausbildung von wirt‑
’ I "‘schaftlichen, gesellschaftlichen, politischen u.a. Modestrbmungen f ’Lihrt (Konver‑
.r.
‘ genzverhalten). Heute stehen wir beispielsweise mitten in einem neuen Schub des
"Autoritatenabbaus, der weitgehenden Befreiung des Individuums von Autoritfiten
if
der verschiedensten Lebensbereiche (2.13. vom Staat als StraBenbauer, von der
1‘ , .Wirtschaft als Energieproduzent,. von der Schule als Selektionsinstitution, usw.)
‘ ” ,. 'Wiewohl wir die zunehmende Befreiung des Menschen von verschiedensten Bin‑
“ gdungen die gauze Weltgeschichte zurfickverfolgen kbnnen, haben in der neuesten
: Zeit die'Psychoanalyse Freuds sowie. die Psychologien Jungs und Adlers einen in
Vdieser Richtung, spezifiSchen EinfluB ausgefibt. Die zunehmende Betonung von
a_g ; ‘indiViduellen Rechten, von ,Selbstentwicklung, Selbstentscheidung, Selbstbestim‑
~ «n1ung,_dic ungeheure Aufwertung des Selbsts. (Individualpsychologie Adlers), be‑
’ ' 1 deutet‘gleichzeitig auch die Befreiung von Autoritfiten jeglicher Dimension. Ofl‘en‑
. ‘sichtlich hat ganz besonde‘rs'die Vcrbreitungsozialpsycho'logischer Gesetze, welche '
‘ die, mannigfache Gebundenheit des Menschenr in" sozialeh Zwéin'gen aufwies, zum
' g a n g mit dem Heranwachsenden sind

364

. "I

» ' ' ' '

8h 6/77.

schnellen Abbau tradierter Grundbcziehungen zwischen Individuum und Gesell‑
schaft beigetragen.Allerdings héitten die Psychoanalyse und die Individualpsycho‑
logic nicht auf so fruchtbaren Boden fallen kfinnen, wenn dieser nicht durch die
Reformpéidagogik der Jahrhundertwende und der zwanziger Jahre, einer neuen
. Wells des Rousseauismus’, vorbercitet worden w i r e . Nicht zuletzt haben die
sprunghaft vorwiirtseilenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse vor allem zum
weltanschau1ichen Autoritéitsabbau wesentlich beigetragen.
3. Der Prozefl der Verfreiheitlichung in der Erziehung

qurall ist die Tendenz zur Befreiung des Individuums sichtbar.‘ Uberliefcrte
Autoritéiten weichen neuen Normen wie: Abbau jeglicher Repression und Gewalt,
Abbau des Leistungsprinzips unserer Gesellschaft, Bekéimpfung des Intellektualis‑
mus, Umweltschutz statt Fortschritt, Einnivellierung sozialer Unterschiede, Leben
ohne Konventionen (z.B. ohne «Persona» im Sinne Jungs), A b l i j s u n g des histo‑
rischen durch den n a t i j r l i c h e n Menschen. Ein Beispiel ffir den fortschreitenden
ProzeB der Liberalisierung, dem wir uns ausf'uhrlicher widmen wollen, ist die“
Erziehung selber. Genau auf das Jahr 1900 eréfi'nete Ellen K e y mit ihrem Buche
das «Jahrhundert des Kindes» (Titel des Buches). Sie nahm Erziehungsgedanken
J
64
von Montaigne, Rousseau und Spencer wieder auf und leitete eine neue Kulmiu
l').
J,
nation des Rousseauismus ein. «Bevor nicht Vater und Mutter ihre Stim vor der
Hoheit des Kindes in den Staub beugen», heiBt es an einer Stelle ihres Buches,
«bevor sie nicht einsehen, daB das Wart ,Kind‘ nur ein anderer Ausdruck f 0r das
Wort ,Majestéit‘ ist; bevor sie nicht ffihlen, daB es die Zukunft ist, die in Gestalt
ihres Kindes in ihren Armenschlummert, die Geschichte, die zu ihren Fi’lBen
spielt, werden sie auch nicht begreifen, daB sie ebensowenig die Macht und das
, Recht haben, diesem neuen Wesen Gesetze vorzuschreiben, wie sic die Macht
I
"
: oder das Recht besitzen, sie den Bahnen der Sterne aufzuerlegen ...» Keys‑
Buch lerreichte innert weniger Jahre fiber ein Dutzend Aufiagen. Einen fihnlichen;
Erfolg hatte das Buch «Theorie und Praxis der antiautorit'airen Erziehung», das
['
‘ 1969 neu aufgelegt wurde und bis 1970 dreizehn Auflagen erlebte. Anstelle tra‑
4 , ' 7 dierter Formen und Normen, von‘ «konvcntionellcn Lebensumstéinden» (Festa‑
y
lozzi), tritt die Kreativitiit, das schfipferische, ungebundene, einmalige Dasein.
«DaB den Kindem immer und ewig die Vorstellungen und Werte der Erwachsenen
aufgezwungen werden, das ist eine schwere Si‘mde gegen die Kindheit
Leben .
naph eigencn Gesetzen, das ist das Recht des Kleinkindes auf freie Entfaltung,
ohne éiuBere Autoritéit in seelischen und Ikfirperlichen Dingen.» Anstelle der
Heteronomie tritt die Autonomic: das ist die Grundvorstellung im padagogischen
Bereich, sci es zur Zeit Rousscaus, sci es in der Gegenwart, wo die Reife zur Kritik‑
‘ 0
, fiihigkeit als Aufgabe der Erziehung fast ausnahmslos betont wird, aber auch.
I3;
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:Kreativitfit ein Schlagwort'geworden ist.

’ f f ' t fl g h s[77
1 . , " V

’
‘ 365

4. Die Anfiilligkeit auf Fiktions- und Ideologiebildung

, Normenverunsicherte Erzieher und Lehrer wie die normenverunsicherten Kinder
'und Schfiler suchen nach sinnhaften Orientierungspunkten, an welchen sic Halt
finden und welche sie mit ihren objektsuchenden psychischen Energien besetzen
kénnen. Vor allem der erziehende Mensch ertréigt es nicht, in der péidagogischen ‘
Schwerelosigkeit zu verharren, keine geistige Absicherung zu haben. Jeder geistig
produktive Mensch ist darauf angewiesen, seinem Handeln cinen Sinnbezug zu
geben, es in ein Wertsystem einzuordnen. A u f sicherer und fragloser Fahrt f i j h l t
sich derjenige, welcher sich einer Ideologie anvertrauen kann. In der Ideologie
-erkennen wir eine Theorie, die ideale zukiinftige Zustéinde verspricht und die
Strategic zu 'deren Verwirklichung beschreibt. Ideologien sind Systematisierungen
idealistischer Vorstellungen, die auf ihren Triger einen magischen Zauber aus‑
iiben, weil sic tief verwurzclte Sehnsiichte nach Freiheit, Gliick, Erfolg, Macht,
ewigem Frieden, Unsterblichkeit und Wiedergeburt usw. sprechen (vgl. Arche‑
typen bei Jung). In diesen Zusammenhang gehéirt der Begriff des péidagogischen
Idealismus, dessen Verkfinder fasziniert auf die verheiBungsvolle Idee starrt, wéih‑
renddem er die Realitéit gewalttéitig nach ihrem Bilde zurechtzustutzen sucht.
Zurfick bleiben irregeffihrte und enttéiuschte Praktiker, welche die Spannung zwi‑
schen Idee und Wirklichkeit voll aushalten mfissen, die beim Versuch der Verifika‑
tion nur MiBerfolg haben.
Wir gingen allerdings zu weit, wenn wir die Ideologie (wie z.B. diejenige des freien
Wachsenlassens) nur einem theoretischen Uberbau gleichstellen wollten, welcher
die Praxis paralytiert. Jede Ideologie arbeitet mit der Fiktion, die als subjektive
Annahme die Wirklichkeit tatséichlich auch in ihrem Sinne zu verandem vermag.
, ‘ Die Ideologie als Verhalten «Als ob» (vgl. H.Vaihinger, Die Philosophie des
«Als ob», ,1911) vermag als finales Prinzip (vgl. auch A.Adler) auf die Realitéit
Zurfickzuwirken. Gesellschaftliche Fiktionen bleiben nicht ohne EinfluB auf die
Gesellschaft, anthropologische Fiktionen (z.B. Mann und Frau sind sich in ihrem
Wesen gleich) sind vielleicht in der Lage, wéihrend langer Zeit die Natur des Men‑
, schen Zu verandem und die Geschlcchter einander anzugleichen. SchlieBIich zieht
'die Fiktion «Freies Wachsenlassen (Triebgewéihrung) f iihrt zum Ewigen Frieden
(Abbau jeglicher Aggression)» das péidagogische Feld derart in ihren Bann, daB
‘ sich diese Gcsetzméifligkeit durch entsprechende Erwartungen (Verhalten wird
' weitgehend dutch Erwartungen gesteuert) tatséichlich einstellen kénnte.
Diesen Uberlegungen folgend, betrachten wir die «menschliche Natur» im Fort‑
gang unserer Abhandlung nicht als feste Grb’Be, sondern als wandelfahiges
Resultat der Dialektik Idee‐Realitfit, Geist‐Natur, Theorie‐Praxis, Denken‐Han‑
deln, Vorstellung‐Tatsache, usw., d.h’. als Produkt geistiger und materieller Prin‑
zipien. Wenn wir trotzdem nach. derNatur des Menschen und seiner «ewigen»
Bedi'u'fnisse3 fragen, so geschieht dies aus unserer Aufi‘assung heraus, daB der
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Mensch in seinem Wesen wesentlich konstanter ist als das Bild, das man sich je
von ihm gemacht hat, ‐ daB esin der menschlichen Existenz biologisch-psycholo‑
gische Konstanten gibt, die schon manchen theoretischen Uberbau in der F o r m
von Ideologie und Fiktion fiberdauert haben. In dem Sinne wollen wir uns nach‑

folgend mit drei menschlichen Grundbedfirfnissen befasseri, nach welchen wir uns
in der Erziehung zu richten haben.

5. Drei bio]ogisch-psychologische Grundbediirfnisse als pfidagogische Wegweiser
neben Ideologie und Fiktion

_,
I"'

a) Das Bedfirfnis nach menschlichem Kontakt
Als Erziehcr mfissen wir auf die Befriedigung dieses Bedfirfnisses nicht nur im
Kleinkindalter, sondern auch im Kindes- und Jugendalter, ja selbst noch in der
Adoleszenz gut achten. Pfidagogisches Gemeingut geworden ist die Notwendigkeit
des intensiven Geffihlsaustauschs zwischen Mutter und Kind im Kleinst- 11nd
Kleinkindalter, was f fir die emotionale Reife und Stabilisierung des Heranwachsen‑
den bekanntlich eine fiberragende Bedeutung hat. René Spitz u.a. sind diesen
Beziehungen erstmals wissenschaftlich nachgegangen‘ uhd haben deren funda‑
mentale physiologische Wichtigkeit klinisch bewiesen. Die hochinteressanten ent‑
wicklungspsychologischen Resultate diirfen hier als bekannt vorausgesetzt werden.
Statt deren Ausbreitung wollen wir den Begriff «Kontakt» kurz interpretleren.
Pfidagogisch gesehen ist Kontakt nicht nur Afi‘ektzufuhr, Geffihlsaustausch, Lie‑
beszuwendung, pers'dnliche Présenz, Pflege und Ernéihrung, usw., sondern auch
menschliche Auseinandersetzung, menschliches Interesse, menschliche Forderung.
Ein «frei» erzogenes Kind beispielsweise kann seine Kontaktbediirfnisse deshalb
nicht voll befriedigen, weil sich seine Mutter mit ihm zu wenig auseinandersetzt,
d.h. zu wenig Anpassungsleistungen verlangt, gegenfiber Triebansprfichen zu
wenig Widerstand leistet. Eine M u t t e r, die vallig der Ideologie des freien Wachsen‑
lassens verfallen war, aber auch zu viele Rollen gleichzeitig ausfibte, machte in
der Erziehungsberatung folgende Bemerkung: «Lesen Sie auch Neill? Wissen Sie,
ich erziehe meine Tochtcr zur Selbstfindigkeit: sie darf sich téiglich kleiden, wie ihr
beliebt; von mir aus darf sie im Hochsommer im Winterpullover herumlaufen Oder
bei Schneefall sich barfuB ins Freic begeben, sie darf sich im Kleiderschrank selber
‘ bedienen. Sie soll durch die Konsequenzen ihres Handelns lernen!» Diese Rous‑
seausche Gedankenffihrung (natfirliche Strafe) ist bestechend, doch darf damit der
Mensch als Beziehungsperson nicht ausgeschaltet werden. Die Folgen wéiren
seelische Vernachlfissigung, wie sie sich auch beim oben erwfihnten Kind verhéing‑
nisvoll auswirkte: es handelte sich um cine infantil gebliebenc ErstklfiBlerin, die
uns wegen Traumens und Schulunreife gemeldet worden war.
Wichtig ist das erzieherisch engagierte Interesse an den Kindern, auch wenn sic
schon bald der Schule entwachsen sind und in der Berufsausbildung stehen. Das
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Interesse dér Eltern f fir persénliche Beziehungen ihrer Kinder mit andern Kindem,

f 'L‘lr deren Beziehungen zu Miterziehern (Lehrer, Vorgesctzte usw.), f fir deren Frei‑
zeiterlebnisse und auch f i i r deren Schul‐ und Berufsleistungen stellt cine weitere,
wichtige zwischenmenschliche Kontaktform dar, sofern dies nicht in zu aufdring‑
,
licher und dominierender Art geschieht. Vielleicht ist dieses Interesse auch unan‑
?'
genehm, wie etwa der wachsame und kritische Blick der Mutter auf die Kleidung ‘
' ‘ ‘ ihres jugendlichen, mfiglicherweise bereits erwachsenen Sohnes, der sich zum Aus‑
gehen anschickt.
Diese aktive Présenz der Eltern und anderer Erzieher gegeniiber dem Heranwach‑
, scnden vermittelt dem Jugendlichen jene Kontakterlebnisse, auf die er als soziales
Wesen unbedingt angewiesen ist, die ihm aber durch die gegenwéirtige Autonomic‑
_
hysterie verbaut zu werden drohen; der Kontakt zu Gleichaltrigen kann den Kon‑
; ‘ , takt zum relativ rcifern MenSchen nicht ersetzen. «Inneren Halt» (Moor) kénnen
‘
jene Bezugspersoncn vermitteln, welche erzieherische (fiihrende) Kontaktformen
L 7 pflcgen, die cine standortsbczogenc Eigenbewegung aufweisen, festen Widerstand
leisten oder gar aggressiv auf den andern zugehen kénnen, damit dieser sich fort‑
entwickeln Ram and nicht im menschlichen Nichts vereinsamt. Dies wird auf dem
Hintergrund entwicklungspsychologischer Fakten noch deutlicher. Der Jugend‑
liche steckt in einer Krise. Er hat seine Lebensleitlinie noch nicht gefunden, das
Erlebnis eigener Identitéit ist ein éiuBerst diffuses, das Ich-Erleben befindet sich in
einem labilen Zustand. Positive Lebensstimmungen wechseln m i t Depressivitéit,
Selbstiiberwertung mit Selbstzweifcln. Er ist der stéindigen Frage nach sich selbst
ausgesetzt, er sucht nach dem Sinn des Lebens und seines persfinlichen Daseins.
' Seine kritische Haltung vérwehrt esihm, Halt an der Wertordnung der Erwachse‑
-!
nen zu finden. Er sieht sich wehrlos dcr grundséitzlichen Problematik des Mensch‑
seins gegeniibergestellt und reagiert darauf gereizt und aggressiv. Er ist als Mittel‑
schiiler Zumeist auch mannigfaltigen persénlichen Belastungen ausgesetzt: der
‘ schulischen Realitéit mit dem ih’r immanenten Leistungsdruck, der sozialpsycho‑
f ' ' ,logischen inner-halb der Klasse und der gesamten Schule sowie innerhalb der Fami‑
lie (unbefriedigendér Status, soziale Kontaktstb'rungen, usw.). Problematische Lie‑
Vbesbéziehungen und sexualle Problems erhéihen die Ambivalenz dcr Einstellung
gegenfiber sich und der Welt, verschéirfen den psychischcn Rcizzustand des Pubera
._ tierenden.'
.
, ‘ 4
'
Die gesellschaftlith Rolle kennzeichnet sich durch den Zustand des «Zwischen».
'- ‘ Noch nicht Erwachsener, gehéirt der Jugendliche auch nicht mehr der Kindheit an.
;

’ ' scheinbar gleichgfiltig', passiv Widerstand leistend, viclleicht auch provozierend
(eVentuell ‘auch im Sinne dcr Ubernahme von entsprechenden Gruppennormen dc;‑
‘ ‘ Klasse). Wichtig ist in solchen Situatipnen f fir den Lehrer, daB er Solche Schijler ‑
in der Absicht, perstinlichen Kontakt -zu schafi‘en ‐.- nicht ignoriert, sondern sich
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mit ihnen auf unterrichtlichcr Basis intensiv auseinandersetzt, indem er sie héiufig
aufruft und mit ihnen zusammen die Lfisung eines Problems erarbeitet, wobei die
fibrigen Schiiler dem Zwiegespréich zuhéren. In solchem auf die Sachs ausgerich‑
teten, intensiven Interagieren erfiihrt der betrefi‘ende Schiiler intensive Kontakt‑
zufuhr, f fihlt er sich ernstgenommen und akzeptiert. Der ruhige Aufruf durch den
Lehrer ist immer auch ein Anruf, welcher dem Schfiler beweist, daB ein anderer
Mensch ernsthaft von ihm Notiz nimmt (jedoch nicht ihn reinlegen will).
'
Weitere Maglichkeiten der Kontaktpfiege werden nachfolgend unter zwei weiteren
Aspekten transparent.

b) Das Bediirfnis nach F u h r u n g und Forderung
‘
Wir haben bereits oben angetént, daB die fordernde Auseinandersetzung mit dem
Kinde auch auf der Mittelschulstufc héchste Bedeutung hat. In einer derart kriti‑
schen Phase des Identitéitsaufbaus, wie sic das Jugendalter darstellt, sucht der
Jugendliche geradezu nach Selbsterprobung in der Auseinandersetzung, d.h. nach
einem Partner in der Person des Lehrers, der einen Gegenhalt bietet und als Angel‑
punkt der Ich-Entwicklung Widerstand leistet. Gegenhalt jedoch bieten kann n u r
der Lehrer, welcher fiber ein erzieherisches Konzept verffigt, seine Grundséitze
stetig vertritt und selber eine fest strukturierte Identitéit besitzt. Ein verunsicherter
Péidagoge (Verunsicherung gilt allcrdings in der péidagogischen Ausbildung noch
immer als durchaus akzeptables Kursresultat, was wir als bedauerliche Ausdrucks‑
form von Leistu‘ngsabbau und Autonomiehysterie betrachten), der in seiner charak‑
terlichen Unentschiedenheit zu bereitwillig auf die Wiinschc der Schfiler eingeht
, oder sich gar in die Klasse als soziale Gruppe integriert und sich mit deren Grup‑
" , pennormen solidarisiert (z.B. «man sollte die Noten abschafien»), kann die Funk‑
tion des Gegenhaltes, an welchem sich der Schfiler fortentwickelnd emporschwin‑
gen kbnnte, nicht iibemehmen. Wie der Turner auf ein Gcréit angewiesen ist, an
welchem er Krifte und Bewegungsfunktionen schulen kann, so hat vor allem auch
der Jugendliche den Erwachsenen nfitig, der cine geistige Eigenbewegung aufweist,
’ an welchem er sich emporentwickeln kann. Pfidagogische Verwurzelung des Lehrers
(die mit Sturheit, fingstlicher Rechthaberei, Herrschsucht, Nbrgelei, Sadismus usw.
nichts gemeinsam hat) liefert diesem die nifitige psychische Encrgic zur AuBerung
. erzieherischer Forderungen, denen vielleicht nur ungern gefolgt wird, die jedoch
menschliche Bindungen zurficklassen. Ein foster pfidagogischer Standortsbezug des
Lehrers ermfiglicht diesem abet auch den Glauben an die ZweckméiBigkeit dessen,
was er verlangt, und die Ernsthaftigkeit, mit weIcher er dies vertritt.
Ganz allgemein gilt f fir die Kindererziehung das Wort Frcuds, wonach es ohne
Frustrationen auch keine Entwicklung gebe. Die Heranwachsenden kannen nur‘
in der Auseinandersetzung mit Erwachscnen érwachsen wcrden. Sic suchen den
Widerstand, damit sic psychisch reifen kannenund mit ihrer Triebnot fertig wer‑
, den. Verwbhnende Eltem bieten ihren Kindern diesen Gegenhalt nicht, so daBr '
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diese mit ihren Aktivitéiten ins Leere stoBen und darauf erwartungsgeméiB mit Ent‑
téiuschung und Wut reagieren (beliebt sein wollende Lehrer sind nie beliebt). Die
Devise «Nur keine Frustrierung der Kinder!» ist leider verbreitet und hat dort,
wo m a n schwéirmerisch glaubte, dem Kinde méglichst viele Wiinsche befriedigen
zu mfissen, um es gliicklich zu machen, verheerende Folgen. Solche Kinder bleiben
in einem wesentlichen Grundbedflrfnis unbefriedigt, néimlich dem Bedfirfnis nach
F6rderung durch Forderung. Sie neigen zum AuschluB an extreme Meinungen und
Handlungen, um wenigstens hier eine Leistung zu vollbringen. Viele von ihnen
sind ohne echte Bindungsffihigkeit, im Gemfit verwahrlost, drogensiichtig, selbst‑
mordgeféihrdet. Die fingstliche Unlustvermeidung langweilt, verunm'o'glicht Freude.
« D i e alte Weisheit aus Goethes ,Schatzgrz'iber‘ ,Saure Wochen, frohe Feste‘ droht
in Vergessenheit zu geraten. Vo r allem ist es die Freude, die durch wehleidige Un‑
lustvermeidung unerreichbar gemacht wird ...Die heutzutage in stéindigem Wachs‑
tum begrifi'ene Unlust-Intoleranz verwandelt die naturgewollten Hahen und Tiefen
des menschlichen Lebens in eine kiinstlich planierte Ebene, aus den groBartigen
Wellentéilern und -bergen macht sie eine kaum merkbare Vibration, aus Licht und
Schatten ein einférmiges Grau. Kurz, sie erzeugt tédliche Langeweile. >>5 In diesem
Sinne darf auch der Mittelschullehrer daffir sorgen, daB das Salz in der Suppe
n'icht verlorengeht.
c) Bedfirfnis nach Selbstéindigkeitsentwicklung

Im Jugendalter, der letzten und entscheidenden Verselbstéindigungsphase, in wel‑
cher der Heranwachsende sein Ich, seine Identitit finden muB, kommen wir nicht
darum herum, unsere Forderungen mit Fingerspitzengeffihl, der nb'tigen Riick‑
sichtnahme und dem angebrachten Respekt anzubringen. Wfihrend des Prozesses
der Selbstfindung ist das Selbstgeffihl besonders verletzlich. Der Lehrer hat des‑
halb darauf bedacht zu sein, seine Schiiler in ihrem noch labilen Selbsterleben
nicht zu-trefl‘en. Wir meinen damit vor allem die Vermeidung von aggressiven
Reaktionen, welche in Zusammenhang mit dcr besondern Situation des Erziehers
immer wieder auftretén: der Lehrer, welcher seinen Schfilern stfindig Triebver‑
zichte abverlangen muB, hat diese auch selber zu Ieisten; den Berufserzieher jedoch
'f'iihrt diese Lebensform allméihlich in einen Reizzustand, der sich durch kontrol‑
lierte aggressive Bemerkungen (Zynismus, Sadismus, Nfirgelei, Ironic usw.) be‑
merkbar macht. Je mach charakterlicher Konstitution des Lehrers (seine eigene
Erziehung wirkt sich hier aus) fallen im Klassenzimmer mehr oder weniger dis‑
.kriminierende und' ehrv'erletzende Bemerkungen oder entnimmt der Schiiler im
averbalen Kommunikationsbereich Informationen, welche er als herabmindernde
Signale decodifiziert,
'
. .
Diese Riicksichten auf den. Jugendlichen, der seine Rolle als- reifender Mensch nur
fibernehmen kann, warm ihm entsprechende Erwartungen und Haltungen seitens
der filtem Generation begegnen, schlieBen Afi'ektausbriiche im Klassenzinnner
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nicht aus. Diesen eignet sogar etwas Wohltuendes, sofern sie keine fingstigenden
oder kindischen Formen annehmen, némlich deshalb, weil sich‘der Lehrcr dem
Schfiler geffihlsméiBig fifi‘net. Dimes Aus-sich-heraus-Gehen schafft Bindungen,
weil es mit der vollen Beteiligung des Erziehers verbunden ist, mit einer F o r m
totalen Engagements.
Wir befinden uns hier auf der Ebene des direkten Ausdrucks von Geffihlen, der
dem indirekten Ausdruck vorzuziehcn ist. «Verklemmtheit» beispielsweise drfickt
in seltencr Anschaulichkcit Stockungen und Unebenheiten im Gefijhlshaushalt aus
und ist im sozialen Leben kein beliebter Charakterzug. Sehr oft ist bei solchen
geffihlsgehermnten Menschen cine larvierte und unfreie F o r m dcs Geffihlsaus‑
drucks zu erkennen: anstelle einer persénlichcn Stellungnahme tritt ein objektives
Urteil: «Sic gehfiren nicht an cine Mittelschule!» Oder: «Gegen Dummheit ist
kein Kréiutchen gewachsen», oder: «Sie gefallen sich wohl in der Rolle des Kriti‑
kers», usw. Der Lehrer, der als Erzieher sein Antriebsleben unter strenger Kontrolle
zu halten hat, steht ganz besonders in Gefahr, solche wohl gedanklich scharfen,
jedoch in ihrer Trefi'sicherheit aggressiven AuBerungen zu tun, ja man wirft sie
ihm als Berufskrankheit sogar vor. Sie richten sich frontal gegen den Partner als
Objekt. A15 objektive Urteile kénnen sic zudem nicht nur falsch sein, sondern sie
bedeuten auch Beherrschung des andem mit dem Machtmittel einer objektiven
Formal. Sie sind auch eine autoritéire Abstempelung und damit ein Eingrifi in die
Integritéit der Persénlichkeit.
Die Umsetzung eines'objektiven Urteils als indirekte F orm des Gefiihlsausdrucks
in ein subjektives Urteil als direkter Gefiihlsausdruck wfirde etwa lauten: «Es
irritiert mich, wenn Sie das Knie an die T ischkante stiitzen!» oder: «DaB Sie nicht
anwesend waren, enttfiuscht mich», usw. Diese Art des Reagierens beschéiftigt
sich mit der eigenen Befindlichkeit, gibt dieser direkten Ausdruck. Objekt ist der
eigene Arger, der in einem aufsteigt, nicht der Partner. Statt an diesem den eigenen ‘
Afi‘ekt mit einem beiflenden Urteil abzureagieren, setzt man sich mit den eigenen
Geffihlen auseinander.
Es gibt noch eine weitere Form der «direkten» Reaktion: wir meinen die bloBe
Verhaltensbeschreibung, aus welcher der Schiller folgern kann, was er will, z.B.:
«Sic sitzen so da, als wiirden Sie nicht zuharen», oder: «Ihre Verspéitung betréigt
drei Minuten.» Verhaltensbeschreibungen enthalten weder Werturteilc nochirgend‑
cine andere Analyse oder abstempelnde Interpretation; sie sind ‐ wie der dirckte
Geffihlsausdruck ‐ intransitiv und diskret in der Intentionalitéit. Somit belasten sie
auch die Beziehungen zwischen Schiiler und Lehrer kaum, kennzeichnen sich abet
dutch jenen verhalten erziehenden Charakter, welcher den Rficksichten auf die
Selbstéindigkeitsentwicklung geméiB ist. Allerdings darf die Bedeutung der Nach»
richt nicht durch gegenl'aufige Signale verzerrt warden («Double-bind-Situation»,
indem Mimik, Gestik und andere averbale Informationen den verbalen nicht ents
sptechen), indem cine an sich sachliche Feststellung mit Wertungen versehen wird.
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Selbstfindigkeitserziehung umfaBt somit nicht nur die Ermb'glichung von Verant‑
wortungsiibernahme durch den Schfiler bei den verschiedensten Gelegenheiten
(Unterrichtsform, Klasscnlager usw.) Wir haben diesen sonst viel beschriebenen

.
’.
E,.

‘”

Aspekt der Befriedigung der jedem Menschen innewohnenden Selbstéindigkeits‑
bedijrfnisse hie'r fast ganz weggelassen, um ffir die Dimension zwischenmensch‑
licher Kommunikatioh Platz zu finden. Denn die Erziehung an der Gymnasial‑
stufc hat neben dem péidagogischen Aspekt i.e. S. einen. kommunikationspsycholo‑
gischen Problemkreis. Als AustauschprozeB zwischen Erzieher und Zégling stellt
sie als péidagogische Interaktion cine Form menschlicher Kommunikation dar.
Das heiBt, was sich zwischen Lehrer und Schfiler abSpielt, unterliegt auch den
Gesetzen zwischenmenschlicher Kox'nmunikation schlechthin. Daren Analyse wéire
deshalb cine wertvolle Ergéinzung auf informationstheoretischer, linguistischer, so‑
zialpsychologischer und tiefenpsychologischer Ebene.

Anmerkungen
1 «Bildungsffihigkcit» ist ein Begriff der phiIOSOphischen Péidagogik und in seiner ver‑
' schwommenen Ganzheit wissenschaftlich kaum mehr verwertbar. Er ist abgelést worden
durch lerntheoretische Strukturcn: jegliches Verhalten des Menschen ist Resultat eines
, Lernprozesses. Wir kennen heute zwei grundséitzliche Lerntheorien:
a) Lernen als bedingte Reaktion (J.P.Pawlow, J.B.Watson, E,‘R.Guthrie, H.S.Lidell
u. a.) und Lernen durch Verstéirkung operativen Verhaltens (E. Thorndike, B. F. Skin‑
ner, C.Hull u.a.).
, b) Lernen nach dem M o d e l ] (vgl. A. Bandura, Principles of Behavior Modification, New
York 1969, R.Tausch und A.Tausch, Erziehungspsychologie, Géttingen 1971.
Tausch und Tausch bezeichneh das Modellernen (Imitations-, Beobachtungslernen)
als besonders wirksam bezijglich der Ubernahme komplexer Verhaltensmustcr.
' ’3 Zum Begrifi‘ des Historismus: vgl. JthHofi‘meister, Philosophische .Begrifl‘e, Hamburg
' 1955.
'
E . -"Vgl.-Hch.Pestalc‘>zzi, Die Abendstunde eines Einsiedlers,- z.B.: «Alle Menschheit ist in
Wesen gleich and hat zu ihrer Bcfricdigung' nur cine Bahn. Darum wird die Wahr‑
I , ‘ ‘Vihrem
heit, die rein aus dem Innersten unseres Wesens geschépft ist, allgemeine Menschenwahr‑
heit sein.»
‑
, .7‘René Spitz, Vom Sfiugling zum Kleinkind, Klett, 1967, V31. auch: J.Bowlby, Maternal
- ' care and metal health, WHO, Genf 1952.
\ _' ‘7Vgl. K.L0renz', Die acht Tods'tinden der zivilisierten Menschheit, Piper, 19735.
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Zum Beispielz
Entwicklungs‐ und Erziehungspsychologie

‘a

,1

f
i;
ft

"g
‘

Eincr der zahlreichen AKAD-Lehrgange
hat die moderne Entwicklungs- und Er‐
ziehungspsychologie zum Gegenstand.
Das Autorenkollegium besitzt unbestrittenen R a n g : Prof. D r. Lotte Schenk‐
Danzinger, D r . E. Sander, D r . R. SchmitzScherzer, D r. med. et phil. Cécile Ernst.
W i e jeder AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbeit der Autoren
m i t dei‘m AKAD-Verlagslektorat. Dieses
s o r g t fir Verst'aindlichkeit und f fi r die
Ausstattung m i t einem wirkungsvollen
Ubungsprogramm.
Selbsté‘mdige
Arbeiten
.
.
des Kurstellnehrncrs 1mRahmen des
Kurses
werden in der
AKAD-Schule
fach.. .
.
. .
manmsch
kqmmqntlcrt
und kornglert.
EShafidfi“ S'Ch hxer also um Fernunternc t'
Jeder Kurs wird nach einem detaillierten
Lernzielkatalog ausgearbeitet. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
stellt dieser u.a. folgende Anforderungen:

1.Verstfindlichkeit ffir Lehrer, Erziehcr,
Sozialarbeiter, Eltern, Mcnschen mit

'

psychologischen Intercssen. 2. Ve r m i t t l u n g
der wesentlichen Kenntnisse fiber Gesetz‑
mfissigkeiten und Bedingungen der psy‑
chologischen E n t w i c k l u n g des Menschen.
3. Vermittlung von Verstiindnis fur ent‑
wicklungsbedingtes Verhalten (besonders
von Kindern und Jugendlichen) und ‑
darauf aufbauend - ‐ Ve r m i t t l u n g von
bewussteren, besseren Problemlasungen
beim Auftreten von Schwierigkeiten.

_
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u s w. , 51nd
warden ein esetzt und
bt - Rah
gegpro 1m
men
v o n Vorbcreltungslehrgangen auf staat‑
1iche Prfifungen. Dabei ist der Fern‑
unterricht auf methodisch sorgféltig
abgestimmte Weise m i t mfindlichem
Dlrektunterncht verbunden.
Wenn Sie sich als Ratgeberfin) oder fi i r
eigene Zwecke genaugr iiber die AKAD
informieren m6chten, verlangen Sie bitte
mit dem Coupon unser ausfiihrliches
Unterrichtsprogramm.
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Alle AKAD-Schulen sind unabhiingig von
Berufsarbeit und Wohnort zugfinglich;
der Eintritt ist jederzeit miiglich.

Akademikergemeinschaft

AKAD

f fi r Erwachsenenfortbildung A G ,

8050 Zfirich, Schafmauscrstrasse 430,
Telefon 01/51 '76 66 (bis 20 U h r )
I.

‐‐-‐‐.‐‐_‐_.-._._.‐‐‐.‐‐-‐‐.‐‐‐‐____‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐-‐n‑

] An A K A D , Postfach, 8050 Zfirich
I Senden Sie mir unverbindlich

Name und Adresse:

l I h r Unterrichtsprogramm
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Salut - Ausgabe B
Franzésisches Unterrichtswerk
Von Albert Barrera-Vidal, Helmut Brussatis und Ludwig Franke
unter Mitwirkung von Reinhold Lukas und Adolf Menzel

‘

.

‘

'

f.

Teil 1. VI, 258 Seiten, zahlreiche zwei- und vierfarbige
Abbildungen, Linson
Fr. 17.80
Vocabulaire. 93 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Er. 4.90
‘Gram’matisches Beiheft. 56 Seiten
Fr. 4.40
Cahier d'exercices
.
Schfllerarbeitsheft U 1‐6. 48 8. DIN A4
Fr. 4.20
Schfllerarbeitsheft U 7‐12. [I + 46 8., DIN A4
Fr. 4.20
Lehrerband. 152 Seiten
Fr. 14.70
Overhead-TranSparente, 56 Folien in Mappe
unverbindlich empfohlener Preis
. Fr.170.‑
Tontréger fflr den Unterricht m'it und ohne Sprachlabor liegen vor

Einsatzbereich
Das Werk ist fUr alle Schularten verwendbar. Gleichzeitig werden durch Ver‑
schiedene vorléufige Zwischenabschlfisse die spezifischen Anlie
der
Gymnasien und Realschulen.berficksichtigt. Teil 1 deckt insgesamt 300gen
his 350
Unterrichtsstunden ab.

. ‘Ferti‘gkeiten
Alle vier sprachlichen Fertigkeiten werden geférdert, wenn auch in T
der
Schwerpunkt auf «H6ren-Sprechen» liegt. Mit Teil 2 wird angestrebt,Bll
die1 Be‑
‘. ‘herrschung des Sprachsystems abzuschliefSen und die schriftlichen Fertigkeiten
-‘ zu erweitern.

;_' Lexik
" Teil‘1 enthéiltca.85% des frequenten Kerns des«francaisfondamental,16rdegré».
f Teil 2 bringt eine Erweiterung des Wortschatzes in Richtung FF1 und FF2 im
‘ Rahmen der Thematik dieses Bandes.

gGmmmmm
Q Tail 1 bringt einen in sich abgeschlossenen Grad der Beherrschung der Gram‑
matik, der sich in bezug auf die Tempora und Verbformen folgendermalsen dar‑
é‘gstelit:
'
Teil1: Prééent,f u t u r c o m p o s é (und damit den lnfinitiv), p a s s é c o m p o s é un.d
; imparfait_; per Unterschied imparfait = passé c o m p o s é wird in vorléiufiger
.. Form elnqefuhrt,.aber eme aktive Beherrschung wird hier noch nicht angesnebt
‘ . Die‘ 50 héufigsten Verben der Franzésischen werden eingeffihrt, darunter die

. 20 W'ichtigsten unregelméifsigen Verben.
7‘Téil'Z enthélt-futur simple. conditionnel, subjonctif’ und Ubungen zur ak- ‘
; ttyen Beherrschung des Unterschiedes imparfait_ = passé c o m p o s é , das Pas‑
sw und die spezifisph schriftsprachlich'en Verb'formen wie participe p r é s e n t
und passé simple sowieschriftsprachliche satzgeffige,

Kommunikative K o m p e t e n z
Beim Verfassen der Texte und bei der Auswahl von sprachlichem Material fur
Ubungen wurde der Gesichtspunlft kommunikative K o m p e t e n z mitberijck‑

sichtigt.

Themen

In TE|L1 dominieren die Themenkreise «Reise», «Aufenthalt in Frankreich»,

«Freizeitbeschéfiigungen>>, «Aussagen zur eigenen Person» und « Einkéiufe».
Die Themen in TElL 2 betreffen die lnteressen v o n Heranwachsenden.
Weiterhin soll der Lernende in die Lage versetzt wqrden, etwas fiber das Land zu
sagen, aus dem er kommt, und Fragen zu stellen uber das Land, in dem er sich

aufh'ailt.

Materialien
Schfllerbuch. Wfirterverzeichnis und grammatisches Beiheft stellen die
Mindestausstattung fflr den Unterricht dar. Grammatische Systeme oder Teil‑
systeme werden in dem grammatischen Beiheft fortlaufend erléutert und
nach Ubergeordneten Gesichtspunkten zusammengefaBt. Fur die Hand des
Lehrers bestimmt ist der didaktische K o m m e n t a r , der Hinweise zu den je‑
weiligen Zielen und methodischen Méglichkeiten gibt.
Einfflhrungstexte und mfindliche Ubungen sind auf To n t r é g e r n verf'L'xgbar. pie
einleitenden B i l d s e q u e n z e n einer Unité des Schfllerhuches sind auf Eollpn
f u r den Tageslichtprojektor erh'altlich. Vor allem zur U b u n g , gelegenthch j e ‑
doch auf fflr die Einffihrungs~ und Transferphase eignen sich die Haftelemgnte
fi j r Flanell- und Magnettafel. Fflr Schulen, an denen der Einsatz des Tagesllcht‑
projektors Schwierigkeiten bereitet, plant der Verlag, die wichtigsten Bllder der
Bildsequenzen als Wandbildtafeln herzustellen.

Aufbau einer U n i t é
TEIL1 besteht aus 12 «Unités didactiques». Idealtypisch gesehen enthélt eine
Unité folgende Elemente:
a) Bildsequenzen, denen zunéchst ein erziflhlender Te).(t. dann ein Dialog
zugeordnet sind. Das konsequente Einbeznehen n a r r a t i v e r Phasen ISt neu
gegenflber SALUT GRUNDKURS.
b) Ubersichten zu sprachlichen Gesetzmétsigkeiten (in Verbindung mit dem
grammatischen Beiheft).
c) Mfindliche und schriftliche Ubungen (in Verbindung mit dem Ubungsheft),
:d) Verschiedene Transferaufgaben. z.B. _Verfassen von Dialogen auf der
Grundlage der Lehrbuchtexte mit inhaltllcher Abwandlung, «composition
dirigée», Hérverstehensfibungen,”Bildserien_ und zu jeder Unité zumindest
ein Lesetext, der inhaltlich gegenuber den Emehrungstexten neu ist.
e)' « Chacun son g o a t » : Der SchluBabschnittjeder Unité enthélt sprachliches‘
Erweiterungsmateria] gudqn_Themen der jeweiligen Unité und dient der
Differenzierung und IndwnduaIISIerung des Unterrichts.

‘ Diesterweg

FRAGENKREISE
zu den Gebieten:

Geographie, WirtschaftsgeogrOphie, Wirtschaft,
Soziologie, Recht, Zeitgeschichte und Politik
o Frogenkreise fUhren in ein Thiemc ein, fosgep zu~
sammen, erg'dnzen und verblnden, koordlmeren
O Fragenkreise sind cktuell, zahlreiche Hefte
liegen in Neubeorbeitung vor.
0 Frogenkreise lessen, bei gijnstigem Preis der
Bousteine (Einzelhefte), Kombingtionen fUr die
Behondlung einzelner Themenkrelse zu

m

.

Hier eine kleine Auswohl ous fiber 40 Titeln:

Entwicklungsproiekte und sozial‑
akonomischer Wundel in Afghanistan
Von Dietrich Wiebe
32 Seiten, DM 2,80. Best.-Nr. 23510

Die iranische landwirtschaft
zwischen Tradition und Neuerung
Entwicklungsprobleme und Bodenreform.
Von Gerhard Kortum
32 Seiten, DM 2,80. Best.-Nr. 23512
Ger“ sende“ W"
lhnen unseren ausfUhrIichen Prospekt
der g e s a m t e n Reihe.

Erdiil und Entwicklung:
Beispiel Kuwait
,

Von Gerd-Wllhelm Kreutzer
ca. 36 Seiten, co. DM 2,80. Best.-Nr. 23513

Herr Siegfried Schwarz, Telefon 0049/7 11 /76 1320,
D-7000 Stuttgart 70, Lohengrinstrafie 67, ist gern bereit,
1hnen Auskunft fiber unser gesamtes Progromm zu erteilen.

Auslieferung Schweiz:
Becket-Verlcg, Rennweg 14, CH-8001 ZUrich

Ferdinand Schfinlngh
Postfach 2540 - 4790 Paderbom

'Der Erste Eindruck ‐ Was geschieht dabei?
Armin Gloor

Résumé et remarque finale: Cet article passe en revue et définit clairement les processus
d’oix résultent les fautes de la perception sociale, les conclusions erronées dans l’exploi‑
tation des informations reques par la perception et le manque d’objectivité des jugements.
La problématique de la formation de la premiere impression devrait étre approfondie en
considérant cinq aspects de la. psychologie de la perception:

1. La sympathie ou l‘antipathie en tant que réaction 51la perception sociale.
2. Les signes extérieurs en tant que critéres exclusifs dans la formation de la premiére
Vimpression.
3. Le rapport entre la quantité del‘information et la formation du jugemem.
4. La 'stabilité des jugements et leur évolution possible.
5. L’infiuence exercée sur la perception par suite de l’interdépendance entre le langagc
et la pensée.

La systématique et la délimitation des cinq domaines ne se basent pas sur un cadre de
référence théorique ct n’ont p a r conséquent qu’une valeur heuristique; elles se justifient
cependant au point dc vue didactique. Comme l’articlc décrit la formation de la premiére
impression presque exclusivement sous l‘aspect du réle joué par les conditions de la per‑
ception, la question des pulsions, c’est-é-dire des motifs cachés derriére les processus de
la psychologie dela perception tels qu’ils ont été décrits, est restée sans réponse. Cependant
on aurait dfi l’intégrer a cette étude et étendre le champ d‘observation au domaine de la
psychologic des motivations et de la psychologie des profondeurs. On aurait ainsi dépassé
non seulement 1ecadre de cet aperqu, mais aussi les limites un peu étroites de la question
posée au sujet de la formation dc la premiere impression.
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«Die erste Fehlerquelle» (in der sozialen Wahmehmung, A.G.) «r'uhrt daher, daB
wir ‘uns ‐ ob wir wollen oder nicht ‐ vom anderen sofort nach der ersten Begegnung
blitzartig einen Eindruck machen. Dieser ,erste Eindruck‘ ist gewiB flfichtig und
grob, aber er besteht keineswegs aus einem oder zwei besonderen Merkmalen, die
einem am anderen aufgefallen sind, sondern stellt bereits ein Bild von der Gesamt‑
persénlichkeit dcs andern dar» (Oerter, 1974, S.122).
'
Diese Feststellung dflrfte im Hinblick auf die Berufssituation des Lehrers cine
bedeutende Rolle spielen. M a n denke an die zahllosen Gelegenheiten, in denen er
gezwungen ist, sich cine vorléiufigc Skizze von Interaktionspartnern zurechtzu‑
legen, denen er noch nie oder‘nicht direkt begegnet ist ‐ z.B. neu zugezogcne
Schiller, ncue Jahrgangsklassen, Eltern, neue Kollegen, bisher unbekannte Vertre‑
ter .von Schulbehérden, usw. Vcrgegenwéirtigt man sich die obige Behauptung
Oerters und darfiber hinaus die noch zu begriindende Ve r m u t u n g , daB das Bild
aus einem Ersten Eindruck als Wahrnehmungs- und Beurteilungsbasis hinsichtlich
weiterer Begegnung dient so scheint sich cine eingehendere Betrachtung der Er‑
scheinungs‐ und Wirkungsweise des Ersten-Eindruck-Phanomens zu lohnen ‐ zu‑
mal im Hinblick auf die Situation des Lehrers.
Ein weiteres Motiv f fir diesen Artikel liegt in persfinlichen Erfahrungen. Im Rah- 3
, men meiner Tfitigkeit in der Lehrerbildung sehe ich mich wieder den durchaus ‘
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un’vermeidbar funktionierenden Mechanismen des Beurteilens und des Beurteifi‑
wardens ausgesetzt. Dabei mangelt es nicht anrAnléissen zur Feststellung, daB ich
Urteile fiber Studenten aufgrund von Wahrnehmungsinformationen zu fallen
pflege, die qualitativ und quantitativ als Beurteilungsgrundlage ungenfigend sind.
Dicse Bemerkungen genfigen, um den Rahmen des vorliegenden Artikels abzu‑
stecken: Es geht darum, Einblick zu nehmen in ein paar relevante Sachverhalte der
sozialen Wahrnehmung, insbesondere in deren Fehlerquellen, und dadurch Me‑
chanismen in Erinnerung zu rufen, die f fir Lehrer in ihrer praktischen Arbeit von
Bedeutung sind. Die angestrebte Einsichtnahme soll in der Form der Thesenkom‑
mentierung vorgenommen werden. Dazu ist folgendcs anzumerken: Die Erstellung
von Thesen kann als reduktionistisches Verfahren betrachtet werden; aus dieser
Sicht bergen Thesen die Gefahr, Sinnzusammenhéinge in unangemessener Weise
zu vereinfachen, wenn nicht gar zu verzerren. Wenn ich trotzdem die Form der
Thesenkommentierung wéihle, so einerseits aus didaktischen Erwéigungen und
andererseits aus Grfinden der Umfangbeschréinkung.
These 1: Sympathie bzw. Antipathie gegeniiber dem Wahrgenommenen beherrschen
‘ Wahrnehmung und Beurteilung weitgehend

Trotz der unsystematisierbar erscheinenden Komplexitéit der interpersonalenWahr‑
nehmung ‐ oder gerade deswegen ‐ sind die Versuche Legion, Verwertungsvor‑
géinge und -strategien von sozialen Wahrnehmungsdaten zu isolieren, zu ordnen
'und zu beschreiben. Als Ausgangspunkte solcher Versuche wfirden verschiedene
j Anséitze gewéihlt: Gingen die einen zur Beschreibung des Wahmehmungsvorganges
von den éiuBerlichen Merkmalen des Wahrgenommenen aus, setzten andere bei
den Motiven, der emotionalen .Befindlichkeit, den Erwartungen, den Selektions‑
11nd Organisationsstrategien des Wahrnehmenden an. Neuere Anséitze - etwa jener
von Watzlawik (1972), Isolche aus der Gruppenpsychologie sowie der symbol‑
~interaktionistische (vgl. Anwéirter et aL, 1976) ‐ betrachten den Wahmehmungs‑
.- AprozeB vornehmlich unter dem Aspekt der Reziprozitéit, da sie Wahrnehmen und
_‘'Wahrgenommen-werden als sich gegenseitig steuernd oder zumindest sich beein‑
flussend betrachten.
"‘Innerhalb meines‘ Uberblicks fiber die einschl'algige Literatur glaube ich cine immer
" ‘Wieder ‘beschriebene Tendenz der sozialcn Wahmehmung isolieren zu kdnnen, die
. , 'fur die Beziehung zwischeh Lehrer undSchfiler von ausschlaggebender Bedeutung
V ist:'-‐ die Tendenz nfimlich, als Wahrnehmcnder Sympathie ffir bzw. Antipathie
gegen den Wahrgenommenen zu gmpfinden, bevor irgendwelche spezifisChen
, Wahmehmungsclatgnregistriert und beurteilt Worden sind. AIS heuristische Er~
--f kléirung daffir bietet Sich die Erfahrungstatsache an, daB das Gesicht als stéirkster
Schlfisselreiz der m_en’schlichen‘ ErsCheinung' Emotionen zu verraten. scheint,- die
, sofort intuitiv ‘erfaBtl_werden: Furcht, Freude, _Zufri¢denheit, Verlegenheit, Wut,
I
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Leiden, Verdrossenheit, Fréhlichkeit usw. Zumindest bei Kindern f iihren diese
Emotionen im Moment ihrer Wahrnehmung zu Zuwendungs- bzw. Abwendungs‑
reaktionen (Vernon, 1974, 8.202; Oerter, a.a.0 . , 8.105).
Erwachsene reagieren prinzipiell gleich; so berichtet z.B. Cohen (1969) fiber cine
Untersuchung, in der Manner jeweilen mit sechs jungen Frauen, von denen drei
ohne Lippenstift auftraten, Interviews durchfiihrcn muBten. Hinterher wurden die
Versuchspersonen aufgefordert, die sechs Gespréichspartnerinnen einzuschiitzen.
Dabei zeigte cs sich, daB die Frauen mit Lippenstift deutlich sympathischer - wenn‑
auch gleichzeitig mehr an Ménnern interessiert ‐ empfunden wurden als die Frauen
ohne Lippenstift.
Neben diesem Beispiel liefern vor allem die Gesichtsschemata-Untersuchungen von
Brunswik (1934) den Beweis dafijr, daB Sympathie und Antipathie als erste Reak‑
tionen des Wahrnéhmenden verstanden werden kénnen. Bedenkenswert ist dabeiA ' ‘
die Tatsache, daB solchen Geffihlen, die aufgrund auBerlichcr Wahrnehmungs‑
I daten, wie Gesichtsausdruck, Kleidung, Haartracht usw., zustande kommen, eine
gewisse Stabilitéit innewohnt. Das Lippenstift-Beispiel h6rt auf, nur anekdotisch
zu sein, wenn angenommen werden muB, daB ein einmal entstandenes Gef‘uhl der
Zuneigung oder Abneigung die Interaktionen zwischen Lehrer und Schiiler nach‑
haltig beeinflussen wird.
,
Oerter (a.a.0., 5.114) beschreibt diesen unwillktirlich funktionierenden Mecha‑
nismus der Verteilung von Sympathic bzw. Antipathie wie folgt: «Die geffihls‑
mfiBige Bcziehung zu andern scheint also zunéichst im Vordergrund zu stehen. Vor
allem beim ersten Kennenlernen oder bei fifichtigen Begegnungen verschaffen wir
uns vom andern einen Eindruck, der knit Qualitéitcn wie angenehm, nett, freund‑
lich, ,cin prima Kerl‘, ,in Ordnung‘ bzw. deren Gegenteil zu t u n hat.»

3These 2: Der Erste Eindruck ist das Resultat der Wahrnehmung fast ausschliefllich
fiuBerlicher Merkmale

Wie in der sozialen Wahrnehmung fiberhaupt gilt auch f fir die erste Begegnung
zwischen Lehrer und Schfilcr grundséitzlich, daB dieser die Menge der'Wahrneh‑
mungsinformationen, die ihm jener anbietet, nicht in ihrer ganzen Fiille verkraften
kann. Was er wahrnimmt, ist lediglich das, was ihm seine unbéwuBt funktionieren‑
den Selektionsmechanismen wahrzunehmen fiberlassen. Einmal davon abgesehen, '
was f fir Steuerkrfifte auf die Wahrnehmungssclektionierung einwirken, liegt es auf
- der Hand, daB in einer ersten Begegnung direkt zugfingliche, d.h. éiuBerliche Merk‑
male zuungunsten von indirekt zugiinglichen Merkmalen, wie z.B. Herkunft, Bio- 1
' , graphic, Intelligenz, Einstellungen des Schfilers, herausfiltriert wcrden. Dem Ersten
: 3. Eindruck kfmnen damit nur Informationen etwa fiber die Gesichtsform, die Haar- .3
jtracht, die Kleidung, das Alter, den Dialekt, die Bewegungen 11.5., d.h. nur fiuBer- __
'liche.Erscheinungselemente des Wahrgenommenen, zugrunde liegen.
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Oerter (a.a.0., S. 106) und vor ihm zahlreiche andere Autoren beschreiben in
diesem Zusammenhang das Phéinomen der «Schlijsselreize». M i t diesem Begriff‘
sind jene Merkmale gemeint, die man am anderen am schnellsten erfaBt und auch
gleich beurteilt. So sind v o r allem die wichtigsten Elemente des Gesichtes, also
Augen, Nase und Mund, aber auch das Gesicht als ganzheitliche Gestalt, als
Schlfisselreize zu verstehen. Danebcn beschreibt Oerter aber auch Objekte, die
nicht unmittelbar zur Person gehb'ren, von dieser aber am Kérper getragen warden,
als Schlfisselreize, z.B. Kleider, Schmuck, Uniformen, Make-up. Er weist m i t
einigen amfisanten Beispielen darauf hin, daB solche Objekte vor allem bei Jugend‑
lichen besonderen 'Signalwert haben. Tatséichlich versuchen sich jene gem mit
iiuBerlichen Zutaten zu schmijcken, die etwa aufgrund eines Profilierungs- oder
Abgrenzungsbediirfnisses als Maglichkeit zur Sclbstdarstellung geeignet erschei‑
nen. Ahhliches gilt etwa f fir den weiBen Kragen und die Krawatte des «Angestell‑
ten», f fir den vorzugsweise ungepflegten Bart des «Linksintellektuellen» und f fir
die abgegrifl'ene Baskenmfitze des «Kilnstlers». Gerade solche Zutaten verleiten
aber in nicht absehbarem AusmaB zur Stereotypisierung ihres Tréigers ‐ und dies
ganz besonders bei der Gewinnung des Ersten Eindruckes.
Da Schlfisselreize aber nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch die Grund‑
lagé f fi r die Beurteilung ihres Tréigers liefern, wie etwa von Brunswik (1934),
Strehle (1954), Allport (1971) und anderen mehrfach nachgewiesen wurde, dréingt
‘ sich die Implikation auf, daB Erste Eindrficke tendenziell falsche Eindrficke sein
mfissen. Dies ganz einfach deshalb, weil die Wahrnehmung von AuBerlichkeiten,
die unkontrollierte Wahrnehmungsselektion und die Neigung zur ganzheitlichen
und somit zur stereotypisierenden Wahrnehmung als wichtigste Kriterien der Er‑
fahrung einer ersten Begegnungssituation in Erscheinung treten. DaB solche Kri‑
terien cine prinzipiell ungem‘igende Urteilsvaliditz’it zur Folge haben, ist evident.
These 3: Die Urteilsbildung entfaltet sich umsofreier, je weniger Informationen dem
Urteil zugrunde liegen

Jede soziale Wahrnehmung unterliegt einschréinkenden Voraussetzungen: Erfah‑
rungen mit anderen Menschen, sozio-kulturelle Gcgebenheiten, individuelle Ge‑
wohnheiten bezflglich der Wahrnehmungsselektion, persfinliche Einstellungen und
Haltungen 11.5. Die Art, wie wir ejnen anderen Menschen wahrnehmen, héingt
somit nicht nur von den Daten des Ersten Eindruckes oder von Informationen
ans weiteren Begegnungen ab, sondern von einer mehr oder weniger festgelegten
Wahrnehmungsstrategie, die auf einer «naiven Psychologie» oder, wie Bruner
(1954) esnennt, a u f einer individueflen «impliziten Persfinlichkeitstheorie» beruht.
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zelnen Reizgegebenhciten. Sie ist das Ergebnis eines «Kompromisses zwischen den
objektiven Reizen und dem durch die jeweilige Person bestimmten Gestaltungs‑
versuch» (Franck, 1976, 8.23). Dieses Phfinomen, das Franck als «Organisation
der Wahrnehmung» bezeichnet, diirfte im Hinblick auf den Ersten Eindruck von
einiger Bedeutung sein, weist esdoch auf die Tendenz hin, im Zuge des Bedfirfnisses
nach ordnender Gestaltung der wahrgenommenen Person Motive, Bedfirfnisse und
' Charaktereigenschaften zu untersteflen, die sich bei Kenntnis weiterer Persénlich- '
keitsdaten als gegenstandslos erweisen kannten.
Eine alltéigliche Erfahrungstatsache vermag diesen Sachverhalt zu illustrieren: Aqf
die Frage, was man von einem Menschen héilt, den man vor einer Stunde auf einer
Party k‘ennengelernt hat, kann man meist recht unbefangen mit ein paar wohl
nicht wertfreien Adjektiven antworten. Eine solche Reaktion erscheint unméglich,
wenn esdarum ginge, etwa den Freund, den Bruder oder die Mutter zu beschreiben.
Mit einer Menge umsichtiger Beschreibungen und unter Vcrzicht auf pauschali‑
sierende Vereinfachungen wfirde man das Wesen dieser Menschenherauszuarbeiten
'versuchen. Die Menge an Informationen fiber einen gutbekannten Menschen er‑
scheineneinem so vielféiltig und schillernd, daB man sich wertende und undifferen‑
zierte Vereinfachungen nicht mehr gestatten wiirde.
‘ An diesem Beispiel wird evident, was die dritte These postuliert: Die Urteilsbildung
entfaltet sich um» so freier, je weniger Informationen dem Urteil zugrunde liegen.
Besonders deutlich tritt dieser Sachverhalt beim Stereotyp hervor: «Stereotype
‘ sind ( . . . ) dje Folge ungeniigender Informationen, die aus einem Mangel an inten‑
, siven Kontakten oder Kenntnissen herrijhren» (Guskin und Guskin, 1973, 8.40).
Bei der Wahrnehmung eines Schlfisselreizes, der als Identifizierungsmerkmal einer
sozialen Bevfilkemngséchicht oder eincr Berufsgruppe registriert wird, tritt die
Tendenz auf, den Trager eines solchen Merkmals als Vertretcr der entsprechenden
Gruppe und nicht mehr als Individuum zu begreifen. Es ist durchaus denkbar, daB
auch ein Lehrer diesen Mechanismen unterliegt: Vielleicht erkennt auch er in
einem krauskfipfigen Burschen italienischer A b s t a m m u n g schneller die «typischen
Probleme des Gastarbcitersohnes» als jcne, die er tatséichlich hat.
In prinzipiell ahnlicher Weise wie das Stereotyp funktioniert der Halo-Efi‘ekt, den
Oerter so beschreibt: Einc wichtige «Fehlerquelle bei der Personenwahrnehmung
und -erkenntnis liegt in den Bemfihungen des Beobachters, ein stimmiges, logisch
‘widerspruchsfreies Bild vom andern zu entwerfen. (. . .) Diese ,Psycho-Logik‘ oder
Seelen-Logik besleht im Alltag darin, einer Person Eigenschaften zuzuschreiben,
die ,logisch‘ zusammenpassen. Jemand der stiehlt, lugt auch. Jemand der héiBlich 7
‘ _ ist, erscheint auch bése» (a.a.0., S. 123).
Obschon das theoretische Konzept dés Halo‐Effektes ‘in ncuerer Zeit da|und dort ‘
' , fauffKritik gestoBen ist, scheint dessen heuristischer Wert nicht, schon gar nicht f
'aber‘ das eigentliche Phfinomen der Eigenschaftsverknfipfung hinwegdiskutiert
Warden V‘zu kfiinnen. Getade die von Hoehn (1967) dargestellten Untersuchungen
I

‘
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zeigen deutlich, daB Lehrer dazu neigen, Schiiler wenigcr aufgmnd von I r c n n ‑
scharfen Einzelkriterien zu beurteilen, sondern cher aufgrund von Eigcnschafts‑
«Clusters», deren Elements scheinbar immer gemcinsam in Emchcinung lrctcn.
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Those 4: Urteile und Erwartungen, die aus dem Ersten Eindmck genomen werdcn.

“1"»

hleiben relativ stabil ‘

« Getter (a.a.0., S. 122) bemerkt im AnschluB an den Hinweis, wie Iriigerisch dcr
‘ . Erste Eindruck grundsfitzlich ist: «Das wire nicht waiter lragisch. wcnn man ihn
E:‑
E‘’, (den erstcn Eindruck, A . G . ) im Laufe des naheren Kennenlemens ohne wcitcres

' _,.korrigiercn kfinme. Vielfach aber findet cine solche Korteklur nichl sum. Viclmehr
‘ "warden die neuen Daten und Informationen fiber die wahrgenommcnc Person aul’
, der Basis des zuvor gewonnenen ersten Eindrucks gedcutet.»
.
Bei Franck (1976, S.25) findet sich dies: Faststcllung wie folgt bestfiligt: « Damil
’ ' . ist die bekannte und doch h’fiufig vergwscne Erfahrung anmprochcn. daB es
. . schwer ist, ein einmal gefafltes Urteil fiber einen Menschen zu vcrfindem.»
, , . Van den Antriebskréiften abgesehen, die d i m ofi'ensichlliche Tendcnz zur Urtcils‑
V
stabilitfit 11nd -verstéirku_ng beim Wahmehmcnden fiirdem. stem sich die Fragc
nach der Bedeutung dieses Sachverhaltes in der Bezichung zwischen Lchrcr und
. Schfiler. Es besteht cine offenbar nicht zu unterschfitzendc Gefahr. dafl cinmnl
“351' ,ifestgelegte Urteile die Verarbeitungsstrategien wcitcrcr Daten zuungunstcn dcr
. ..' Wahmehmungsofi‘enheit des Lehrers‘ becinflussen. I‘m Extremfall kanncn sich die
.7‘bereits ausgeprfigten Urteile - glcichgflltig ob positive oder negative - als Stigma“‑
,sierungen des Schfilers manifestieren; der Lehrer verbaut sich damit die Chance.
“.-:'-'é~‘:5.,,w.eiterer Informationen wahrzunehmen. die ihn zur Modifizierung seine: Urtcils
fflf‘lund damit‘ Z u r Anderung seines Verhaltens gegenfiber dcm Schiller vemnlasmcn
kfinnten. Einmal geffillte Urteile scheinen nicht nur relativ stabil zu sein. sondcrn
erzeugen im Urteilenden darfiber hinaus Erwhrtungen, die die Selektion und Orga‑
-{': _;_nisation weiterer Wa‘hrnehmungsdaten beeinflussen. Guskin und Guskin (I973)
‘ ‘beschreiben den .ProzeB, dei- dann eintritt, wenn ein Urtcilender nufgrund eincs
'negativen Erstcn Ei‘ndrilckes negative E m n u n g c n aufbaut, wievfolgt: «Negative
:‘iErwartungen, die in den erstcn Phasen einer Beziehung enlwickelt warden. kénncn
. jemanden dazu'veranlassen, sich vom anderen zurfickzuziehen. oder lnfonnmioncn,
Lidic‘dem ersten Eindruck widersprechen, vemrrt wahrzunehmen.‘ :Dieser Ruckzus
' - nnd/oder diese. Verzerrungstendenz ffihre‘n zu einem syslematischcn Aufbau ncaa‑
f‘tiver Impressionen ‘vom anderen :- ohne dafi es hicrzu irgendeincr Batfltigung
, seitcns der anderen‘ Personlbedarf. Mit der Zeit kannen bcide ode: auch ‘nur cincr
?_.der Partner in autistischer Weiss (d.h, ich-beibgen'und unrealistischfleilidscflge Re‑
}? aktionstendenzen ggge‘n den anderenenhvickeln. Die ursprilnglichgn‘ Emflungen
:17 warden als Verstfirkung dieser Erwafldngén interprefim.» th
(19$) ha!»
j i f fi r diesen VOrganz. den Burifl'.«‘nuflsfllcfiQ-Feindsglickeiw
(5f 3.311); Auch
._1

1..

Writ!

damn. wcnn man cincm t h r c r cine flberdurchschnittliche Kontroll- und Komktur‐ 4,
fnhigkcit solchcr P r o m 2n auwiemn bani! ist, wfirc nicht einzusehen, warum er
gegenflber michen Mcchnnismen nichl auch betriebsblind wagieren kfinme.
'
Allcrdings hnhm Lchrcr and sic viclieicht chef als Vcrtreter anderer Berufse._'4f;3
g u n m e n die Chance. die Dymmik der lntemklion mit ihren Schfilem so aus- 4
zuninzcn. dun die Gcl'nhr def Undlssmbilisierung gcmindert wird. Alternative v 3
Unlcrricmsformcn. Spommnsmlmngcn. Schillcrlager und fihnliche Unterneh-j "
munsgn. die sick won dcn stark institutionalisierlen und ritualisierten Kommuni- g
katiomtmkmmn d c ; Narmalumerfichtes abheben, vcn'nfigen bekanntlich immer i 4.4»;
Moder Valli; mm: and uncrwarlcte Pcrsénliéhkeilsmerkmalc dcr Schfiler an den 4'3'4'1
Tag zu férdcm. Die Chance lag: also darin, Gclegenheitcn zu neuen Wahmehg?1
munpdmcn nuumaprm und zwan- nuch dann ‐ Oder cben dam -, wenn die! 4
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muen lnformmioncn den bishcrisen scheinbar widcrsprechcn.
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Velllkd u l ' F a b i a n won t h m d l m m in Frage kommt, beeinflmen . 3
die Wlhmehmm
.
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Cohen mu: im Amhlufl an die Bemcrkung. daB es kumchlfissig sci, sprachliche' _.‘
Urleilc mil den darin anacpcillen Talbutanden zu identifizieren. romndes f 5 “ ; ‘
Unlmuchumn ubcweiwr. dun ein 'weacnuiclm Varianmnteil aller Persfinlichg- :43
keits-Beurlcilunsen nichl auf die latsld’ulichcn Eisenarten der zu beuneilenden”:
Personcn. sondcm aul‘ die dutch unscre Sprachc geprfigtcn Denkgcwohnheiten ,1
zurflckw’flhn “ m i e n mun. .Nur unscr Runner “8011 Rwlitfit 'cinerscitS. unscrc’
spmchlichcn Gcwohnhcitcn 8 m m verfuhren uns dazu. nus den bewuBtse’inso
'imnmncnlcn
Konstruktioncn unversehens ein bewuBtseins‐transzen-(vfi;. I
denies Dina 2n maohcn. da; drauflcn in der Realitfit cxistiert‘ (Hocrmann, I964)»:.-4'
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(Cohen. a.a.0.. 5.4m.

wac v o m n m soil in d i a m Abschniu das Augenm'erk auf die Sprachefzéj';
Ills Buinflumaflaklor da' Wahnwhmunn select werdcn. Oder genauer: auf dieifi
' ' 'wahmhmv
and Katcgorien als Folgen dcr. sprach-f‘43
' 4lichenSlruklurcn. Zunidm tin Beispiel: lm Rnhmen einer wahmhmungspsycho. 4'
' .' logisdam Ubunz bu: ich Lehmsmdemen, Bahadlmneen bufislich'meina 1:119:51
1 mm
m e m u m d m Unlerficmseinhcit r a m m i n g Bci d e l i3
'iAWMMIun;mm ichfdn'n'luf; ‘ n u r von Beobaclitunsen, nicbt abgr. von' Eig'é; I
1 : 1 » ! m e Ma M u m am. when. Fulani}: Auswahl ans den 51-355,

m m w m
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gaben auf der Inhaltsebene fi j r die Studenten und mich als Betroffcnen bedeuteten
und was f fi r anregende und lernintensive Gespréiche sic provoziertcn, sci in diesem
Zusarnmenhang zur Seite gestellt. Ich halte die Ergebnisse aus folgenden zwei
Griinden f i j r interessant:

1. Alle Studenten betrachteten als unmittelbar Betrofiene ein und dieselbe Unter‑
richtseinheit und kamen dabei nicht nur zu voneinander abweichenden, sondern
sich klar widersprechenden Beurteilungsergebnissen.
2. Séimtliche Angaben ‐ nicht nur'die hier vorgestellten - kénnen nicht als Beob‑
achtungen gelten, sondern mfissen ausnahmslos als Werturteile gelten.
Was in diesem Beispiel zutage tritt, ist nicht nur cine besondere Ausprfigungsform
.dessen, was ich welter vome als Tendenz zur Organisation v o n Wahrnehmungs‑
" einheiten beschrieb, sondern ebenso die Tatsche, daB Organisation von Wahrneh‑
mungseinheiten zugleich Wertung und Beurteilung bedgutet. Die enge Verkn'upft‑
heit von Wahrnehmung, Denken u n d Sprache bietet s'ich hier als Ansatz zur Er‑
kléirung dieses Sachverhaltes an. Die Registrierung von sozialen Wahmehmungs‑
daten ist vorab ein Phéinomen, das mit Sprache wenig oder nichts zu tun hat. Die
BewuBtwerdung des wahrgenommenen, insbesondere aber die mfmdliche odcr
schriftliche Vermittlung‘von Wahrnehmungsinformationen, zwingt uns zur Ver‑
‘ .wendung sprachlicher Codes, die im Grunde nur Kennzeichnungen oder Um‑
schreibungen von Wahrnehmungsdaten sind. Sie sind dariiber hinaus stets auch
"1_j Kennzeichnungen von Merkmalskombinationen, kaum jedoch von einzelnen
Merkmalen im Sinne von Indikaloren. Die Begriffe, die uns die Sprache zur Be‑
schreibung von Persfinlichkeitsmerkmalen und Charaktereigenschaften zur Ver‑
ffigung stellt, geigen diese Schematisierungstendcnz und Konstrukthaftigkeit deut‑
llCh: sympathlsch, freundlich, gut, bése, ordentlich, selbsfigerecht, mittelméiBig,
- 1 , introvertiert, gewandt, kontaktfreudig usw. Zur grundséitzlichen Fragwfirdigkeit

solcher Begfifie meint Oerter (a.a. 0., S. 115): <<Man muB mit der Verwendung von
solshgn typlsierenden Bezeichnungen fiuflerst vorsichtig sein und sollte sie nach
MOSllchkeit gar nicht verwenden. Auch die Psychologie hat sich lfing‘st von dieser
Art der 'Menschenbeschreibung distanziert» (wie z.B. cxtravertiert, konservativ,
:_.strebsam; zit. nach Orter, a.a.0., 8,115; Anmerkung A . G . ) und cine Menge von
thlern, die ihr dabei unterlaufen sind, gefunden.»
D1681: Problemalik, die sich als immanentes Handicap der Wahrnehmung, insbe‑
sondere der Aufzeichnung der Wahrnehrnung, entpuppt, ist grundséitzlich nicht
zu umgehen. Hingegen meine ich, daB der Umgang mit dieser Sprachbedingten
Wahmehmungsbeeinflussung zamindest reflektiert, eventuell sogar kontrolliert
werden kann. Fast im Sinne eines Appells meint Orter (a. a. 0 . , S. 116) dazu: « Man
sollte sich allméihlich bewuBt warden, daB solche Bezeichnungen‘tatséichlich zu‑
niichst einmal nui' Wfirter sind und sonst nights; Viele dieser Wfirter sind inzwi‑
‘ schen durch unseren ErkenntnisStand léingst fiberhplt, viele sind wegen ihrer Viel‑
334
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deutigkeit unbrauchbapund viele wirken geradezu unheilvoll im gesellschaftlichen
Zusammenleben. Bcsonders verhiingnisvoll scheint zum gegenwéirtigen Zeitpunkt
die globale politische Bezeichnung ,rechts‘ oder ,links‘ zu sein.» Oerter gerét
durchaus in die Néihe von Cronbach (zit. in Cohen, 1969; 8.4), wenn er die Sprach‑
liche Kompetenz - im Sinne Cronbachs: die kognitiven Strukturen ‐ des Beurtei‑
lers ffir dessen Verarbeitungsstrategie von Wahrnehmungsinfonnationen verant‑
wortlich macht: «Nicht jeder verffigt fiber das gleiche Repertoire an sprachlichen
Begrifien, und nicht jeder hat demzufolge die gleiche soziale Wahmehmung und
Erkenntnis. Es gibt individuelle Unterschiede hinsichtlich der Reichhaltigkeit und
Difi‘erenziertheit der Beschreibung. ( . . . ) hier ist nur eine Feststellung wichtig:
Die Tatsache solcher individueller Untegschiedc bewirkt, daB die gleiche Person
von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird» (S. 117).
Man kann sich dariiber unterhalten, ob diese Hinweise mit der hier zugrundex ‘
gelegten Frage nach dem Ersten Eindruck einen einsichtigen Zusammenhang her- ‘ ‘
stellen. Wenn dies bejaht werden sollte, dann aus zwei G r i j n d e n :

1. Wie sich gezeigt hat, ist die Sprache als ein auBerordentlich wichtiger Bedin‑
gungsfaktor der sozialen Wahrnehmung zu betrachten ‐ und damit auch dcr
Vorgéinge, die sich im Wahmehmenden bei der G e w i n n u n g eines Ersten Ein‑
druckes vollziehen.
'
2. Notizen aus Gespréichen, Konvcntsprotokolle, Textinterpretationen, Gutachten,
Zensuren-Begrfindungen 11. ii. gehfiren zu den unentbehrlichenArbeitsinstrumen‑
te'n jedes Lehrers.Nirgends schléigt sich der engeZusammenhang zwischen Wahr‑
nehmung und Sprache deutlicher nieder als in eben solchen Dokumenten.
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Schliissel zu den Aufgaben F r. 6.

Diese vergleichcnde Sprachlehre stellt insofern einen Sonderfall dar, als sie keine:
wegs ein ausffihrliches Grammatikbuch sein will. Hier geht es nur um die Grunt
begriffe allgemeinerGrammatik, deren Kenntnis fiir das Studium der Muttersprach
wie der Fremdsprachen unerl‘ziBlich ist. Das Werk soll dem Leser gewissermaBen d:
feste Grundlage vermitteln, auf der er beim Erlernen fremder Sprachen aufbaue
kann. Vergleiche mit den zwei Fremdsprachen erleichtern das Erfassen der elemel
‘ taren Begriffc. Das Buch eignet sich sehr gut zum Selbstunterricht; es kann ab:
auch als Nachschlagewerk fiir Schiiler und Lehrer dienen und ist denjenigen eil
groBe Hilfe, die sich regelmfiBig in den drei Sprachen ausdrficken mfissen.
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'Vers une approche intégrée de l’enseignement
dela compétence decommunication en langue
maternelle et en langues secondes
Francoise Redard
Zusammenfassung: Die Autorin regt an, den Unterricht in der Muttersprache und der
Fremdsprachc zu verbindcn, um damit die Entwicklung der Mitteilungskompetenz zu
férdern. Ausgchend vom Wortschatz, den das Kind beim Beginn der Schulzeit besitzt,
zcigt sic, daB da mehrere Codes gleichzeitig vorhanden sind. Gcwisse entSprechcn nicht
demjenigen des Schulsystems. Daher stammen die Schwierigkeiten fi j r jene Schiiler, die
den letzteren nicht beherrschen. Die Schule mfiBte deshalb, indem sic die Umgangsspra‑
Chen und die geschriebene Sprachc entfaltet, von den spontanen Aussagen der Kinder
ausgehen, um deren Féihigkeit des Sich-Mitteilens zu erweitern, und sic dazu bringen, das
System, nach dem ihre Multersprache funktioniert, zu entdecken. Indem man die Ent‑
deckerfreude und die Intuition dcs Kindcs ausnutzt, indem man eine Padagogik entwickelt,
die mehr auf das Individuum als auf den Unterrichtsstoff ausgerichtet ist, wird auch die
Erlernung dcr Fremdsprachen begfinstigt.

Nous allons tenter dc développer ici une hypothése selon laquelle il faudrait con‑
sidérer comme des processus linguistiques i1mettre en relation:

1. l‘activité verbale de l'cnfant en age préscolaire;
2. l’apprentissage de la langue maternalle;
3. l’appremissage des langues secondes.

Le plus souvent. chercheurs et pédagogues établissent des frontiéres strictes entre
ces trois domaines. Certes, il arrive que le maitre de L1 enseigne aussi une L2. 11
cherche alors a unifier sa pédagogie, mais ses efforts restent t r o p souvent isolés et
empiriques.
A notre avis. la division entre ces disciplines est due a deux facteurs importants:
d’une part, on no tient pas asSez compte du langage réel de l’enfant quand i1entre
a l‘école ct commence i1 étudier sa langue maternalle. D‘autre p a r t , on considére
souvent l'étude de la langue maternalle et celle des langues secondes comme des
domaines distincts. Pourtant, il parait évident que des relations existent entre eux,
par 16simple fait qu’il s’agit de langage.
Si on unifiait les facons d‘enseigner les langues maternelle et étrangéres, nous
sommcs persuadée que les enfants saisiraient mieux les rapports entre elles, ce qui
facilitcrait sans doute leur enseignement.
Dans celte optique, nous allons développer ici les trois points suivants:
le répertoire verbal de l‘enfant 2‘1 l'entrée é l’école,
l’enseignement de la langue maternelle,
l’enseignernent deslangues étrangéres.
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Le répertoire verbal de l’enfant a l’entrée é l’école

v > Pendant longtemps, on atcm que l’enfant maitrisait m a ] sa langue quand i1 com‑
f‘ ‘ menqait sa scolarité. On sait aujourd’hui qu’il posséde un répertoire verbal avec
I"
quuel i1communique sans difficulté.
: 1 En ‘revanche, il est Encore incapable de passer de la langue familiére 51la langue
. ‘ Standard, tout comme i1 ignore les difl'érences entre code oral et code écrit.
Dans la conception traditionnclle‘de l’enseignement 53. ce niveau, tout l’efiort du
F3‘ ‘ maitre portait sur la «pfirificatibn» dela langue enfantine. Il entendait la débaras~
1! ‘ 361‘ de ce que l’on considérait' comme des erreilrs. De plus, l’instituteur enseignait
" I d’abord le code écrit. ‘
.
'
Plus récemment, sous l’influence de la linguistique structurale, les enseignants se
»sont apergus que l’orthogtjaphe ne posait pas uniquement le probléme du codage
i - de l’oral, mais qu’il existait une difl'érence entre Iangue parlée et langue écrite.
> ' .Ce‘tte nouvelle conception demeure toutefois. insufiisante. On considére encore
{, trop souvent 1esystéme verbal de l’enfant quand il entre a l’école comme pauvre,
Er «débraillé»,fautif.
,'
L
Les présupposés n’ont donc pas changé: on admet bien l‘existence d’une Iangue
parlée standard, mais on refilse de prendre en considération la langue réelle de
| . 'l’enfant, en partie d’ailleurs parce qu’on ignore ce qu’elle est exactement.
5‘ Les instituteurs qui refusent les traits deprononciation, de vocabulaire et de syntaxe
' n’appartenant pas au registre standard sont encore nombreux. Ils relévent ces
traits, qu’ils considérent comme des erreurs,1es corrigent et, parfois, s’en moquent.
La conséquence est facile a imaginer: ces enseignants découragent l’enfant de
“I »s’exprimer, souvent de facon définitive. Les memes s’étonnent ensuite que l’expres‑
siori verbale des écoliers soit-pauvre et maladroite. Plus tard, ils seront surpris que
-.],’éléve commence sans plaisir l’apprentissage d’une deuxiéme langue.
”'3 'Mais qui pren‘drait plaisir a utiliser en classe une' langue qu’il sait dépréciée, voire
ridiculisée ‘?Il faut savoir que toute dépréciation de la langue de l’enfant atteint
r1- aussi son intégrité: se moquer de sa langue, c’est se moquer de lui. Et chacun ne
‘
posséde pas les moyens de s’exprimer dans la langue standard, qu’il n’a peut-étre
‘1 - jamais entendue. Le code scolaire estforme1,et l’école n’en donne d’ailleurs qu’une
, _connaissance grammaticale. Autrcment dit, on enseigne.surtout a constmire des
phrases correctes qui serviront £1lire et' a écrire plutét qu’é parler. On 56 livre
ensuite a l’analyse de ces phrases, qui Vne sont jamais produites en situation de
A communication; cela vaut peut-étre mieux, car elles n’existent pas, ou peu, dans
f ’ - -la réalité quotidienne.
; Jusqu’ici, par souci delsimpli'fication, nous aVons parlé de la langue enfantine
' . comme d’une Iangue unique, code homogéne commun é tous. Qr, 1a réalité est
3‘ plus complexe. A six ans, les enfants possédent déja plusieurs varléfés de lgngue,
', t‘rés difi'érentes d‘un individu é, l’autre. Qui, observe un futur écoller de s1x ans
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s‘apercoit vite qu’il ne communique pas dans les rnémes termes avec ses parents,
avec dcs incennus ou avec ses pairs. Et nous ne mentiormons que pour mémoire
1emonologue tel que le définit Piaget, encore présent £1cet fig .
De p1us,1a variété expressive varie en fonction de facteurs socio-culturels. On saitr
que les enfants de milieux défavorisés réussissent généralement moins bien dans le
‘ systéme scolaire que ccux dc milieux plus favorisés. Cela pent conduire é supposer
que le répertoire verbal des premiers est plus pauvre, moins développé que oelui
des deuxiémes.
Cette hypothése, dite de la «déficience verbale», est aujourd’hui fortement com‑
battue par les sociolinguistes qui donnent d’autres explications é ce phénoméne1 :
d’aprés ccs derniers, rien ne permet d’aifirmer que la langue d’un enfant de fermier
habitant une vallée retirée est moins diversifiée que celle d’un fils dc médecin d’une ' ‘
grande ville, par example, on méme que celle d’un adulte. La langue du petit paysan
est riche, en particulier au plan expressif, mais elle s’applique a des domaines
difi‘érents dc cam: (16 l’cnfant citadin. Si le premier risque davantage d’éprouver
des difficultés i1l‘école, c’est paroe que son répertoire verbal difiére plus du langage
scolaire que celui du deuxiéme.
Le sociolinguistc Bernstein2 a développé l’hypothése suivante: certains milieux
sociaux tendent £1engendrer certains codes de communication, parfaitement .
adéquats au milieu, mais mal adaptés au t y p e de communication spécifique 5 1a
scolarisation. D ‘ o i l les difiicultés qu’éprouvent en classe les enfants de milieux

z

socio-culturels défavorisés.
.
Les travaux dc Bernstein et de son équipe de l’Institut de l’éducation de l’Univer-r
sité de Londres montrent que le déveIOppement verbal dc l’enfant est conditionné
par le milieu social, et en particulier par 16type de relations qui s’établissent dans la
famille. Un enfant d’ouvriers va acquérir, dc par son entourage, des codes restreints, , “
c’est-é-dire une faqon de parler liée au contexte decommunication, un discours qui‘
contiendra beaucoup d’implicite. Autrement dit, l’cnfant peut sepasser d’exprimer
des choses que l‘entourage comprend dans la situation de communication. En "
revanche, un enfant de classe moyenne ou supérieure apprend, avec ses parents
en particulier, en plus d’un code restreint, un 'code élaboré, qui est un moyen de

'_

se libérer du contexte pour expliciter 16message.
‘
_Il serait erroné d‘appliquer um: interprétation‘ qualitative a ccs deux types de codes.
Chacun d'cux est parfaitcment adapté aux besoins des utilisateurs. 11n’existe pas '
non plus de correspondance univoque entre un type de code at m milieu social.
. Tous les enfants possédent plusieurs codes, mais i1 se trouve que ceux dc l’enfant .
de milieu défavorisé sont souvent mal adaptés au code scolaire, qui est du type . _
>=élaboré. Celui qui posséde déjé ce type de code se sentira a l’aise en classe et tirera‘ ‘
profit de l’enseignemem qu’on y donne. Mais celui qui ne dispose que (16 codes
f lrestreints y éprouvera. des difficultés.
_
‘ En résumé, tout enfant posséde un répertoire verbal, variable en nature et en éten- 7'

391 §

t.
'f

E
F
k"

6:,
l:p.":

due, surtout en fonction du milieu socio-culturel, et ce répertoire correspond plus
ou moins bien aux exigences du systéme scolaire.
' Ceci dit, il convient de signaler une particularité commune au langage de tous les
enfants, quel que soit leur milieu, jusqu’a l’ége de sept ans environ: ils éprouvent
rarement 1ebesoin de communiquer avec leur entourage. Certes, ils aiment s’ex‑
primer at me s’en privent pas, pom: autant qu’on 1e leur permette, mais il leur
, importe peu d’étre écoutés. Il existe done une grande différence, jusqu’é sept ou
huit ans, entre expression et communication, cc dont les enseignants devraient
tenir compte.
'

Les objectifs de l’enseignement de la langue maternelle

La possession d’un répertoire verbal adapté au milieu ne signifie pas que I’enfant
doive en rester 1a. La société dans laquelle nous vivons est en constant mouvement,
Ies changements de milieux (géographique, social, culturel ou économique) sont
de plus en plus fréquents, de sorte que les besoins Iangagiers d’une personne
' '- peuvent changer, de faqon imprévisible, de la petite enfance jusqu’é 1’ége de la

retraite.
Le premier réle de I’école devrait étre de préparer 2‘1 ces changements. Autrement
dit, les enseignants de langue devraient élargir autant que possible It: répertoire
verbal dc l’enfant pour lui permettre de communiquer dans les situations les plus
variées.
7
Cet élargissement doit conduire l’enfant 51la maitrise de la langue standard, certes,
mais i1 devrait également lui permettre de découvrir difl‘érentes variétés régionales,
sociales ou spécialisées de sa ,langue maternelle. Nous supposons qu’une telle
V,ouverture conduira l’éléve a mieux comprendre, par la suite, 1anécessité de con‑
naitre d’autres langues.
, Ainsi, il ne suffit pas d’enseigner le frangais standard a un enfant d’ouvrier du
Québec ou du Gros deVaud ; i] faudrait encore que le petit citadin cultivé découvre
‘les variétés de francais qu’il n’a pas la possibilité d’entendre. C’est done a un mou‑
vement dans les deux sens que' nous pensons; plutét qu’au mouvement é sens
unique, vers la langue standard. Ceci établi, i1va de soi qu’il faut laisser une place
prédominante, dans les objectifs de l’enseignement de la languc maternelle, a
l’acquisition du registre standard et du code écrit, qui constituent 1amétalangue
de tout le milieu scolaire. Si I’éléve ne‘Ies maitrise pas rapidement, iI risque d’éprou‑
-ver des difficultés dans toutes les matiéres qu’on lui enseigne.
‘Le deuxiéme objectif devrait étre la maitrise de la langue comme instrument de
communication. C’est dire que, l’école devrait enseigner aussi a réaliser des actes
de Iangage. Nous nous permettons d’insister sur l’intérét et l’importance dc cette
- notion pour l’enseignement des langues. L’idée d’actes de langage a été introduite
et développe’e principalement par les philosophes du langage et les ethnographes
392
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de la communication. Elle peut servir aussi bien

2‘1

l’enseignement de la langue

maternelle qu’é celui des langues étrangéres.
Pour illustrer ce qu‘est un acte de langage, prenons deux exemples en francais:
l’ordre et la question. 115 sont traités dans les manuals scolaires, c’est vrai, mais
d’une maniére t r o p restrictive.
Que signifie d’habitudc l’étude de l‘ordre et de la question ? 11s’agit en général ‘
d’apprendre les formes grammaticales que l‘on associe traditionnellement a ces
notions. Ainsi, pour la question, on enseignera trois formes (dans le meilleur des
cas): celle par inversion, dite littéraire, celle avec «est-ccque», dite standard, mais
rare dans la langue parlée efiectivement, et, si l’on est trés progressiste, celle par'
intonation, qui constitue en fait le 90% de tout corpus recueilli3 (Pars-tu ? est‐ce
que tu pars ? tu pars ?). Ensuite, on enseignera de méme les formes avec adverbes‘
interrogatifs, et l‘on considérera le probléme réglé ( O h vas-tu ‘2 etc.). O r, si ce
procédé est correct. il n‘est pas sufiisant pour les besoins de la communication '
réelle, tant pour la compréhension que pour l’expression, et ceci pour deux rai‑
sons:
1) On peut connaitre parfaitement les formes syntaxiques dc l’interrogation en
francais et se l r o u v e r dans l’incapacité de demander une information dans une

situation donnée. 11y a des cas 01‘1 il faudra dire « Est-ce que vous auriez l’obligeance
de me dire oil setrouve la rue Dumont»?,et non pa «01‘1est la rue Dumont '2». On
peut, selon les circonstances, demander encore: La rue D u m o n t , s’il vous plait,
ou La rue Dumont. vous connaissez ?; Je cherche la rue Dumont; rue Dumont,
etc.
2) Les actes dc langage se réalisent scus de nombreuses formes (parfois méme
non-verbales, simplement gestuelles), et ces formes difl‘érent grandement dc celles

qui figurent dans les grammaires. On sait qu’il existe une immense variété d’ordres
et de demandes de caractére généralement indirect, déguisé. On emploie l’une ou
l'autre expression en fonction de certains facteurs : 1estatut de l’interlocuteur par
rapport au locuteur, par exemple. Il va de soi qu’on ne demande pas de la méme
f aqon une tasse de café £1une sommeliére, a sa secrétaire ou a un copain. L’éventail
des formes disponibles est immense, allant de la simple suggestion, indirecte, £11a '
demande franchc el directe, plus rare.
Etant donné la complexité de l’acte de langage, on me saurait exiger de l’école
qu’elle prévoic tous les bcsoins. Le systéme scolaire ne peut doter l’enfant d’un
bagage <<
t out compris» de compétence de communication. Que faire alors ? L’idéal
consisterait £1donner 2‘1 l’éléve les moyens d‘étendre seul son répertoire verbal. Il
l’adapterait £1de nouvelles situations de communication tout au long de son

existence.
Nous n’avons parlé jusqu’ici que des objectifs de l’enseignement de la langue
maternalle en tant que. moyen de communication. Mais i1en existe un autre: la
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découverte par- l’éléve du systénie et du fonctionnement de sa langue maternelle.
Ce but est trop souvent négligé a l’école. Pourtant on peut justifier une telle
4 approche par trois arguments. ‘
D’abord, cette découverte posséde une valeur formatrice. Elle améne l’éléve a
mieux comprendre un aspect fondamental et unique dc l’étre humain : son activité
langagiére. Ensuite, elle rend possible 1edéveloppement de la compétence dc com‑
, mtmication. Enfin, elle a une valeur auxiliaire trés importante, car elle contribue
' puissamment 2‘1 l’acquisitionet a la compréhension dela structure et'du fonctionne‑
> ment des langues étrangéres.
. De fait, cette idée n’est pas nouvelle. En 1803, Silvestrc de Sacy publiait un ouvrage
qu’il intit-ulait: Principes de grammaire générale mis a la portée des enfants et
, prepres é.servir d’introduction a toutes les langues 4.
Dans l’enseignement traditionnel, fondé sur la grammaire et la traduction, on a
_toujours admis que l’étude des langues étrangéres devait s’appuyer sur celle de la
langue maternalle (et méme, parfois, sur l’étude du latin considéré comme étalon).
Mais on peut douter aujourd’hui que la fagon d’étudier alors la premiere favorisfit
l’acquisition des secondes. Bien sfir, on insistait 2‘1 I’époque sur les similitudes et
'les difl‘érences de forme entre languel et languez, mais on faisait par trop abstrac‑
.tion des deux systémes en présence (par ignorance, en particulier, de celui de la
langUe).
- _‘Plusrécemmenl, les approches structuro-behavioristes de l’enseignement des
N langues étrangéres ont entrainé un changement radical. On a évité, dans les métho‑
s . des nées de ces théories, route référence explicite au‘systéme dela langue maternelle.
.V ‘ P
ourtant, les chercheurs qui élaboraient ce type de cours connaissaient et étudiaient
vzles‘ deux systémes en présence, mais ils se gardaient de dévoiler leurs connaissances
' aux maitres ct, par conséquent, aux éléves. On 116 confrontait dond jamais les deux
{systémes en classe. C’était méme interdit. Cette nouvelle méthodologie a conduit
. £1une séparation toujours plus grande des enseignements de L1 et L2, d’otx l’absence
,. ‘ acmelle de tout contact entre les maitre de ces deux disciplines, ainsi que l’emploi
‘'-defméthodologies radicalement difl'érentes.
,‘J’Cette conception, p o u r nouvelle qu’elle soit, nous parait p e u défendable : nous dou‑
‘ [ t o n s qu’on réussisse jamais a empécher I’éléve d’approcher la langue étrangére a
, travers ce qu’il sait de sa langué materneIle. De plus, n’est-il pas dommage de priver
‘. .l"éléVe d’une aide précieuse en négligeant, et en allant jusqu’a prohiber, une des
’ ‘stratégies d’apprentissage les‘plus naturelles ?
,VAujourd"hui, sous l’influence des théories du langage qui remettenf au premier
plan les éléments communs‘é. deux ou plusieurs langues (pour ne pas parler d’uni‑

tain malaise. Ils en vien'nent, petit a petitfi une nouvelle conception, développée
‘ici, dont le principe a été clairement énoncé. par_Adamczewski: «La L1 peut et
doit jouer un réle capital dans l’approPIjiation d’une L 2 , car c’est a travers elle
!
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que nous accédons au langage. C’est pourquoi l’enseignement de la L1 dés l’école
primaire doit s’ouvrir au langage, non seulement pour permettre aux enfants de ‘
mieux maitriser 1aL1 ellc-méme, mais aussi pour jeter les bases d’une acquisition ,
rationnelle, en pleine lumiére, d’autres langues.»s
II n’est pas impossible que ce nouvel objectif trouve bientét place dans les pro‐ .
grammes officiels. Ainsi en France, 16plan Rouchette va dans ce sens. On peut y
lire ceci : « L a démarche de l‘enseignement grammatical ne doit pas se fonder sur
' 1a réception passive par l’enfant des connaissances transmises par le maitre, mais
sur la découverte, par un éléve actif guidé par un maitrc attentif, du fonctionne‑
ment de sa langue maternelle» (§ 322).
>
Pourtant, une ambiguité subsiste dams cet essai d’amélioration. Que recouvre le
terme de langue maternelle dans le paragraphe ci-dessus? Frangais standard ou'
répertoire verbal de l’enfant ? Nous supposons qu’il s’agit de la langue stand‘ard,‘
ce qui n‘est pas condamnable en soi, mais conduit :21 se demander s’il est vraimcnt
possible de commencer par 151. Nous sommes loin d’en étre persuadée. Car, i1 faut
le répéter, la seule langue que l’enfant connaisse’ quand i1 entre a l’école, la seule
a laquelle i1 puisse appliquer son intuition, ce sent 13. cu les variétés familiéres de
cette langue (parfois, en Suisse, un dialecte), et non pas le registre standard.
11faudrait done partir del’observation des énoncés spontanés de l’enfant, et non‐ ,
de ceux qu’on lui demande dc produi're. C’est seulement quand i1 aura découvert A
les mécanismes dc son propre langage que l’écolier pourra passer 2‘1 l’observation
dc processus semblables dans d’autres variétés de sa langue maternelle, puis dans

d’autres langues.

;

L’apprentissage des langues secondes

4
1

L’objectif de cet apprentissage devrait étre non seulement 1a connaissance de la
grammairé, mais encore une compétence de communication, selon unc approche ‑
pareille 2‘1 celle qui a été évoquée £1propos de la langue maternelle.
Mais nous savons I‘Ort peu dc choses encore sur le processus d‘apprentissage des
langues étrangércs, ct sur ses rapports avec celui de la langue maternelle, il faut'
le reconnaitre. Pourtant, nous allons présenter briévement un modéle d’appren‑
tissage deL2, qui fut esquissé par P.Corder en I973, lors d’un colloque dclinguisti‑
, que £1l’Université dc Neuchfitel‘.
‘
'
Il s’agit d‘un modéle en trois étapes :

1. formation d‘hypothéses de la part (16 l’étudiant;
_
2. vérification de ces hypothéses, puis mise en pratique des connaissances; '
3. Cordcr montre que le probléme pédagogique fondamental de l’enseignement des ‑
langues étrangéres est de déterminer 1egenre et le degré d’assistance a apporter.
2‘1 l’éléve pendant qu‘il efi'ectue ces opérations.
395 ‘

A ce méme colloquc, un autre linguiste, R. Dirven, a montré la nécessité de fournir
2‘1 l’apprenant un environnement linguistique riche, qui lui permette dc développer
ses hypothéses. D’autre p a r t , 16 maitre doit apporter un grand nombre d’indica‑
tions heuristiques, p o u r faciliter la reconstitution du systéme dela langue étrangére.
0 r, si nous fournissons ces moyens heuristiques assez tét, 2'1 propos d’une langue
que l’enfant connait instinctivement, i1y a toutes les chances qu’il sache les réutiliser .
' lorsqu’il se trouvera en présence d’un systéme linguistique nouveau.
Toutes les considérations émises jusqu’ici sont encore 5‘1 l’état d’hypothése. Mais
nous croyons qu’un progrés pourrait naitre de leur application, qui est loin d’étre
impossible. Certes, une telle remise en question suppose une collaboration entre
enseignants dc langues maternelle et étrangéres et linguistes appliqués. Des tenta‑
tives sont en cours, qui devraient étre multipliées. 11nous reste :21 souhaiter que ces
. lignes y contribuent quelque peu.

‘ ‘ Notes
1Bernstein, B.: Langége et classes sociales, Minuit, Paris 1975.
2Bernstein, B.: Class, Codes and Control, vol.1, Paladin, St Alban (Herts.) 1973.
3Behnstedt, P. : Viens-tu? Est-ce que tu viens ? Tu viens ? Formen und Strukturen deg
direkten Fragesatzes im Franzc'isischen, Gunter Narr, Tfibingen 1973.
', .4Sacy, Silvestre de (1803): Principes dc grammaire générale, mis a la portée des enfams,
et propres é.servir d’introduction a l’étude de toutes les langues, nouvelle édition en
fac-simile avec commentaires de H. E.Brekle et B.Asbach-Schnitker, F. Fromann. Stutt‑
‘gaLrt 1975.
-"Adamczewsky, H. : «Langage et créativité: réflexions sur la. nature du langage et l’en‑
j Vseignement des langues», Bulletin CILA 18 (1973) 6-14.
,
‘ Corder, S.P.: «Pedagogical Grammars or the Pedagogy of Grammar '2», in Corder,
S.P. et E.Rou1et (éds): Linguistic Insights in Applied Linguistics, 167-173, AIMAV,
Bruxelles, et Didier, Paris 1974.
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Mit mehr als 200 Nummern hat die Zeitschrift «Der Berufsschfller» den allg’
meinbildenden Unterricht an den Berufsschulen unterstfltzt und bereichert r
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‐ Lesetext f'L‘Ir die Schulstunde und die Hausaufgaben,
‐ Material f'L'IrZusammenfassungen und Kurzvortrége,
- Meinungen und Argumenten, die zur Vorarbeit im ProzeB der Meinungst
dung und als Vorbereitung von Diskussionen dienen kénnen.
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Die neue Nummer ‐ jede Ausgabe ist einem in si
abgeschlossenen Thema gewidmet ‐ besch'aiftigt si
mit den Problemen und Gedanken, die der Voref
wurf zum neuen Eherecht aufwirft.

‘ 1a Ein neues Eherecht?
Frau Dr.Ade|heid Rigling, Juristin und ehemali
Lehrerin an der Gewerbeschule der Stadt ZUrich, v]
steht es. die umfangreiche Materie anschaulich“
bearbeiten und juristische Texte methodisch-didg
tisch geschickt mit Beispielen zu erléutern.

rerseits aber auch aufzeigt, daB gewisse Neuerung
notwendig sind, um den verénderten gesellschaf
chen Verhéltnissen gerecht zu werden.

‘>

»

Die Themen der Zeitschrift «Der Berufsschfller» sind vielféltig und nehmen‘
auf Fragen unserer Zeit Bezug, mit welchen Schiller und Lehrer durch 0
Massenmedien téglich konfrontiert werden. «Der Berufsschfller» hilft den l.
terricht Iebensnah zu gestalten. Er erscheint viermal jéhrlich, beginnend l
dem Schuljahranfang im Frijhling, jeweils in den Monaten Mai, Juli, Oktol
und Februar, und kann im Abonnement oder als Einzelnummer bezogen w
Verlangen Sie die neue Nummer «Ein neues Eherecht?» mit einem Verzei:
nis aller noch erhéltlichen Titel gratis als Probenummer.
‘

Ve r l a g fi'lr
BerlIbeildung

| Coupon
’

Sauerlfinder AG |
, Postfach

5001A a r a u

Bitte senden Sie mir gratis die‘Numn'
_ «Ein neues Eherecht?» der Zeitsch
«Der Berufsschuler»
‘

Name:

StraBe:
PLZ/Orti

Vorname:

Nachrichten des VSG L‘activité de la'SSPES

Mitteilung: Weiterbildung in den Kantonen
Die Umfrage fiber die Weiterbildungssituation in den verschiedenen Kantonen hat ein so
groBes Echo gehabt und soviel Material érbracht, daB die Auswertung noch einige Zeit
beansprucht. 1978 wird ein Heft des gh ausfiihrlich dar'Liber berichten.
Der Zentralvorstand des VSG

Communication : Perfectionnement dans les divers cantons
_f: L‘enquéte efi‘ectuée p a r la SSPES sur le perfectionnement des professeurs des écoles du
' -‘degré secondaire a suscité un grand intérét. De nombreuses réponses nous sont parvenues
ct sont'actuellement étudiées par une commission mandatée par le comité central. Les ré‑
., 5‘sultats seront publiés dans un numéro du gh dc l’année prochaine.

.

Le comité central de la SSPES

W
4‘ , 'Berichte vom Zentralvorstand
Sitzqng vom 24. August 1977 in Olten
L 1Der ZV nahm zur Kenntm’s, daB dem Pressecommuniqué vom 2.Juni, das als Stellung‑
mnahme des VSG in der Diskussion fiber den Numerus cIausus an die Presse und alle In‑
stanzen versandt worden war, kaum Beachtung geschenkt worden ist. Die néichste Ge‑
, . Iegenheit f'Lir Auflerungen fiber diese noch ungelfiste Frage wird sich an der Plenarver‑
J
.5,“ '1
sammlung in Lugano bieten.
L17 ‘2
'.Die Umfrage fiber die, Weiterbildung hat cine groBe Menge von interessantem Material
eingebracht, das von der beauftragten Gruppe bereits bearbeitet wird. Um in der Aus‑
L
l
wertung schneller voranzukommen, erwartet die Gruppe vom Vorstand Hinweise fiber
die Richtung, in welcher die Untersuchung vorangetrieben werden soll. Erste Ergebnisse
{
[; sind aber kaum vor Jahresende zu erWal'ten‑
L ,
.
Ly: .Nach einem kurzen Bericht der VSG-Vertreter m den Arbeitsgruppen der Mittelschul‑
L ,k'ommission kam der ZV zum SchluB, daB man anléiBIich der Arbeitstagung im September
3.: rzdi‘esen Gremien ein Quantum Initiativgeist einhauchen miisse.
r
i“
i! :w‘aEin Gesuch um einen Beitrag aus der Studienstiftung muBte trotz etwelchem Interesse
Lit,
ffilj die Mittelschule abgelehnt warden, weiI die Verwendung des Gelds regelwidrig gewesen
l ,

fl“wire.

t’f 1m fibrigen‘ bercitete der ZV verschiedene Ersatzwahlen vor und delegierte Vertreter an
. 59197th Anlfisse.
Auszug aus dem Protokoll des 2.» Sekretéirs: A.Heubi

LLlyfqi‘Sitzung vom 28.September 1977 in Olten
L
F‘

; nAnlfiBlich der Arbeitstagung der Mittelschulkommission in Interlaken wurden die Vor‑
Lfi"r§'¢hlfige der Arbeitsgruppen zur Reduktion‘ der Maturitfitstypen und -féicher kritisiert. Die
L17“: Ebschrénkung auf drei Typen wurde nicht angenommen, cine Einheitsmatur mit Optionen
Lfil'wurde ais Alternative in Betracht gezogen. Auchvdie vorgeschlagene Ficherreduktion
wurdenur als Alternatiye anerk'annt. Die Gruppen erhielten den Aufltrag,die in der MIMO

vorgesehenen Strukturen besser zu verwirklichen. Die E D K erwartet einen Vorschlag, den
sie als Umfrage an die betrofienen Organisationen schicken will.
Als erste Planungsgruppe fiir die Studicnwoche 1980 wurden eingesetzt: G. Zamboni,

6' Staub, F‘ Egg“? RJourdan.

Auszug aus dem Protokoll des 2. Sekretérs: A.Heubi .

-Sitzung der vereinigten Vorstiinde vom 29. September 1977 in Olten

Die Vorsténde bereiteten die Wahlen { fi r die Erneuerung des ZV und der Redaktion des
gh vor.

Fur den zuriicktretenden Th. Bernet vom Leitenden AusschuB der WBZ muBte der E D K
ein Ersatzmannm G. Staub vorgeschiagen werden.
In die Kommission Gymnasium‐Universitéit wurden als VSG-Vertreter gewahlt: Ulla ‘
Chabrier ( D f ) Pierre Cordey (M), Peter Gentinetta (A), Rudolf Hadorn (A), Max Huldi '2
(P), Edgard Knecht (R0), Kurt Imobersteg (G), Paul Legras (M), Dieter Lehmann\(M),. ;
Richard Martin (Gg), Dominique Rey (P11), Peter Ruch (N), Mario Trapletti (M).
Zum fieuen Préisidenten der Kommission fiir Bildungspsychologische Fragen (SBP) wupde
Ernst Barth (Ag) gewfihlt.
‘ _
In einem ersten Bericht fiber die Weiterbildungsumfrage zeigte Ch. Borel einige fiber‐'
raschende Ergebnisse auf. Um der Arbeitsgruppe Hinweise zu geben in welche Richtung
die Daten zu verarbeiten sind, wurden folgende Fragen gestellt: Was ist Reglement 11nd,:
was ist Praxis? Wie ist der Ist-Zustand und wic sollte essein? Was zeigte die Umfrage der
WBZ und was zeigt nun die VSG-Umfrage?
Auszug aus dem Protokoil des 2. Sekretéirs: A. Heubi _

Compte rendu du Comité central
Séance du 24 aofit 1977 ii Olten
Le CC prit connaissance du fait que le communiqué de presse du 2 juin, qui avaitxété j
envoyé 5.la presse et a toutes les instances comme prise de position de la SSPES dans la .
' discussion sur le Numerus clausus, n’avait guére eu d’écho. La prochaine occasion pour '‑
s’exprimer é propos de cette question encore a résoudre se présentera é l’assemblécf
pléniére de Lugano.
L’enquéte sur le perfectionnement a apporté une grande quantité dc matériel‘ intéressant j‘
que 1egroupc de travail a commencé £1trier. Pour mieux avancer le groupe désire receVoir
des indications de la part des Comités, é.savoir dans quelle direction ii faut pousser les
recherches. Les premiers résultats ne_ seront guére connus avant ]a fin de l’année.
Aprés un bref rapport de 'nos représentants dans les groupes de travail de la Commission
dc.l’école sccondaire 16CC conclut qu’il serait bon d’inspirer un peu d‘initia’tive a ces .
groupes lors de leur réunion en septembre.
‘ Une demande de subside du Fonds d’études fut refusée malgré l’intérét qu’elle présentait _"
p o u r l ‘écolc secondairc, parce qu eile n‘était pas conforme au réglement en ce qui concerns
l’emploi de l’argent.
Pour Ie reste-1eCC prépara Ies nominatifs pour ies élections et délég‘ua ses représentants
- 1aplusicurs manifestations.
, Extraits du procés-verbal du 2° secreta1re. A.Heubitj.
_‘399

‘Séance du 28 septembre' 1977 51Olten

A l’occasion des travaux dela Commission de l’école secondaire 2‘1 Interlaken, les proposi‑
tions des groupes de travail pour une réduction des types de maturité et des matiéres d‘étude
‘7 ont été vivement critiquées. La réduction a trois types a été rejetée, unc maturité de type
_,» unique avec options sera prise en considération. De meme la réduction des matiéres telle
‘ ' qu'elle, £1été proposée, ne p e u t étre considéréc que comme alternative. Les groupes sont
invités 2‘1 continuer leurs travaux, en tenant compte des idées exprimées dans le MIMO. La
, ‘ CDIP mettra en consultation les nouvelles propositions, de sorte que la SSPES aura l'occa‑
_sion d’en discuter.
Un premier g'roupe de planification de la semaine d‘études 1980 est constitué p a r G. Zam~
boni, G. Staub, F. Egger, R.Jourdan. Extraits du procés-verbal du 2" secrétaire: A. Heubi
" . Séance des Co'mités réunis du 28 septembre 1977 5‘: Olten

Les Comités o n t préparé les élections p o u r le renouvellement du CCet dela rédaction du gh.
A la place de Théo Bernet dans le Comité directif du Centre de perfectionnement, les
Comités proposent Guido Staub. Les Romands auront un représentant a la prochaine
élection.
] Comme membres de la Commission Gymnasc‐Université sont élus: Ulla Chabricr ( D f ) ,
Pierre Cordey (M), Peter Gentinetta (A),‘Rudolf Hadorn (A), Max Huldi (p), Edgard
Knecht. (R0), Kurt Imobersteg (G), Paul Legras (M), Dieter Lehmann ( M ) , Richard
, . Martin (Gg), Dominique Rey (Ph), Peter Ruch (N), Mario Trapletti (M)_
' ‘ Monsieur Ernst.Barth est éhl président de la Commission pour l’étude des problémes
‘. 'psyCho-pédagogiques (CPP).
Par un bref rapport sur l’enquéte du perfectionnement, Ch. Bore] donna quelques résultats
. surprenants. Pour aider le groupe de travail é développer une prise de position, on lui in‑
? ,diqua la direction des recherches p a r les questions suivantes: Que disent les réglements et
que fait-on en pratique? Quel est l’état actuel des choses ct comment faut-il qu'il soit ?
Quels sont les résultats de l’enquéte du Centre de perfectionnement et quels sont les résul‑
' =tats de l’enquéte de la SSPES ?
Extraits du procés-verbal du 2° sccrétaire: A. Heubi

4 Mitteilung
Ab 1.Januar 1978 wird die Firma Sauerlfinder AG, Aarau, die seit Jahren das
gymnasium helveticum druckt und die Mitgliederadministration f fihrt, auch die
Inseratenregie fiir unser Vereinsorgan fibcrnehmen.

Communication
f‘

A partir du ler janvier 1978 la maison Sauerléinder S.A., Aarau, qui imprime
depuis des années 1egymnasium helveticum et s'occupe del’administration cen‑
,trale dela SSPES, reprendra également la partie publicitaire de notre revue.

Comité central de la SSPES
Rédaction du gh
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Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire
Leitender AusschuB
Der Leitende AusschuB der WBZ hat in seiner Sitzung v o m 23.]24.September 1977 u.a.
folgende Beschlflsse gefaBt:
- Die gegen 80 Antréige zum Kursprogramm 1978 wurden gepriift und davon 63 in das ‘
WBZ-Programm aufgenommen.
‐ M i t dem Studium der Fragen im Bereich der Psychologie, Piidagogik und Interdiszi‑
plinaritéit und des Unterrichts in der Muttersprache werden Arbeitsgruppen beauftragt.
‐ Die Vorarbeiten zur Studienwoche ffir Gymnasiallehrer 1980 werden eingeleitet.
Herr Théo Bernet aus L u t r y ist nach siebenjéihriger Mitarbeit im Leitenden'AusschuB
zurijckgetreten. A u f Vorschlag des VSG hat der Vorstand der E D K Herrn Guido Staub
aus Freiburg, den nominierten Présidenten des VSG, zu seinem Nachfolger gewfihlt.
Das Jahresprogramm 1978 der WBZ wird im Dezember 1977 an die interessierten Kreise
versandt (Behbrden, Mittelschulen, Mitglieder des VSG).
'

Informatik in der Mittelschule
Die Koordinationsgruppe Informatik léidt die interessierten Lehrer ein, Vorschléige zur
Einffihrung der Informatik in der Mittelschule zu machen. Auskunft fiber dieses Projekt
ertcilen: André Jaquenod, Institut fflr Informatik der Universitéit Ziirich, KurvenstraBe 17,
3006 Ziirich (01/601370), und Raymond Morel, chemin de la Montagne 98, 1224 Chéne‑
Bougeries (022/27 2228 oder 294073).

Comité directeur
Dans sa session des 23124 septembrc 1977, Ie Comité directeur du CPS a pris, cntre autres,
les décisions suivanles:
’
‐ aprés examen d'environ 80 propositions de cours, 63 projets sont admis au programme
dc 1978;

‐ deux nouveaux groupes de travail regoivent mandat d’étudier la formation continue
interdisciplinaire et en psychologie/pédagogie ainsi que l'enseignement de la langue
maternallc;

‐ mise en chamier des travaux préparatoires pour la Semaine d'études des professeurs dc
l'enseignement secondaire en 1980.
M. Théo Bernet dc L u t r y se retire aprés avoir appartenu au Comité directeur depuis
1970. Le'Comité de la CDIP, sur proposition de la SSPES, a nommé pour lui succéder
M. Guido Staub dc Fribourg, président désigné de la SSPES.

‘

Le programme general 1978 du CPS sera expédié dans le courant du mois de décembre

aux milieux intéressés (autorités, écoles, membres de la SSPES).

L’informatique dans I’enseignement secondaire
Le groupe de coordination «Informatique» invite les maitres intéressés é.lui envoyer des
propositions relatives :21 l’initiation £1l’informatique au niveau secondaire. Pour des ren‑
seignemcnts sur ce projet s’adresser a M. Raymond Morel, chemin de la Montague 98,
1224 Chéne‐Bougeries (0221272228 011 294073) on a M. André Jaquenod, Institut fi j r
Informatik der Universitfit Zilrich, Kurvenstrasse 17, 8006 Ztirich (01/601370).
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- Cohgres‘s‘
,
on Language
Learning

0

27th March to
I s t April, 1978

Luceme'

Congi'es
V
sur l’apprentissage
des langues

du 27 mars au
1er avril 1978
‘ a Lucernc

'

KongreB

fiber
Sprachenlemen
27. Mérz bis
1.April 1978
Luzern

, sci es als Unter‑
richtende Oder aIs Benijtzer, in der Schule, in der Erwachsenenbildung,
Industrie ode:‑
7 : Wirtschaft.
Die Tagung findet v'om Montag, 27. Méirz (Ostermontag), bis Samstag, I.April 1978, in
LuZern statt.
_
i U~Programm

‘ D e r KongreB umfaBt drei Hauptthemen, die nacheinander behandclt werden:
-‘ Sprachexilernen: Bedfirfnisse des Individuumé

situationen. Hauptreferent: Eugen Egger, Genf

in verschiedenen L/ebens- und Lern‑

‐ Sprachenlehren: Méglichkeiten interdiszipliniirer Zusammenarbeit. Hauptreferent:
James E.Alatis, Washington
'
3 ‐ Sprachprobleme in multinationalen Gesellschaften. Hauptreferent: Amadou‐Mahtar
M’Bow, Generaldirektor der UNESCO, Paris
‘ , ‘Zujedem Thema werden Fachreferate von Persénlichkeiten aus Frankreich, Holland, der
f ' DDR, dcr BRD, den USA, Belgian und der Schweiz gehalten. Diese werden in Arbeits‑
-. gruppen und im Plenum diskutiert. Ferner sind pine‘Reihe freier Beitrfige vorgesehen.
Das Rahmenprogramm enthéilt Theatervorstellungen und Exkursionen.

1'.

-Das Programmheft ist bereits erschienen. Interessentcn kijnnen es beim .KongreBsekre‑
g tariat, c/o Eurocentres, Seestrafie 247, 8038 Ziirich, oder bei der Weiterbildungszentrale,
f Postfach 140, 6000 Luzern 4, anforde'rn. AnmeldeschluB ist der l3.Januar 1978.

r -

' '

i

.L’invitation au Congrés des professeurs de Iangues’ vivantes en Suisse,
tE,‘13“
congrés mondial dela Fédération internationale des professeurs de langues vivantes
- (FIPLV), s’adresse :1 tons ceux '
'
'
7.g e t utilisateurs, que ce soit a l’école, clans l’éducation des adultes,
’' , l’économie.
' Ce congrés aura lieu du lundi 27 mars (lundi de Pflques) au samedi 1er avril 1978 a Luceme.
l

L

7

g‘Programme
I Le congrés

'

'

traitera trois thémes principaux étudiés successivement;

i .- Apprendre Ies langues: Ies besoins de l’individu 'dans difi'érentes conditions d’études.
t _,‘ Conférencier principal: M. Eugene Egger de Genéve
_ ,
'
.- Enseigner Ies langues: possibilités de' collaboration interdisciplinaire. Conférencier
t;“ principal: M. James E.Alat'is deWashington ' ‘
'
,
Le Problémes linguistiques dans les‘ sociétés plurilingues. Conférencicr principal: M.’
{2 Amadou‐Mahtar M'Bo‘w, dirccteur général de I’UNESCO de Paris 7

.

,

.

' 1 * .‘ .
.

Des personnalités venues de France, des Pays-Bas, de la R D A et de la RFA, des EtatsUnis, de‘ la Belgique et de la Suisse, présenteront des communications spécialisées pour
chacun des sujets centraux. Des groupes de travail et des séances pléniéres donneront
l’occasion d’approfondir has questions. Une demiejoumée sera consacrée a des exposés
libres. Le congrés sera agrémenté par des excursions, du théfitre, etc.
'

I.

.1

Le programme vient de paraitre. On peut l‘obtenir auprés du Secrétariat du Congrés,
c/o ‘Eurocentres; Seestrasse 247, 8038 Zurich, ou auprés du Centre de perfectionnement, ,
case postale, 6000 Luceme 4. Le délai d’inscription expirera le 13janvier 1978.

1’

3

1‘
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Sprachenlernen ‐ endlich ein internationaler Beitrag der Schweiz

\

Die witzige Frage, wasman tue, wenn ein Schweizer Bankier zum Fenster hinausspringe, '
macht auch im Ausland die Runde, zwar mit einem bitteren Beigeschmack, denn wir ‘ ‘1
’ Schweizer genieBcn nicht sclten den Ruf, wir seien wirklich nur bereit zu,hande1n, wenn
es etwas zu verdienen gfibe.
7
Mit dem kommcnden SprachkongreB haben es die Schweizer Lehrer in der Hanc1, dififé f
Image wenigstens teilweise aufzupolieren, denn seit J'ahrzehriten haben wir Schwelzer v1elr 1
gewonnen und wenig eingesetzt.

f

Zuerst aber die Fakten.

_

‘

‘

.

1

Der KongreB fiber Sprachen‘lemen ist vorerst das Resultat einer erstmaligen engen Zysamx‘
menarbeit der Sprachlehrervereinc des VSG, finanziell gcstiitzt von der WBZ, def Stlftung »}
der Eurozentren und der FIPLV. Diese Konstellation machtaden KongreB zu einer natio- ‘.
nalen Veranstahung mit internationaler Beteiligung.
' Die Schweizer Organisationen sind bekannt.

1

0‘ ‘ -

Was ist nun aber die FIPLV?

"I

.‘

Die Fédération Internationale des Profmseurs de Langues Vivantes, im Jahre 1932 ver-"g
mutlich von Frankreich, England und der Schweiz gegrfindet, wird hcutc von den natio-'
'nalen Sprachlehrcrvercinen von 31 Lindem, verteilt auf alle Kontinente, getragen. 'So',
ist z.B. die Modern Language Association of Trinidad and Tobago mit ihren 55 Mit-' 1.
gliedern ebens0gut Mitglied wie die niederlfindische Vereinigung van Leraren in Levende
Talen mit ihren rund 5000 Deutsch-, Englisch-, Franzfisisch-, Italienisch-, Spanischr und ?
Russischlehrgrn.
Der FIPLV ebenfalls angeschlossen, als
lingua1en intemationalen Verbfinde:

‘ . r. ,

f 1
' ‘

afliliierte Mitglieder, sind die folgenden u n i !1
,

-‘-J

~ 1
.- ‘1

‐ Asociacién Europea de Profesores de Espafiol (AEPE)
.:2
.. Associazione Internazionale Professori di Italiano (AIPI)
*.
‐ International Association of Teachers of English asa Foreign Language (IATEFLI ‘ p
_- Intemationaler Deutschlehrenverband (IDV)
‘
'
' .1

1

‘0 1sh 6111

'1
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, -‐ Fédération Internationale dcs Professeurs de Francais (FIPF)
m ‐ Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Warum haben sich die Vereine und Verbz'inde der Fremdsprachenlehrer weltweit zusam‑
mengeschlossen?

Die Ziele der FIPLV sind:

‘

a) die Unterstijtzung und Férderung guter und freundschaftlicher Beziehungen zwischen
Fremdsprachenlehrerverbéinden in verschiedenen Léindcrn,
b) die Koordination von Bemijhungen und Forschungsarbeiten seiner Mitglieder, die dem
Ziel diencn, Methoden des Fremdsprachenunterrichts zu verbessern und ffir die Ent‑
wicklung dieses Unterrichts zu sorgen,

c) die Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von Fremdsprachenlehrem,
‘ ' d) die Einrichtung und Durchffihrung von Austauschprogrammen jeglicher Art (Lehrer,
‘ ' Lehrerausbilder, Schiiler, Bacher, Zeitschriften, Unterrichtsmaterialien, audio-visuelle
Medien usw.) zwischen den Mitgliedsverbéinden,

.( ;
'

' 6) die Ausfibung von Beratungs- und Begutachtungsfunktionen gegenfiber nationalen
und internationalen Organisationen in dem Bemijhen, Reformen des Fremdsprachen‑
unterrichts und der Fremdsprachenlehrerausbildung zu erreichen.
‘Was heiBt das in der Praxis?

..

Die Sprachlehrervereiqe haben in der FIPLV eine internationals Plattform, auf der sie
fach- und berufsspezifische Fragen frci von r assischen, ideologischen oder gar politischen
r ' Zwiingen diskutieren k6nnen.

‘,

._> ‘ Die Sprachlehrervereine in der FIPLV stimulieren und unterstiitzen einander in der stan‑
jf digen Auseinandersetzung mit den Problemen des Sprachenlehrens und -lernens. So fand
v, . z.B. der finnische Verband fachlichen Rat und moralische Hilfe, als esin Finnland darum
‘. “g’ging, Klassengréflen, Eignungsgruppen und Lehrerfortbildhng mit andern nationalen

" <‘ Erfahrungswerten zu fiberprfifen.
_
gt unter ihren Mitgliedem fiber Experten des Unterrichts und der For‑
xschung und Lehre, die ffir Kurse-oder Projekte im Bereich des Sprachenlernens herange‑
; I ‘ zogen werden kénnen. Erst neulich wurde ein FIPLV-Mitglied fiber die UNESCO als
5; Berater nach Ungarn verpflichtet.

‘ Die FIPLV ‐ und damit alle ihr'angeschlossenen Verbéindc ‐ hat unter den nicht-gouver‑
nementalen Organisationen der UNESC01(NGO’S) den Konsultativstatus B, d.h. sie
wird stindig fiber die laufenden UNESCO-Projekte informiert und dazu konsultiert. Die
‘ FIPLV mit ihren Vereinen kann aber auch der UNESCO Projekte, die sie international
aIs dringlich erachtet, zur Bearbeitung und Mitfinanzierung vorschlagen. Die FIPLV hat
in den ietzten Jahren folgende Projekte erfolg‘rei'ch abge'schlossen:
404
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'‐ Teaching the Children of Immigrants
‘
( i n Zusammenarbeit mit Schweden, USA, England, BRD, Frankreich, Schweiz)
‐ Foreign Language Teaching and Learning Today (BRD)
‐ The Role of Women in Foreign Language Textbooks
‘
( D D R , BRD, Finnland, Nigeria)
,

-

_
i

Bearbeitet wird zur Zeit:

‘;

‐- Language Teaching and the Prevention of Racial Prejudice
.(England, B R D )

' hi ' '
‘

.

'1
-

1
5

Last, but not least sitzt die FIPLV an einem weltweitén InformationsfluB iiber Trefi‘en, 1
Symposium, Kurse, Seminare, Kongresse, Artikel und Fachliteratur zum Sprachenlehren _
und -lernen. Sie hat zudem engsten Kontakt mit dém Informationszentrum fur Fremd- ;
sprachenforschung (IFS) der Universitiit Marburg, dessen Leiter, Professor Freudenstein, ' ;
seit sechs Jahren FIPLV-Generalsekretfir ist. Das IFS hatseinerseits die wissenschaftlichen ‘ i
Kontakle mit dem Informationszentrum des CILT in London und dem umfassenden '
Informationssystem ERIC dar Vereinigten Staaten.
'

Wer bestimmt die Arbeit der FIPLV?
Die Generalversammlung, in der jedes Land mit zwei Stimmen mitentscheiden kann. Die
Schweiz war in den letzten zehn Jahren nacheinander durch die SSPLV-Préisidenten
Marfurt, McHale und Gallo vertreten. E i n Generalsekretir und 13 weitere Vorstandsmitglieder fi j h r e n die Arbeit der FIPLV ehrenamtlich ans.

:-.

5x

.

;

4

Wie wird die FIPLV finanziert?

Jeder angeschlos'sene Verband bezahlt Fr.-.75 Jahre§beitrag p r o Mitglied. Dazu kommen "
projektgebundene Beitréige der UNESCO und anderer Organisationen.
‑
5 .~

Wie kann der «Sprachlehrer an der Front» von diesem Potential profitieren?

Er profitiert so vie}, wie sein Vereinsvorstand bereit ist, fiber die Grenzen hinauszusehen; .
Die Vorstandsmitglieder aller Vereine und die Redaktoren der nationalen Zeitschriften
f fir Sprachlehrer erhalten achtmal p r o Jahr die FIPLV CONTACT NEWS, ein Informa-.
tionsbulletin, dessen Inhalt sic an ihre Mitglieder weitergeben kénnen - sci es als Nach- '‑
druck in ihren nationalen Informationstréigern, bis hinunter zum vereinsinternen Rund- ;
‘ brief ‐- sei es als miindliche Information an Vorstandssitzungen, Kursen Oder Generalver‑
sammlungen.
Was hat die Schweiz fur die FIPLV geleistet?

' ‘

Zwei Schweizer, die Rektoren Huber, Zijrich, und Emmenegger, Luzern, haben zusammen
40 Jahre lang die Finanzen der FIPLV betreut. Also doch «the Gnomes of Zurich»! (An‑
fangsbestand Fr.100.‐, das Eintrittsgeld des franzésischen Verbandes!). Der Lehrbuch‑
autor F.L.Sack brachte die ‘Fédération nach dem Krieg wieder in S c t h n g . Der Berner'
ProfessOr F.Fliickiger verschaffte als Redaktor der FIPLV-Zeitschrift «COntact» inter‑
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nationales Ansehen. (Sie muBte leider eingehen, weil die Porti ffir fiber 30000 Exemplare
nicht mehr zu bezahlen waren.) Der Neuenburger Germanist F.2ellweger wirkte als
v temperamentvoller Verbindungsmann zum Internationalen Deutschlehrerverband.
Was hat die FIPLV den Schweizer Sprachlehrern geboten?
Einigen wenjgen, die davon Gebrauch gemacht haben, die Méglichkeit, sich in wissen‑
schaftlichen Artikeln und Referaten an die Kollegen anderer Léinder zu wenden.

Hunderten, wenn nicht Tausenden, haben die alle drei Jahre stattfindenden FIPLV-Kon‑
Uberblick fiber den Stand der Forschung, die Trends, die Erfahrungen mit Versu‑
chen verschafi't und die Begegnung mit ausléindischen Wissenschaftlern und Praktikern
‘ ermc'iglicht.
gresse

Wohl kciner der Teilnehmer an den Kongressen nach dem Krieg ‐ Brfissel, Paris, London;
Amsterdam, Verona, Wien, Uppsala, Zagreb, Saarbrficken, Washington ‐ ist nicht akti‑
"1 vviert und motiviert nach Hause gekommen.

. Nur eines muBten die Schweizer immer wieder von ihren ausléindischen Kollegen héren,
néimlich: wie gerne man an einer schweizerischen Sprachlehrerveranstaltung teilnehmen
machte, in dem Land, we die Mehrsprachigkeit gelebt und wo esnoch linguistische Reser‑
vate und literarische Fundgruben gebe.
Endlich ist der Moment gekommen, wo sich die Schweizer Sprachler nicht mehr mit dem
' ' ‘ ’ Hinweis auf den féderalistischen Aufbau unseres Erziehungswesens aus der Afi‘éire ziehen
mfissen. Die Schweizer Sprachverbéinde kannen nach 45 Jahren Gegenrecht halten. Ein
. , _ nationaler KongreB mit internationaler Beteiligung ist damit mehr als eine Geste der
5’~." Héfiichkeit. ‐ Das Echo auf den KongreB wird zeigen, daB man das zu schéitzen weiB.
‘13}

Robert Keiser, FIPLV Treasurer

406

Bildungspolitische Kurzinformationen

Nationalfonds
D e r Bundesrat hat v o m Jahresbericht fur das Jahr 1976 des Schweizerischen Nationalfonds
zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung Kenntnis genommen. Diese Verbfient‑
lichung enthéilt ausfiihrliche Angaben fiber die Entwicklung der Grundlagenforschung in
den verschiedenen durch den Nationalfonds untersttitzten Bereichen. Der_Nationalfonds,
finanziell im wesentlichen vom Bund getragen, hat im Jahre 1976 mm 115 Millionen
Franken ffir die Forschungsférderung und die Unterstiitzung des wissenschaftlichen Nach‑
wuchses ausgegeben, d.h. etwa 7 Millionen Franken mehr als 1975. Besonders dank dcm
Umstand, daB im Berichtsjahr n u r cine unwesentliche Teuerung der Forschungskosten zu
verzeichnen war, konnte das bisherige Fbrderungsvolumen irn gleichen Umfang beibe‑
halten werden; dabei ist zu beriicksichtigen, daB erstmals 5,8 Millionen Franken fur

Projekte im Rahmen der Nationalen Forschungsprogramme zugesprochen werden.

Die ausbezahltc Summe verteilt sich auf Forschungsbeitréige (82,5 %), die Nationalen
Forschungsprogramme (5%), Beitréigc an wissenschaftliche Publikationen (1,4 %) und
hochqualifizierte Wissenschafter (3,2 %) sowie die Férderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses (7,9 %). Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Wissensgebiete
hat sich gegeniiber dcm Vorjahr geringfiigig veréindert: die Geisteswissenschaften erhielten
18,6% (1975: 19,6 %), die Exakten und Naturwissenschaften 36,8% (38,2 %), die Bio‑
logie und Medizin 38,1 % (39,1 %) und die Sozial- und Préiventivmedizin 6,5 % (3,1%).
A u f den 1.Méirz 1977 gingefi ’beim Nationalfonds insgesamt 310 Gesuche ein, fiir dcren
Realisierung Betrige von fiber 70 Millionen Franken verlangt wurden (Wissenschafts‑
politik Juni 1977).

Hochschulffirderung

M i t 112 zu 12 Stimmen hat der Nationalrat in der Sommersession dem neuen Bundesges'etz
fiber die Férderung der Hochschulen und die Forschung zugestimmt. Die Opposition
rekrutierte sich vor allem aus freisinnigen Kreisen der deutschen Schweiz, aus der CVP . 4
und den Republikanern. Verschoben wurde die Beratung des zweiten Bundesbeschlusses
' in dieser Sache, der die Bundesbeitrége ffir die Jahre 1978 und 79 festlegen soll (Vaterland
22.6.77).

Numerus clausus
Bis anfangs Juni waren insgesamt 1651 Voranmeldungen von Studienanfe‘ingern ffir medi‑
zinische Ficher eingegangen (1976: 1787). A u f Grund dieses Eingangsbestandes konnte
auf die Einffihrung des Numerus clausus an den medizinischen Fakultéiten der schweize- 9
rischen Hochschulen verzichtet werden ( N Z Z 4.6.77).
Die Schweizerische Hochschulkonferenz verfjfl‘entlicht in 'der «Wissenschaftspolitik»
( m m 77) eine Information zur Beratung von Maturanden, die Medizin zu studieren wiin‑
.schen. Damit wird eine vertiefte Information angestrebt, um die zukiinftigen Studierenden
besser beraten zu kfmnen. Es existiert davon auch cine Kurzform. In den SchluBfolge‑
rungen heiBt es: «Ein Maturand, der vom Willen beseelt ist, Medizin zu studieren, und
der sich auch dazu geeignet erachtet, soll dieses Studium auch in Zukunft unbedingt ergrei‑
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fen kénnen.» Es soll aber unsicheren und schlecht motivierten Studienanwartern eher von
dicser Laufbahn abgeraten warden ( N 2 2 8. bzw. 29. 6.77). ‐_In der Ausgabe vom 12.Juli
stellt Professor Andreas Miller feSt, daB sich die ab 1964 rficklfiufigen Geburtenzahlen
der Schweizer Bevélkerung nur im Volksschulbereich voll auswirken wfirden. Der Bereich
der Gymnasien und der Hochschulen'werde dLirch die demographischc Entwicklung nur
Ieicht beriihrt.
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_Fréiburg. In einem Beitrag in den «Freiburger Nachrichten» (14. 6.77) kommt Professor
IWalter Wittmann zum Schlufs, daB das Freiburgcr Volk keine Opfer fiir die Universitéit
bringen mijsse. 1m Gegenteil: Die Universitéit stelle einen kaum wegdenkbaren (Netto)‑
Wittmann macht eine Reihe von Vorschlégen ffir

\
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.Studierenden im Wintersemester 1738 wa
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l ., leine Umfrage unter den Studenten der Hochschule St.GaIlen ergab, daB 10% weniger
‘als 400 Franken monatlich‘ zur Verffigung haben, 22% zwischen 400 und 800 Franken,
22% zwischen 600 und 800 Franken, ebenfalls 22% zwischen 800 und 1000 Franken,
8%‘2'wischen 1000 and 1200Franken, 7% zwischen 1200 und 1400 Franken und 8%
I
schliefilich fiber 1400 Franken (HSG-‘Information 2 m ) .
'
)

n

E

I
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zurich. Der Regierungsrat des Kantons Zfirich beantragt dem Kantonsrat die Freigabe
eines weiteren Nettokredites von 116,2 Millionen Franken fin" den Bau der zweiten Etappe

, - der Universitéit Zflrich (NZZ 24.6.77). - Die Schwerpunkte des Bauprogrammes liegen
' bei den Réumlichkeiten der Medizinischen Fakultiit ffir den zweiten Jahreskurs der vor‑
I
"klinischen Mediziq und der Veterinfir-Medizinischen Fakultz'it (NZZ 8.8. 77).
- " Die CVP des Kantons Ziirich hat cine Volksinitiative fiir ein ncues Universitfitsgesetz '
; j lanciert. Die Initiative ist in Form einer einfachen Anregung gehalten. Sie sieht vor allem
i_" die Eingliederung des neu zu schafl‘ehden Universitfitsrates in den Erziehungsrat, die Wahl
l ‘des Rektors clutch den Senat sowie cine beschréinkte, aber wirksame Mitbcstimmung der
.
I
i, ‘ Universitétsangehfifigen vor (Neue Zfircher Nachrichten 8.7.77).

1

i

ETHZurich. Auch im vergangenen Jahr'vsei die Tfitigkeit der ETH Zfi‘rich durch den vom
.' Bund verffigten Personalstopp fiberschattet warden, heist es im Jahresbericht 1976. An‑
' léiBlich einer Pressekonferenz kamen die gegensfitzlichen Auffassungen der Schulleitung
' und der Reformkommission ffir die ETH Ziirich zum Ausdruck ( N Z Z 2177). An einer
besonderen Pressekonferenz wurde deutlich, womm esdabei geht: Die Reformkommission
40.8
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ist der Ansicht, daB ihre Vorschlége seit 1971 vcrsandet oder verlorengegangen seien. Die
Kommission sei zwar in der Ubergangsregelung, welche von den eidgenbssischen Rfiten
bis zur Verabschiedung eines neuen ETH-Gesetzes gilt, enthalten, werde aber in der in-‑
ternen Entscheidungsstqutur praktisch nicht berficksichtigt.

Die Gesamtzahl der Studenten und Doktoranden erhéihte sich im vergangenen Jahr gegen‑
fiber 1975 nur geringfiigig von 7065 auf 7156, jene der Neueintritte von 1402 auf 1410.
Zwischen den Abteilungen erfolgten starke Verschiebungen, wovon vor allem die Archi‑
tektur und das Bauingenieurwesen betrof‘fen wurden.
Studenten und Assistenten der E T H Ziirich verlangten in einer gemeinsamen Erkléirung
die Aufhebung des Pers'onalstopps. Kurzsichtige Finanzrestriktionen in Form undifferen‑
zierter Budgetk‘urzungen sowie die aktuelle Personalplafonierung ffihre langfristig zu
einer «Dequalifizierung» des Lehr- und Forschungsbetriebes der Hochschule ( N Z Z
17.6.77).

Hochschulplfine

Luzem. Ende Juni erschicn die Botschaft des Regierungsrates des Kantons Luzern zur
Griindung Einer Universitéit mit rund 2500 Studienpléitzen und umfassenden Ausbxlduggs‑
und Forschungsbereichen, ausgenommen Medizin. Der Aufbau der Zentralschwexzer
.Universitfit, die v o n den Kantonen der Innerschweiz durch Konkordat mitgetragen wird,
soll ab 1980 erfolgen und damit einen Beitrag zur Bewéiltigung der EngpaBsituation an.
den Schweizer Hochschulen darstellen. Nach der Ausbauphase rechnet der Regierungsrat
mit jéihrlichen Betriebskosten von 27 Millionen Franken, an die der Bund 11,6 Millionen, ; 1
der Kanton Luzern lO'Millionen und die anderen Mittrfigerkantone 4,4 Millionen Franken ‘ '
aufzubringen hfitten. Der Betrieb soll vorcrst in Provisorien aufgenommen werden. Ofl‘en
léiBt der Regierungsrat die Frage des Standortes der zukfinftigen Neubauten, ffir dierein;
Investitionsvolumen von 150 Millionen Franken‘geschéitzt wird (Vaterland 30.6.77).
Aargau. Im Informationsbulletin der Vorbereitungsstufe fiir cine Hochschule Aargau'
schreibt Hanspeter Gschwend, solange sich an der Zentralschweizer Universitéit Luzeljn

um die Kantone der Zentralschweiz beteiligten, kanne hinsichtlich der Gefahr einer Regio‑
nalisierung des Hochschulwesens von einem Sonderfall gesprochen warden. Wenn auch
der Aargau 31nd éventuell Solothurn Mittréiger wiirden, so bedeutete dies wohl einenein‑
deutigen Einbruch in die Politik des Bundes, Regionalisierung zu vermeiden. Die hoch«
schulpolitischen Bundeso’rgane miiBten sich. deshalb‘mit der Frage beschfiftigen, ob dies
egwiinscht sei. Eine Zentralschweizer Universitéit werde nur dann ihr Ziel erreichen’,
néimlich Studienplfitze ab 1980 zur Verffigung zu stellen, wenn ein iuBerst strafi‘er Zeitplan
im politischen EntscheidungsprozeB eingehalten werde. Gschwend ist der Ansicht, cine
einfache Beteiligung des Aargaus am Hochschulkonkordat der Zentralschweiz sei, abge- 7_
sehen vom Problem der Regionalisierung, zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne weiteres
mégliCh.

‘,
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Forschung
Z u m neuen Prasidenten der Kommission zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung
wurde der neue Delegierte f u r Konjunkturfragen, Waldemar Jucker, gewéihlt. Er Ibst
Professor Hugo Allemann ab, der sich in der NZZ vom 2.Juli mit einer Standortbestim‑
m u n g fiber die Forschungsférderung im Dienste der Strukturpolitik verabschiedet.

Fachbereiche
Ingenieurwesen

In ‘der NZZ vom 17.8. 77 findet sich eine Besprechung des Buches von Gerhard Rimbach:
«Zur Qualifizierung von Ingenieuren» (Hochschuldidaktische Forschungsberichte 5.Ar~
beitsgemeinschaft f'Lir Hochschuldidaktik, Hamburg 1977). D i e Besprechung von Hardi
Fischer kommt zum SchluB, daB die Qualifizierung unserer Ingenieure fiberdacht werden
mfisse. Dazu biete die Lektfire der Arbeit von Rimbach wertvoIIe Anregungen.

Ausbildungsfinanzierung
Ziirich. Eine Arbeitsgruppe der Studentenschaft der Universitéit und E T H - Z i j r i c h hat
sich in einem Memorandum gegen den Abbau der Studienbeitréige gewandt sowie eine
Reihe von Forderungen aufgestellt. Der Rfickgang der Gesamtaufwendungen, beispiels‑
weise bei den Universitfitsstipendiaten von fiber 11 Millionen im Jahre 1974 auf rund
9,5 Millionen Franken I'm Jahre I976, ist auf Reglementsfinderungen, nur teilweise kom‑
pensierte Wirkungen der Inflation sowie die beiden Volksentscheide gegen Auslfinder‑
’ und Flfichtlingsstipendien zur'uckzuffihren. Andererseits hatte aber der Bedarf 1974 einen
xKulminationspunkt erreicht (NZZ 19.7. und 13.8.77).

_St. Gallen. Das bisherige Spitzenjahr an Stipendiengesuchen (1972), dem drei Jahre mit
' ruckléiufiger Tendenz folgten, wurde 1976 im Kanton St. Gallen weit fibertrofi‘en. Es gingen
rund 300 Gesuche (9 %) mehr ein als im Vorjahr (Ostschweiz 17.8. 77).
Genf. Die Studienbeihilfe im Kanton Genf sol] verbessert werden, indem der Beitrag von
5250 auf 6000 Franken erhéht warden 5011. Das wird ffir den Kanton Mehrkosten von
1,1 Millionen Franken ausmachen.
'

Mittelschulen

Zlii'ich. Das nach der Eidgenéssischen Maturitéitsverordnung ( M AV ) als Typus D be‑
zeichnete neusprachliche Gymnasium wird auch im Kanton Ziirich eingef'uhrt. Das Orga‑
nisationskonzept soll bis Endc des ‘Jahres vorliegen; der Beginn des Unterrichts ist auf
das Friihjahr 1979 vorgesehen. Der Erziehungsrat hat anfangs dieses Jahres die Stellung-'
nahme des Kantons Ziirich zum LEMO-Bericht verabschiedet, durch den cine breite Dis‑
kussion fiber wesentliche Anliegen der Lehrerbildung in Gang gesetzt worden sei. Der
' Realisierung des Modells erwiichsen jedoch Schwierigkeiten finangieller und politischef ,
3 Art. Es stelle sich zudem die Frage, ob cine verbesserte Koordinatlon auf gesamtschwel‑
410
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zerischer Ebene mit der Verlagerung der Auseinandersetzung von der strukturellen Ebene‑
auf jenc der Bildungsinhalte im Bereich der Lehrerbildung erreicht werden-kénne. D e r
Erziehungsrat zieht den maturitéitsgebundenen Weg dem seminaristischen vor, was aber
nicht gegen die Beibehaltung von Mittelschulen spricht, die gewisse Vorleistungen ffir die
Lehrerausbildung erbringen. Die Einfiihrung eines pfidagogisch-sozialwissenschaft]ichen
Gymnasiums wird abgelehnt.

Die Zunahme der Zahl von Maturanden léiBt befiirchten, daB im kommenden Herbst
nicht mehr alle Mittelschulabsolventen, die Humanmedizin studieren mbchten, einen
Studienplatz finden werden. Damit in einem solchen Fall die Zuteilungsfrage sorgféiltig
abgekléirt und rechtzeitig auf Semesterbeginn entschieden werden kann, hat der Erzie‑
hungsrat beschlossen, die Maturitfitsprfifungen vorzuverlegen und so anzusetzen, daB sie
Ende August ihren AbschluB finden kénnen.

fl,

3
:
g

Bern. Der Schweizerische Landesverband f‘ur Leibesiibungen, die Dachorganisation aller
Sportverbéinde, hat ein detailliertes Konzept ffir eine Sportmittelschule in Bern ausge‑
arbeitet, an der angehende Spitzensportler neben dem Unterricht die Méglichkeit eines
ausgiebigen, individuallen Trainings héitten. Vorgesehen sind neben dem Unterricht auf
der Sekundarschulstufe cine Schulung in kaufmé‘mnischer Richtung, Méglichkeiten fur
den Besuch einer Berufswahlklasse und fiir die Vorbereitung zur Maturitéit.
Interkantonale Mittelschule in Laufen. D e r solothurnische und der bernische Baudirektor
haben am l9.Apri1 1977 das Startsignal f u r den Bau der ersten Interkantonalen Mittel‑
schule der Schweiz «Laufenthal-Thierstein» gegeben (vgl. Mitteilungen 59-158). Das neue
Gebéiude diirfte etwa 17Millionen Franken kosten und cine Bauzeit von zwei Jahren bean‑
spruchenQ Die Schule soll aber auch der Bevblkerung der Region als kulturelles Zentrum
clienen.

Basel-Land. Fur den basellandschaftlichen Maturitéitstyp M (musische Matur) hat die
Universitfit Basel die Zulassungsbedingungen in dem Sinne gelockert, als der bisher ge‑
forderte Notendurchschnitt ffir den priifungsfreien Zugang zur Theologischen, Juristischen
und der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultéit betréichtlich gesenkt wurde.
Graubfinden. Sowohl die Téchterhandelsschule der Stadt Chur wie auch die Lehrersemi‑
narien melden gegenuber dem Vorjahr héhere Anmeldungszahlen. An der Tachterhandels‑
schule wurden 81 Schfllerinnen aufgenommen, was einer Zunahme von 44 % ent‑
spricht. Fur die Lehrerseminarien liegen 165 Anmeldungen vor (im Vorjahr 143). Ein
Rfickgang des Interesses ist an der Abteilung des Wirtschaftsgymnasiums (Typus E) fest:
zustellen, wéihrend die Anmeldungen fflr den Typus A und B (+ 9,5 %), den Typus C
(+ 4,5 %) und f fir die Diplomhandelsschule (+ 18,5 %) zugenommen habcn.
Tessin. Der GroBe Rat stimmte einem Kredit von 11 Millionen Franken filr den Bau
einer Mittelschul‘e in Gordola in der Magadinoebene zu, die ffir 600 Schiiler konzipiert ist.
F'L'Ir die in der Ebene liegenden Gemeinden ist der Standort der neuen Schule giinstig.
Im GroBen Rat wurde jedoch die Beffirchtung ausgesprochen, daB sich das Verzascatal
entvélkern kannte, wenn jenen Schfilern ‐ es wird sich um die Zahl von zwanzig handeln ‑
dieser lange Schulweg zugemutet wijrde.
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'- EAkademiker a u f dem Arbeitsmarkt

. , Der Vorort des schweizerischen Handels- und Industrievereins 11:23 1976, wie bereits 1970
' tmd 1966, cine Erhebuhg fiber die Rolle der Akademiker und HTL-Absolventen in der
Privatwirtschaft durchffihren. Daraus geht hervor, daB der Anteil der Akademiker an
der gesamten Belegschaft der erfaBten Untemehmen von 1970 his 75 um 15% gestiegen
‘ - ist. Hochschul- und HTL-Absolventen stellen jedoch nur 3,2 % der Belegschaft g'egenijber
2,8 % im Jahre 1970. Gefragt wurde auch nach den Zukunftsaussichten f iir das Jahr 1980.
Gesamthaft wird mit einem Zuwachs an Akademikern um 6% gerechnet. Die besten
E; Berufsaussichten werden den Betriebsingenieuren eingeréiumt, deren Bestand um 20%
i.,, zunehmen 5011. An zweiter Stella folgen die Elektroingenieure mit einem Zuwachs von
" 12% ( N 2 2 13.6.77).
‑

Internationale Nachrichten
*‘ Bundesrepublik Deutschland. Die Ministerprfisidenten der Lander wollen es nicht linger
:E‘ der Zentralstelle ffir die Vergabe v'on Studienpléitze in Dortmund fiberlassen, ob ein
, _ Studienfach mit ZulassungsbeSChréinkungen belegt wird. Inskiinftig wollen sie die Ent‑
E scheidung selber fallen. Eine Arbeitsgruppe der Ministerpréisidenten und des Bundes hat
' sieben Studiengéinge zu «harten» Numerus-clausus-Féichern erkléirt und fiir ffinf weitere
Zulassungsbeschrfinkungen verffigt. Zu den- «harten» Fichern gehéren: Medizin, Zahn‑
Nmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Psychologie, Biologic und Architektur. Die ffinf kleine‑
1 Eren Fficher, die ebenfalls Zulassungsbeschréinkungen unterliegen, rsind Biochemie, Lebens‑
mittelchemie, Haus- und Ernéihrungswissenschaften, Agrarwissenschaften sowie Vermes‑
'_.,sungswesen (Frankfurter Allgemeine FA Z 21.7. 77).
9'1'Die im baden-W'Lirttembergischen Hochschulgesetz geregelte Einschréinkungeines <<Parallel‑
”studiums >>in fiberffillten Studiengfingen verstéBt in ihrer gegenwértigen Fassung gegen das
'Grundgesetz und das Rechtsstaatsprinzip und ist deshalb nichtig. Dieses Urteil hat das
, I"Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geféillt (FAZ 15.7.77).

Dié Regierung Bayerns hat beschlossen, die Zahl der Studienpléitze auf lfingere Sicht um
' nahezu die Héilfte zu erhéhen. Da aber der Bund eine Gesamtmhl von 850000 Studien:
plfitzen anvisiert, nennt Bayern als «langfristiges Ausbauziel» 131000 Pléitze. Damit fibt
:. , es', gemessen an der Bev61kerungszahl,‘immer noch groBe Zuriickhaltung ( FA Z 22.6. 77).
15.7.77 kénnte der Numerus clausus gemildert werden,
wenn sich die angehenden Studenten direkt bei den Hochschulen bewerben kénnten. Denn
r.-_",verschiedenc Universitfiten und Fakultfiten héitten im Vcrlaufg der letzten Zeit gemeldet,
A'.sie verfiig’ten noch fiber freic Plfitze.‘
‑
‘1Der Landtag von Hessen hat das “von' der 'Landesregierung vorgelegte Gesetz fiber die
-’Neuordnung der gymnasialen Oberstufe verabschiedet. Ziel dieser Stufe ffir die Jahrgéinge
3' 11 bis 13 5011 es sein, dem Schfiler den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu ermfig‑
L' lichen und ihn in die Lage zu versetzen, seine Kenntnisse und Féihigkeiten auch unmittelbar
,in berufliche Aus'bildung und Téitigkeit einzubringen. Untcrschieden wird zwischen Grund‑
' 'kursen mi: 2 bis 3 Unterrichtsstunden pro Woche,die ein Mindestrpafi allgemlein verbind‑
‘ licher Orientierung absichern sollen, sowie Leistungskursen mi: 5 bls 6 UnterrlChtsstllnden

." Nach Meinung der «Zeit» vom
i
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wfichentlich, die cin vertieftes Verstéindnis und erweiterte Spezialkenntnisse vermitteln
sollen. Gemeinschaftskunde wird aIs Grundfach der politischen Bildung ausgewiesen. Die
C D U kritisierte, der Entwurf enthalte kcinen verbindlichen Féicherkanon bis zum Abitur
und baue die Gemeinschaftskunde zum Uberfach aus, wéihrend in der l3.Jahrgangsstufe
Deutsch nicht einmal Pflichtfach sci. Die weitgehende Spezialisierung des Unterrichtes
gehe auf Kosten der Allgemeinbildung ( FA Z 18.6.77).

Immer weniger bayrische Abiturienten wollen studieren. 1975 waren es noch 84,8 %,
letztes Jahr nur noch 78,5% und in diesem Jahr noch etwas weniger, nfimlich 77,8 %.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Unentschlossenen von 10 fiber 14,6 auf nunmehr 15,7%
( FA Z 11.6.77).

Italien. Die italienischen Universitfiten sind fi j r die Immatrikulation ausléindischer Studen- _
ten gesperrt worden. Dies: fiberraschende Entscheidung des Unterrichtsministeriums
wurde zunéichst auf zwei Jahre befristet. Sie erstreckt sich nicht auf jene Ausléinder (rund
100000) die schon heute an den italienischen Hochschulen studieren, und auch nicht a u f
die Stipendiaten. Die MaBnahme wird mit der Uberffillung der italienischen Universitfiten
begrijndet ( FA Z 30. 6. 77). Im August wurde der Entscheid vorderhand wieder aufgehoben.

Osterreich. Bei den Studentenratswahlen an den‘fisterreichischen Hochschulen haben die
Fraktionen der politischen Mitte einen fiberwéiltigenden Erfolg verzeichnet. Ihr Stimmen‑
a n t e i ] stieg vonv36,15 % im Jahre 1975 auf 48,03 %. Die Zahl der Mandate nahm von 21
auf 33 zu (Zeitschrift fur Politik Juni/Juli 77).

Abgeschlossen: 30. August 1977
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Allgemeine Hinweise Informations généralges

I

Thesen des VSMP zum Einsatz dey Taschenrechner im Unterricht

Im Weiterbildungskurs (760 M) des VSMP in Leysin orientierten g u t ausgewiesene Refe‑
renten von Hoch- und Mittelschulen und der Industrie etwa 120 Mathematik- und Physik‑
lehrer .aus allen Landesteilen fiber Aufbau und Operationsméglichkeiten von Klein‑
rechnern und gaben Hinweise auf deren kiinftige Entwicklung. AuBerdem stellten drei
Firmen ihre Modelle vor und den Teilnehmern zum Ausprobieren und Vergleichen zur
. Verfiigung.
'
'
W Der Kurs wurde 'durch die Weiterbildungszentrale erméglicht; die tadellose Organisation
A durch Kollege M a r i o E. Walter trug wesentlich zu seinem guten Gelingen bei.
‘ Kleinrech'net werden schon heute von unsern Schiilern benutzt und beeinflussen damit
. unvermeidlich den Schulunterricht. Sie kiinnen den Unterricht bereichern,
wenn der
Lehrer darauf vorbereitet ist. Deshalb diskutierten die Teilnehmer téiglich sowoh
1 in Gruppen als auch im Plenum vor allem schulbezogene Probleme,
woraus folgende Thesen
' entstanden: ‘
1. Einfuhrung der Rechner
]. bis 6. Schuljahr:
‘ A u f dieser Stufe darf die allféillige Vcrwendung von Maschinen das Erlernen und Ein‑
fiben des Rechnehs keinesfalls ersetzen. ~

‘ 7. bis 9. Schuljahr:
Va r AbschluB der obligatorischen Schulzeit sollten alle Schfiler, unabhéingig von ihrer
vspfiteren Ausbildung, in den Gebrauch des Rechners eingefiihrt warden. Daneben 5011

d“ Sin“ fur Grfiflenordnungen, f iir das Schéitzen uhd sinnvolle Runden von Resultaten
' ' geférdert warden.
10. 'bis 13. Schuljahr:

' 2 Zula‘ss‘ung der ‘Rechner bei Prflfungen
> ‘Allffilh'ge 'Aufnahmeprfifungen bis zum 7. Schuljahr sind ohne Verwendung von Rech‑
' nem durchzufiihren.
. _Zu den Abschlquriifungen warden alle Rechner zfigelassen. ES5011 darauf geachtet
' . warden, daB deshalb unter den Kandidaten keine Ungleichheitcn auftreten.‑

' 3f Einflufl auf den Mathematikunterricht
. ‘ ‘ M i t dem Einsatz des Rechners sind Methoden dér numerischen Mathematik vermehrt
.- I zu pflegcn. Konstruktive Verfahren (Algorithmen, Iteration, Reku‘rsion) gehéren in
- ._ den reguléiren Mathematikumerricht.

, 4. Anforderungen an die Taschenrechner
. ' _Wegen der ‘raschen technischen Entwicklung ist es gegenwfirtig unmfiglich, verbind‑
liche Minimalforderungen zu formulieren.
.
,
UDoch‘soIlte bei der. Anschafl‘ung eines Rechners nicht nur ‘de‘r Preis, sondcrn auch die
L
Qualitéit und Leistungsféihigkeit der einzelnen Modelle beriicksichtigt Warden.
I
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Théses de la SSPMP concernant l’emploi des calculatrices dc poche
dans l’enseignement
Dans le cours de perfectionnement 760 M a Leysin des conférenciers spécialisés, venus des
Universités, des Gymnascs et de l’induStrie ont informé quelque 120 professeurs de
Mathématique et de Physique dc toutes les régions de Suisse sur la construction et les
possibilités d’utilisation' des petites calculatrices at out donné des indications sur leur
développement futur. En outrc, trois firmes ont présenté leurs modéles et les o n t mit 51la‘
disposition des participants pour les essayer et les compaxer.
Ce cours a été réalisé sous les patronage du centre de perfectionnement professionnel dc
Lucerne, et la remarquable organisation de notre collégue, M. Mario E. Walter, a grande‑
m e r i t contribué a sa réussite.
Les calculatrices de poche sent déjél utilisées actuallement par nos éléves, et elles influencent
inévitabIement l‘ens'eignement scolaire. Elles peuvent méme l’enrichir si 1e maitre y est
préparé. Les participant's, réunis chaque jour, soit en petits groupes, soit en séances
pléniéres, am done discuté surtout des problémes scolaires relatifs é ces petites calcula‑
trices, pour aboutir aux théses suibantes:

1. Introduction des calculatrices
1“:r a 6‘2 année scolaire:
A ce niveau l’emploi éventue] d’une calculatrice ne saurait se substituer a l’apprent1s‑
sage et a la pratique du calcul.

7’3a 9° année scolaire:
Tous les éléves, indépendamment de leur formation future, devraient étre initiés A ‘
l usage des calculatrices avant 1afin de leur scolarité obligatoirc. Les facultés d’estima‑
tion et d'approximation d’un résultat doivent étre entrainées.

Enseignement secondaire du second cycle: .
~
L’emploi d’une calculatrice est vivement recommandé dans les écoles secondaires su- -;
périeures de tous les types. Leur utilisation interviendra lors des cours réguliers, au
fur et a mesurc des besoins.

2. Admission des calculatrices pour les examens
‘D'éventuels examens d’admission seferont, jusqu'au 7° degré, sans l’utilisation d'une .
calculatrice.
,
Pour les examens finals touteslles calculatrices sont admises. On veillera 1 ce que cela
nc crée pas d’inégalités entre les candidats.
3. Influence sur l’enseignement des mathematiques

La présence dc la calculatrice implique une attention accrue aux méthodes numéri‑
ques. Celles-ci (algorithmes, itération, récurSivité) trouveront leur place dans l’en‑
r

seignement mathém'atique régulier.

4. ‘Exigences é l’égard des calculatrices'

L’ évolution technique rapide ne permet pas actuellement de formuler des exigences "‘
minimales envers les calculatrices.
Toutefois, lors de 1’achat, on ne se basera pas que sur des considérations de prix, mais i
aussi de qualité et de performances.
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Die Erleichterung des Schuliibertritts zwischen den Kantonen
Die Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz ( E D K )

Am 25.0ktober 1973 hat die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, wie den
Mitteilungen der Schweizerischen Dokumentationsstelle ffir Schul- und Bildungsfragen
(Nr.61) -zu entnehmen ist, eine Empfehlung f fi r die Erleichterung des Schulfibertritts zwi‑
schen den Kantonen erlassen,_ in deren IngreB es heiBt:
«Ausgangspunkt aller Koordinationsbestrebungen der EDK sind die individuellen, viel‑
féiltigen Schwierigkeiten, unter denen Schulkinder, die den Schulort fiber Sprach- und
Kantonsgrenzen hinweg wechseln mfissen, zu leiden haben. Die EDK versucht darum,
' , die Ursachen dieser Schwierigkeiten durch die Angleichung der kantonalen Schulsysteme
und der Lehrinhalte im Sinne des Konkordats fiber die Schulkoordination zu beheben.
Diese Arbeiten sind in Angriff genommen worden; ihr erfolgreicher AbschluB wird aber
. lfingere Zeit dauem. So ist vorderhand noch damit 2u rechnen, daB Schulkinder auf Grund
_ éfiBerst unterschiedlicher Programme unterrichtet warden und beim Uberschreiten von

Im weiteren Text der Empfehlung wurden den Kantonen einige konkrete MaBnahmen
Schulfibertritte vorgesChIagen: «1. Die Kantone schaf‘fen eine
Orientierungsbroschfire fiber ihr SchuISystem, welche den Eltern zugewanderter Kinder
abzugeben ist. Diese Broschiire 5011 (2.13. in Form von Beibléittern) auch 'ein Verzeichnis
der kantonalen und kommunalen Schulinstanzen, Auskunfts- und Beratungsstellen ent‑
halten. 2. Die Kantone sorgen, in Zusammenarbeit mit den firtlichen Schulbehb‘rden, f fi r
die individuelle Beratung der zugezogenen Eltern und Schfiler. 3. Die Kantone unter‑
‘ ‘ stfitzen die Lehrer bei der Aufgabe, sich im Interesse zugewanderter Schfiler fiber die Unter‑
schiede in den Lehrpléinen zu informieren. Die Kantone gestalten die Abgangsdokumente
so, daB dem Informationsbedijrfnis der Lehrer Rechnung getragen wird. So sollte zu‑
mindest ersichtlich sein, wo Auskfinfte und Unterlagen erh‘alltlich sind. 4. D i e Kantone
setzen sich zum Ziel, allen zugewanderten Schfilern die reguléire Fortsetzung ihrer Schul‑
.; laufbahn ohne Verlust von Schuljahren in einer Schule eines entsprechenden Typs zu
, ermfiglicfien. SCh'LiIern, die im Herkunftskanton noch cine ungeteilte Primarschule be‑
suchten, Im aufnehmenden Kanton dagegen bereits einer Selektionsstufe zugeteilt werden
mfissen, sollte Gelegenheit gegeben warden, sichjm Zweifelsfalle im anspruchsvolleren
Schulzweig zu bewéihren. Zu diesem Zweck bemfihen sich die Kantone, Lficken und Rfick‑
stande in einzelnen Féichern, insbesonder'e Fremdsprachen, durch Gruppen- und Einzel‑
unterricht, ohne finanzielle Belastung dcr Eltern, auszugleichen, und zwar auf die Dauer
eines Jahres. 5. Die Kantone empfehlen Lehrern und Schulbeharden, Bestimmungen fiber
die R'Lickversetzung oder Umteilung gegenfiber zugewanderten Kindcrn wfihrend einer
angemessenen Ubergangszeit mit grfiBter Zurfickhaltung anzuwenden.»
zur Erleichterung ‘der

Umfrage fiber die Wirkung der Empfehlungen: Im Jahre 1975 ffihrte die Pfidagogische

Kommission der E D K eine Umfrage durch, in welcher sie sich nach den seither getrofl‘enen
MaBnahmen erkundigte. Sfimtliche 25 Erziehungsdepartemente beantworteten den Frage‑
bogen. Im folgenden warden die Ergebnisse zusammcngefaBt: 1. Die Orientierungs‑
‘ broschfire: Zehn Kantone erkléiren, daB sie schon vor den _von der E D K gutgeheiBenen
‘ _. Empfehlungen fiber eine Orientierungsbroschfire verffigten. In zwei Kantonen wurde nach
416
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der Empfehlung eine Broschfire geschafi'en, wéihrend in weiteren neun Kantonen cine
solche in Vorbereitung steht. Kleinere Kantone stellen sich aus plausiblen Grfinden auf
den Standpunkt, cine eigene Broschfire entspreche nicht einem wirklichen Bedfirfnis.
2. IndividueIle Beratung: Die meisten Kantone (21) stellen fest, daB die Beratung schon
vorher gewéihrleistet gewesen sci. Sic nennen die Instanzen, Behérden, Schulprfisidenten,
Schulinspektoren, Rektoren usw., zu deren Pflichtenheft diese Beratung gehfirt. Aus den
Antworten ergibt sich kein allzu detailliertes Bild fiber die A r t und Weise der Beratung.
Dies mag darauf zurfickzuffihren sein, daB jeder Einzelfall in bezug auf Situation und Be‑
dfirfnisse der betrofl'enen Eltern und Schfiler anders geartet ist. Es ist darum auch ver‑
stéindlich, daB fiber das Vorgehen bei der Beratung zumeist keine verbindlichen Weisungen
ausgegeben‘worden sind. Das heiBt aber nicht, daB f fir die einzelnen Féille kein Verstfindnis
aufgebracht werde. Immerhin ergingen auf Grund der Empfehlungen in neun Kantonen
Weisungen an die Ortsschulbehfirden. 3. Information der Lehrer fiber Unterschiede in den
Lehrpléinen: Neun Kantone haben zu diesem Zweck Zeugnisformulare abgeéindert oder
neue Abgangsdokumente eingeffihrt. Die Nordwestschweizer Kantone haben ein beson‑
dares Ergéinzungsblatt dazu geschaffen, das Informationen fiber die im Unterricht ver‑
wendeten Lehrmittel sowie weitere Einzelheiten enthéilt, die ffir die Lehrer der aufnehmen‑
den SchuIe von Interesse sind. Dieses ist natfirlich nur f fi r wegziehende Schfiler auszu‑
ffillen. 4. Eingliederung zugewanderter Schfiler, ohne Verlust von Schuljahren: In ihrer
Antwort auf die Umfrage erklfiren 21 Kantone, die Eingliederung der zugewanderten
Schfiler sei schdn vor der Empfehlung der EDK gewéihrleistet gewesen. Allerdings scheinen
diese zum Teilvdie Zuwanderung aus anderen Kantonen mit der Zuwanderung fremd‑
sprachiger Kinder zu verwechseln,‘ denn es warden MaBnahmen angcgeben, die speziell
deren Eingliederung diénen. In sechs Kantonen wurden besondere Weisungen erlassen,
vier Kantone garantieren eine Eingliederung ohne Verlust von Schuljahren noch nicht. In _
der Empfehlung wurden die Kantone aufgefordert, zugewanderten Schfilern im Bedarfs‑
falle Grfippen- und Einzelunterricht ohne finanzielle Belastung der Eltern zu erteilen.
Dieser Vorschlag erweckte schon bei der Verabschiedung der Empfehlung etwelche Be‑
denken. In der Umfrage verneinten 16 Kantone die Frage, ob cine solche Regelung crlassen
worden sei. Sieben Kantone lassen die Frage offen, wéihrend zwei Kantone entsprechende
Vorschriften erlassen haben. Ofi‘enbar besteht eine gewisse Zurfickhaltung in der Formulie‑
rung verbindlicher Vorschriften mit schwer abschéitzbaren finanziellen Folgen. Aus den
Umfrageergebnissen kann aber nicht der SchluB gezogen werden, daB die Eltern bei jeder
zuséitz‘lichen Unterrichtsveranstaltung, nach einem Schulwechsel fiber die Kantonsgrenzen
hinweg, zur Kassc gebeten warden. 5. Zurfickhaltung bei der Anwendung von Rfickver‑
setzungsvorschriften: In achtzehn Kantonen wurde in Fallen eines Schulfibertritts aus. I
andcrn Kantonen schon v o r dcr GutheiBung der Empfehlung Zurfickhaltung bei der
Rfickversetzung gefibt. Zwei Kantone bekennen sich zu einem Nein, wéihrend f finf Kanto‑
ne die Frage ofl‘enlassen. In zwfiIf Kantonen wurden die Ortsschulbehbrden fiber die
Empfehlung orientiert. Acht Erziehungsdepartemente haben darfiberv Wegleitungen er‑
lassen.

Mit der Umfrage fiber die Ergebnisse der Empfehlung vom 25.0ktober 1973 wurde nicht
nur bezweckt, ein Bild fiber dcren Wirksamkeit zu‘ bekommen, sondern auch emeut auf
die Problems des Schulfibertritts hinzuweisen. M i t aller Vorsicht, die bei der Wfirdigung
V o n Koordinationsangelegenheiten unerléiBlich ist, kann gesagt warden, daB die Empfeh‑
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lung dazu beigetragen hat, einige MaBnahmen zu veranlassen, andere in ihrer Richtigkeit
zu bestéltigen und insgesamt wohl das ProblembewuBtsein der Schulbehérden wachzu‑
halten. Es bleibt indessen beizufiigen, daB angesichts des langsamen Vorankommens
‘ Igenereller KoordinationsmaBnahmen ein besonderes Verstfindnis ffir die UbertrittSproble‑
me im Einzelfall nach wie vor notwendig ist. Die Pfidagogische Kommission bittet deshalb
die Erziehungsdepartemente, die Ziele der Empfehlung weiterzuverfolgen und das Sekreta‑
riat der E D K fortlaufend fiber die getroffenen MaBnahmen zu orientieren. N Z Z 15.9.77

‘Schiileraustausch mit den USA
_' Auch dieses Jahr vermittelt «Youth for Understanding», die griiBte internationale Schuler‑
vaustausch-Organisation (mit Hauptsitz in Ann Arbor, Michigan, ab Winter 1977/78 in
Washington D. C.), f fi r Schiller und Schfilerinnen vo_n Gymnasien, Seminarien und Han‑
delsschulen im Alter von 16 bis 18 Jahren (Geburtsdatum zwischen 1.Januar 1960 und
3.1- Dezember 1952) 'einjéihrige Aufenthalte (August 1978 his Juli 1979) in sorgféiltig ausge‑
wéihlten amerikanischcn Familien, verbunden mit dem Besuch der obersten Klasse der
lokalen‘I-Iigh School. Die Kosten belaufen sich auf 4200 Franken. Inbegrifi‘en sind: Reise
Ziirich-Kloten zum Wohnort in den USA und zuriick, Aufenthalt in einer amerikanjschen
Familie (exkl. Taschengeld) und Besuch der High School wfihrend éines Schuljahres,
. Betreuun'g durch YfU-Schweiz vor der Abreise und dutch YfU-USA wz'ihrend des ganzen
: Jahres, zum AbschluB Reise nach Washington D. C. oder San Francisco and Versicherung
' I(Krankheit, Unfall, Spitalaufenthalt, Zahnarzt, Haftpfiicht, Diebsthhl). Am 19.August
- _dieses Jahres flogen 136 Schweizer YfU-er von 45 verschiedenen Schweizer Schulen nach
Q den USA ab. Fiir das Programmjahr 1978/79 stehen 165 Pléitze zur Verffigung.
J_,,Die Familie des Schweizer Schfilers ist verpflichtet, einen amerikanischen Schiiler ungeféihr
[ gleichen Alters wfihrend der Sommermonate (Mitte Juni bis Mitte August) im Sinne eines
, 53Gegcnrechtes und der Vorbereitung auf das Amerikajahr bei sich aufzunehmen. Es
. warden vor allem auch Familien gesucht, welche in der Lage sind, einem amerikanischen
' _Schfiler wz'ihrend eines Jahres Gastrecht zu gewiihren.
'
Anmeldungen sind vom Bewerber direkt oder durch die Schule ab sofort und bis zum
‘ 30;November‘ zu richten an: Sekfetariat YfU-Schweiz, Opere Wart 57, 3600 Thun, Tel.
_‘ 033 227210. Die Anmeldungen sollen vorerst nur folgende Angaben enthalten: Name,
' Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer des Bewerbers, Klasse und Schule sowie Name,
,‘j-Adresse und Telefonnummer des Klassenlehrers. Die Anmeldeformulare werden dann
vom YfU-Sck’retariat ,zugeschickt. Die endg'ultige Aufnahme aufgrund von Anmelde‑
. formularen, Auskfinften, Interview und eventueIIem Familienbesuch erfolgt vor Weih‑
> nachten durch das Schweizer *Komitee in Zusammenarbeitmit den Lehrerkollegien der
1-f ‘ betrefi‘enden Schulen.
Les éléves romands nés 1960i, 1961, 1962 et qui s’intéressent {.1 un séjour d’une année
VscOlaire aux Etats-Unis pour la somme de 4200 francs sont priés de faire Ieur demande a
~"_.Youth for Understanding, Comité de la Suisse‘ romande, chemin de la California 44,
'-1222 Vésenaz-Genéve, 022 523687.
‑
‘1

Sinkéndes Schulniveau iii den Vereinigfen Staaten
Die amerikanischcn Schulen weisen, soweit das aus Exémen und Tésts geschlossez} warden,
kann, seit Jahren einen Qualitéitsriickga’ng auf, worfiber.an .dxeser Stella schon Wlederholt
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berichtet warden ist. Jetztt bestfitigt cine Studiengruppe des College Entrance Examination
Board unter dem Vorsitz des friiheren Arbeitsministers Willard Wirtz friihere Angaben
und sucht nach einer Erkléirung. Die Studiengruppe nimmt den Scholastic Attitude Test
( S AT ) zum Ausgangspunkt, dem sich jedes Jahr fiber eine Million Schiiler der obersten
zwei Highschool-Klassen unterziehen, die ein College besuchen mfichten. Die Ergebnisse ‘
des Tests zeigen cine absteigende Linie v o n 1963 his 1977, und zwar in den beiden Teilen,
von denen sich einer auf den sprachlichen Ausdruck und der andere auf mathematische
Kenntnisse bezieht. Die Studiengruppe unterscheidet zwei Phasen. Die eine, die von 1963
his 1970 reicht, war durch die starke Veréinderung in der Zusammensetzung der Schiiler
gekennzeichnet, mit andem Worten durch die vermehrte Aufnahme von Mfidchen, Kin‑
dern aus érmlichen Verhéiltnissen, Schwarzen und spanischsprachigen Schfilern. Das hatte
zu einer Senkung des Unterrichtsniveaus geffihrt, das an manchen Orten, z.B. im District 9
of Columbia, bewuBt herabgesetzt wurde, um mfiglichst vielen Schfilern der Minderheiten
die Absolvierung der Highschool und die spéitere Aufnahme in Colleges zu gestatten.
Diese Entwicklung setzt sich nun in den Colleges fort und hat die Rechts‐ und Medizin‑
fakultéiten erreicht, wo cine Herabsetzung der Anforderungen verlangt wird, damit die
' Angehérigen der Minderheiten die SchluBexamen bestehen kannen. Im District of Co-'
lumbia und in den beiden angrenzenden Staaten Maryland und Virginia. kritisieren
schwarze Politiker die Anwaltsexamen und fordern ihre Revision, damit weniger schwarze
Juristen durchfallen. Nach Auffassung dieser Politiker und mancher Erzieher begfinstigen
die Examen weiBe Absolventen, weil sie auf deren Kulturkreis zugeschnitten sind'und der
Lebenserfahrung der Schwarzen nicht Rechnung tragen.
Die Studiengruppe stellt fest, daB seit 1970 der Zustrom v o n Minderheiten in die High‑
schools prozentual nicht mehr stark zugenommen habe. Das weitere Absinken der Test‑
resultate sci mit einer vcrfinderten sozialen Einstellung zu erkléiren, zu der die Lockerung
der Untcrrichtsdisziplin, die steigende Zahl der Kinder unter der Erziehung bloB eines
einzigen Elternteils (wegen Scheidung oder Unehelichkeit), das Fernsehen und die Ab-l
lenkung durch Unruhe in den nationalen Angelegenheiten (lies: Vietnamkrieg und Water‑
gate) bcigetragen héitten. Was die Schulen direkt‘ betrifi‘t, stellt der Rapport der Studien- ’ '
gruppe fest, daB «leichte» Freiféicher vor dem Lesen und Schreiben der englischen Spra- ‘ v
che bevorzugt werden. Die Promotion von einer Klasse zu der andern erfolge fast auto‑
matisch ohne Rficksicht auf Kenntnisse. Gegenwéirtig léuft bezeichnenderweise der ProzeB
eines Schiilers, der’nach zwiilf Jahren als Analphabet aus einer Highschool hervorging und
dieser nun Schadenersatz ffir die Nichterffillung ihrer Aufgabe abverlangt.
D e r Lerneifer ist nach dem Befund der Studiengruppe gesunken. Absenzen warden von
den Lehrern geduldet, und diese werden des weitverbreiteten Vandalismus in den Schulen ‘
nicht mehr Herr. Die Schulen in den Groflstfidten sind deshalb gezwungen, eine eigene f
«Polizei» anzustellen, was betréichtliche Kosten verursacht. Die, Sttidiengruppe glaubt
auch, daB das Fernsehen cine allzu starke Ablenkung biete. Die Hausaufgaben sind in
den letzten vierzehn Jahren auf die Hélfte reduziert worden. Die amerikanischen Schulen
standen schon Mitte der fiinfziger Jahre vor einer Krise, als auf Grund falscher Interpré~
tationen ps‘ychologischer und didaktischer' Erkenntnisse das Bildungsniveau sank. Dann
kam dgr Sputnik‐Schock, der die unzéihligen Boards of education in den Vereinigten‘
Staaten aufriittelte und zu Reformen veranIaBte,.die mit erstaunlicher Geschwindigkeit und '
Wirksamkeit- durchgesetzt wurden. Das fiihrte zur Verbesscrung der Schulen, bis seit 1963 ‘
h.g-hi6/77=
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wieder ein Niedergang eintrat. In der «Washington Post» v o m 25.August kommen zwei
Tendenzen in der Beurteilung des Rapports zum Ausdruck. Die National Education
Association, eine Lehrergewerkschaft, bezeichnet die Scholastic Aptitude Tests und andere ‘
Examen als «unwirtschaftlich, unangemessen und zerstéirerisch». Sie sollten abgeschafft
warden; denn sie zeigten nicht, wie gelehrt werde und was mit den Schiilern geschehe. In
einem Leitartikel verlangt die «Washington Post» dagegen eine Riickkehr zu der Tradi‑
tion des kritischen Lesens und des sorgféiltigen Schreibens. Vor wenigen Jahren ist die
Washington Dunbar Highschool, wo Generationen von begabten schwarzen Kindern
studiert hatten und systematisch geférdert worden waren, nach egalitéiren Prinzipien mit
den andern, qualitativ weniger anspruchsvollen Schulen gleichgeschaltet worden. Jetzt
legt eine neue Leitung des Schulsystems wieder gréBeres Gewicht auf den Unterricht jener
'Kenntnisse, die es braucht, um im Leben vorwéirtszukommen. Aber cine Umkehr auf
nationaler Ebene, wie sie nach dem Sputnik-Schock von 1957 erfolgte, ist nicht zu erken‑
nen.
.
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Annexe au rapport d’activité 1976 du GRETI
Vue générale sur les problémes rencontrés p a r l’école at par l’éducation p e r m a n e n t e
‘ Remarques pour servir de contribution aux réflexions en cours sur l‘activité prochaine
' du GRETI par S.Roller

1. Rappel. Le GRETI s’est toujours donné pour tache de faire ce que les autres ne p o u ‑
vaient pas entreprendre, ni ne voulaient entreprendre.
2.- Actuellement deux problémes p r e n n e n t

de la gravité:

- la crise de l’école ;

- l’éducation permanente.
3. La crise de l’école.
Elle est faite de plusieurs éléments qui interagissent Ies uns sur les autres.
Les programmes scolaires.
Ils sont énormes et nouveaux:
. ‐ énormes, ils envahissent Ic temps scolaire et l’occupent, eux seuls;
‐_ nouveaux, ils désorientent les enseignants et- les parents.
3.]

_

3.2 Les méthodes et les moyens d’enseignement.
- Tons deux se caractérisent par leur grande nouveauté. Ce qui implique un recyclage
massif du corps enseignant.
'
3.3 Les enseignants, face aux programmes at aux méthodes (et aux moyens d’enseigne.
ment), éprouvent un double malaise:
4 ‐ Ils sontlas des multiples «recyclages» auxquels ils o n t été et sont encore astreims. Farce
que les «matiéres» nouvelles sont ditficiles ; parce qu’ils sentent qu’il est quasi impossible,
le temps d’un recyclage, de les maitriser.
- Ils éprouvent un sentiment 'd’échéc. Farce que, ayant presscnti ce qu’ils devraient
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" pouvoir faire avec leurs éléves, conformément é. l’esprit des nouveaux programmes, ils
n’y parvicnncnt pas, 11en résulte une fuite, soit vers le passé, soit vcrs l’a-peu-prés
(les «trucs»).

3.4 L’évacuation de la mission éducatrice dc l’école.
Les heures scolaires étant toutes occupées par «le programme», 11n’en reste anoune pour
‘s'e livrer, avec les enfants, a des activités éducatrices. Ces derniéres demandent du loisir,
de la sérénité, de la sécurité.
II en résulte, p o u r les maitres, un sentiment d’insatisfaction, lui-méme double:
,_ privation de la satisfaction de pouvoir apporter aux enfants des réponses valables 51
leurs problémes personnels; problémes chaque jour plus nombreux et plus complexes ‘ :
en raison des circonstances de l’ heure;
‐' p r i v a t i o n d ’une partie d ec e qui faisait leur raison d’étre: 1 em a i t r e - primaire o u secon- - '" ' 1
daire - veut se savoir reconnu ct estimé comme «éducateur» de l aJeunesse.
'

4. L’éducation permanente
4.1 Objet d‘une espérance, il y a nine dizaine d’années, l’éducation permanent'e est menacée * . 1
de deux cétés:
~ du Cfité Drofessionnel 011 elle tend :‘1 s’assimiler au perfectionnement continu, qui pour‑
rait devenir une forme d’asservissement des agents de la production,
- du coté n o n professionnei ou eiie tend é.remplir un temps « V1de» qui, en r a l s o n méme
de ce remplissage, empécherait l’homme de se trouver lui-méme et d’assumer ses res‑
ponsabilités sociales.
’

4.2 L’éducation permanente doit étrc repensée dans unc perspective humaine:
- en ce sens qu’elle doit englober toute la vie humaine, de la naissance a la m o r t ;
1
- ence sens aussi qu’elle doit concerner l’homme en son intimité 0111 i1rencontre sadestinée. *l,

5. Rencontre dc l’école et del’éducation permanente. Toutes les deux ayant e11commun un ‘
essentiei qui leur échappe (d‘ou 1’6131 de crise 01‘1 elles sont l’ une et l’autre): l’étre humain ,
' dans son authenticité devant aller a la recherche de lui-méme avec les autres, pou1° les
autres.
6. Remarque finale:
. Si les remarques précédentes sont jugées dignes d’ examen, on pourrait:
‐ les amender, les compléter;
- préparer, é.partir d’ellcs, un plan de travail pour 1977...
," ce plan comporterait:
‐ des études approfondies pour situer les pointscritiques et en établir les raisons; . . ’1..U
’ ‐ des prODOSitiOns précises pour des changements é apporter a l‘école, a l’éducanong

permanente.

,.

.

~ des engagements pour que, hic et nunc (sans attendre), des changements se produisent
au niveau des agents :1: l’école (A tous les niveaux) et de l’éducation permaneniev'

(changements dans les attitudes, dans les dispositions Spirituelles intérieures).

‘ - _ GenéVe, 1e18 septembre.1976 .
‘ 3116/77.
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Extrait de «Techniques d’ihstruction» 2/1977.
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' CMOPE
Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
de la recommandation concernant 1acondition du personnel enseignant

En 1971, la commission a pris en considération 1erapport du Comité conjoint OIT/
fl UNESCO d’experts sur l’application de la. recommandation concernant la condition du
personnel enseignant, basé sur l’examen des premiers rapports demandés aux gouverne‑
ments des Etats Membres cles deux organisations sur la mise en oeuvre de ladite recom~
‘mandation. Le Cornité conjoint OIT/UNESCO d’experts s’est a nouveau réuni en mars
‘ 1976 pour examiner les seconds rapports émanant des gouvernements sur cette question,
et le Conseil d’administration a décidé é.nouveau, lors desa200e session (mai‐juin 1976)
de transmettre 1er a p p o r t du comité a la Conférence p o u r que ce r a p p o r t soit au premier
stade pris en considération par la Commission de l’application des conventions et recom‑
mandations. Cette décision a été confirmée par la Conférence sur recommandation de la
Commission de proposition.
Le Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture a indiqué en présentant 1e rapport que celui-ci s’est concentré sur six aspects de
la recommandation ayant été choisis d’un commun accord p a r les Directeurs généraux
des deux organisations qui ont pris chacun la responsabilité premiere de trois des sujets
i choisis. II a attiré en particulier I’attention sur les chapitres du r a p p o r t relatifs aux droits
syndicaux et a la négociation collective, a I’emploi et a la, carriére des enseignants ainsi
qu’a la sécurité sociale. Les organes compétents dc l’UNESCO avaient déjz‘l examiné les
chapitres qui traitent de questions relevant spécialement de sa compétence, a savoir la
formation des instituteurs, des professeurs de l’enseignement secondaire et l‘implication
des enseignants dans les changements pédagogiques. Le Comité du Conseil exécutif sur
les conventions et recommandations dans le domaine de l’éducation avait formulé sur
ces questions une série d’observations et de recommandations qui avaient été ensuite
entérinées par le Conseil exécutif et par la 19" session de la Conférence générale tenue a
Nairobi en octobre-novembre 1976. La Conférence générale de l’UNESCO avait égale‑
ment examiné un certain nombre de questions de procédure concernant le contréle de la
recommandationct s’était prononcée en faveur d’une réunion du Comité conjoint en 1979
qui examinerait les études internationales en cours d’achévement aux secrétariats des deux
organisations et rédigerait un questionnaire en vue des nouveaux rapports émanant des
Etats Membres. Elle avait également demandé au Directeur général de prendre les mesures
nécessaires pour qu’un nouvcau rapport du comité soit disponible en 1982. La Conférence
générale avait autorisé 1eDirecteur général dc l’UNESCO £1examiner, en consultation
avec I_e Directeur général du B I T, la question d’une éventuelle révision de la recomman‑
dation et é.soumettre les résultats de cet examen au Comité exécutif. Des consultations
étaient en cours sur le renouvellement du Comité conjoint ct sur l’éventuelle révision de
la recommandation. L’UNESCO avait apprécié la coopération de l’OIT clans leur action
conjointe en faveur des enseignants. Lorsque deux institutions internationales sont impli‑
quées, les résultats peuvent s’avérer fructueux bien que la procédure soit plus compliquée.
, :La collaboration entre les deux organisations s’est toujours poursuivie d’une maniére
. harmonieuse et i1y a tout lieu d'esPérer que leurs relations seront tout aussi satisfaisantes
a l’avenir. La société a évolué au cours de ces derniéres années et la réle de l’enseignant
I I 422
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est devenu plus complexe et plus exigeant en raison des caractéres de la population scolaire,
des nouvelles méthodes pédagogiques et des nouvelles relations entre 1‘école et la société.
L’enseignement est devenu plus coutcux. Certains pays examinent actuellement de nou‑
velles structures de l’école qui permettraient la réduction du nombre des enseignants

1,
iii

. ' ii”.

grace a 1’utilisation d’une technologie éducative et le recours é.d’autres catégories de per‑
sonnel que les enseignants. La Conférence internationale de l’éducation qui s’est tenue a
Genéve en 1975 est arrivée a la conclusion que la responsabilité premiere e11 matiere
d’éducation devait tester celle des cnseignants qualifiés. L’UNESCO est déterminée a
continuer sa coopération avec i’OIT en faveur du personnel enseignant en vue d’assurer
a celui-ci les conditions professionnelles, sociales et économiques que mérite son impor‑
tance dans la société.
Les membres employeurs ont observé que méme si 1er a p p o r t était intéressant, il souflrait
du fait que 72 des 144 pays seuiement ont répondu au questionnaire et que les réponses
fussent souvent superficialles. Le rapport lui-méme signale que le tableau est incomplet
et non satisfaisant, ce qui a rendu difficile des conclusions significatives. Les membres
travailieurs ont regretté également l’absence de réponses adéquates au questionnaire. 115
out néanmoins souligné la valeur de la collaboration entre les deux organisations inter‑
nationales intéreésées et noté que 1crapport prouvait certains résultats. 115 out suggéré que
ce rapport devrait étre In par les syndicats d’cnseignants et les autres organisations inté‑
ressées a l’enseignement. Ceci a montré qu’une discussion sur la profession enseignante
' ne devrait pas étre iimitéea leurs intéréts en tant que travailleurs mais sepencher également
sur leur importance en tant qu’éducateurs dans toutes les sociétés. L’importance de la
profession enseignante en t a m que batisscur de société ainsi que del’avenir de 1 humanité
ne devrait pas étre sous-estimée. Les recommandations contenues dans ce rapport con‑
cernant la carriére et la satisfaction dans le travail du personnel enseignant sont importan‑
tes. Dans certains pays, 1et a u x d’analphabétisme augmente, situation a laquelle i1 faudrait
porter reméde grace a la profession enseignante. Les enseignants bénéficient d’un grand
respect dans la société mais quelquefois leur statut actuel conduit a des frustrations.
Les membres employeurs et les membres travailleurs ont, les uns et les autres, exprimé'
leur préoccupation au sujet des parties du rapport qui ont trait a la discrimination dans
la profession enseignante en raison des opinions religieuses ct politiques ou de questions
dc «bonnes moeurs» et de «bonne conduite» ainsi qu’a la discrimination fondée sur 'le »
sexe aboutissant z": des inégalités dans la carriére des enseignantes. Référence a été faite
égaiement a la nécessité de supprimer 1adiscrimination a l’égard des femmes mariées.
Les membres travailleurs se sont référés a la question de la liberté syndicale des ensei‑
gnants. Celle-ci est dans certains cas soumise é. des restrictions contraires aux principes
contenus dans les conventions n0S 87 et 98. Les enseignants devraient bénéficier de droits
égaux pour constituer des syndicats et s‘afiilier a des organisations nationales et inter‑
nationales. De méme, ils devraient pouvoir participer_ 2‘1 la détermination de leurs condi‑
tions de service ainsi qu’au mécanisme mixte deconsultations. Une discrimination apparait
souvent dans ces domaines entre les secteurs public et privé de l‘enseignement. Dans
beaucoup de pays, le droit pour les enseignants du secteur public de s’orgam‘ser et de faire .
gréve est soumis aux régles régissant les services publics; néanmoins, les principes c 0 n ‑
cernant ces droits devraient étre appl1qués aux enseignants méme si leur mise en oeuvre
peut exiger des conditions spéciales. Des négociations collectives devraient étre possibles _
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" ,pour eux et leurs conditions de traVail ne devraient pas étre fixées unilatéralement sans
qu’il leur soit possible‘d’y participer. Une autre commission dela Conférence est en train
dc traiter de ces questions dans la mesurc oh elles afi‘ectent les services publics ct, désl
lors, également les enseignants du secteur public. Ces derniers sont privilégiés en ce q u i
concerne la sécurité de l'emploi; toutefois, la situation des autres enseignants est fré‑

instable.
Le membre gouvernemental du Japon a exprimé les réserves de son g o u v e r n e m e n t a
proper; du paragraphe‘84 de la recommandation dans la mesure oil il semble prévoir le
‘droit pour les enseignants de faire gréve lorsqu’ils sont des agents publics; il a également
i]
‘’ réservé saposition sur les paragraphes 131, 133 et 212 du rapport. Les membres travailleurs
[51”]? cm noté cette déclaration sur la délicate question du droit de gréve des enseignants mais
’ * ~ ont indiqué que les travailleurs en général avaient le droit de défendre leurs intéréts contre
‘les décisio‘ns unilatérales dc leurs employeurs. Le g o u v e r n e m e n t japonais devrait étre
' prié, ont-ils ajouté, deméexaminer Ia question en vue d’arriver a une solution en colla‑
boration avec les syndicats intéressés et conformément aux recommandations du r a p p o r t .
En ce qui concerne la. distribution du rapport du Comité canjoint, il a été indiqué que
4.
chacune des organisations internationales a enVoyé ce r a p p o r t a sgs EtatsMembres et [’21
- fransmis aux autorités gouvernementales qui traitent normalement de ces questions. Le
i
, rapport a été adressé aux gouvemements i1 y a plus d’un an, a la suite des décisions des
, prganes exécutifs des deux organisations, mais ceci n’a pas été fait a temps pour p e r m e t t r e
, une discussion A la 61‘ session de la Conférence internationale du Travail en 1976. Un
membre travailleur (Pays-Bas) a regretté que le r a p p o r t n’ait pas 'été {ala disposition des
* délégués avant leur arrivée a la Conférence pour leur p e r m e t t r e de consulter les organisa‑
Htions syndicales intéressées.
quemment

été jusqu’é présent limité. La commission a exprimé I’espoir que lorsque des r a p p o r t s
“seraicnt a nouveau demandés, les gouvernements communiqueraient des informations
1‘‘-' plus nombreuses afin de permettre au rapport du Comité conjoint d’avoir un impact plus
‘ complet.

" FIPESO-Congrés 197s
.‘f ‘ Dates: Exceptionnellement, a cause des dates du Ramadan en [ndonésie, l’Assemblée
.'~-. 1978 dela CMOPE qui setiendra a Djakarta aura lieu une semaine plus tét Que d’habitude,
' ‘ du 26juillet au 2 aofit 1978. C’est pourquoi nous avons été dans l’obligation, malgré les
inconvénients qui en résulteront pour les collégucs de quelques pays, de fixer ainsi les
dates des congrés de la FIPESO et de la F I A I de 1978: du lundi 17 juillet ( l 4 heures) au
.; “Tvendredi 21 juillet (‘13 heures). Nous prions les associations de prévoir‘ les dispositiOns
"-.',~?qui parmettent a leurs délégatiqns d’étre présentgs au Congrés de notre fédération en
‘ - juillet 1978, malgré le changement apporté au calendrier habitual. Merci.
-_.Théme: Le théme choisi par le Comité Directeur pour le congrés 1978 est: «Pour 1e
;
_.'"dévelo‘ppement d’un enseignement secondaire dc qualité: contenus des enscignements,
1 ' 5:616 et situation‘des maitres, évaluation des résulyats.» Le rapporteur sera Mademoiselle
,‘ Monique Mischler membre du comité exécutif et secrétaire internationale de la SSPES
(Suis'se). '
9 7.
‘ - V ‘‑
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, Italie: Réforme devl’école secondaire supérieure et enseignement professionnel
Fin mars, 1eministre de l’Instruction Publique, M.Maifatti, a déposé :21 la Chambre des
députés un projet de réforme pour une nouvelle école secondaire unitaire du second
cycle, projet adopté par le Conseil des ministres en janvier 1977. Un autre texte, approuvé
Iui aussi par la gouvernement et qui sera prochainement soumis au parlement, concerne
une loi-cadre relative 2‘1 l‘enseignement professionnel.
L’école secondaire supérieure
Elle est ouverte aux éléves titulaires de la «liccnza media» (diplome dc fin d’études de
l’école moyenne), et la durée dies études est de cinq ans. Les différents types d’établisse‑
ments secondaires supérieurs (lycées, établissements d’enseignement technique, profession‑
‘ nel, artistique, écoles normaies) disparaitront et seront remplacés p a r une école unitaire.
Chaque éléve pourra choisir son curriculum, 5011 plan d’études. Les programmes s’arti‑
culeront en un tronc commun d‘études et en filiéres spécialisées. La premiere année sera
' consacrée 3al’approfondissemem des matiéres étudiées au cours de la scolarité obligatoire
et a l’o'rientation. Dés cette premiere année, les éiéves, garcons et filles, seront appelés a
exercer des activités manualles. C‘est 151 um premier pas qui témoigne de la volonté de‘
dépasser la séparation traditionneile entre travail manuel et travail intellectual. Le Pro‑
gramme comprendra des matiéres communes, obligatoires pour tous, des matiéres opt1on¢
nelles parmi lesquelles l’éléve devra obligatoirement choisir, et des matiéres facultatives
1 dont 1echoix sera libre et non-obiigatoire.
‘
_L9 tronc commun comportera des enseignements dans les quatre domaines suivants:
- linguistique et littéraire;
- historique, social, philosophique, humaniste, juridique, économique;
- scientifique, technologique (sciences naturelles, physiques, mathématiques, technologie) ;
-‐ artistique.
Selon le domaine choisi parmi les quatre proposés, tel éléve étudiera plus intense'ment les
mathématiques, tel autre davantage 1elatin ou tel autre une langue étrangére supplémen‑
taire.
Della 2° 11la 5° année, les heures consacrées aux matiéres communes diminueront pro‑
gressivement au profit de matiéres plus spécifiques. Une fois leur domaine choisi, les éléves
1mep o u r r o n t plus en changer. C‘est donc lb. un choix décisif. Mais a l’intérieur méme de
chaque domaine, les éléves pourront faire une sélection parmi un certain nombre de
filiéres (12 au maximum seront proposées). La filiére choisie conduira a un type de «ma‑
turité» (baccalauréat) personnalisé. On pourra éventuellement changer dc filiére, mais cela
. nécessitera alors une préparation préalable. Toutes les écoles, cependant, n’ofi'riront pas
,nécessairement tous les domaines ni toutes les filiéres, mais l’ensemble de toutes les
--filiéres sera regroupé dans les limites dudistrict. Chaque province ofi‘rira, au moins, une
section artistique.
' A la fin du secondaire supérieur ( 5 " année), les éléves passeront l’examen de la «maturita»
-‘(trois épreuves écrites et une épreuve orale p o r t a n t sur toutes les matiéres étudiées au
' ‘cours de la derniére année). Le projet prévoit la suppression dcs examens de rattrapage.
S u r la. dipléme figurera 1etype do la filiére suivie. La «maturité» ne permettrait plus -. J1
c o m e 0’est le cas actuellement - d’entrer dans nimporte quelle facuité. P o u r continuer '
ses études, 1’éléve aura deux p0531b111tés.
,

~ soit l‘entrée immédiate a un cours de «laurea» (licence), mais si celui-ci ne correspond
pas a la filiére suivie jusque-lé, les éléves devront suivre 2‘1 l’université un cours prépa‑
ratoire et, aprés avoir passé un examen, ils p o u r r o n t entrer dans ‘Ia faculté souhaitée;
‐ soit une activité professionnelle; Ies éléves s’inscriront dans ce but dans une des futures
écoles préparant au dipléme professionnel postsecondaire (1 on 2 années d’études, avec
possibilité d‘accés ultérieur en 2° année a des cours de «laurea» correspondant A la
spécialité choisie). Ces écoles seront spécialisées en comptabilité, géodésie, électronique,
technologie dentaire et médicale, et mécanique agricole.
D’aprés Corri‘ere della Sera, mars 1977

Les langues vivantes dans I’enseignement secondaire
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Ofliciellement, l’éventail des Iangues vivantes ofl'ertes au choix des éléves de l’enseignement
secondaire est particuliérement large: six dés la. classe de sixiéme (premiere année du pre‑
mier cycle) at douze pour la baccalauréat. En fait, et ce phénoméne est constant depuis une
vingtaine d’années, on assiste a une «anglicisation» dans l’enseignement des langues vivan‑
tes en France. Ainsi, selon Ies chifl‘res Fle 1975‐976, 84% des jeunes Frangais fréquentant
l’école obligatoire app‘renlnent l’anglms ct, tandls que seul .l’fxllemanc'l résiste a cette ten‑
dance, l’espagnol ct I’ltahen n’ont plus gu_ére que degposntlons réglonales et les autres
langues (russe, arabe, portugais, néerlandals) sont A peme marginales. Toujours selon les
statistiques de 1975-1976, on trouve en premiére langue: anglais 81%; allemand 16%;
espagnol 2,7%, italien 0,3%. En seconde Iangue: allemand 36% ; espagnol 34%;
nnglais 20% ; italien 7,5% ; les autres langues étant trés limitées.
Le Monde del’Education, No 27, avril 77

Réforme des rythmes scolaires
Le systéme scolaire, avec ses unités de temps bien marquées (l’heure, la journée, la semaine,
l’année), crée pour l’enfant un rythme de vie difi‘érent de son rythme biologique, qui p e u t
étre contraignant pour lui et entrainer une fatigue scolaire. Aussi 1eministre de l’Education
a-t-il lancé, début février, une concertation avec les difi'érents partenaircs sociaux (organi‑
sations syndicales et fédérations de parents d’éléves). Aprés avoir recueilli leur avis, il a
proposé au Conseil des ministres, qui les a adoptés, les projets suivants:
‐ Actuellcment dc 55 minutes, l’heure dc cours sera ramenée a 50 minutes. Cette inno‑
'vation restera expérimentale at mes’appliquera qu’en classe de sixiéme (premiére année
d’cnscignement secondaire) et sculement pour les matiéres intellectualles: francais’
mathématiques, langues vivantes, histoire et géographie ct sciences expérimentates.
- Selon un premier schéma, les 21 heures hebdomadaires obligatoires sont réparties 3 m .
cinq jours, le samedi restant libre. Les disciplines intellectuellcs sont placées le matin,
ce qui est possible sans fatiguer Ies enfants a l’excés puisqu’elles ne représentem que
l4 heures. Deux aprés-midi sont consacrés a l’éducatidn physique, a l’éducation artis.
tique et aux travaux manuals et techniques. Les autres aprés-midi peuvent étre Occupés
par des 3CfiVité$ thionnelles complémentaires, soit é l’intérieur de l’établissement, soit
A l’extérieur (P011? ‘65 sports) en faisant appel au concours de personnes extérieures a
lvétablissement pour des activités de théatre, ou de ciné-club par exemple. Enfin, des
accords peuvent étre pris‘avec les autorités religieu'ses pour l’horaire hebdomadaire d’ins‑

traction religieuse.

h
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‐ ‘Le second modéle d’organisation du temps scolaire maintient les cours 1csamedi matin.
Cette fois, les disciplines intellectuelles sont intercalées avec les disciplines artistiques et
sportives du lundi au samedi. 11y a done six matinées et quatre aprés-midi de'travail, le
. mercrédi et le samedi aprés-midi étant libres. Dans ce systéme, une place plus importante
estlaissée a la détente (é l’heure du déjeuner par exemple) et d’autre part, les parents
qui travaillent bénéficient de la prise en charge de leurs enfants le samedi matin.
a La nouvelle organisation de l’année scolaire doit répondre avant tout 51um souci de ré‑
équilibrage des périodes trimestrielles de travail entrecoupées de congés plus réguliers et
mieux répartis. L’élément le plus important de ce rééquilibrage de l’année scolairc est le
retour du troisiéme trimestre £1une durée normale: les mois d’avril, mai et juin seront
occupés a temps plein par l’activité scolaire. La conséquence essentialle de cet aménage‑
ment est 16report des examens dans la période du 30 juin au 14juillet. La durée des
vacances d’été reste toujours de deux mois et demi 2‘1 partir du 1er juillet pour ceux QUi
ne passent pas d’examens.
Le courrier de l’éducation, 14. 3.77
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, Vom Institut ffir Test- und Begabungsforschung der Studienstiftung des Deutschen Volkes
~ einer hochrenommicrten Begabtenstiftung ‐ ist ein Studierffihigkeitstcst entwickelt und
an 9000 Oberprimanern des Schuljahrganges 1973/74 erprobt worden. Das Institut ist fiber
jeden Verdacht der Parteilichkeit erhaben. Um so mehr muBte ein Teilergebnis des Tests
fiberraschen, das in der Presse Schlagzeilen machte: M i t deutlichem Abstand fibertrefl‘en
Bayerns Abiturienten die aller anderen Linder der Bundesrepublik Deutschland. Ahnliches
. hat cine internationale Studie zur Leistungsmessung bei Schfilem verschiedener Schularten
find Altersstufen bereits v o r einigen Jahren ergeben. Um dies vorab zu sagen: Rfitselhaft
bleibt bis zur Stunde, was den bayrischen Schiilern ihren Leistungsvorsprung verschafi‘t.
Was untersucht der nicht. auf ein bestimmtes Studienfach bezogene TA B (Test der aka‑
, ,demischen Beféihigung)? Er soll die allgemeinen Merkmale auflfinden, die den Studien‑
erfolg und den spiteren Erfolg in akademischen Bemfen beeinflussen, und er soll diese
Merkmale objektiv und zuverléissig meBbar machen. So heiBt esin der 85-Seiten-Broschiire
«Reprisentativerhebung an deutschen Abiturienten», die die Veranstalter der Unter‑
suchung als Vorbericht vorgelegt haben.
Der Test war schwer. Die besten Schiiler erzielten nur etwa die Hiilfte richtige Antworten.
Und: cler Test war vorwiegend auf logisches Denken und Abstraktionsvermbgen der Test‑
‘ pérsonen zugeschnitten. Méidchen, musisch Begabte und an geisteswissenschaftlichen
Studiengéingen Interessierte schnitten dabci so aufi‘allend schlecht ab, daB die Veranstalter
‘ der Untersuchung in ihrem Resiimee zu der Einsicht gelangen: «Den Anspruch, die fur
I alle Studienrichtungen wichtigen Ffihigkeiten in einheitlicher Weise zu prufen, kann der
Test in dieser Form mithin kaum erffillen.» Man wird ihn abwandeln mfissen.

'. Leistungsunterschiede zwischen den Liindern: «Haben einige Bundeslfinder ‐ aus welchen
(Griinden auch immer - im Durchschnitt ,studierf‘alhigere‘ Abiturienten als andere?» Diese
Frage driingte sich den Wissenschaftlem v o m Institut fiir Test- und Begabungsforschung
auf, nachdem bei einem Vergleich.der Leistungsunterschiede zwischen den Flichen- und
Stadtstaaten der Bundesrepublik Dcutschland’ Bayern mit 51,8 Punkten im arithmetischen
1M i n e ] weit vor den Testleistungen aller anderen Lander lag, gefolgt von einer Vierergruppe
v=mit' annfihemd gleichem Durchschnitt: Saarland, Baden-Wfirttemberg, Nordrhein-West‑
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' falen und Rheinland-Pfalz (46,9 bis 48,1 Punkte). In der unteren Halfte der Rangskala
Iagen Niedersachsen, Berlin und Schleswig-Holstein. Die niedrigsten Testwertéwurden
‘ - in Hamburg und Hcssen gemessen. Ffir Bayerns Spitzenleistungen und fibcrhaupt f Lir das
crhebliche Leistungsgeféille zwischen den Léindcrn kénnte nach Ansicht der Wissenschaftler
cine Reihe von Griinden maBgeblich sein, deren Gewicht aber noch nicht geklz'irt ist, so die
unterschicdlichen Anteile der Abiturienten am Altersjahrgang, unterschiedliche Zusam‑
mensetzung der Schiilerschaft an Gymnasien, die auBerschulischen Bildungsangebote und
die Qualitiit dcr Schulbildung. Lediglich der erste Grund léiBt sich statistisch belegen:
Wiihrend 1973/74 in Bayern nur 9,9 % des Altersjahrgangs dem Abitur zustrebten, waren
es2.13. in Hessen 16,2%, in Hamburg sogar 26,4%. In dem Untersuchungsbericht heiBt
, esdazu: «Damit ist die Tendenz bestfitigt, daB die durchschnittliche Leistung im TAB mit
~steigenden1 Abiturientenanteil an der Bevfilkerung sinkt.» Ein weiterer Grund léiBt die
Wissenschaftlcr zégern, den Abiturienten einzelner Lander «bessere Studierféihigkeit» 2u
bescheinigen: dcr TAB miBt nur die intellektuelle Beféihigung, wéihrend andere fm den

durch den Test nicht erfaflt wurden.
Die unterschiedlichen Testleistungen in den einzclnen Landern sind ein ernstes Problem

: Leistungsvcrgleich der Schultypen: Bci der Unlersuchung wurden auc
h die Testleistungen
an Gymnasien verschiedener Typen, néimlich altsprachlicher, neusprachlicher,
mathe‑
matisch-naturwisscnschaftlicher und «sonstiger» Gymnasien mit anderen Schwerpunkten
{wicz techniSChe, wirtschaflliche, musischc Gymnasien) miteinander verglichen. Die letztc .
Gmppe, «sonstige», fiel dabei gcgcnfibcr allen andercn ab.
‘ Zn erwartcn warcn bci Schulem der mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausbildungs‑
richtung bcsscre Leistungen im quantitativen Tcstteil, beim verbalen Testteil dagegen
bqsscre Lcistungcn der Schfiler aus Gymnasien mit sprachlichemVSchWerpunkt.
Die Ergcbnissc cntSprachen diesen Erwartungen nux' zum Teil: In der Tat schnitten die
Schiiler mathematisch-naturwisscnSChaftliCher Gymnasien beim quantitativen Testtcil am
‘ besten ab, doch standen ihnen die AltSprachler kaum nach. Beim verbalen Testteil lagendie
Altsprachler vol lends an derSpitze, wiihrend die Schfiler ncusprachlicherund mathematisch‑
nalumlssenschaftlichcr Gymnasien sich in ihren Testleistungen kaum unterschieden.
SN?“ die Schulortgrime cine Rolle: Uberraschend war ferner: Wiihrend nach Iandlfiufiger
a; ' Melnlmg die Schuler an Grofistadtschulen durch mehr Lemangebote und qualifiziertere
Lehrkrilfte gegenfiber dcn Schfilem anKleinstadt- oder Landschulen bevorzugt sind, zeigte
I

gsunterschied zwischen Gymnasien von Schulorten verschie‑
dencr Grime. Ledigiich im vcrbalen Testtei] batten die GroBstadtschiiIer einen kleinen
,
i . VO‘I'Sprung,
Beziehung zwischen Testleistungen und Bemfswunschen, Intermen: Die Testergebnisse wur‑
dffl n0ch zu einer Vielzahl anderer Faktoren in Beziehung gesetzt, auf die hier nicht im
, cmzelnen cingegangen werdcn kann. Grob typisicrt kann man s a g e " : ( ' 3 3 nach dem TAB
ein erf0}aversprechender Studienbewerber so aussieht: Manulichen Geschlechts, aus alt‑
: . BPrRChlifzhem Oder mathematisch-naturwissenschaftlichem Gymnasium kommend; mit
. . 1m“ Vorstellungen fiber das gcwfinschte Studium und den gewfinschten Beruf. keines‑
in

f

\,
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wegs ein Stubenhocker oder Biicherwum, sondern ein junger Mann mit vielseitigen Frei‑

zeitinteressen, auch sportlicher ‘Art, besonders aber an cxperimentellen und Forschungs‑
téitigkeiten interessiert, aktiv in der Schfilermitverwaltung, inJugendverbiinden, bei Sport‑
wettkfimpfen. Wahrscheinlich beherrscht er eines oder mehrere Musikinstrumente. In dcr
Schule ist er unter den besseren, aber nicht unbedingt unter den besten Schfilern, denn ‑
und das ist wichtig ‐: Ein Vergléich mit den Schulnoten zeigte, daB der Test keineswcgs,
wic viele Testgegner argwfihnten, mit viel Aufwand noch einmal feststellt, was ohnehin “Tl
Abitur crmittelt wird, sondern daB er «einige - insbesondere intellektuelle ‐ Qualitéten ‘
recht genau zu messen» vermag, « die in der Schulnote kaum oder nur in sehr unspeziflscher .
Weise zum Ausdruck kommen».
_
BW 8-77

'Neues Zulassungsverfahren fiir Auslfinder
Die Vertreter dcr Universitéten, Technischen Hochschulen, Gesamlhochschulen und
Péidagogischen Hochschulen haben auf der 12].Plenarsitzung dcr Westdeutschcn Rekto‑
renkonferenz einstimmig beschlossen, vom Wintersemester 1977/78 an die Zulassung von '
auslé‘mdischcn Bewerbern zum Studium wieder in eigener Verantwortung derHochschuleq ‘
und nach spezifischen Zulassungskritericn vorzunehmen. Dies s o l ] zunfichst f fi r zwex _.
Semester gelten.
In Féichem mit Zulassungsbeschréinkung (Numerus clausus) ist damit die Zentrale Ver‑
gabestelle fur Studicnplfi’tze (ZVS) in Dortmund nicht mehr wie bisher auch f ur Agslfinder
zustéindig. Auslfindische Bewerber sollen sich vielmeh‘r kiinftig grundséitzhgh 1n.'allen
Fiichern dirckt bei den Hochschulen um Studicnplfitze bewcrben. Sic kénnen dl‘es be: mefla
reren Hochschulen tun, um ihrc Zulassungschanccn zu erh6hcn, sic.sollen snch aber m ‘ .
ihrer Bewerbung auf ein Studienfach beschriinken; allenfalls. kann em-Ersat'zfach ange- .
geben werden. Durch Beratung Lind Information soll allerdings darauf hgngeWH‘kt _wcrden, _.
daB der Ausli’mder Antrfige nur an die Hochschulen richtet, an dcneq er {m Falle cmcr ZU- L.
lassung auch tatsfichlich z u studieren bereit ist. Einc K o o r d i n i c r u n g m u Hnlfe des Dcfutschcn
Akademischen Austauschdienstes soll unter anderem Mehrfachzulassungcn vcrmelden.

Langsamerer Anstieg der Studentenzahlen
Die Zahl der Studienanfiinger an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschlanq bc- 4
ginnt zu slagnieren. Im Wintersemcster 1976/77 wurden 168100 Erstscmcfster gfizahlt,
0.4% mehr als ein Jahr zuvor. Wfihren‘d 1975 sogar ein Rfickgang dcr Studienagfanger‑
zahlen gegenfiber 1974 um 0,4 % verzeichnet worden war, batten L B . 1973 6.2 /0 mchr
Studenten 315 im Vorjahr ihr Studium an der Hochschule begonnen:
. 'l h
Bemerkenswert ist, daB in den letzten Jahren die ZahI der Studenten msgesamt Jewel 3 5°. r
vie] stfirker als die Zahl der Studienanféinger zunahm. M i t 877000 Studentcn warlin 1;;
Wintersemcster 1976/77 4,4 % mehr immatrikuliert als cin Jahr quor, Der Staafsse rect]
im Bundesministerium ffir Bildung und Wissenschaft erklart diaDmkrcpapz ZWIEChcn :rl
Zunahmc der Zahl der Studenten und der relativen Stagnation _der Studienanfaflg‘g“
damit, daB der Trend zur Verlfingcrung der Studicnzeit noch mCht BEbI‘OChc" 53‘s $35:
Tatsache unterstreiche die Bedeutung der im HOChschulrahmcnqCSCtEZ des Hts": Sienan‑
geschcnen Regelstudienzeit und der Studienreform.,. Die Stagnation
.
- , In den “' rcndcn
fangcrzahlen stehe im Gegensatz zu den.Prognosen emcs welterhln stark expandle
Hochschulbereichs. Erst cine genaué Analyse dieser Erscheinung erlaube bildgzs'lggg
‘hochschulpolitische SchluBfolgerungen.
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Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Blldungsplanung und Schulreform. herausgegeben von K.Widmer, bei Huber, F rauenfeld
1976, biCIet in 276 Seitcn cine Anzahl Aufséitze von 17Bildungsplanern und -politikern. ‑
Die Bildungsplanungseuphoric, die jetzt mangels Geld und ‐- manchmal ‐ Realitiitsbe‑
zogcnheit in der Theorie stcckcnblieb, sollte nun praktischen und kleinen Untersuchungen
und Rcformcn in allen Schulen aller Stufen (Universitéit einbezogen, in allen Fakul‑
tfiten) Platz machcn, einer p e r m a n e n t c n Reform i n allen Bereichen. Dazu braucht e s keine
groflcn Summcn. Die Schulbehéirden solltcn im Jahresbericht jeder Schule ein Kapitel
«Vcrsuchc und Untersuchungen im Unterricht» vorschreiben, indem die Schulleitung
und die Lchrcrschaft kurz und schlicht fiber die Neuerungen des Jahres berichtet. Diese
Erfahrungcn (ncuc Lehrmittcl, Exkursioncn, Lagerwochen, Variationen im Unterricht,
usw.) wfircn sehr intercssant. Piidagogischc Zeitschriften kénnten die Ergebnisse zusam‑
'mcnfasscnd veréfl'enllichen. was f iir allc Lehrcr von Nutzen ware. Dabei sollen auch nega‑
tive Erfahrungcn mitgctcilt werden, damit man sie nicht anderswo repetiert. L.Burgener

Dans un livrc dc 278 pages, publié par K. Widmcr chez Huber, Frauenfeld 1976 (Bildungs‑
planung und Schulrefonn), I7 chercheurs, administrateurs ct hommes politiques (dont un
scul est romand) donnent une vue d’cnsemble des projets dc réforme scolaire et de. plani‑
ficalion. .4Cctte euphoric d‘études lhéoriques, souvent sans lien avec les impératifs de la
réalilé, scra fortcmcnt rcstrcinte, fame d’argcnt. Elle devrait faire place 2’: une petite
réformc pcrnmnemc dc tomes lcs écoles a tous lcs degrés, y compris les facultés univer‑
sitaircs. Lcs dépurtcments dcl'Instruction publique feraient bien dc prescrire, dans chaque
rapport annucl dc routes Ies écoles, un chapitre «Essais et recherches dans I’enseigne‑
mcnt». duns lcqucl la direction at lcs enseignants donneraient un compte rendu pratique
dcs cxpérienccs. bonncs ou négativcs, dc l'année. Ces expérienccs et rccherches po‘urraient
élrc résumées dans lcs revues pédagogiques, cc qui serait fort utile aux autres enseignants.
L. Burgener

Kunstflihrcr durch die Schweiz, Band 2. ‐ Der von der Gesellschaft fiir Schweizerische
Kunstgcschichtc im Vcrlag Bfichlcr, Ziirich, von A.A.Schmid, B.Anderes und 1-]. Maurer
hcrflUSgCgebcne Band 2 umfaBt 824 Seiten, etwa 70 Orts- und Monumentenpléine sowie

- 208 Photos. Er bcschrcibt die fifl'emlich zugfinglichen Kunstdenkméiler der Kantone Gcnf,
Ncucnburg, Waadt. Wallis und Tcssin und vcrffigt fiber praktische Fachwort-Erliiuterun‑
Sen Elnd Orts- wic Kflnstlerregisler. - Ein solcher F 'Lihrer hilft dem Lande mehr als tausend
patnotischc Redcn, dcnn er bietet allen cine einfachc Orientierung bei Reisen, Wandemn‑
sen und Aufcnthallcn. Dcshalb some er in jeder Schulbibliothek vorhanden sein, kommt
.cs doch nicht so schr auf groBc Vortrfige ab, sondem vicl eher auf kurze Hinweise an Ort
und Stella, vcrbunden mil dcm Erlebnis dcr Bcsichtigung. In einem industrialisierten
Slam wic dic Schweiz sind 25% der Bcvélkerung im Unterricht, sci cs als Lehrer oder als
Schulcr. Student odcr Soldat. Allen diesen mag dieser Ffihrer die mannigfaltige Kultur
dcs Landcs nijhcrbringcn, aber auch den Familien und den fremden Géisten- ‐ Allerdings
hfiltcn wir erwarlct. dafl Band 2 franzfisisch redigiert ware, da er ja die W515?“ SChWeiZ
bchandclt. Das mag die Gesellschaft als dringcnde Aufgabe aufnehmen, niCht nur flir
Band 2. sondcrn auch ffir die beiden ,andercn Bande.
L.Burgener
Handbuch der schwelzerischen AuBenpolitik. Dicses von A.Riklin, H..I-Iauf, H.C.Bins‑
wangcr bci Haupt, Bern, herausgegebene Handbuch umfaBt 105? Sensen, 58 :l‘abellen,
14Abbildungen und cine umfangreiche Bibliographic, bei deren Tntel wnr allerdmgs auch
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jeweils den Verlag kennen solllen, um das Buch leichtcr zu finden. Die 48 Kapitel, von
37 Autorcn einzeln dargcstellt, geben ein umfassendes Bild der schweizerischen AuBen‑
politik, was dieses Handbuch allen Lehrern, Historikcrn und Bundespolitikcrn empfiehlt.
Wir machten hofl‘en, daB alle drei bis vier Jahrc cine Ergéinzungsbroschure crscheint,
welche dieses wertvolle Handbuch a jour hiilt.
L.Burgener

Gmhichtc der schweizerischen Neutralitfit. M i t dicsem 1976 bei Helbling & Lichtcnhahn,
Basel, erschienenen Band IX schlieBt E.Bonjour ein Wcrk ab, das scin blcibendes Ver‑
dicnst blcibcn wird. Wir d i j r f e n ihm dazu, wie jedcm Historiker, dcr in scinem Forschungs‑
bereich Grundlcgendes geschafl'en hat, herzlich gratulicren 11nd méchlen hoffcn, daB cine
Schweizer Universilfit dies mit einem D r. h.c. honorieren wird, was ihr selbst zur Ehre’
gereichen diirfte. Der Band IX bringt ausgcwiihlte Dokumente zu den Bczichungcn mit
Frankreich, Italian, GroBbritannien usw., wobci auf cinzclnc Fragcn wic Wirtschafts‑
verhandlungen mit England und die diplomatischen Problcme mit RuBland cingcgangen
wird. - Sicher d'urftc das Gcsamtwerk, und insbcsondcrs die Dokumentcnbz'indc, vicl zum
Verstfindnis der Schweiz im Zweiten Wellkricg bcitragen. Fiir die Schweizer Schulcn
méchten wir hofi'en, E.Bonjour wiirde selbcr cine einfachc Dokumentcnsammlung in .
zwei Sprachen (etwa 48 Seiten) zusammenstellcn, 2.B. daB jedcs Dokument in einer ande‑
ren Nationalsprache kurz cingefflhrt wird.
L. Burgcncr
Jugend und Politik. Im Verlag Francke, Bern, hat P.Gilg «Jugendliches Dffingcn in der
schweizerischen Politik» publiziert, ein praklisches Handbuch, das in 155 Scitcn cincn
Uberblick fiber dic politischen Jugendgruppierungen gibt. Zucrst wcrden die partcinahcn
Organisationen dargestellt, dann dic Béliers, die POCH. die linksextrcmcn Gruppcn;
schIieBlich untcrsucht Gilg dicsc Gruppicrungcn in ihrer gcschichtlichcn und gcscllschaft‑
lichen Bcdingtheit. Journalistcn und, Lchrcr, aber auch Politikcr und Bchbrdcn diirflcn
diesc knappc chrsicht schr schfitzen.
L. Burgcncr

Dans la collection «Pour connailrc la penséc», chez Bordas, dcux livrcs vicnncm d‘étre

réédités:
‐ Pour connaitre la pcnséc dc Hegel, par Roger Garaudy:
- Pour connaitre la pensée dc Karl Marx, par Henri Lefebvrc.
Thomas Szasz, Le péché second. Petite Bibliolhéque Payot, Paris 1976. # Si 1epéché original
fut le désir de l’hommc d’acquérir Ia connaissance du bicn ct du ma], 1:: péché second, cclui
pour lcquel Dieu punit 1’humanité,z‘z la Taur dc Babel, c’cst d‘avoir voulu mailriscr le '
langage : aussitbt régne la confusion parmi Ics langucs humaines. Szasz s’el'force dc déjoucr
cettc «Divine Confusion». ll fait observer quc toujours ceux qui détieqnent le Pouvoir ont
poursuivi ceux qui combatlaient l’ignorance en faisant du langagc un Instrument dc clarté
et de Simplicité. «Au cours des ages, le Pouvoir s'est ainsi dissimulé SOUS 10mantcau dc 18
Religion, puis dc l‘Elat ‐ ct de nos jours i1 agit au nom de l‘I-Iygiénc Mcnlale, dc par la \
Toute-Puissante Psychiatric»: ct. ainsi sc perpétue, cntre Ic Pouvoir ct lcs masses, U" r a p - ‘
p o r t parents/enfants. Szasz prend plaisir ‐ mais quel plaisir aussi pour lc lcctcur a A sou‑
ligner le ridicule «d’un certain galimatias psychiatrique qui insultc au bon sgns ct au franc:
parler».
Chnstophc Baron:

Jean-Pierrc Fréjaville, Francoise Davidson ct Maria Choquet, Les ifflmfs et la drogug.
PUF, Paris 1977. ‐ De la toxicomanie avérée, on a pu dire qu‘elle n clalt que la partle
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émergée d’un iceberg. Sans prétendre apporter des réponses définitives aux questions « Pour‑
quoi les jeunes sedroguent-ils?», «Qui sont ceux qui sedroguent 7», «Qui sont les drogua‑
bles 2?», les auteurs - un praticien et deux chercheurs a donnent une vision moins partielle‑
du «phénoméne drogue». Ils insistent sur l’importance de la prévention ct souhaitent que
soit brisé 16double courant d’exclusion entre drogués et société. Il faut consacrer é chaque
adolescent toxicomanc une réflexion et unc action personnelles et adaptées, pour lui faire
prendre conscienée de sa propre individualité, de sa propre maturation, de sa créativité
originale. Quant 51l’action collective, I’erreur majeure consistc a isoler la prévention de la
toxicomanie de toutes les autres actions des adultes visant é améliorer l’équilibre psycho‑
: logique et social ‘entre générations. Cette lecture sera utilemcnt complétée p a r le Iivre dc
, Szasz Les rituels de la drogue (Payot, Paris 1976), of: l’auteur de Fabriquer la folie montre
que l'interdiction de certains paradis artificiels n’est que l’une dcs phases de la lente dé‑
possession, par l’Etat thérapeutique, dc l’autonomie et des droits fondamentaux de l'étre

:2;'

humain.

C. B.

Nous signalons briévement quelques livres récents qui peuvent intéresser les enseignants:
, ‐ Frances Tustin, Autisme et psychose de l’enfant (Scuil, Paris 1977);
' ~ M a r y Barnes, 1mvoyage 2’1 travers la folie (réédité dans la collection dc poche «Points».
Scuil, Paris 1976);
-‐ Alexandrian, Les libérateurs de l’amour (c’est-é-dire Restif de La Bretonne, Andrea de

Nerciat, 1emarquis de Sade, Choderlos de Laclos, Charles Fourier, le Pére Enfantin,
.
. Maria de Naglowska, André Breton et Georges Bataille) (collection «Points», Seuil,
- ‘
.Paris 1977);
'
: l'I' ' ‐ Bettelheim, Les blessures symboliques (réédité dans la collection de poche «TEL», Galli‑
' ’
mard, Paris 1977);
“ . :- J."B. Pontalis, Entre le réve et la douleur, un nouvel ouvra'ge de la remarquable collection
:‘ - «Connaissance dc l’inconscient» (Gallimard, Paris 1977) oil les maitres de littérature ct
de philosophic trouveront mainte page propre é stimuler lcur réflcxion ct lcur recherche:
par example sur la dilatation du moi qui sefond avec l’univers, chez Rousseau, ou sur Ie
' réve, .«entre Freud et Breton»;
-‐ Freud, Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (enfin réédité, dans la collection de
. ' ‘ poche «Idées», Gallimard, Paris 1977).
'

..

Julia Kristeva, Polylogue. Seuil, Paris 1977. - Livre difficile, mais d’une subtilité qui n'cst
" certes pas vaine, oh sont analysées diverses pratiques dcsymbolisation‐ dela plus archai‘que,
la langue, 1ediscours, en passant par la Iittérature et la peinture, jusqu’é leurs approches'
. p a r des techniques spécifiéés : Iinguistique, sémiotique, épistémologie, psychanalyse. A tra‑
,. vets des. époques chamiéres (Moyen Age, Renaissance, XXe siécle) est ainsi constamment
posée la’question du sujet ‐ dissous, survivant, renaigsant. 'La seule positivité acceptable 5: .
« ' .l’époque moderne est la multiplication des Iangages, des logiques, des pouvoirs. «Poly.
logue» :.pluralisation dela rationalité comma réponse 5.la crisc de la. Raison occidentale.
La mortmenace notre culture at notre société. La multitude des langages est la seule mar~
quc d’une vie.
:
C. B.

''

\

A signaler aussi:
,
,
- T.T0dorOV, Théories flu symbole (Seuil, Paris 1977);
,7
.
'
_ R.S. Kayne, Syntaxe du francais: le cycle transformationnel (Send, Pans 1977);
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‐ Psychanalyse et Iangage, numéro dela Revue franqaise de Psychanalyse (juillet-aofit 1976)
(PUF, Paris);
‐‐ et enfin, pour les maitres de musique et de diction, Trouver sa voix, de L - J . Rondeleux,
un excellent petit guide pratique de travail vocal (Seuil, Paris 1977).

Marcel Postic, Observation et formation des enseignants. P. U . F. , Paris 1977. ‐ L’auteur ,
s’efi‘orce d’analyser systématiquement et objectivement la vie de la classe et le processus
d’enseignement. Mais son but est'd'ordre pratique: il désire fournir au jeune enseignant
les moyens de saisir s o n comportement dans la situation éducative, d’analyser les réactions
des éléves et d’examiner si 565 modes d’intervention pédagogique sont appropriés a la
situation rencontrée. Ainsi est rendu possible un réel perfectionnement, par une action
raisonnée sur soi-méme.
C'B'
Jeanne Dubouchet, La condition dc.l’homme dans l’univers. Déterminismes naturels et
liberté humaine. Delachaux & Niestlé, Neuchétel-Paris 1977. ‐ Si nous signalons é l’atten‑
tion‘ des enseignants ce livre, c’est non seulement a cause de son intérét et de sa richesse,
mais parce qu'il aide é répondre £1certaines questions que des éléves intelligents sont
amenés it poser 2‘1 leur maitre dc philosophic ou de sciences. Les cinq chapitres sont:
]) Monde physique et liberté dc l’homme; 2) Détcrminismes biologiques et liberté de
l’homme; 3) Déterminismes des instincts et liberté de l’homme; 4) Hérédité individuelle
ct liberté de l’homme; 4) L’intelligence: ses déterminismes naturels et son potentiel de
liberté. L’auteur est agrégée de sciences physiques, mais a soutenu une thése de doctorat
és lettres qui est un essai de synthése des difi‘érentes psychologies.
C.B.

Jeanne Michel, L’imaginaire de l’enfant‘: Les comes. Nathan, Paris‘ 1976. ‐ Ce livre inté- .
ressera au premier chef les enseignantes qui ont afi‘aire a des enfants de 4 a 7 ans. Mais
les maitrgs de francais du niveau secondaire qui s‘y plongeront seront bien inspirés, tant
il est v r a l - qui peut l’ignorer depuis la psychanalyse '2‐ que notre univers fantasmatique
recéle des énergies et des richesses o i l puisent non seulement les enfants, mais les grands
créateurs.
C.B.

‘Freud, Choix dc textes (rassemblés p a r M.Th.Laveyssiére). Masson, Paris 1977. - Un ' I
ouvrage fort bien fait, et qui rendra dc grands services, par sa claire ordonnance, méme
a ceux qui connaissent bien l’oeuvre de Freud. Au niveau gymnasial, un excellent instru‑
ment de travail. Rien d’essentiel n’est omis.
C.B.
Dans la collection «Clefs pour», chez Seghers, deux nouveaux titres:
-‐ Clefs pour le judaisme, par André Neher;
‐ Clefs pour le marxisme, par Roger Garaudy.
Jean Piaget, Mes idées. DenoéllGonthier, Paris' 1977. ‐ On peut savoir gré z). R.I.Evans,
professeur de psychologie a l‘université d’Houston, d‘avoir consacré é Piaget un livre de '
sa collection sur les plus éminents chercheurs en psychologie. Car si Freud ou Jung se
lisent aisément, l’oeuvre de Piaget rebute la plupart de ceux qui ont essayé de l’aborder.
Or, l’enseignant ne peut faire fi de cet apport capital 5.la compréhension d’un aspect dc,
l‘enfant ou de l’adolescent qui le conceme tout particuliérement: 1edéveIOppement dé
son intelligence. Piaget répond aux questions que lui pose Evans, et l’on progresse plus
facilement, de chapitrc en chapitre, que dans la synthése que Piaget et son éléve Barbe]
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Inhelder avaient tentée naguére dans la collection «Que sais-je ‘2» sous le titre La psycho‑
logie de l’enfant ( P. U. E ) .

C. B.

Mario Praz, La chair, la mort et Ie diable: le romantisme noir. Denoél, Paris 1977. ‐ Voila
un gros livre (prés de 500 pages) qui passionnera maints professeurs de Iittérature et d’his‑
toire de l’art. La Iittérature et l’art romantiques y sont étudiés sous l’un de leurs aspects
les plus caractéristiques: la sensibilité érotique. Les themes: La beauté de Méduse; Les
métamorphoses de Satan; A l‘enseigne du Divin Marquis; La belle dame sans merci;
Byzance ; Swinburne et «16 vice anglais» ; D’Annunzio et « l’amour sensuel du mot >>. C.B.
On nous prie dc signaler, et noUs le faisons bien volontiers, vu I’utilité du GRETI et les
contributions que plusieurs de ses chercheurs ont apportées au «Gymnasium helveticum»,
la collection «GRETI-Socrate», aux Editions Delta, Vevey:
‐ U . P. Lattmann, Se préparer £1enseigner;
‐ Conseil de I’Europe, Fondements d’une politique éducative intégrée;
‐ A. M. Huberman, Cycle de vie et formation;
a R. M. Valctte, L’évaluation dans l’apprentissage des langues étrangéres ;
- L.-E. Klopfer, L’évaluation dc l’apprentissage en science ;
- Pédagogie institutionnelle, mythe ou réalité ? (se'minaire 1973) ;
- Apprendre :‘1 lire (symposium 1971).

Aux Editions Eyrolles, Paris, deux collections utiles:
a) «Pour mieux counaitre»; La découverte du cosmos; Les ressources des océans; Ener‑
gies pour aujourd’hui et demain;
b) «Apprenez vous-méme», 01‘1 nous relevons: Faire jouer les enfants; La gymnastique
récréative; Le karaté; La natation; Le ski; Le yoga.

Didaktik der Werkerziehung
und der
technischen Grundbildung

N e u

'Von K u r t Staguhn
XVI +216 Seiten. Broschiert sFr. 29.80/DM 28,-. Bestellnummer 06 01668

Das Buph setzt sich mit zentralen Fragen der technischen Erziehung und
‘ Grqndbrldung ausemandey, die in Veréffentlichungen der letzten Jahre
i weltgehend ausgespart bheben. Der Autor bemfiht sich um eine theore‑
tischg Basis derWefkerziehung, indem erAspektederAnthropologie. Philo‑
sophle. Psychologle miteinbezieht. die wesentlich sind zum Selbstver‑
stgndnls des Menschen und seiner Haltung gegenfiber technischen Ent‑
w:cklunge_n. Im Hauptteil beschreibt er den Regelkreis technischen Den‑
kens und Instrumentalen Handelns im ProzeB der Produktion. Ersieht die
Selbstyerwrrklichung des Menschen als zentrales Problem der Technik
und z e l g t auf, wie kognitive Prozesse den Umgang mit Materialien, Werk‑
zeugenv, Geréiten bestimmen. Er setzt sich kritisch mit den Bestrebungen
der letgten Jahre auseinander, insbesondere derVeranpfung von Technik‑
Unterrlcht und sozialkundlich:politischer Bildung und weist auf Fehl‑
schlflsse hin, die sich aus diesem Ansatz'ergeben. Ein methodischer Exkurs
schllefSt den Band ab.

Ver'lag SauerlénderAarau und Frankfurt am Main

\[erlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main
Osterreichischer Bundesverlag Wien
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Der schuleigene Verlag der Akademikergemeinschafl sucht Kontakt mit
schreibgewandtem, erfahrenem
‘

Physiklehrer
zur didaktischen und methodischen Gestaltung eines Fernlehrganges
PHYSIK auf dem Niveau der eidgenéssischen Matura.
'

Es handelt sich um eine nebenberufliche Tétigkeit; der Umfang der Arbeit
kann jedoch weitgehend Ihrer Kapazitét und Ihren Neigungen angepaBt
werden. Die Aufgabe ist nicht ortsgebunden.
‑

Bitte schreiben Sie a_n:
AKAD VERLAG. Postfach 265, 8033 Zflrich
oder telephonieren Sie uns (01 34 70 34. Herr Keiser)

Wir suchen fur die

Deutsch-Schweizérische Schulé H o n g K o n g
auf Frflhjahr oder Herbst (1. September) 1978

1Ganasiallehrer
mit Franzélsisch als Hauptfach und 1 Nebenfach (Wenn méglich Geogréphie) ,
Vertragsdauer:
Drei Jahre bei freier Hin- und Rfickreise. Pensionsversicherung. Gute Be‑
zahlung.
Voraussetzungen:

Schweiz. wenn franzésische Muttersprache sehr
gute Deutschkenntnisse. englische Sprachkenntnisse erwflnscht.
Unterrichtserfahrung in der

Bewerbungsformulare sind zu verlangen beim:
Eidgenéssischen Amt ffir kulturelle Angelegenheiten, ThunstraBe 20. Post‑
fach, 3000 Bern 6; Te!. 031 6192 68, das auch Auskfinfte erteilt.

Anmelderermin:
Ende November 1977.

' -

Wir sind eine 250 Schfiler und Schfilerinnen zéhlende

'

Intern:

evange 'SChe - n a t s - u n d Talschaftsmittelschule im Engadin mit eigenem s
'
‘ eid' enfissisch und kantonal anerkanntem Diplom- und Maturi. }
mlttEISChUIe V tatsgabschlufs (Typus E). AufdasSchuljahr1978/79. beginnend . r _
samEdan
am 29. Mai, sind bei u n s fqlgende Lehrstellen neu zu besetzen: ,. .

1Hauptlehrerstelle fiir Mathematik
und evtl. ein weiteres Fach am Preseminar und am Wirtschaftsgymnasium

'1 Hauptlehrerstelle
an dar Sekundarschule (Phil. I mit Englisch)
lm Fache Mathematik handelt es sich vorléufig um ein Zweidrittelpensum Unter‑
'richt bis zur Maturitétsstufa. Fiir den Lehrauftrag am Seminar wird Freude an -.* ‑
’ methodisch-didaktischen Fragen vorausgesetzt. Das Restpensum kann je nach I ~'
Erfahrung und Begabung evtl. durch erzieherische Mitarbeit im lnternat aus e‑
ffillt warden. An der Sekundarabteilung erwarten wir insbesondere Teamféhig'‑
keit. erzieherisches und organisatorisches Geschick.
lnteressenten mit den n6tigen Ausweisen erteilen wir aufgrund einer kurzen "
schriftlichen Vorstellung gerne n'éhere Auskfinfte, damit wir sie zu einem infor‑
mativen Besuch bei uns einladen kannen.
Evangelische

Mittélschule Samedan, 7503 Samedan, Tel. 082 6 58 51

Der Rektorr: Dr. Cl Baumann

1

Centro sportivo nazionale Tenero
dgr ideale Ort am Lago Maggiore fflr Sport-, Trainings- und Wanderlagef, Imit
groBzflgigen Freianlagen und eigener Sarnahalle.
, Unterkunft

im Haus oder in 'Zelten (Universa|-, Gebirgs- oder
private Zelte) '

‘

. Verpflegung
‘
»

”I

‐ im Hauptgeba‘a‘ude
‐ auf dem Zeltplatz (aus der Hauskfiche oder eigene
Zuber‘eitung in der modern eingefichtaten Zelt‑

platzkfiche)
‐ an regengeschfitztdn Feuerstellen

Freis

Fr. 110.‐/Woche/ Person inklusive vollé

Haus:

'

‘

‘

Verpflegung

'

Zeltplatz: 'Fr. 15.- bis 18.-/Wo¢_:he/ Person ohne _

Verpflegung
‘ Offnungszeit .' '

.

‘

Mari, bis Oktober (Mindestkursdauer: 45Tage)

Auskunft‘ und Anm'ajdung Centre sportivo nazipnale, .6598 Tenero‘l‘rl '

‘

-

‘

Teléphon 993 .6719 55A

‘

‘

J ‘.
\f" ”

Chemie'

Neuerscheinungen

Chemie in Versuch,Theorie u n d Ubung
Von Walter Botsch, Erich Héfling undJiirgen Mauch
376 Seiten, mit ca. 300 Abbildungen. Gebunden sFr. 29.80/DM 28,-. Bestellnummer 03 01495
E i n fi i h r u n g in d i e Chemie (Neubearbeitung)
Schfilerausgaba

Von Hans Rudolf Christen

XXIV+491 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Gebunden sFr. 29.50/DM 26.‐. Bestellnummer 03 01615

Erfahren u n d Erforschen ‐ Chemie
Allgemeina u n d anorganische Chemie
Von Gernat Klemmer und GL'inter Vollmer
Schfilerband
IV +140 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
Broschiert sFr.14.80/DM 12.80
Bestellnummer 03 01655

Lehrerband

XVIII +150 Seiten. mit zahlreichen Abbildungen
Broschiert sFr.16.80/DM 14.80
Bestellnummer 03 01656

R e p e t i t o r i u m A l l g e m e i n e u n d a n o r g a n i s c h eChemie
Van Walter Fried/I'

Aus der Raihe «Studienbfichar Chemie»
Teil1: Atombau und Bildungslehre
Teil 2: Stéchiometrie‐ Reaktionstypen
224 Seiten. mit 81 Abbildungen
192 Seiten, mit 40 Abbildungen
Broschiert sFr.14.80/DM 12.80
Broschiert sFr.12.80/DM 12.80
Bestellnummer 08 01469
Besteilnummer 08 01563

In Vorbereitung
G r u n d l a g e n der Spektroskopie

Von ReinhardDemuth und FriedhelmKober

Ca. 300 Seiten. mit ca. 80 Abbildungen
Broschiert ca. sFr. 25 /DM 22.‐. Bestellnummer 08 01568

Organische“Chemie. T h e o r i e ‐ Experiment
Ein Lehr- und Ubungsbuch fur die Sekundarstufe II

Von Dietrich Lissautzki, Klaus-Dieter Ohlmer, Renate Stuck u n d DietrichZerger

Ca. 300 Seiten, mit 66 Abbiidungen und 19 Tabelian
Broschiert ca. sFr. 22.80/DM 20.‐. Bestellnummer 03 01611

Elementare Bindungslehre

Arbeitsbuch und Repatitorium

Von ArnoldArni

Band1 d a r Reihe «Arbeitsbficher Chemie»
Ca. 160 Seiten. Spiralheftung 1 0 , ‐ . Bestellnummer 03 01631

Verlag Sauerla nder Aarau und Frankfurt am Main
Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main
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Schwplzmund-.b1bliot1uk

Hallwls’cr~15

3003

‘

Bern

i Weil esmit dem grossen Sprachlabor .
Qkompatibel ist,(gleiche Spurlage) undweil
' man damit die Lehrerspur selbst
aufnehmen kann,ist das

Heimsprachlabor AAC 4000

Uber weitere Vortei
universeIIen
» . e Ieses
.
Gerétes (AAC-Befirleb mlt und_ ohne Hérsprechgarniftur, DIa‐Syrlchfiomsation usw.)
‘ informiert Sig d'gs qusfuhrllche lnformationspaket, das wrr fur Sue bereithalten.
Verlangen Sie es heute‘ noch.

‘

PhilipsAG

Audio‑
und Videotechnik
Postfach
3027 Zfirich
Tel. 01/442211

Philips ‐ derAV-SpeZIaIISt fUr die Schule mitVideosystemen, ’
Sprachlehranlagen usw.

