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SCHWEIZER
SPRACHBUCH 7/8
0 7. und 8. Schuljahr
O alle Schultypen .
220 Seiten, mehrfarbig illustriert
Fr. 16.‐, ab20 Ex Fr. 14.40

Entwickelt von ELLY und HANS GLINZ in
enger Zusammenarbeit mit Real-, Sekundar- und
Gymnasiallehrern aus verschiedenen Kantonen,
trégt das SCHWEIZER SPRACHBUCH 7/8 50‑
wohl den Ergebnissen der neueren Linguistik
als auch den Forderungen moderner Sprach‑
didaktik Rechnung.
Es ist ein Arbeitsbuch mit zahlreichen Hinwei‑
sen und Anregungen fiir die selbsténdige Arbeit
des Schfllers. Mit einem weitgefécherten Stoff‑
angebot, aus dem der Lehrer entsprechend den
Ansp'rijchen seiner Klasse bzw. seines SchuItyps
auswéihlt, ist das Buch so angelegt, dass es in
allen Schultypen der Sekundarstufel eingesetzt
werden kann (Volksschuloberstufe, Bezirks-,
Reaf- und Sekundarschule, Progymnasien bzw.
Unterstufe des Gymnasiums).
Die Zusammenfassung des Stoffes ffir zwei
Klassenjahrgénge in einem Doppelband gibt dem
Lehrer fflr die Planung seines Unterrichts auf
Ié‘mgere Sicht und in Ouerverbindung mit ande‑
ren Féchern den e‘rwiinschten weiten Spielraum.
Zum Schfilerbucherscheint imWinter 78/79 eine
Lehrerausgabe. Das abschliessende SCHWEIZER
SPRACHBUCH 9 far das 9. Schuljahr wird im
Frfihjahr 1980 geliefert.

Verlagsinstitut flir
Lahrmittel

Bellerivestrasse 3, 8008 Zfirich. Telefon O1 32 35 20
‘ Informationsstelle Schulbuch

Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau
Telefon D64 22 57‘ 33, Di-Fr 14-18 Uhr

sabe
Information

sabe



Neuerscheinungen

iVAMOS, AMIGOS!
Von Lorenzo Béjar HL’Irtado
Ein modernes spanisches Lehrwerk in drei Bénden
IVAMOS AMIGOS! ist ffir den Einsatz in der Erwachsenenbildung vorgesehen.
Band I des Schfilerbuchs umfaBt 30 Lektionen. Diese sind mengenméBig auf
ein VolkshochschuI-Unterrichtsjahr mit 2 Doppelstunden wéchentlich berechnet.
Zu jeder Irektion gehéren ein Eingangsdialog, ein Lektflreteil und eine gram‑
matische Ubersicht.
lm Arbeitsbuch sind zu jeder Lektion durchschnittlich 5‐6 Ubungen enthalten,
die abwechslungsreich gestaltet sind.
Band |
Lehrbuch I
Format 15.0 X 24,5 cm. 200 Seiten, kartoniert, laminiert, I
Best.-Nr.49 280, SFr. 13.80
Arbeitsbuch I (Grammatik, Ubungen. Schlfissel) ‐ erscheint Ende 1978
Format 14,0 X20,5 cm, ca. 120 Seiten, kartoniert,
Best.-Nr. 49 281, ca. SFr. 8.80
Lehrerbegleitbuch I (49 282) und Cassette (84 280) in Vorbereitung

- Bénde ll und Il l erscheinen 1979.

PARLATE CON N O I
Dieser audio-Iinguale Kurs, der geméBigt einsprachig angelegt ist, will den
Lernenden zum aktiven Sprechen anregen. Die Texte sind Uberwiegend in
lebendigem Umgangsitalienisch gehalten und die Themen wurden pragma‑
tisch nach ihrem Gebrauchswert im sprachIichen Alltag ausgewéhlt.
PARLATE CON NOI, Band 1, umfaBt drei Teile:
Lehrbuch
Format14,0 ><20,5 cm, kartoniert, laminiert, 176 Seiten
Best.-Nr. 49 270, SFr. 10.80
Arbeitsbuch
Format 14,0 x 20,5 cm, kartoniert, 88Seiten, Best.-Nr.49271, SFr. 5.80
Cassette
Dialoge und Ubungen, Doppelspur, 90 Min. Laufzeil, Best.-Nr. 84270. SFr. 24.~

Wiinschen Sie mehr Informationen? Bitte wenden Sie sich an die Schulabtei‑
lung unseres Verlages, Postfach 4011 20, D-8000 Mflnchen 40.

Aus Tradition ‐ immer aufdem neuestenStand

wLangenscheidtVerlag L
BERLIN ~MUNCI‐IEN ' WIEN °ZURICH



l ' -- -' - 5 Vollsténdig
\ neu!

Dictionary of
Contempora ry
”Engfish

Format: 14.1 X 22,2 cm. 1344 Seiten. Best.-Nr. (50 810). SFr. 24.80

Ein neues und umfassendes einsprachiges Wfirterbuch ‑
unentbehrlich f'Lir Schule und Hochschule

Rund 55 000 Stichwérter und 69 000 Beispielsétze ' ' >_
Leichtversténdliche Definitionen ' .
Ausfflhrliche «Usage Notes» und Grammatik-lnformationen

Internationale Lautschrift nach Jones/Gimson
Eingehende Behandlung des Amerikanischen Englisch
in Wortschatz und Apssprache
Ein «up-to-date learning dict ionary» mit Neuwértern von heute:
bionic, debug, downer, far-out, funky, hatchback, heavy (character),
interface, ongoing, punk (rock). skateboard . . .

Fachlehrer erhalten PrijlfungseXemPlare mit 50 % NachlaB (Schulstem‑
pel erforderlich!) von der Schulabteliung des Verlages. Postfach 4011 20,
D-8000 M i j n c h e n 40.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenscheidt‐Longman Veriag Neusser StraBe 3, 8000 Mi‘mchen 40 | ‘



Zu diesem Heft

Viele anféinglich lebhafte, ja leidenschaftliche Bewegungen um methodische Re‑
formen im Schulunterricht sind wieder abgeebbt. «Wunderwaffen» im Kampf um

‘ den Schiller durch besseren, wirkungsvolleren, situations- und menschengerech‑
teren Unterricht habensich als stumpf oder doch nicht sch: wirkungsvoll erwiesen.
Der «Aufbruchzuneuen Horizonten»wurde in vielen Ffillenschon amStadtrand
wieder abgebrochen, und man fuhr mit der StraBenbahn ins Vertraute zuriick.
Grfinde d a fi j r gibt esviele. Sic reichen vom Geld, das fehlt, fiber Entmutigung
durch Unerfahrenheit bis zur theoretischen Einseitigkeit nur wissenschaftlich ent‑
wickelter Projekte. Wenn auch viel Refonnschwungverlorengegangen ist ‐ da und
dort mag auch nur Reformfiberschwangabgebaut worden sein ‐, wz‘ire esum vieler
guter Ideenwillen doch verhiingnisvol], einfach zum alten Tramp zurfickzukehren.
Glficklicherweise verhéilt essich auch nicht durchwegs so.
Mi t groBer Freude darf ich den Lesern des gh hier cine Gemeinschaftsarbeit von
Kolleginnen und Kollegen am Kantonalen Lehrerseminar Basel-Stadt, der Aus‑
bildungsstéitte ffir Lehrer der Sekundarstufe I und I I , vorlegen, die sich dafiir
gewinnen lieBen, die Methodc des Gruppenunterrichts aus der Sicht der Praxis
darzustellen. Sie leisten damit uns allen, wie ich meine, einen wichtigen Dienst.
Nicht nur deshalb, weil diese Unterrichtsmethode wertvolle persénliche und auf
die Gemeinschaft bezogene Ziele anstrebt, sondern auch, weil sie uns im Schul‑
zimmer ziemlich Schwierigkeiten macht, obschon wir ihre Vorziige in mancher
Hinsicht einsehen. Mich hat beim Lesen die Feststellung gefreut, daB die Ver‑

' absolutierung dieser oder jener Unterrichtsform nichts taugt. Aus den Beitra‑
gen wird deutlich, daB auch der Gruppenunterricht in den cinzelnen Fichem
difi‘crcnzicrt cingesetzt werden muB, wenn er seinen Zweck erreichen soll. Aber
auch, daB er nicht fiberall sinnvoll ist. Seine praktischen M6glichkeiten und Pro‑
bIeme warden aus der Sicht von 11 Unterrichtsféichern dargestellt. Damit hofl‘en

' wir, das Interesse der Vertreter der verschie'denen Disziplinen zu gewinnen und
‘ ihnen viclleicht auch Kléirung und Hilfe in dieser oder jener Frage des Gruppen‑
unterrichts anzubieten. Was abcr ganz gewiB ist: Die gh-Redaktion dankt den
Basler Kolleginnen und Kollegen aufrichtig ffir ihren spontanenBeitrag in Sachem

‘ ' ~ praktischer Kouegialitat.
Auch der Bericht «L’enseignement individualisé aux Buissonnets» der Handels‑
schulef fir Mfidchenin Sierre, den Sic in der Rubrik «Allgemeine Hinweise»finden,

f ' zeigt das erfolgreiche Bemiihen, die traditionelle Schule, hier inspiriert von den
Ideen Maria Montessoris, lebendiger und individueller zu gestalten. Die Erfolgs‑

‘ "bilanz sieht erfreulich, ja teilweise beeindruckend aus. -‐ Ideenbrauchen den Mut,
j' ‘ _ihre Verwirklichung zu wagen, die Kraft, sie durchzuhalten, und beides zusam‑

men, um sic, wenn n6tig, teilweise oder ganz wieder zu verabschieden. Aber '
ohne den Wurf in die Wirklichkeit wfirde niemand jc ihren wahren Wert ffir den

.Fortschritt erfahren. ’ - Alexander Heussler

55393 ; Q _ .. ' ‘. . a T _ ,‘.8h6/7§I:



Gruppenarbeit konkret

IchmuB zuerst das Team vorstellen, welches f fir die folgenden Darlegungen ver‑
antwortlich ist: Am Kantonalen Lehrerseminar Basel-Stadt findet auch die‑
péidagogische Ausbildung der kfinftigen Real- und Gymnasiallehrer statt. Im Mit‑
telpunkt steht die Unterrichtspraxis der Kandidaten (6 bis 10 Wochenstunden
wfihrend des 40 Wochen dauernden Jahreskurses), theoretisch erhellt durch die
Ficher Fachmethodik, Psychologie und Péidagogik. Der Péidagoge' und die Pach‑
methodiker bilden cine Arbeitsgmppc. Diese ist das Verfasserteam.
Natfirlich sind die Ansichten fiber die «richtige» Klassenffihrung und den best‑
mijglichen Unterricht auch bei uns stindigen Diskussionen unterworfen. Das ist
nicht verwunderlich, sind es doch gerade die Fachmethodiker‘, welche auf Grund
ihrer drei Funktionen das Unterrichtsgeschehen am intensivsten zu durchdenken
haben: Sic sind «Dozenten», Leiter der fachdidaktischen Seminare; zudem sind
sic freigestellt, um ihre Kandidaten in deren Unterrichtspraxis zu besuchen und
zu beratén, und schlieBlich sind sie selbcr mit cinem Teilpensum Lehrer auf der
Sekundarstufe I und/oder 11, im eigenen Unterrichtsgestalten beweisend,,daB das,
was sie theoretisch empfehlen, nicht in den Héhen erziehungswissenschaftlicher
Abstraktion schwebt, sondern Tag ffir Tag mit unsern KindemundJugendlichen 4
realisiert zu warden verdient. .
Unsere Beitrfige sind darum auf die Realisierbarkeit hin konzipiert. Theorie fiber
Gruppenarbeit ertragen wir schon beinahe nicht mehr. Ich glaube behaupten zu
diirfen, daB wir, auch wenn einzelne unter uns sich mehr als andere fiir haufiges
Einbauen von Gruppenarbeit einsetzen, nicht der unkritischen Gruppenarbeits‑
Ideologie verfallcn sind. Doch urteilen Sie selber! Hanspeter M'Liller

Gedanken zumOPl‘Oblem der Darbietung im arbeitsteiligen
Gruppenuntemcht
Rosemarie Durach

Résumé: Aprés un “3Y3” :3“ 81.(“11365 efi‘ectué selon 1eprincipe de la division du travail,
l’éléve doit fairs connaltre a la classe les résultats qu’il a obtenus. En cequi concerne 1a
présentation des résultatS.que pen t - on exiger d’un éléve du degré secondaire I et du degré
secondaire I I? CommgntSP53t-on fipprendre é. l’éléve a bien présemer ses résultats?
Quelle tache irlt‘v‘m‘lt.’e an dDmame au maitre d’allemand? Quelle contribution peu‑
vent foumir Ace sujet les autres maitres ?

V ' ' 1 ist . . _ .
D38 f01g6nde B6591:ndw?w31‘ erfunden, abet wahrschemllch dem emen oder g .
. andern Laser (10°11”g 1“Vertraut: ‑

3116/78‘ . - ‘ - 3.99“ ;_,.:1;



Herr M'Liller unterrichtet Geschichte in der Klasse 5a (neuntes Schuljahr). Seit
vierzehn Tagen léiBt er die Schfiler in den beiden wb‘chentlichen Geschichtsstunden
verschiedene Themen zur englischen Kolonialgeschichte bearbeiten; immer drei
Schfiler setzen sich mit einem Thema ihrer Wahl auseinander. Die Klasse ist mit:
Eifer bei der Arbeit. ‐ In der heutigen fiinften Lektion ist es Aufgabe der ersten
drei Gruppen, ihre Ergebnisse der Klasse mitzuteilen, und zwar so, daB die Mit‑
schi j ler die gehbrten Resultate mit ihren eigenen verbinden und die wichtigsten
Zusammenhéinge zum Gesamtthema herstellen kfinnen. ‐ Nach der Stunde ist
Herr Miiller enttéiuscht. Die Auswertung der Gruppenarbeit war f fir alle Betei‑
ligten miihsam und der Gewinn f i j r jene Schiller, die das Thema nicht‘ bearbeitet
batten, sehr gering.
Resultate des arbeisteiligenGruppenunterrichts im Klassenverbandzu besprechen,
ist aus verschiedenen Grfinden f'L'u' Schiller und Lehrer sehr schwierig. 0 f t scheitert
die Auswertung an der Art und Weise, wie Schiller ihre Ergebnisse der Klasse
darbieten. A u f dieses Problem méchte ich néiher eingehen. Ich wende mich vor
’allem an den Fachlehrer, der nicht Deutsch unterrichtet. Maine Uberlegungen
méchten zeigen,
a.) welche Erwartungen in bezug auf die Darbietung an den Schfiler'gestellt wer‑

den dfirfen,
b) wie der Schiller auf seine Aufgabe vorbgreitet werden kann, damit die. Aus‑

wertung des arbeitsteiligen Gruppenunterrichts besser gelingt.

F'L'Ir einenAugenblick stelle ichmir vor, die Schiller in meinem Beispiel batten ihre
Ergebnisse so dargeboten, daB Herr Muller zufrieden gewesen wéire. Wie hfitte
sich eine solche Darbietung angehért? Oder anders ausgedrfickt: Welche Anfor‑
derungen stelle ich an cine gute mi‘mdliche Darbietung?
Der Schfiler spricht frei; nur ein kleiner Merkzettel steht ihm als Gedéichtnis‑
st'utze zur Verffigung. Seine Formulierungen sind leicht verstéindlich, sein Rede‑
tempo so, daB die Zuhtirer seinen Gedankengéingen gut folgen und sich auch
Notizenmachen kannen. Von all dem Stoff, den er in der Gruppé erarbeitet hat,
wéihlt er nur jenen aus, der f 'Lir die Zuhérer wichtig und interessant ist.
Der Aufbau ist klar und folgerichtig gegliedert. Mi t Leichtigkeit erkennen die

_ 'Zuhérer den Roten Faden. Eventuell stellt der Redner ein Arbeitsblatt zur Ver‑
- * " . 'ffigung und réiumt seinen Mitschfilern' Zeit ein, dieses auszuffillen. Allféilliges

Anschauungsmaterial zeigt er so, daB die Klasse sich dicscs in Ruheansehen kann.
Graphische Darstellungen entstehen, wenigstens teilweise, vor den Augen der Zu‑

‘ ‘ _h'firer; das erleichtert das Verstiindnis. ,
Einen Stoff gut darzubieten, stellt hohe Anforderungen an die Schfiler, und es '
leuchtet sicher ein, daB cine Klasse schrittweisc dazu angeleitet werden muB. In
der Regel wissen Schfiler zwar, daB sie nach einer arbeitsteilig durchgefiihrten
Gruppenarbeit ihre Ergebnisse an die Mitschfiler weitergeben sollen, aber ihnen

400 . . _ , ‘ gh6/78



ist nicht oder zu wenig bewufit, daB es auch darauf ankommt, ihre Ergebnisse so
zu verkaufen, daB sie von den Mitsch'ulern gehfirt und bereitwillig aufgcnommen ,
werden k6nnen. AuBerdem r&iumt der Lehrer seinen Schiilern kaum Zeit ein, sich
auf die Darbietung vorzubereiten. Meist wird die Gruppenarbeit abgebrochen,
wenn die Schfiler ihxeThemen inhaltlichbearbeitet haben. Meines Erachtenssollen
die Schiiler bereits bei der Aufgabenstellung erfahren, daB die Darbietung cines
erarbeiteten Themas ebenso stark beachtet wird wie der Inhalt; daffir muB ihnen
allcrdings die notwendige Vorbereitungszeit eingcréiumt werden.
Wer an einer Konferenz oder an einer Vereinsversammlung teilnixmnt, erhéilt eine_
schriftliche Traktandenliste. Diese orientiert jeden Teilnehmer fiber den vorge‑
sehenen Ablauf.- Wéihrend der Verhandlungen weiB er stets, welche Punkte er‑
ledigt bzw.nochzu erledigen sind. Anderungen werden ihmvor Beginnder Sitzung
ausdrficklich bekanntgegeben. Auch bevor eine arbeitsteilig durchgcffihrte Grup‑
penarbeit besprochen wird, ist essinnvoll, jedem Schiller e'ine solche Traktanden‑
liste in die Hand zu geben Oder sie an die Tafel zu schreiben oder an die Wand
zu projizieren und diese Liste -vor Beginn der Auswertung gemeinsam zu lesen
bzw. sich im Laufe der Besprechung daran zu orientieren. Sie soll das Gesa'mt‑
thema, die genau formulierten Einzelthemen, die Namen der Gruppenteilnehmer
und die Reihenfolge der Darbietungen enthalten. Eine solche Traktandenliste hilft
dem Schfiler, den Zusammenhang zwischen seiner eigenen Arbeit und der der
andern leichter zu erkennen, den Aufbau des Gesamtthemas zu durchschauen und
wéihxend des ganzen Verlaufs die Ubersicht fiber die Arbeit zu behalten. Manch‑
mal empfiehlt es sich, vor allem bei jfingeren Schi'llern, diese Liste zu einem
Arbeitsblatt auszubauen, indem nach jedem Traktandum Platz frei gelassen wird,
damit der Schfiler sich Notizen machen kann oder um einen gemeinsam erarbei‑
teten Eintrag festzuhalten. .
Der Geschichts-, Geographie- oder Biologielehrer, jedenfalls der Fachlehrer, der
nicht Deutsch unterrichtet, verwendet in seinem Unterricht in der Regal héiufiger
und mehr Anschauungsmaterial, Medien und graphische Darstellungen als der ’
,Deutschlehrer. Es ist deshalb am Fachlehrer, mit seinen Schfilem- vor Beginn der
Gruppenarbeit kurz zu besprechen, welche Medien und welches Anschauungs.

' material2111‘ Vel'ffigungstehenundwie diese in die Darbietungeinzubeziehenseien.
Vor allem aber beréit er die Schfiler in der Vorbereitungszeit, so daB jede Gruppe
anihrem Bigenen Thema erffihrt, welche Anschauungsmittel sic sinnvoll einsetzen
kann. SChIiCBliCh fiuBern die Schiiler nach jeder Darbietung sich zur Ar t und
Weise, wie das Ansehauungsmaterial eingesetzt worden ist, und besprechen mag‑
]iche Alternativen.
Im DeutSChunterricht auf der Sekundarstufe I lcrnt der Schiiler u.a., seine Ge‑
danken klar z“ gliedem, sich in der Stofiauswahl‘nach dem Zielpublikum auszu.
richten: Notizen 2'1 1113011611, anhand eines Merkzcttels frei und doch fliissig zu ’ 1,5,1;

, formullgren. Aber erst an der‘ Qberstufe wird ein Schiiler fiber die genannten . -- ,;,

4011



Féihigkeiten verffigen und sie wirkungsvoll einsetzen kénnen, und auch dies nur,
wenn er immerwieder Gelegenheit hat,sich darin zu Uben. Ferner ist zu bedenken,

. daB csdem Schiller nicht leichtféillt, das, was er im Deutschunterricht gelernt hat,
ohne weitercs in einem andern Fach anzuwenden.
ObwohI der Schiller alle jene Grundféihigkeiten, die bei der Darbietung zur Gel‑
tung kommen, erst im Laufe der Sekundarstufe I lernt, ffihre ich vom fflnften
Schuljahr an jéihrlich mindestens zwei mehrstijndige arbeitsteilige Gruppenarbei‑
ten durch, zu einem Zeitpunkt also, da die Schfiler z.B. noch nicht Wesentliches
von Unwcsentlichem sicher unterscheiden, infolgedessen weder Notizen machen
noch anhand eines Merkzettels reden ké'mnen. Die Auswertung erfolgt deswegen
nicht mi‘mdlich, sondern schriftlich, denn im Rahmen schriftlicher Kommunika‑
tionsfibungen Iemen die Schfiler sehr bald und immer wieder, einen Sachverhalt
zu gliedern und adressatenbezogen zu formulieren. Jede Gruppe schreibt ihre
Ergebnisse auf und hz‘ingt sie an die Wand im Klassenzimmer. Hin und wieder
werden sie auch vervielféiltigt oder in Verbindung mit Bildern und Zeichnungen
zu einer Ausstellung zusammengestellt.
Sobald im Deutschunterricht cine Grundfertigkeit eingefibt worden ist, z.B. zu‑
sammenfassen, ein Schaubild darstellen oder anhand eines Merkzettels frei reden,
muB sie im Rahmen der nichsten Gruppenarbeit angewendet warden. Es versteht
sich von selbst, daB die ersten Versuche unzuléinglich sind und daB die Frfichte
dieser Arbeit frfihcstens auf der Sekundarstufe II 211 emten sind.
Wie biete ich einen Stoff, den ich erarbeitet habe, wirkungsvoll dar? So k6nnte
das Thema einer Schulkolonie oder Studienwoche im achten oder neunten Schul‑
jahr lauten. Die Aufgabe des Deutschlehrers bestiinde darin, in Zusammenarbeit
_mit einem andern Fachlehrerund den Schulernanhand eines kleinenSachproblems
cine Methodik der Darbietung zu erarbeiten und zu erproben. Dies wéire f fir den
Schiller eine wertvolle Vorbereitung sowohl auf die Oberstufe als auch auf die
Berufslehre.

Methodik des Gruppenunterrichts im FachDeutsch
aufder Oberstufe des Gymnasiums
Marianne Ludwig

Résumé: Malgré les obstacles bien connus, on devrait admettre que l’enseignement par
groupes sur la base de la division du travail présente des avantages évidents. A titre
d’exemple, on indique comment a été traité Ie théme «Le naturalisme en tant que reflet
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d’une révolution industrielle et socialc» dans le cadre d’une grande unité d’enseignement h
d’une durée d‘un trimestre. Le déroulement des phases detravail depréparation, d’élabo- ‘ {a
ration, de présentation et d’évaluation est décrit dc fagon systématique.

Unter Gruppenunterricht ist hier cine léingere arbeits- 7‘ g;
die teilweise bei der Planung, durchgehend “
d teilweise bei der Darbietung von Schiller‑

Zur K l é r u n g des Begriffs:
teilige Unterrichtseinheit gemeint,
wfihrend der Eratbeitungsphasc um

i;

gruppen bestritten wird. 1i
Gruppenunterricht ist liingst entdeckt und gilt in der Methodik als Er rungen - L3
schaft, wird in der Schulpraxis jedoch zu wenig angewendet. Wamm? Manche §BeSchwierigkeiten ‘

1V o n uns stoBen bei Versuchen mit Gruppenunterricht auf gro
und lassen s1ch entmutigen.

Worin bestehen diese Schwierigkeiten?
zum Teil noch anUberffille dcs Stof’fesnterrichten

frontal.
_ Wir ertellen unseren Unterricht zu einem gro
nicht in Bliicken.

.. Wir paben§chwierigkeitenbei der Beschafi'ungvon
(Lex1ka, Prnméir- und Sekundéirliteratur, filtere Zeitungen,
sogderg wenn esnicht um eine einheitliche Lektfire geht.

‐ er leldenuunter Raumnot, d.h. es ist uns oft nicht méglich, die Klasse auf
mehrfire Ifaume zu verteilen und dort in Gruppen arbeiten zu lassen.

.‐ Wn' Slnd Uberbelastet und kérmen oder wollen den grbBeren Aufwand an Zeit,
den der Gruppenunterricht vom Lehrer fordert, nicht aufbringen.

Ben Teil in Einzelstunden und

Material ffir unsere Schiller
Statistiken usw.), be‑

D16 Pfloblgfne. auf die wir stoBen, sind nicht von der Hand zu weisen, aber die
Vortel e,- hle def Gruppenunterricht dem einzclnen Schiller bringt, fallen SChWCI‘
msGeztllinttuflfisollten unsere Zweifel ausrfiumen. Aus folgenden Grfindenkann
61'pr emcht dazu f iihren, daB die Schiiler auf Kosten der Quantitéit quali‑
t a th besser Unterrichtet werden:
, Gruppemm ‘ - - - - .an Einzelprtfglcm IS? 1nd1V1duell: bezogen auf dle Sonderinteressen der Schiilcr

e m fi n Innerhalb eines fibergeordneten Themas; bezogen auf Ar‑
beitsweise 11nd F" . . _ '
Betreuung der Giggltefl der Gruppe (LB . Arbeltstempo); bezogen auf dle

.. GI'UPPem-lnter ' " - .schijlers. “ c m fordert dle Selbstiindlgkeit der Gruppe und des einzelnen
,_Diese seletfindigkeit b .

- .. . e219-ht sich vor 1cm uf ' ‘ 'eigenstandlg angewandte Arbeitstec 1:11 a eme bewgBt und nut der Zen

403



‐ Gruppenunterricht férdert die gemeinsame Planung,Verantwortungsbereitschaft
und Selbstkritik.

- Gruppenunterricht kannals arbeitsteiliges Verfahren rationell eingesetzt werden.
- M i t wachsender Selbstéindigkeit der Schiller sinkt der bei erstmaligen Versuchen
fibergrofie Zeitaufwand.

1. Vorbereitende Phase
Sie ist ffir das Gelingen des Gruppenunterrichts von groBer Bedeutung.

Im Klassenverband

1.1. Untersuchungsobjekt
EinProblemoder Phfinomen ‐ dies kann z.B. ein Thema (Werbung), eine Epoche
(Naturalismus), cine Gattung (Der Roman des 20.Jahrhunderts) sein - wird von
Schiilern‘ oder vom Lehrer als Untersuchungsobjekt vorgeschlagen. Beispiel:
Schfiler im 10.Schu1jahr behandeln die Industrielle Revolution und interessieren
sich daffir, ob und wie sich diese Entwicklung in der Literatur niederschléigt.
' 1.2. Allgemeiner Uberblick, Orientierung
Wir konsultieren unsere Literaturgeschichte (Geschichte der deutschen Literatur,
hg. Frickc/Schreiber, Paderborn 1974), stoBen auf den Naturalismus und sehen,
daB der deutsche Naturalismus einerseits seine auslfindischen Vorliiufer hatte,
andererseits zuséitzliche Problemkreise umfaBt, abgesehen von der Industriali-‘
sierung. Denkbar ware cine Einsch’rfinkung des Themas auf die Industrialisierung
im 19. und 20.Jahrhundert und die Lektiire V o n «Industriereportagen». Die
Klasse beginnt sich aber ffir die Epoche des Naturalismus als Ganzes zu interes- ‑
sieren,wie f fir ihre auslfindischenWegbereiter Dickens,Balzac,Zola,DostojeVskij,

"4Tolstoj, Ibsen und Strindberg.Wir sprechen uns mit den Fachlehrernab, wo Bei‑
‘ trage zur Epoche fruchtbar wiren, stoBen aber auf Probleme in bezug auf den
Schwierigkeitsgrad des Stofl‘es. Auch Dickens, Balzac, Zola lassen sich auf dieser
Stufe besser in der deutschen Ubersetzung lesen.
'Die‘Schiiler erhalten den Auftrag, sich mit Hilfe ihrer Literaturgeschichte ihre
‘Lektiire provisorisch- zusammenzustellen.
. ~1.33; Materialbeschafl’ung
Wit fiberlegen uns, wo wir Material finden k6nnten, und beginnen eszusammem
y‘zmragen. Die Schiiler werden auf Unterrichtsmaterialien der eigencn Schule, auf

. ‘ ‘ Bfl'entliche und private Bibliotheken, ihreOrganisation und Beniitzungsweise auf‑
' , merksam gemtht. Ieder 'Schiiler erhfilt, aus der Klassenlektiire Hauptmanns _
.'DramZen, und fijr jede'n‘ Schfiler warden .angeschafi't: Prosa des Naturalismus,.hg.

' . ¢
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Schulz, Reclam 9471-74, sowie Einakter des Naturalismus, hg. Rothe, Reclam
9468‐70. ‘

1.4. Einstieg ins Theme.
Wihrend der Vorbereitungsphase ist es angezeigt, mit einem Beispiel aus der ge‑
wéihlten Unterrichtseinheit exemplarisch im Klassenverband einzusteigen, etwa
mit der Lektfire der novellistischen Studie «Bahnwéirter Thiel». Fragestellungen
und Arbeitsmethoden werden gemeinsam erarbeitet Oder aufgefrischt.
Ichwfihle zudem einige theoretische Texte zumNaturalismus allgemein, zur Lyrik,
zum Roman und zum Drama im besonderen aus, die ichmit der Klasse lese un‘d
diskutiere. Hilfsmittel: Theorie des Naturalismus, hg. Meyer, Reclam 9475‐78.

1.5. Schriftliche Arbeiten
Ich bane schriftliche Arbeiten in die Unterrichtseinheit ein. Da die Lyr ik des
Naturalismus zurkurz zu kommen scheint, lege ich der Klasse «Abziéhendes
Gewitter» von Arno Holz vor und bitte sie, den Text formal zu analysicren und
seine Wirkung zu diskutieren. Bei der Rfickgabe der Arbeiten vergleichen wir den
Text mit der Theorie zur Lyrik des Naturalismus. ‐ Spéiter lasse ich die Klasse
aufgrund theoretischer Textstellen Thesen zum Naturalismus formulieren.

1L6. Abgrenzung des Themas
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse sammeln wir Fragen zur Epoche, denen
wir nachgehen wollen, und versuchen so, unsere Arbeit einzuschréinken und ab‑
zugrenzen. Beispiel: Wie spiegeln sich Zeitumstéinde in der Literatur wider ?‘
Welche MiBstiinde mfissen vorhanden sein, daB sich neue Gedanken entwickeln
kt'mnen? Wer sind die Wortffihrer des Naturalismus? Aus welchep Vcrhéiltnissen
kommen sie? Wo stehen sic politisch? Welche praktischen Folgen hat dcr Natu‑
ralismus im politischen Leben?

1.7. Formulierung des Themas
Lernziel und Thema werden schriftlich fixiert und wéihrend der Arbeit im Augé
behaltcn. Beispiel: «Wit wollen untersuchen, wie sich cine wirtschaftliche, poli‑
tiSche und gesellschaftliche Umstrukturierung in der Literatur niederschléigt.»
Thema: «Der Naturalismus als Spiegel einer industriellen und sozialen Revo‑
lution.»

1.8. Allgemeinér Arbeitsplan
Wit beschlieBcn, daB jeder Teilnehmer éin Drama von Hauptmann, einen Ein‑
akter und einen Prosatext des deutschen Naturalismus liest. Die zuséitzliche Lek- ’
tfire stellen sich dieSchfiler selbst ’zusammen.“ Sie achten darauf, .daB die wesent- ‑
lichenVertreter und Werke berficksichtigt warden;
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In Gruppen

1.9. Gruppenbildung
Wir lassenGruppen bilden, die sich auf der Oberstufe eher nach Interesseals nach
Freundschaft richten. Die Gruppc muB gut zusammenarbeiten k6nnen und sollte
drei bis vier Sch'uler umfassen.
1.10. Arbeitspléine der Gruppen
Die Gruppen erstellen je einen Arbeitsplan ffir jedes Gruppenmitglied und den
Lehrer. DerPlanmuB festhalten, welches Material bewfiltigt warden soll, undmuB
auf cine sinnvolle Zusammenstellung hin fiberpr‘uft werden.

1.11. Zeitpléine der Gruppen
Die Gruppen erstellen einen Zeitplan, der darfiber Auskunft gibt, bis wann welche
Arbeit geleistet seinwird: Lektiire, Zusammenfassung, Diskussionvon Problemen,
Festhalten von Einsichten. Die Unterrichtseinheit sollte sich auf der Oberstufe,
alle Phasen eingeschlossen, im Maximum fiber ein Quartal erstrecken, wobei f fir
die gewéihlte Unterrichtseinheit ein Quartal von zwb’lf Wochen erforderlich war
‘und die Grobplanung vor Quartalsbeginn stattgefunden hat. Die Spannkraft,
selbst motivierter Kiassen, léiBt nach, wenn ein Ferienunterbruch dazwischen liegt,
speziell zwischen dcr erarbeitenden und der darbietenden Phase. Zeitliche Pro‑
portionen: % Planungund Materialbeschafi'ung, '/2 Gruppenarbeit, 'A Darbietung
und Auswertung,

2. Erarbeitende Phase
Dies ist das Herzstiick des Gruppenunterrichts. Eine brauchbare Anleitung fur
Schiiler und Lehrer zur Arbeitsmethodik auf der gymnasialen Oberstufe bietet das
Buch «Training. Rationeller lernen und arbeiten» von Hfilshofl‘ und Kaldewey,
Stuttgart 1976.

V2.1. Arbeitszuteilung
Die Gruppesichten ihr Material. Sie teilen eventuell die Arbeit unter sich weiter
, auf, aber um, um dadurch gemeinsam vorwfirtszrukommen (z. B. Lektiire von
Sekundfirliteratur).
2.2. Lektfire
Die; Lekt‘ure solltc soweit maglich Zu Hause geleistet werden. Da abet die Auf‑
gabenzuteilung von einer Deutschstunde zur andern nur etwa cine halbe Stunde

‘ Vumfassen sollte, muB auch in den Schulstunden gelesen wardens Der Vcrsuch, sich
1 im Schulzimmer zu konzentrieren, scheint mir Iohnend. Der Lehrer beobachtet ‘

; ; . ~ ' . ’ - . . , ' : _ ' . ' ; . . _ K a . A . . ; . ;
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vielleicht ungi‘mstige Lesegewohnheiten, und' die Fiinf-Schritt-Lesetechnik kann
immer wieder geiibt werden: Uberblick gewinnen, Fragen stellen, lesen, rekapitu‑
lieren, zusammenfassen.

2.3. Notizenmachen
Der Schiller notiert sich fortlaufend und systematisch inhaltliche lnformationen,
formale Eigenheiten und Botschaften zum Thema auf getrennten Bléittern, wobei
auf eine sinnvolle Aufteilung und Kennzeichnung des Blattes zu achten ist. Zitate
werden als Belegstellen fur die Auswertung vorgemerkt. Kfirzere Zitate werden
herausgeschrieben, lingere photokopiert. Wichtig ist die korrekte Literatur‑
angabe.

2.4. Informationsaustausch
DieDeutschstundenwerden innerhalb der Gruppen zur gegenseitigen Information
‘Liber die geleistete Arbeit, zur gemeinsamen Kléirung von Fragen, zur Durchfiih‑
rung von Intervi6wsund ihrer Auswertung, zu neuen Anregungen und zur schrifb‑
lichen Fixierung von Resultaten benutzt.

2.5. Festhalten der Ergebnisse
DieGruppenstellen ihreResultate zusammenunderstelleneinkorrektes Literatur‑
verzeichnis.

2.6. Betreuung
Der Lehrer betreut die einzelnen Gruppen wfihrend des ganzen Arbeitsprozesses
individuell und intensiv, léiBt sich informieren, hilft weiter, korrigiert. Sehr schén
an dieser Phase ist das Gespréichmit der Gruppe, die individuelle Korrektur von
schriftlich fixierten Einsichten. Falsche Arbeitsmethoden kénnen sofort fest‑
gestellt und korrigiert werden.

3. Die darbietende Phase

Die Gruppen planen die Darbictung ihrer Arbeitsergebnisse. Sie werden dabei
Avom Lehrer methodisch beraten. Die Probleme, die in der darbietenden Phase
auftreten, diirfen nicht unterschéitzt warden, denn das Hindemis, wenn Gruppen‑
unterricht scheitert, sind meistens sie. Es gibt prinzipiell zwei Maglichkeiten, wie
. die einzelnen Gruppen ihre Arbeitsresultate der Klasse vermitteln kannen. Bei '
larbeitsteiligem Vargehen mischte ich von der Maglichkeit, die Gruppenresultate ,
niCht auszutauschen, keinen Gebrauch .machen. Die Resultate sollten unbedingt
in den Klassenverband hineingetragenwerden‘
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_ 3.1. Gruppenberichte
I 3'}. . Dies kann in Form von Gruppenberichten stattfinden. Aber keine abgelesenen
i Referate! Sic Iangweilen die Klasse.Die Mitteilungvon ErgebnissenmuBmit den
' ; einzelnen Gruppenmethodisch durchdacht werden. Esgilt dabei folgende Regeln
~‘' zu beachten:

h' ' - Die Gruppen haben zwar ihre Arbeitsergebnissc schriftlich ausformuliert, weil
3 sic ein Bedfirfnis danach haben und die Formulierung einen wesentlichen Be‑

' " standteil der Problembewéiltigungdarstellt, aber die Darbietungerfolgt mit Hilfe
eines Stichwortkatalogs, und der Text muB in zehnminfitige Portionen unter‑
teilt sein.

- DieDarbietungmuBméiglichst anschaulich sein unter Zuhilfenahme von Wand‑
tafel, Dias, Tageslichtprojektor, Textstellen, die eventuell ffir die Klasse ver‑
vielféiltigt werden u.a.m.

/ - Jedes Gruppenmitglied muB sich an der Darbietung beteiligen.
, ~ Die Klasse erhéilt vorbcreitende Aufgaben.
‐ Der Lehrer ist fiber das Vorgchen orientiert.
Dieses Vorgehen eignet sich 2.13. bei zuriickhaltcnden Klassen.

3.2. Plenumsdiskussionen
Die Verwertung von Gruppenresultaten' kann in Plenumsdiskussionen zu ein‑
zelncnProblemkreisen des Gesamtthemas stattfinden.Beispiel:Wir setzen unszu‑
éammen ‘und halten fest, daB uns folgcnde Problemkreise zum Naturalismus
interessieren: -‐ Das Rollenverhalten im allgemeinen, von Mann und Frau im

. 'speziellen ‐ Die Problematisierung von Normen ‐ Die sozialen Unterschiede ‑
~ Die Vererbung - Die Wahrheit und die «Gesellschaftslfige» ‐ Die Zerrissenheit

, des Menschen zwischen Wissenschaftsgléiubigkeit und Mystik.
'77 Alle Gruppen bereiten sich mit Hilfe ihrer Arbeitsergebnisse auf die angekiin‑

digte Disk'ussion vor. Sic (unterstfitzen ihre Beitrfige mit Anschauungsmaterial,
‘ ,z.B. mit Zitaten. Die Diskussionen werden in Protokollen festgehalten. Dicses\
.Vorgehen bewé’thrt sich bei aktiven Klasse‘n. Zum SchluB mussen die unter 1.6.
‘ aufgeworfenen Fragen beantwortet werden, um den Kreis zum Thema von 1.7.

:15 '21; schlieBen.

l: ‘4;Dienachbereitende Phase
"Went: méglich, sollte sich an cine derartige Gruppenuntcrrichtseinheit cine Dis.

W'kqssion fiber das Erreichte, fiber gewonnene Einsichten oder fiber Fehlleistungen N
»-; .mlt ihtenUrsachenundBehebungsmfiglichkeitenanschlieBen.



.Gruppenarbeit im modernenFremdsprachenunterricht
aufSekundarstufe I '
Adolf Niethammer

Résumé: L’objectif de l’enseignement moderne des langues étrangéres est l’acquisition
de la capacité de communiquer dans la langue en question. Aussi Iongtemps que cette
capacité fait défaut 2‘1 l’éléve dans le dialogue avec les autres, 1etravail en groupes n‘a pas
beaucoup de sens dans l’enseignement des langues étrangéres. Toutefois, la mise en scéne
de textes de lectures at l’élaboration dechants constituent des moyens trés positifs. ==- Les
possibilités de travail avec un partenaire sont cependant beaucoup plus nombreuses. A
cété du laboratoire de Iangues, elles représentent 1e”type d’exercice le plus profitable de
l’enseignement dans les langues étrangéres. Les formes les plus appropriées sont des dia‑
logues simples, des exercices de lecture, des exercices A compléter et a transformer, ainsi
que des répétitions systématiques de la matiére du semestre, £1l’aidc d’un document de
travail.

VSolange der Unterricht in modernenFremdsprachen-se'meAufgabe weniger in der
Hinffihrung zur Sprachbeherrschung als in der formalen Schulung dutch die
Fremdsprache sah, solange er die Fremdsprache als Objekt betrachtete, fiber das
man sich in der Muttersprache unterhielt, war er offenfiir die Gruppenarbeit wie
jeder Sachunterricht.
Wenn aber heute der Unterricht in den modernen Fremdsprachen auf Sekundar‑
stufe I vor allem dem Aufbau der Fertigkeiten des Harverstehens, Sprechens,
Lesens und Schreibens und der ‐ vorléiufig bescheidenen ‐- Kommunikations‑
fiihigkeit in der Fremdsprache dient, hat Gruppenarbeit nur an eincm kleinenOrt
Platz. Zu einer sinnvollen und intensiven Gruppenarbeit, die sich weitgehend im
Gruppengesprfich entfalten sollte, fehlt den Schfilern noch die Féihigkeit, sich in
dcr Fremdsprache auszudr‘ucken. Hier liegt der grundsiitzliche Unterschied zu
'Féichern wie Deutsch, Geschichte, Biologic oder Geographic. In diesen Féichern
spielt die Muttersprache als Verstiindigungsmedium ihre dauernde und zweck‑
dienliche Rollemit RechtL ‘
Da die Lehrer und Lehrbuchautoren stfindig groBe Anstrengungen unternehmen,
bcim Schfiler so weit wie méglich ein fremdsprachiges Gedéichtnisspurensystem
ohne Interferenzseitens dci' Muttersprache aufzubauen, scheint esmir fragwfirdig,
Gruppenarbeitenohne fortgeschrittcne Premdsprachenkompetenzdes Schfilers an‑
zuordnen. Dabei mfichte ich betonen, daB es didaktisch-methodische Orte gibt, . ‘
we die Muttersprache legitimeingesetzt warden darf. EinsprachigeGruppenarbeit
hingegen ist, nicht nur auf Sekundarstufe I, kaum denkbar.

, Dramatlsierenund Singen ih Gruppen
Trotz solchen grundséitzlichenHindernissengibt es im modernenFremdsprachen‑
unterricht Gelcgenheiten f fir wertvolle Gmppenarbeit:
- Mit Freude‘gehen die Schfiler an die Arbeit, wenn esgilt, einen Lehrbuchtext
1'11dramatisieren oder eines der Vielen Gespréiche in den LehrbfiChern zu er'arbei-‘ 7 ,,
ten‘, griindlich einzulesen und schlieBlich bis zur «Auffiihrungsreife» zu proben. ‘ ‘
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ZumAbscthB stellensich dieGruppenmitglieder der kritischenBeurteilungseitens
ihrer Mitsch'uler, sei es, daB sie die vorbereiteten Szenen vor der Klasseaufi‘fihren,
oder daB das <<H6rSpiel» ab Tonband fiber Lautsprechcr, z.B. im Sprachlabor,
dargeboten wird. Die Motivation, etwas Gutes zu leisten und den Mitschfilern
etwas Gediegcnes vorzufiihren, ist Spijrbar groB.
~ Au f éihnliche Weise lassen sich Lieder erarbeiten: Um ein musizierendes oder
singendes Klassenmitglied scharen sich vier bis sechs Mitschfiler. Sie stellen sich
die Aufgabe, in kameradschaftlicher Teamarbeit in den Text und die Melodie
eines Liedes cinzudringen. Nie sind die Schtiler um ein Thema verlegen: im Eng‑
lischunterricht bieten sich z.B. amerikanische und britische Folksongs an, Lieder
von Bob Dylan, Joan Baez und denBeatles (neuei'dings wieder!) und viele andere
alte und neue Melodien bis zu den jfingsten Pcp-Songs. 0 f t spielt ein Schiiler in
der Gruppe die Begleitung auf der Gitarre.
Die Gruppe erarbeitet (praktisch in ihrer Freizeit) Vokabular, Aussprache, In‑
tonation und Liedinhalt und fibt anschlieBend die Melodie. Nun kann der kleine
Chor daran gehen ‐ und das macht groflen SpaB ‐, der eigenen oder auch einer
fremden Klasse das Lied vorzusingen und sie es anschlieBend zu lehren. Die
Bereitschaft der Zuhfirer, von einer Gruppe von Mitschiilern etwas zu Iernen, ist
enon'n.
Auf diese Weise hat eine Klassemit Begeisterung innerhalb weniger Wochen drei
bis vier fremdsprachige Lieder gelernt, ohne daB viel Unterrichtszeit dafiir ver‑
wendet wurde, und ohne daB der ffir Singen géinzlich unbegabte Lehrer auch nur
einen einzigen Ton fiber die Lippen bringen muBte.

Regelmz‘iflige Partnerarbeit zur Vertiefung
Unvergleichlich zahlreicher sind auf Sekundarstufe I die Maglichkeiten f fir «Part‑
nerarbeit», d.h. ffir die Zusammenarbeit zweier Schfilér. Hierdurch kann auf so‑
zusagen allen Gebieten des Fremdsprachenunterrichts cine Intensivierung und
Verticfung vor allem der miindlichen Arbeit und eine verstéirkte Motivation der
Schiiler mit entsprechend guten Resultaten erreicht werden. Die Erfahrung'zeigt,
daB ‐ verglichen mit Arbeit im Frontalunterricht - der Unterrichtsertrag dutch
Partnerarbeit ganz wesentlich verbessert warden kann. Sinnvolle Partnerarbeit
kann jedoch nur geleistet warden, wenn ihr ein gri'mdliches Erkennen der an‑
stehenden phonetischen, grammatischen und semantischen Probleme und cine

I ; sorgféiltige Einiibung des jeweiligen Lernstofi'es im lehrerzentrierten Unterricht
v_orangegangen ist: Partnerarbeit vertieft schonErworbenes.
DieAufgaben sollen sovgestellt unddie Arbeit so vorbereitct werden, daB wiihrend
der- Partnerarbeit auch das wenige, was mfiglicherweise auBerhaIb des gegebenen
Thémas gesprochen werden muB, in der Fremdsprache gesagt werden kann.



Wéihrend der Partnerarbeit ist der Geréiuschpegel im Klassenzimmer recht hoch,
aber die Schiller sollenja nicht nur flfistern, sondem laut unddeutlichmiteinander
sprechen. Ein wichtiges Motiv fi'n' Partnerarbeit scheint mir, daB die Schiiler, die
meist nicht zuffillig nebeneinander in der gleichen Bank sitzen, so oft wie m6glich
zusammenarbeiten diirfen, ja sollen. Hier, in der Partnerarbeit kannen Solidaritit,
Hilfsbereitschaft undVerantwortungsbewuBtsein gelernt und geiibt warden.
Partnerarbeit ist neben der Arbeit im Sprachlabor die intensivste Ubungsart in
jedem Fremdsprachenunterricht. Alle Beteiligten sind stfindig voll beschéiftigt,
sei es als Mentor und Tutor oder abwechslungswcise als aktiv Ubende und als
kritische Helfer. Ffir den einzelnen Schfiler ist eskaummisglich, sich der Arbeit
mit dem Partner zu entziehen; er will es in den meisten Fallenauch gar nicht.
Nicht selten sehen wir uns vor die Situation gestellt, daB der Niveauunterschied
zwischeneinzelnen Teams groB ist. Dannbesteht die Gefahr, daB sichbei héiufiger
Partnerarbeit die Informationsliicke zwischen guten und schlechteren Schiilern
Vflgréflefl, ob‘gleich gesamthaft gesehen die Qualitfit des fremdsprachlichen K6n‐ ,
nens samtlicher Schiller der Klasse deutlich ansteigt. Um diesen unerfreulichen
Zustand nicht anstehen zu lassen, k6nnen den schwéicheren Schiilern gelegentlich
gute Fremdsprachenschfller als Tutoren zugeteilt werden. Es ist beglfickend zu
sehen, wie sehr in solchen ArbeitSphasen die guten Schfiler sich bemfihen, ihren
schwicheren Kameraden zu helfenundsie sprachlich zu ffirdern. Auf dieseWeise ‑
warden schwache Schfiler, die im Klassenverband kaum' aktiv mitarbeiten, neu ‘
motiviert. Die guten Schiiler hingegen, die sich beim Uben im Frontalunterricht
oft langweilen, finden in ihren Ffihrungsfunktionen eine neue, sinnvolle und f fir
sie befriedigende Aufgabe.
Aus dem Gesagten wird deutlich, daB esmethodisch gesehen nicht datum geht,
Partnerarbeit als Vorstufe zu Gruppenarbeit zu verstehen. Partnerarbeit ist eine
eigenstéindigc Arbeitsform, die ihre Begri'mdungund Rechtfertigung in sich selbst
tréigt. Ich meine, daB grundséitzlich keine Fremdsprachenlektion vorbeigehen .
sollte, ohne daB mindestens einmal Partnerarbeit gepflegt wird.

Themenvorschléige

Folgende Themen lassen sich regelméiBig in Partnerarbeit fiben:
1. Einfache Gesprfiche fiber die Dinge des Alltags Oder Telephongespréiche mit
vorgegebenem Inhalt Oder das Erfragen des Weges anhand eines Stadtplancs
werden aufgebaut und eingeiibt.

2. Intensive partnerschaftliche Leseiibungen férdern die Lesefertigkeit betréicht‑
.lich. Allerdings muB grfindliches Einlesen in Form von Chorsprechen voran‑
geihen, méglicherweise gefolgt von intensivemSimultanlesen, wobei jeder Schfi‑
let in seinem individuellenSprechtempo den gegebenenText in der Anonymitéit
des Klassenverbandes laut vor sich hin liest.
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3. Ferner eignen sich alle Arten von Einsetz- und Umsetzfibungen, wie sie in
unseren Lehrbiichern und Sprachlabortexten zu finden sind; auch struktur‑
spezifische Ubersetzungsfibungen sind nicht auszuschlieBen.

4. Sicherlich férdert die Partnerarbeit vor allem die Sprech‐ und Lesefertigkeit
der Schiller. Aber auch schriftliche Arbeiten kannen sinnvoll sein, z.B. bei der
systematischen Repetition des Semester-, Jahres- oder Zweijahresstofl‘es. Ein
Arbeitsblatt .mit gezielten Fragen zu morphologischen und syntaktischen Er‑
scheinungen ffihrt zur BewuBtmachung habitualisierter Formen, zurn Uber‑
blick und zur Einsicht in Zusammenhéingc. Bei dieser kognitiven Téitigkeit féillt
der Verzicht auf Einsprachigkeit nur wenig 'ins Gewicht.

5. .Ausnahmsweise kann einmal ein Lesestiick oder cin grammatisches Kapitel
von ‘den Schfilern in Partnerarbeit selbstéindig erarbeitet werden. DieseArt von
Kooperation ffirdert zweifellos das Vertrauen der Schiiler in ihr schon vorhan‑
denes fremdsprachliches Kannen. Aber sic beansprucht viel Zeit und ist nur
unter Mitverwendung der Muttersprache méglich.

Gruppenarbeit im franzfjsischen Lektiireunterricht
“'-,.’;:. ' aufSekundarstufe II

‘ ‘ Sigrid Kessler

Résumé: Pour la lecture au degré supérieur, 1efait de remplacer occasionnellement l’en.
' . seigncmcnt collectif par la travail en petits groupes présente difiérents avantages: une

,_, plus grandc motivation grace au libre choix de la lecture et du partenaire de travail;
v». identification avec la tache a accomplir grace a la responsabilité personnelle pbur 1epro.

.‐" .‘oessus d’apprentissage ; activationdetous les éléves ; expéricnce enrichissanteet améliom.
9 ‘tion dcs performances linguistiques, surtout chez les éléves qui nepeuvent pas s’exprimer
d a n s la cadre de l'enseignement collectif; personnalisation dcs relations maitre‐éléve. En

_tantqfl'e forme d’organisation, les «groupes dc discussion» ont donné de bons résultats:
';pendant une heure, les éléyes discutent et interprétent eux-mémes, mais en présence du
,maitre,'un ouvrage qu’ils ont choisi et étudié dans la cadre du travail Adomicile. Malgré

_:=‘u11"surcroit de travail considérable, [les éléves sont favorables a cettc forme de travail
particuliérement appropriée‘ pour réaliser l’objectif a atteindre a la maturité, A savoir la
«capacité d’étpde pc‘rsonnelle d’oeuvres ljttéraires». '

: DielhierbeschriebeneArt def Lektiirebehandlungin Gruppenverfolgt keine.sozial‑
ypadagogischen Zielegsie stellt lcdiglichcine: .Organisationsfonn dar, die verSucht,
;?das schulische‘ Laser;zumindest geitwcisejaus der'Entfremdung des Iehrerzentrier- .. _.
tap. Klgssenunterrichts zu liSéen and demskmatfirlichen» Leger), wie essich auBep. .7T
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. tierenden Fragen festgclegt. _ ‘

halb der Schule vollzieht, anzunéihern. Ziel ist die Individualisierung der Lekt'ure
im Fremdsprachenunterricht.
Lesen ist in seiner ersten Phase, der Kenntnisnahme des Textes,‘ kein sozialer Akt,
sondern ein héchst individueller Vorgang. Sobald der Schfiler ein Minimum an
Lesefertigkeit erreicht hat, solltc er sich auch in der Fremdsprache nichtmehr dem
Gleichschritt des auf den Normschfiler ausgerichteten Lesens irn Kollektiv fiigen
mussen, sondern Zeitpunkt und Tempo, Rhythmus und Intensitéit der Lektiire
selber bestimmen kénnen. Der LesegenuB héingt weitgehend von dieser Freiheit
ab. Die Chance der Schule beginnt dort, wo im Schiiler der Wunsch wach wird,
das Leseerlebnis mit jemandem zu teilen, im GeSpréich zu verarbeiten. In der
Klasse findet er Gespréichspartner mit der glcichen Leseerfahrung.
Aber die Klasse ist als Gruppe zu groB, als daB sich jeder Schfiler seinen Féihig‑
keiten entsprechend engagieren kiinntc. Manchen wird die Unméglichkeit, sich
neben den begabteren, redegewandteren Oder auch nur selbstbewufiteren Mit- '
schiilern zu behaupten, léihmen. Das empfindet der das Gesprach lcitende und
‘entsprechend stark beschéiftigte Lehrerr nicht in dem M c h wie ein neutraler
Unterrichtsbeobachter. Der Lehrer ‘ist befriedigt, wenn «die» Schfiler sich aktiv
beteiligen und die Stunde dank seiner geschicktcn Lmkung zum beabsichtigten
Interpretationsergebnis f fihrt. Der Beobachter dagegen stellt sachlich fest, daB die
Aktivitfit auf ein Drittel oder Viertel der Klasse beschréinkt bleibt, wéihrend die
Mehrheit in Schweigen verharrt, im Idealfall innerlichmitgehend und intercssiert,
oft abet unbeteiligt, gleichgiiltig, resigniert bis gelangweilt, auf jeden Fall passiv.
Das ist zunéichst sprachdidaktisch unbefriedigend: zum Sprechen kommt, wer
schon recht gut sprechen kann, und wer Ubung am moisten brauchte, schweigt.
Unbefriedigend aber auch literaturdidaktisch: wird bei sogeringer Eigentfitigkeit,
beim passiven Verfolgen eines fremdgesteuerten Lehrgespréichs das Lernziel
«selbstéindige Bewéfltigung literarischer Werke» fiberhaupt erreicht? Das Unbe‑
hagen fiber diesen Zustand hat zu der im folgenden dargestellten Arbeitsform
geffihrt.
Ein Beispiel aus dem 11.5chuljahr (7.Fran265ischjahr):

Diskussionsgruppen
In den Schlquochen des ersten Quartals werden fifimf Franzésischlektionen in
der Wéisc verwendet, daB je cine Schfilergruppe in Aktion tritt, wahrend die
fibrigen frei haben. 1m Beisein des Lehrers, aber nicht unter seiner Leitung dis‑
kutiert jede der f finf Neigungsgruppencine Stunde langeinen Roman.DieWerk‑
wahl hab'eni die Gruppen vor etlichen Wochen selber getroffen, der Lehrer hatte'
le'diglichVorschlags- 11ndBeratungsfunktion. Nach der individuallen Lektfire zu
Hause wurden' in gegenseitiger Absprache, ohne Hilfe des Lehrers, die zu disku‑



Wéihrend der Diskussion auferlegt sich der Lehrer gréBte Zurfickhaltung. Er sagt
so wenig wie méglich und so viel wie unumgéinglich. Die Schiiler wissen, daB der
Erfolg allein von ihnen abhéingt. Wohl deswegen ist das Ergebnis fast ausnahms‑
los erfreulich. Zunéichst in sprachlicher Hinsicht: auch die notorischen Schweiger,
die Gehennnten, die Gelangwcilten und Uninteressierten des Klassenunterrichts
éiuBern sich frei und zusammenhéingend, argumentieren und gehen auf die Bei‑
tréige ihrer Gesprfichspartner ein; sie erweisen sich als kommunikationsféihig. In
interpretatorischer Hinsicht kommen die Ergebnisse qualitativ und quantitativ
zwar nicht in allen Gruppen an diejenigen einer Klassenbcsprechung heran, aber
das wird durch die Eigenstéindigkeit der Leistung, durch echtes Interesse,Engage‑
ment, ja Betroflenheit mehr als wettgemacht. Nicht selten zieht sich das Gespréich
weit in die Pause oder in die Freizeit hinein. Neben diesem emotionalenGewinn
ist auch positiv zu werten, daB inhaltliche oder interpretatorische Mtierstéind‑
nisse viel deutlichcr als in der Klasse zum Vorschein kommen und ausgeréiumt
. werden kfinnen.
Wenn die Gruppe bei einem Problem zu keiner befriedigenden Lésung kommt
Oder sichnicht einigen kann, vollzieht sich cine péidagogischwertvolle Umkehrung
der Rollen: dieselben Schiller, die im Klassenverband auf die Abhéingigkeit vom
Lehrer, auf seine Uberlegenheitundseine unechten Fragenmit Passivitéit reagieren,
empfinden in der selbstéindigen Auseinandersetzung mit der Sache seine Fach‑
kompetenz als hilfreich und wenden sich mit einer echten Frage an ihn.
Am wichtigsten ist das Erfolgserlebnis. Zwar zeigt sich auch innerhalb der Grup‑
pen ein Leistungsgeféille, aber sogar der schwache Sprachschfiler erféihrt, daB er
féihig ist, ein fremdsprachiges Werk nicht nur selbstéindig zu lesen, sondern auch
seine Gedanken dariiber zu formulieren und andern gegenfiber zu vertreten. wan.
rend er sich im Klassenunterricht resigniert in Schweigen flfichtet, weil ihm die
schnelleren‘, keckeren, ausdrucksgewandteren Kameraden zuvorkommen, f iihlt er
sich in der selbstgewéihlten Gruppe bei einem seinen Interessen entsprechenden

‘ Stoff als ernstgenommener Gesprfichspartner. Auch ffir den Lehrer wird diese
Arbeitsform zum Erfolgserlebnis. Er erféihrt, daB er alle Schiller aktivieren kann,
.daB sie bereit sind, sich mit einer Aufgabe zu identifizieren, sobald sie, aus der
Anonymitéit und Rivalitat der GroBgruppe befreit, den LernprozeB entscheidend
mitbestimmenkénnen.
Aber die Stundenausféille? Wie oben gesagt, hat jeder Schiller 4 Freistunden.
‘ Wennman diese nicht als berechtigte Kompensation ffir die groBe Vorbereitungs‑
arbeit freigeben will Oder darf, gibt esmannigfache Mfiglichkeiten, sie sinnvoll zu
nfitzen, v2.13. ffir die gruppenweise Erarbeitung und Einfibung eines Grammatik‑
kapitels, ffir systematische WortSchatzrepetition in Gruppen oder ‐ nach der

‘ .intensivenKlassenlektiire einer Novelle oder eines Theaterstiicks ‐ f fir die kurso‑
rische Lektfire eines 'weiternWerks desselben Autors.

‘ V6rau_s§etzung ffir das Gelingen der Gruppendiskussionen ist allerdings, daB die ‑
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Schfiler sich das Rustzeug dazu im vorangehenden Unterricht erworben haben.
So sind sie z.B. ‘gleich nach AbschluB des Lehrbuchs an groBrz'iumiges Lesen ge‑
wfihnt worden. Sic haben einen «texte simple» ode: «simplifié» in selbstandiger
Hauslektiire bewéiltigt, dann ein in intensiver Klassenlektiire begonnenes Werk
selbstéindig zu Ende gelesen. Sie haben gruppcnweise ein aus einer Vorschlagsliste
ausgewéihltes Werk nacherzéihlt, frei sprechend vor dem Lehrer, in Abwesenheit
der Klasse. ‐ Sic sind gewéhnt, gezielt zu lesen:mit lektiirebegleitenden Leitfragen
des Lchrers odcr mi t dem Auftrag, fiber das Gelesene unter einem ihnen wichtig
erscheinenden Gesichtspunkt zu referieren. Sie haben fifters die zu besprechenden
Fragen gruppenweise oder im Klassengespréich sclbstéindig festgelegt.
Die Arbeit in Diskussionsgruppen fordert die Schfiler stéirker als der von vielen
als unvcrbindlich empfundene Klassenunterricht. Aber sie wird von den meisten
begriiBt, trotz erheblicher Belastung durch die Hauslektiire. 1hr Wunsch nach
Wiederholung léiBt sich bei guter Organisation bis zur Matur zweia bis dreimal
crffillen. Dabei gibt eszahlreiche Variationsmiiglichkeiten. Bin anderes Mal mfis‑
sen die Gruppen z.B. eine Textstelle auswéihlen, sie gemeinsam interpretierenund , '
von da aus zur Interpretation des Gesamttextes vorstoBen. Oder sie haben den ‘ ‘ g
Auftrag, ein Werk der Klasse arbeitsteilig zu préisentieren (ausffihrliche Inhalts- ’- -‘
wiedergabe mit zahlreichen Textproben und Kommentar).
Alle diese Gruppenarbeiten wollen, wie anfangs erwéihnt, fiber sich hinaus zur
Individualisierungder Lektiire f fihren. Am Endeseiner Ausbildung soll der Schfiler
allein leistcn kbnnen,was er in der Gruppe geiibt hat. An der mfindlichenMaturi‑
téitsprfifung kann er sich, vbllig auf sich selbst gestellt, dariiber ausweisen, daB er
das Lernziel «selbstéindige Bewéiltigung literarischer Werke» erreicht hat.

%

Gruppenarbeit im Altsprachunterricht
1? Andreas Knecht
22
P Résumé: Le travail en groupes dans l‘enseignement des langucs anciennes cst utile en
; tant que contrepoids Al’efiort unilatéral derationalisation etdereproduction qu’on exige
3;, des éléves. Quelques domaines d’application sont proposés: projets de répétition du
"3r" vocabulaire ou de la syntaxc avec travaux engroupcs basés sur le principe de la division

du travail; travaux complémentaires pour faciliter la lecture des auteurs, tels que résumés,
analyse des idées, graphiques; lecture en groupes salon des formes de présentation libre‑
ment choisies, et notammcnt des présentations scéniques. ‘ ‘

Die Beschéiftigung mit Latein- und Griechisch geschieht in erster Linie lesender‑
weise, und zur Verstfindigung fiber das Gelesene beniitzen wir vor allem die
rationalen Mittel der Analyse und der Reflexion. Dies fiihrt leicht zu einer ge- ' '
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wissen Einseitigkeit cles Unterrichtsstiles, erhéht die Dominanz des Lehrers und
schméilert die Wirkungsméglichkeiten der Schiller: sie mfissen vor allem Repro‑
duktionsleistungen erbringen. Einfallsreichtum, Gestaltungswille, Versuche zu
selbstéindigem Vorgehen, erst recht kommunikative Bedilrfnisse und Féhigkciten
kommenwenig zum Zug oder werden geradezu als stéirend empfunden. Um hierin
Ausgleich und Bereicherung zu schaffen, empfiehlt sich neben anderen Maglich‑
keiten die Arbeit in Gruppen. ,
DaB auch diese Unterrichtsform ihre Problems hat, braucht nicht betont zu wer‑
den. Sie verlangt etwas mehr Zeit, entSprechend der umfangreicheren Beanspru‑
.chung der Schiiler. Sic verlangt weiterreichende didaktisch‐methodische Planung .
dos Lehrers, entlastet ihn aber auch vom Zwang der sténdigen Aktivierung bzw. '
Disziplinierung der Klasse. Sie eignet sich nu r bcdingt zur Benotung, dafiir er‑
zeugt sie oft ausgezeichnete Schfilerleistungen. Sie muB den Schiilern schrittweise

'. ” ‘ nahegebracht werden, aber auch bescheidene Versuche helfen das Aktivitéits- und
Kontaktbedfirfnis dcr Schfiler befriedigen, und zwar nicht bei Allotria, sondern

, am Stofi‘ ! Zum Beispiel 'ist schlichte Partnerarbeit jederzeit und kurzphasig ein‑
‘ ' setzbar ffir Vergleichungsaufgaben (schriftliche Hausaufgaben, von Schfilern'er‑

fundene Ubungsmaterialien) oder f Lil- Memoriertraining zuWortschatz und For‑
menlehre oder f i i r gemeinsames Textstudium. Im Gespréich zu zweit éiuBert man
leichter als vor der Gesamtklasse Vermutungen, Fragen und Teilergebnisse.
Verfahrenstechnische Fragen bleiben hier unerb‘rtert: GréBe und Zusammen‑
Setzung der Gruppen; Organisation der Vorgiinge nach Zeit, Raum, Arbeitsweise

‘ und Ziel; Umfang der Lenkung seitens des Lehrers. Im folgenden werden einige
,: ' Vausgewéihlte Anwendungsbereiche beschrieben. ‘

Such- und Sammelarbeiten
Unsere Schfiler sprechen Latein sozusagen nie und haben nur selten Gelegenheit,

‘ esvhc'irend zu verstehen. Unter anderem daher ist es schwierig f fir sie, cinen um‑
fangreicheren Wortschatz zu sicherer Verfijgung zu gewinnen. Die immanente

, Repetition der Lehrmittel genfigt nicht. Jedoch kann der Vorgang des lesenden
. 'Lernens variiert warden in Gruppcnarbeit. In neueren Lchrmitteln entspricht die
Reihenfolge der Vokabeln in den Lernlisten sehr off ihrer Reihcnfolge im Lehr.
buchtext. Nun kannen Umgruppierungen der Vokabeln (z.B. des ersten Latein‑

. . j'ahrs) versucht warden. Schulergruppenmit verteilten AuftriigenerstellenVokabel‑
' >‘listen nach formalen Kategorien (Wortarten, Flexion, Genus) oder nach Inhalts~
' klassen (Tiere, Karperteile, BewegUngsverbc-n, Farbe oder ‘Form bezeichnende
_‘ Adjektive, usw.). DieErgebnissewerden vcrvielféiltigt. Dutchdie neticAnordnung
‘ crhalten diegbetrefi'enden Vokabeln ein'e'weitere Fixierung im Gedfichtnis, und
bcim Suchvorgang werden Vohnehin~ zahlreiche Wfirter'durch Wiederlesen aufw

' ’ g3f:i$cht. Dabeimfissendie jpngen Schiiler‘ (6. bis 8;Schuljahr) ihreArbeit planienJ .,
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und teilen, Modifikationen vornehmen; mfissen um Zuverléissigkeit, Vollstandig‑
keit und graphische Brauchbarkeit bem'uht sein, und zwar leisten sie dies um der
Sache willen: sic haben selber den Wunsch, im Wortschatz sicherer zu warden.
1mLektiireunterricht des 9. bis 10.Schu1jahrs kénnen Gruppen aus einem um‑
fangreicheren Abschnitt bewfiltigter Klassenlektiire, z.B. aus Cioeros Verrinen,
bestimmte syntaktische Erscheinungen zum Heraussuchen wéihlen. Ziel: Gewin‑
nung von Material und Kenntnissen, um ffir die Gesamtklasse den angestrebten
Uberblick fiber Artcn und Probleme der Nebensétze zu erleichtern.

Herstellung von Hilfsmaterialien zur Lektiire
Da sich die Lektfireeines griechischen oder lateinischenWerkes fiber Wochen und
Monate hinzieht, haben auch begabte Schiiler Miihe, den Zusammenhang nicht
zu verlieren. Inhaltsfibersichten wfiren dienlich. Soll der Lehrer solche herstellen
und austeilen? Mehr Freude machen Produkte einer Gruppenarbe‘it, die z.B. die
Caesar- oder die Anabasis-Lektflre begleitet. In der.ersten Phase wird von Vierer‑
oder Dreiergruppen in konkurrierender Arbeit dasselbe Texsttiick zusammen‑
gefaBt; die Resultate werden im Plenum verglichen, die Technik der Zusammen‑
fassung diskutiert und eine Endfassung ausgearbeitet und vervielféiltigt. Dies wird
zweimal durchgespielt: Zusammenfassen will gelernt sein. In der zweiten, léingeren.
Phasewerden die weitern Lektiireabschnitte von je einer Schiilergruppe bearbeitet
und eventuell von einer Kontrollgruppe verbesscrt, so daB am Ende die Gesamt‑
lektfire in den Zusammenfassungen fiberschaubar wird.
AufschluBreich kfinnen Dispositionen und Gedankengéinge von Reden sein (z.B.
das Redenpaar in Sallusts Catilina; Rede der «Gesetze» in Platons Kriton),wenn
sie von konkurrierendenGruppen erarbeitet und der Gesamtklasse vorgelegt wer‑
den. Sobald Zéihlverfahren oder graphische Darstellungen eingesetzt werden, ist
die Vergleichsarbeit leicht anzuregen.
Graphische Arbeiten sind bei vielen Schillern beliebt. Wamm also nicht nach
Klassenlektiire von Caesar, Bell. Gall. 1, 24‐26 cine Textrepetition in Gruppen
vorschlagen und als Ergebnis keine Ubersetzung, sondern eine Verlaufsskizze der
Helvetierschlacht verlangen, ein- oder mehrtcilig, untcr genauer Angabe der ein‑
schlfigigen Textstellen? Die Produkte werden aufgehéingt, auf die Wandtafeln
fibertragen, projiziert oder vervielféiltigt. Dank dem Medium Graphik werdcn
Unterschiede der Aufi‘assungen evident und sogleich diskutierbar ‐ und schon ist
man auf genaue Textinterpretation verwiesen.

Erarbeitung und Darbietung von Texten dutch Gruppen
Mfichte man einen umfangreicheren Text dadurch bewfiltigen, daB man ihn auf‑
teilt- und die Abschnitte jeweils durch eine Gruppe erarbeiten und dem Plenum
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vor-fibersetzen léiBt, so wird der Versuch nach meiner Erfahrung scheitern: die
Mitschfiler kénnen dem Originalwortlaut nicht folgen, und die Ubersetzung ist
fifiir Zuhéirer ohne Text kaum-genieBbar. Es stellt sich die Frage, ob denn stets alle
Schiiler einer Klasse alle behandelten Texttcile im Original kennenlernen sollen.
GewiB muB cine gemeinsame Basis bestehen: die Klasse liest sich ein; sorgféiltig
und unter Leistungskontrolle ist ein umfangreiches Textstfick durchgearbeitet
warden. Aber darauf kann auch einmal Wahllektiire folgen, indem Schfilergrup‑
pen vorgeschlagene, inhaltlich divergierende Textpartien aus dem Werk des ein‑
gef'fihrten Autors in eigener Regie erarbeiten. Soweit nichts Problematisches! Was
hier hervorgehoben werden soll, ist die Art, wie diese Gruppentexte der Gesamt‑

' , kIasse vorgeffihrt werden k6nnen.
Inhalt und Sinn eines Textes zu vermitteln, ist bis zu einem gewissen Grade auch
ohne Ubersetzungm6glich. Hier kann Spielraum ffir die Schfiler geschafi‘en wer‑
den, wenn ihnen die Formder Textvennittlung freigestellt wird. Dazu muB man
Antegungen geben und die Darbietung von vornherein als Hauptergebnis hin‑
Vstellen. Aber die Einffille der Schfiler, ihre technische, graphische, motorische und
Sprachliche Geschicklichkeit setzen sich irn Verlauf selbstéindig dutch.
Um nicht im Allgemeinen zu bleibcn, gebe ich Praxisbeispiele zu Xenophons
Anabasis:
,- Aus einigcn dramatischenAbschnitten der Wintermarsch-Erzéihlung im 4.Buch

der Anabasis gestaltet cine Gruppe ein HarSpiel (Tonband). Die Textangaben
werden in Dialogformmit Geréiuschkulisse umgesetzt.

‐ Die eingehende Beschreibung der taktischen Manéver am KentritesfluB in
. Anabasis 4,3 ermfiglicht einer Gruppe, ihre Nacherzéihlung durch geschickte
Skizzen verstéindlich und spannend zugleich zu machen.

.- Einer Gruppe ist die idealisierende Darstellung des Kyros (Anabasis 1,9) etwas
auf die Nervengegangen. Sie zeigt dies, indem sie den Textinhalt mit Hilfe des
Kasperletheaters umsetzt und ironisiert.

- Die prfizise Tanzszene in Anabasis' 6,1 wird von einer bewegungsbegabten '
Gruppe nachgespielt, genau nach demWortlaut, unter einfacher Begleitungmit
Klarinette und Tamburin.

‐" Andere Textstiicke eignen sich mehr fiir rein vcrbale Verfahren: Aufltisung in
Gespréchsform, Binleitung einer Diskussion fiber ein im Text erscheinendes
’Problem11.a.m.

: Das Original erscheint als Triger von gewesener und von wiedergestalteter Wirk‑
lichkeit: sofinden dieBearbeiter und auch die Zuhb'rer cine Beziehungzu ihm. ‑
Aber wie wcit haben die Gruppenmitglieder dean fiberhaupt den Originaltext er‑
arbeitet? Dies kontrolliere ich in einer eingehenden und benoteten miindlichen

" Sprachprfifungmit jeder Gruppe fiber ihrenTextabschnitt.



Szenisches Spiel
Jfi‘ngere Schfiler gestalten mit Begeisterung kleine lateinische Sprech- und Spiel‑
szenen, um Fabeln darzustellen oder um keltische Gesandte vor Caesar sprechen
zu lassen (Caes. Bell. Gall. 1,11- ein Einfall von Frau I‐I.Haas, Basel) oder um
Situationen aus dem r6mischen Alltag lustig vorzuspielen. Ein weites Feld ffi r
Aktivitiit in Gruppen'. Und wenn auch das produzierte Latein durchaus nicht
ciceronianisch klingt, so wird doch tiichtig Wortschatz aufgefrischt 11nd Syntax
fiberdacht und vor allemwird cine emotionale Beziehungzur IateinischenSprache
angelegt.
M i t der Plautus-Lektfire bin ich nur einmal wirklich «angekommen». In einer

. Maturaklasse saBen zwei theaterbegcisterte Jfinglinge und halfen die Kameraden
g f i11- eine Mostellaria‐Gruppenarbeit zu gewinnen.Wir trafenmit Hilfe der Reclam‑
L Ubersetzung cine Auswahl von Szenen f fir je zwei bis vier Personen. Jede Gruppe
r1 studierte und lernte ihren Text und inszenierte mit schlichtesten Mitteln und in
L eigenem Stil die Szene. Das Ergebnis war ein k6stliches Sammelsurium von
L , Kostiimen, Stimmlagen, Regieeinféillen -‐ nota bene alles im auswendig vorgetra~
L genen und rhythmisch beherrschten Plautus-Latein!

Gruppenarbeit im Geschichtsunterricht
der Sekundar'stufen I und II
Wilfried Haeberli

1 Résumé: Bien que l’enseignement par groupes présente de grands avantages du fait qu‘il
L exigedel’éléveuneattitudeactiveetunesprit decoopération, l‘utilisationdecetteméthode

rencontre des limites clans l'enseignement dc l'histoire. La condition préalable est la
maitrise detechniques élémentaires de travail qu’il faut apprendre systématiquemcnt aux
éléves dés le début de l’enseignement de l’histoire, surtout dans le cadre dc travaux que ' g
les éléves efi‘ectuent individuallement an engroupes. Dans cet or_dre d’idécs, denombreux

‘: moyens d’enseignement modernes ofl‘rent au maitre de précieuses suggestions. La trans- ‘
‘ mission 5 l‘ensemble de la classe dw connaissances acquises dans le travail en groupes
revét une importance fondamentale. Les 'éléves doivent également étre entrainés trés tat
et de faqon systématique dans ce domaine, surtout dans le: cadre de l’enseignement de la _. I; ’
langue maternelle. Au niveau gymnasial, les membres d’un groupe de travail devraient , _ ‘
jouer le rOIed’experts plutét qua celui de rapporteursdans la discussion5.laquelleparticipe' z ,
toute‘ la classe. La perplexité qui existe face an probléme de l’évaluation- de résultats 1
'collectifs montre a quel point oette méthode de travail wt controversée aujourd‘huill 3
encore,
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Einschrfinkendes
y . Immer mehr setzt sich auch im Geschichtsunterricht die Erkenntnis durch, daB
7" . die Forderung des Soziologen Richard F.Behrendt berechtigt ist: «Verzicht auf
i_ autoritéire Lehrmethoden zugunsten kooperativer Lernmethoden.» Die wertvoll‑
1' sten Unterrichtsformensind Gruppenunterricht und Klassengespréich, dasic vom
, Schfiler sowohl aktive wie kooperative Haltung fordern. Zusammenarbeit ist in
' jeder zeitgenfissischen Wirtschafts- und Gesellschaftsform unentbehrlich, im

sozio-ékonomischen wie im politischen und kulturellen Bereich.
Dennoch kann Gruppenunterricht nicht die Normalform des Geschichtsunter‑
richts sein:

' - Die Vorarbeit ffi r einen erfolgreichen Gruppenunterricht ist f fir den Lehrer
auBerordentlich aufwendig. Es darf nicht vorkommen,~ daB cine Gruppe lahm‑
gelegt ist,weil die Arbeitsgrundlagen nicht vorhanden sind oder sich bei niiherer
‘ Prijfung als ungeeignet erweisen.
-‐ Gruppenunterricht verzégert fast immer das Tempo des Unterrichts.
- Gerade ein Fach, dessen Stofi‘ bis zu cinem gewissen Grad ein Continuum dar‑
stellt, also nicht beliebige und unbegrenzte Auswahl gestattet, erfordert Zuriick‑
haltung in der Anwendung dieser Unterrichtsform.

- Zudem behalten in Vermf geratene traditionelle Unterrichtsformenwie Lehrer- ‑
referat und Unterrichtsgespréich (fragend-entwickelnder Unterricht) noch heute'
ihr relatives Recht neben solchen, die den Schiller stéirker aktivieren. Im visuel.
len Zeitalter soll der Schfiler wieder das Zuharen lernen; das vom Lehrer mei‑
sterhaft, zugleich zielgerichtet und ofl‘en gefiihrte Unterrichtsgespréichkann,wie
fast alle anderen Unterrichtsformen, lebhafte Diskussionen hervorrufen.

Diese Vorbehalte muB der Schreibendc auch gegeniiber dcr «pilot study» von
Hans Mfiller geltend machen: «Zur Efl‘ektivitéit des Geschichtsunterrichts. Schii‑
~lerverhalten und allgemeiner Lernerfolg dutch Gruppenunterricht» (Klett, Stutt‑
gart-1972). Der Verfasser weist darin aufetwas schmaler Experimentierbasis nach,
daB der Lernerfolg bei Gruppenuntcrricht deutlich, die Schfileraktivitéit unver‑
gleichlich gréfler ist als bei Frontalunterricht. Als besonders eklatant erweise sich
die grijBere Aktivitéit beiMéidchen, abet auch bei Kindemaus der Arbeiterschicht.
Nachteiligwirke sichaus, daB sich im Gruppenunterricht Ieichter Vomrteile bilden
oder halten, da der diese in Frage stellende Lehrer nur selten Gelegenheit zm‑
Interventionhat.

‘Schrittweiser Aufbau
Geschichte ist weder ein ideales noch ein ungiinstiges Fach f ‘Lir den Gruppen.
unterticht. Die Maglichkeiten der unmittelbaren Sachbegegnung sind wesentlich '
geringer als z.B. im Biologie- undGeographieunterricht. Wichtigstes Arbeits- ,
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material ist die historische Quelle. Es ist aber ffir den Schiiler ‐ vor allem auf
Sekundarstufe I ‐- nicht leicht, sic in den Griff zu bekommen, ist doch das Ent‑
scheidende daran die «gedankliche Zutat». Elementare Arbeitstechniken mfissen
gelernt werden, als Voraussetzung f fir erfolgreichenGruppenunterricht. Dazu ge‑
hérenu.a. das Exzerpieren von LehrbuchtextenundQuellen, die Auswertung von
Bildmaterial, die Arbeit mit dem historischen (eventuell in Verbindung mit dem
geographischen) Atlas, die Verwendung von Nachschlagewerken, der Umgang
mit einem Bibliothekskatalog, das richtige Zitieren, die Anlage eines Stichwort‑
zettels und eines Zettelkatalogs, die Quelleninterpretation, die Bcgrifi‘serlfiuterung,
das Erstellen von Diagrammenund Statistiken. Diese Féihigkeitenmfissen schritt‑
weise, vom Beginn des eigentlichen Geschichtsunterrichts bis zur Maturklasse,
erworben werden, teils im traditionellen Unterricht, vor allem aber im Rahmen
kleinerer oder gréBerer partnerschaftlicher Arbeitsauftriige («forschendes Ler‑
nen»)von etwa 3 bis 10MinutenDauer.
Die partnerschaftliche Arbeit, die so frfih wie méglich eingeiibt werden sollte, ist
eine leicht in den traditionallen Geschichtsunterricht einzubauende Arbeitsform.
Sie sollte amAnfang themagleich sein, damit Arbeitsweise und Ergebnisse syste‑
matisch verglichen und erértert werden kénnen. In den neueren Geschichtslehr‑
mitteln finden sich zahlreiche Anregungen zu Arbeitsauftrfigen verschiedenster
Ar t , soin «DieReise in die Vergangenheit» (Westermann), «GeschichtlicheWelt‑
kunde»(Diesterweg), «erinnernund urteilen» (Klett), «Berichte,Bilder, Karten»
(sabe), «Fragen an die Geschichte» (Hirschgraben), ffir die Sekundarstufe II in
der Neuausgabe von «weltgeschichte im aufriB» (Diesterweg).
Der chrgang vom partnerschaftlichenArbeitsauftrag, der zumeisernen Bestand‑

3“: teil einer sinnvoll rhythmisiertcn Geschichtsstunde geh‘drt, zur «Gruppe» ergibt
sich schon, wenn man zwei benachbarte Paare sich zu einer Einheit zusammen‑
schlieBcn léiBt.

Kuflere Bedingungen
Leider sind unsere Schulhiiuser mit wenigen Ausnahmen nicht ffir den Gruppen‑

arbeit aus. Diese wfirde historisch-politische Spezialrfiume erfordern, wie sic in
andern Realféichern léingst iiblich sind. Die einzelnen Gruppen sind deshalb ‘in
unbem‘itzten Rfiumen des Schulhauses unterzubringen, wo sic vom Lehrer oder
von Klassenkameraden aufgesucht warden kénnen. Dazu ist erforderlich, daB je

.. einGruppen-Verantwortlicher anderWandtafel des «Normalzimmers»denStand‑
:‘i’ ' ort seiner Gruppe genau angibt. Die freien Zimmer mfissen vorher nach dem

Generalpensum herausgesucht werden.
Lektionen von 45Minuten'Dauer sind f fir arbeitsteiligen, nach Themen difl‘eren‑
zierten Gruppenunterricht, wie er in GeschiChte fiblich ist, wenig sinnvoll. Man
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sollte fiber cine Doppellektion verffigen. Wenn der Geschichtslehrer in derselben
Klasse ein zweites Fach unterrichtet, ist dies leicht erreichbar. Andernfalls mfiBte
er sich die Doppelstunde durch Abtauschmit einem Kollegen verschafien. Gerade
dieser Sachverhalt macht deutlich, daB Gmppenunterricht bei den heutigen Schul‑
strukturen nur cine Unterrichtsform neben andern sein kann.
Gruppenunterricht kann auch fficherfibergrcifend durchgeffihrt werden. Beispiele:
G + Gg: Bevfilkerungsgeschichte und Industrialisierung Indiens oder Chinas mit
Lfingsschnitt durch die Geschichte; Gegenwartsprobleme Lateinamerikas. G + I t :
Risorgimento. Die Leitungkann in einer Hand Oder in der Hand zweier Kollegen
liegen. Voraussetzung ist, daB das Pensum diese Zusammenarbeit nicht aus‑
schlieBt.

Geeigngte Situationen
». Vorziiglich eignet sich zur Einiibung des gmppenunterrichtlichcn Verfahrens bei

Zwfilfjéihrigen der woméglich ganztfigige Besuch von Augusta Raurica. Eine
Ubersicht fiber die Ruinen und das Rémerhaus erméglicht als erste Phase die
Formulierung von Gruppenthemata, die Konstituierung der Gruppen und die
Festlegung eines Zeitplans ‐ all dies in der Form der Zusammenarbeit zwischen

‘ Lehrer und Klasse. Bei der Auswertung werden die Gruppenberichte vor dem
. behandeltenGegenstand.(Theater, Thermen) erstattet, was automatisch zu Fragen
aus der Klasse und zu Diskussionen ffihrt. DaB die Grundlagcn zu dieser Unter‑
richtsphase imvorausgehenden, chronologischen Informationsunterricht erarbeitet
warden, ist ebenso selbstverstfindlich wie ihre Verwendung bei der folgenden
‘ Beschéiftigungmit der ramischen Kaiserzeit.
.. Die Anwendung des Gruppenunterrichts dréingt sich immer dann auf, wenn
' 'Geschichte durch das «heimatliche Symbol» (Ebeling) erfahren werden kann:
die Burg, das Kloster, vor allem die eigene Stadt. «Die mittelalterliche Stadt»
dfirfte wbhl das geeignetste Theme. ffir Gruppenarbeit fiber lingere Zeit an der

_ Sekundarstufe.I darstellen. Dafi dabei auch Archive und Museen sowie Sekundéir‑
Vliteratuf-beigezogen warden, liegt auf der Hand, auch wenn nicht fiberall die
Voraussetzungen so gi’mstig liegen wie in Basel-Stadt. Zu beachten ist, daB die
4heutigenSchfiler nicht mehr in der Lage sind, die deutsche Schrift zu lesen. -‐Bei

; , ausreichenden Anschauungsgrundlagen und préziser Aufgabenstellung karm ar.
beitsteiliger Gruppenunterricht schon in einer Anffingerklassc gute Ergebnisse
zeitigen, so'etwa fiber das Thema «GriechischeWissenschaft».
Je filter undrevifer die Schfiler sind, desto besser cignet sich das gruppenunterricht- ‑
llche Verfahren. Dies gilt -van der Kollegstufe - vor allem fi‘u- die Staatsbfirger.
'kundeg den thematischénUnterricht unddie sichjetzt immermehr dutchsetzenden

j i@béitsgemqinsphaftenfiber den Klastrahmen hinaus. Die ersten Erfahrungen f
..mIt \grfifler'angelegten Gruppcnarbeiten hat der Schreibende vor fiber dreiBig '_3* ~
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Jahren in Schulkolonien gesammelt, wobei ihm erstmals bewuBt wurde, wie um‑
fassend der Bereich des Schulfachs «Geschichte»eigentlich ist.
.Die Wahl der Gruppenthemata einer Unterrichtseinheit hat schon. bei reifcren ‘ ’
Schi j lem der Sekundarstufe I, vor allem aber an der Kollegstufe, in Zusammen‑
arbeit zwischen Lehrer und Gesamtklasse zu erfolgen. Der Schiller solltc dauernd
den Uberblick fiber das Gesamte haben, um die Téitigkeit seiner Gruppe in den .
gréBeren Zusammenhang einordnen zu k6nnen. Es liegt am Lehrer, in einem
Einleitungsreferat die Schfiler soweit zu informieren, daB ihre Vorschléige nicht _.
auf Willkiir, sondern auf sachlichen Argumenten beruhen und die Klasse einen ' ‘
echten Entscheidungs-Spielraum besitzt. ‘

I x
}

Auswertung und Benotung
Obschon Gruppenarbeit fur die Beteiligten an sich wertvoll ist, steht und ffillt sic
im Geschichtsunterricht mit der Qualitéit der Vermittlung der Gruppenergebnisse
an die Gesamtklasse. Grundséitzlich gilt: Die Darbietung durch die Gruppe sollte
nach éihnlichen didaktisch-methodischen Gesichtspunkten erfolgen wie die Dar‑
bietung dugch den Lehrer. Dies betrifl't die Vortragstechm'k wie den Einsatz von .

. Hilfsmitteln (Wandtafel, Tageslichtprojektor, Dias, vorzuzeigende Gegenstéinde, ,
3v Wandkarten, historischer oder geographischer' Atlas usw.), wobei wiederum von ‘ ‘ ‘
F. der M6g1ichkeit der Arbeitstcilung ausgiebig Gebrauch gemacht warden sollte.
I Es hat sich bewéihrt, die Gliederung des Referats und die Rollenverteilung gleich

zu Beginn bckanntzugeben, eventuell unterstfitzt durch Wandtafelbeschrieb und
ergéinzt durch Nennung der Informationsquellen. Sofern schriftliche Gruppen‑

5‘ berichte mit Illustrationen vorliegen, lohnt essich, eine ganze Mappe anzulegen
und diese f i j r jeden einzelnen Schfiler zu vervielffiltigen.
1Auf Kollegstufe sollten die Gruppen nicht mehr referieren, zumindest nicht ein‑
fach ein Manuskript verlesen. Denkbar ist, daB der Lehrer das Thema der Gruppc

fl nennt und die Klasse fragt, was sie darfiber zu erfahren wfinsche. Die Gruppen‑
mitglieder geben anschlieBend aufgrund der erworbcnen Kompetenzen ihren Mit‑
schiilem Auskunft, wobei vielleicht der eine referiert, ein zweiter wichtige «facts'
and figures» an der Wandtafel festhéilt und ein dritter im gegebenen Augenblick *
cine Folie im Hellraumprojektor vorfi'xhrt. In einer darauffolgenden Diskussion
kannen die Gruppenmitglieder als Experten wirken. Damit ergibt sich statt der
«klassischen» direkten Konfrontation Lehrer‐Klasse cine Dreieckskonstellation:
darbietende Gruppe, Klasse, Lehrer, wobei die Gruppe héiufig die grfiBere Sach- .
kompctenz bcsitzen diirfte als der Lehrer ‐ eine péidagogisch wertvolle Situation. "' '

4 Es ist selbstvexjstiindlich, daB der Gruppenunterricht eine neueFormder Lcistungs- ,
messung erfordert. Die Uberprfifung von Lemwissen muB zugunsten der Uber- ‘
.prfifUng von Einsichten und Fertigkeiten zuriicktreten. Kooperationsbereitschaft’
- und Initifiative‘mfissen in der Bewertung mitberficksichtigt warden. Darfiber, wie
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das zu geschehen habe, liegen noch kaum Untersuchungen vor. Das Problem der
Zensurierung von Gruppcnarbeiten ‐ zur Zeit der Studentenbewegung Ende der
sechziger Jahre leidenschaftlich diskutiert und noch heute gelegentlich Ausgangs‑
punkt von Generationskonflikten innerhalb der Lehrerkollegien - muB hier be‑
wufit ausgeklammert werden: ich ffihle mich auBerstande, eine Lfisung anzu‑
bicten.

Gruppenunterricht in Geographic
André Buri

Résumé: Le fait que cettc matiére se préte particuliérement bien au travail en groupes
est dfi 51l’abondance du matériel dent on dispose et a la facilité avec laquelle l’étude
d’aspects partiels d’un sujet peut étre répartie en difl'érents groupes. Si on rencontre des
difl'icultés, c’est dans la fagon de communiquer a la classe Ies résultats auxquels sont
parvenus les difl‘érents groupes: il est nécessaire d’habituer les éléves 2:ccgenre d'exercice,
comme d’ailleurs :31 l’interprétation du matériel utilisé. - Le travail en groupes donne de
bons résultats spécialement lors d’excursions ou pendant les «semaines de travail»; citons
comme exemple l’étude interdisciplinaire d’un marais de montagne. 11est également trés
facile d’organiser Ietravail engroupes dans des expositions, par example anmuséed’ethno‑
logic. L’utilisation decaisses a sable est également rccommandée. Example: 1edéveloppe‑
ment de la ville de Paris. ‐ L’expérience a montré que la combinaison de la division du
travail avec une méthode basée sur la compétition donne de bons résultats.

' Arbeitsmittel
Das Fach Geographic ist f 'Lir Gruppenarbeiten sehr geeignet. Viele Arbeitsmittel
wieAtlas, Karten(alteund neue),Bilder (u.a.Luftbilder), Filme,Texte, Statistiken,
graphische Darstellungen usw. stehen dem Geographielehrer als Quellenmaterial

, . .fi i r Gruppenarbeiten zur Verfijgung. Wichtig ist, daB die Schfiler das selbstfindige
Arbeiten mit solchen Hilfsmitteln vorher wiederholt ge‘ubt haben, und daB diese
stufengerecht eingesetzt warden. ’

’ Themen unterteilbar
Hfiufigkfinnen in Geographic Teilaspektc eines Themas von verschiedenen Grup.
. pen zur Bearbeitung fibernommen warden, z.B. wie wohnen diesc Menschen?
wie eméihren sie sich? welche Arbeiten werden von den Frauen, welche Von den - ‑
Méinnern geleistet? USW. Arbeitsteilung ist fast immer méglich. Bis freilich jede
Gruppe ihre Teilgrgebnisse den andem Gruppen mitgeteilt hat, braucht es viel
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'Zeit. Auch sind die Schiiler im Darbieten ihrer Ergebnisse zunéichst oft hilflos.
DaB jede Gruppe ihre Ergebnisse vervielféiltigt an alle Klassenmitglieder abgibt,
soll meiner Meinung nach nicht die Regel sein. Bewéihrt hat sich das Zusammen‑
fassen von Resultaten in Form einer Skizze, einer Kurve, einer Spezialkarte, eines
Funktionalprofils, einer Tabelle usw., von den Schfilem entweder an die Wand‑
tafeln oder auf Folien f fir den Hellraumprojektor gezeichnet. Vorteil der Folie:
sie kann in einer Spitem Lektion, wenn cine andei'e Gruppe berichtet, zu Ver‑
gleichen nochmals herangezogenwerden. ‐ Gelegentlich stellt man fest, daB ober‑
fléichlich zusammengetragenes, halb verstandenes Material aus Bfichem anein‑

‘ andergereiht wird, ohne daB tiefere Zusammcnhéinge beachtet warden: DieSchiiler
mfissen auch'zum Interpretieren angeleitet werden, z.B. indem gruppenweise ge‐ '
sammelte Daten und Materialien dann unter Fiihrung des Lehrers gemelnsam
analysiert werden.

\

Geeignete Unterrichtssituationen
Die Arbéit in Gruppenr bewéihrt sich auf Exkursionen, in Arbeitswochen und bei
Quartalsarbeiten. Eine weitgehcnd freie Themenwahl durch die Schiller ist dabei
méglich. Hier, bei mehrtéigiger Arbeit am gleichen Thema, lohnt sich die Verviel‑
ffiltigung der Ergebnisse ehcr. Denn bis die Reinschrift mfiglich ist, braucht es
mehrere Entwfirfe, erneute Nachforschungen oder Kontrollen, und die Wahl zwi‑
schen verschiedenen graphischen DarstellungsartenmuB getrofi‘enwerden. Solche
sprachliche und zeichnerische Leistungen gehfiren zum Ganzen, sind eingeplant
und brauchen entsprechend Zeit. Beispicl einer mehrtéigigen Gruppenarbeit ( in
Schulverlegung): Bei der féicherfibergreifenden Untersuchung eines Hochmoores
driingt sich die Arbeitsteilung geradezu auf. Keine Schiilergruppe kann diese
komplexe Teillandschaft allein «bewéiltigen»: es muB kartiert werden, Klima‑
daten:werden gesammelt, Bodenuntersuchungen warden vorgenommen, aufi‘al‑
lende Pflanzen werden untersucht, ihr Standort wird in die von einer andcrn
Gruppe erstellte Karte eingetragen, ihre Hfiufigkeit wird festgehalten. Tiere undv
ihre Spuren warden beobachtet, vielleicht ein Horst der Waldohreule, Protokolle
wcrder; gefijhrt. Die Synthese kann unter Umstfinden an Ort uncl Stelle bei einer
gemeinsamen Exkursion von Gruppenstandort zu Gruppenstandort geschehen.
Auch ‘bei Ausstellungsbesuchen, z.B. im ‘Vblkerkundemuseum, bietet sich die
Methode der Gruppenarbeit geradezu an: Kleine Schiilergruppen werten den In‑
halt von Ausstellungskfaisten und Informationstexten aus. Jede‘ Gruppe zeichnet
undnotiert im Museum. Innerhalb der Gruppe ist die Arbeit aufgeteilt‘. EinGrup‐ .
penbericht entsteht. Der Lehrer zieht vonGruppc zu Gruppe und beSpricht die
anfallenden Prébleme.~ Jade Gruppe hat einen Teil der Ausstellung grfindlich er‑
;arbkeitet. AbschlieBend wandert die Klasse gemeinsam dutch die Rfiu‘me,undjede

. Gruppe’ orientiert fiber ihre Ergebnisse.



Am Sandkasten
Hilfsmittel wie der Sandkasten (je ein Kasten ffir 3‐4 Schiiler) fordern zu Grup‑
penunterricht heraus. Wiederholt machte ich hier die Erfahrung, daB «konkur‑
rierende» Gruppenarbeit noch im achten Schuljahr Schfiler in spielerischem Ein‑
satz zu sehr ansprechenden Leistungen anspornt. Beispiel eines Themas: Wachs‑
tum der Stadt Paris. Wichtig ist, daB die genauen Aufgabenstellungen und die
Hilfsmittel (z.B. Stadtpléine) der Klasse einige Tage vorher bekannt sind. Die
Gruppenorganisation und die Bereitstellung von zuséitzlichem Material, 2.13. zur
DarstellungvonNotreDame,Louvre,derBefestigungsringe,derSackbahnhéfeusw.
blciben den Schfilern fiberlassen. DaB sic dabei recht viel Phantasie entwickeln,
ist positiv. Wenn am SchluB alle Sandkéisten mit den technisch verschiedensten
Lésungen derselben Aufgabe nebeneinander bereitstehen, kénnen die aufgetauch‑
ten Probleme (MaBstab, Wahl der Symbole, Gelé‘mdedarstellung usw.) gemeinsam
besprochenwarden. DieAuswertungsphase ist bei konkurrierender Gruppenarbeit
kfirzer als bei arbeitsteiligemGruppenunterricht. Aus Zeitgriindenwéihle ichhéiufig
einen KompromiB: pro Klasse nur 3 Teilthemen (Arbeitsteilung), die von je 2 bis
3 Gruppen (konkurrierend) erarbeitet werden.

Gruppenarbeit im Mathematikunterricht ander
‘gymnasialenUnterstufe
Paul Neidhart

Résumé: ll‘ne s’agit pas de supprimer l’enseignement traditionnel ex cathedra, car 1e
travail en groupes ne représente pas nécessairement Ia solution idéale; il faut ajouter pa r
ailleurs que cctte méthode de travail prend beaucoup de temps. Ces réserves étant faites,

’3 ‘ : l’enseignement par groupes est recommandé lorsqu’il s’agit d'aborder un nouveau type de
problémes, pour des exercices comportant difi‘érents degrés dc difliculté, pour rassembler
Ies données ‘nécessaires é. la statistique at an calcul des probabilités. La facon la plus

' attractive pour le travail en groupes est l’arpentage.

Wenn ich einige Vorschléige ffir Gruppenarbeit im Rahmen des elementaren
Mathematik-Unterrichts unterbreiten sol], sokann ichdies nicht tun, ohne vorher
von der heute fiinchen Verketzerung des Frontalunterrichts abzuriicken. Del- A
klare',‘anschauliche Lehrvortrag, die Erarbeitung eines mathematischen Beweises
in einemvom Lehrcr verhaltnismiiflig strafi' gefiihrten Gespréich und das schlichte

__Vormachen eines Kalkiils warden ihren Platz behaupten, allen modischen Ten. ’
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denzen und ideologischen Ressentiments zumTrotz. Sie'werden.(hofl‘entlich) auch
nicht durch cinen Unterricht mit Hilfe konfektionierter Arbeitsbléitterserien ver‑
drfingt werden, bei denendieSchiiler einzclnoder auch in kleinenGruppen.fehlende
Wéirter Oder Zahlen in die Lficken eines vorgedruckten Textes einsetzen mfissen.
Solcher Pseudo-Gmppenunterricht bringt néimlich nux scheinbar mehr Selbstfin‑
digkeit und Selbsttéitigkeit als ein guter Frontalunterricht; in Wirklichkeit bedeutet
er massive Gingelung und Bevormundung des Schfilers. Hingegen im guten
«sokratischen»Gespréich stellt der Lehrer nicht narrensicherc Fragen und erteilt
nicht stets Auftréige (wie der Arbeitsblattverfasser), sondern er kann durch An- '
spielungen und Andeutungen, auch durch nonverbale Mittel wie Erwartungs‑
pausen, Hinweise auf cine Wandtafelfigur u.a.m. seinenSchfilern erstaunlichViele
DenkanstéBe und kreative Maglichkeiten bicten.
Selbst die Autoren F.Schulz von Thun und W . t h z , die einer «Unterrichts‑
gestaltung auf der Grundlage von Lehrtexten in Verbindung mit Kleingruppen‑
arbeit» das Wort reden (in: Mathematik verstéindlich erkléiren, Mfinchen/Berlin/
Wien 1976), empfehlen nach dem Studium der Texte durch den einzelnen Schiiler
und nach der Besprechungdes Lehrstofi‘s in kleinen Gruppen als dritte Phase das
Klassengespréich und den Lehrervortrag. Dabei fragt sich, wie weit die Zeit f fi r
solchen dreiphasigen Unterricht reicht, oder besser: ob diese Unterrichtsformso
viel nachhaltiger wirkt, daB sich der grfifiere Zeitaufwand lohnt. DaB sic not‑
wendigerweise zu Stofibeschréinkungen f iihrt, paBt jedenfalls schlecht zu der
eklatanten Stofi‘vermehrung, die uns die sogenannte «Modernisierung» des Ma‑
thematikunterrichts allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz beschert hat.
Meines Erachtens kann Gruppenarbeit im Rahmen der Erarbeitung eines neuen
Stoffs vor allem dann sinnvoll eingesetzt werden, wennmanvon einemnichttrivia- '
len Problem ausgehen kann, etwa, vor der Behandlung des sogenannten Orts‑
bogens, von der Konstruktion eines Dreiecks aus der Seite a, dem gegeniiber‑
liegenden Winkel a und der zugehiirigen H6he. Die Schiiler isolieren das Kern‑
problem: den Ort der Scheitel aller Winkel a fiber der Strecke a zu finden. Durch
Konstruktioneiniger dieser Winkel kommen sic zur richtigenVermutung. In tihn‑
licherWeise kannmanfiber dic'Aufgabe, einQuadrat in einflfichengleiches Recht‑
eck zu verwandeln, und anschlieBenddie inverseAufgabe (Rechteck in Quadrat),
an der die Gruppen scheitern, in die Behandlung der pythagoreischen Satzgruppe '
einsteigen.
Gruppenarbeit ist aber auch sinnvoll, wenn ein Stofl‘gebiet bcreits eingefiihrt ist;.
freilich weniger in Routine-Ubungen als bei der Lfisung anspruchsvollerer Pro‑
blemc. Dabei kfinnen den Gruppen (deren Zusammensetzung als konstant gs;
dacht ist) entsprechend denunterschiedlichenFahigkeitenAufgaben verschiedenen
Schwierigkeitsgrades gestellt warden. Die Gruppcn formulieren ihre Lésungen, '
und in der folgenden Stunde erléiutert je ein Gruppenslnrechcr vor der ganzcn
,K1>asse die erhaltene Aufgabe und die gefundene Lfisung. Beispiel: Konstruktion
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von Kreisen, die gegebene Geraden oder Kreise unter bestimmlen zuséitzlichen
Bedingungen berijhren.
Die eigentliche Doméine ffir Gruppenarbeit ist aber zweifellos das Sammeln von
Beobachtungsergebnissen, MeBdaten usw. Darum léiBt sich diese Unterrichtsform
im naturwissenschaftlichen Unterricht bevorzugt einsetzen, wéihrend sic in Mathe‑
matik nur episodisch auftritt. Am ehesten bietet sich die Statistik an: die Gruppen
erhalten statistische Jahrbficher verschiedener Jahrgéinge und behandelnmit ihrem
je eigenen Zahlenmaterial dasselbe Problem. Die Zusammenschau der Gruppen‑

- ergebnisse bietet AnlaB f ‘Lir ein Klassengespréich, in welchem die Schfiler die Den.
tung statistischer Daten versuchen. Beispiel: Zusammensetzung der Wohnbevél‑
kerung der Stadt oder des Kantons nach Nationalitéit von 1900 his 1970.
’Wo bereits in der Unterstufe Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung zum

“ - Lehrstofl‘ gehéren, eignen sich Zufallsexperimente f fir Gruppenarbeit. Klassische
5‘3 ,Urnenexperimente kc'Snnen leicht mit Spielkarten simuliert werden: p ro Gruppe

zieht ein Schfilerlaus 5 Spielkarten cine Karte und meldet die Farbe (rot oder
7" rschwarz). Dann legt er die Karte zuriick, mischt und zieht neuerdings cine Karte,

dercn Farbe er meldet. Wenn seine Gruppenkameraden sich auf cine Hypothese
fiber die Zusammensetzung des Kartenbiindels einigen, wird die Vermutung durch

', _ Aufdecken der Kartcn fiberprfift. In der nfichsten Runde fibernimmt ein anderes
_.Gruppenglied die Rolle des Kartenziehers. Er zieht blind ffinf neue Karten aus

‘dem kompletten Kartenspiel, und das Experiment wird wiederholt. Anhand der
. Protokolle aller Gruppen kann darauf festgestellt werden, daB beim Ziehen von
‘ 5 Karten aus einem Spiel die Kombination 2 Rot : 3 Schwarz vicl héiufiger vor. '
kommt aIs das Verhéiltnis 4:1 oder 5:0. Auf héherer Stufe kannen die betr.

' Wahrscheinlichkeiten dann berechnet werden. ‐ Solche Experimente brauchen
""1 .: allerdings ‐ wie Gruppenarbeit fiberhaupt ‐ viel Zeit. .

; Die schtinste Anwendung der Gruppenarbeit im Mathematik-Unterricht sind frei‑
Jich FeldmeB-Aufgaben. Schon ein einfaches Nivcllement oder - etwas anspruchs.

,f'yollerl- die-Aufnahrhe eines Profils mit Hilfe eincs Nivellierinstruments, erst recht

‘gventuell cine daran‘anschlieflendc MeBtnschaufnahme sind hervorragende Grup.‘
.g'penaufgaben. Wer im Rahmen einer Schulkolonie (Schulverlegung) einmal einen

‘ ’ ‘derartigen,Freiluft-Mathematikunterrichtdurchfiihrenkonnte,weiB, welcheFreude
.4 {Yielen .Schfiljem ‘aus dieser andersartigcn Begegnung mit Mathematik erwfichsr.

‘ Und-gibt esein gewichtigeres Argument ffir einen Unterrichtsstofl‘als die Freude;
‘ i" 13mm wenn «Feldmessen» ffir den Bourbakisten hfichstens noch mathematisches

AllOtria ist? ~j ‘ . . , _
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Gruppenunterricht in Physik aufSekundarstufe I
Hanspeter Weysser

Résumé: Bien que ce travail par groupes demande souvent un temps considérable pour
la préparation et l’cnseignement proprement dit, les expériences faites par les éléves sont
trés profitables. Mais cette méthode de travail doit étre enseignée progressivement, en
passant des exercices dc manutention et demesurc efl'cctués :31 deux aux mémes exercices
faits par groupes de trois avec division du travail, jusqu’aux travaux en groupes Compor‑
tant différents exercices relatifs aumémeproblémc,pour abOutir finalement al’élaboration
de projets par des groupes d’intéréts.

1. Lehrervortrag, Demonstrationsversuch, Schfilerversuch und Unterrichtsge‑
spréich lésen sich ab. Innerhalb derselben Lektion wechselt der Physiklehrcr, oft
sogar mehrmals, zwischen Klasscnunterricht und Gruppenunterricht. Allerdings
ist von vornherein zu bedenken, daB der Schfilerversuch auf dieser Schulstufe ir_n
Schnitt etwa dreimal soviel Zeit erfordert wie der Demonstrationsversuch, und ‘,
man'muB priifen, ob die erforderlichen Materials'altze erreichbar sind und der‘
Raum sich fi'n‘ Gruppenarbeit eignet. Man kann sich an die Faustregel halten:
Schfilerversuche (also Gruppenunterricht), wenn immer méglich; Demonstrations- .. f;
versuch, wo erforderlich. DasExperiment hat aufjeden Fallcine zentrale Stellung,
aber die Schfiler genieBen es, selbst etwas anfassen zu dfirfen und sich im eigenen .
Versuch mit dem Problem auseinanderzusetzen.
2. Das Experimentieren «in gleicher Front» ffihrt die Schiller rasch zu gcwissen

J Fertigkeiten und macht sie mit einfachen Arbeitstechniken vertraut. Bei diesem
* Propfideutikum der Physik darf man nicht vergessen, daB elfjéihrige Schiller nur
g.‘ cine begrenzte Fihigkcit zur Selbstinstruktion mitbringen. Diese, wie auch die
5‘ Féihigkeit, Anweisungen des Lehrers aufzunehmen, mfissen systematisch gefér‑
" dert werden.
‘3 Zur Einfiihrung in die Gruppenarbeit empfehle ich zunfichst Versuche in Zweier‑
' gruppen. Besonders gut cignen sich Messungen aller Art. Die Sch'uler lernen den
,‘E zweckmiiBigen, sachgerechten und sorgféiltigen Umgang mit Geréiten und MeB- ‘
'. werkzeugen: Stativmaterial, Laborgasbrenner, Pipette und Biirette, Mchylinder, ‘
1 Schublehre und Mikrometerschraube, Kraftmesser, Multimeter usw. Dem ein-~ '

zelnen wird aber auch einsichtig, dafl er ohne die Hilfe seines Partners nicht aus‑
. kommt, etwa wenn die Liinge des Korridors ausgemessen oder die Schwingungs‑
-'{ zcit eines Fadenpendels bestimmt wird. Die Auswertung der in Zweiergruppen ,
' __gewonnenen MeBergebnisse erfolgt zunéichst im Klassenverband. So lernen die Si?

Schfiler einzusehen, daB jede Messung ffi r das Gauze bedeutungsvoll ist, also mit '
H der natigen Sorgfalt und’ Verantwortlichkeit durchgefiihrt warden ’muB. Dicse
4 einffihrende Form des Gruppenunterrichts ist ffir den Lehrer in zweierlei Hinsicht
‘ nahezu problemlos: Die Organisation ist rasch vollzogen, indem die Banknach- f

barn die Zweiergmppe bilden. In der Regel treten keine sozial-emotionalen Span‐ Q'1121;
nungen auf, denn Schfiler der gleichen Bank kennen11ndmagen‘sich. .



Wenn die grundlegenden Fertigkeiten und Arbeitstechniken erworben sind, kann
derGruppenunterrichtweiterentwickelt werden: Schfilerversuche in Dreiergruppen. ‘
Die Dreiergruppe hat sich mit folgender Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe be‑
wéihrt: Schfiler A fibemimmt die Verantwortung f i i r das Arbeitsmaterial und die
Ordnung am Arbeitsplatz; Schiiler B ist fiir den Aufbau und die Durchfiihrung

. des Versuchs zusta'alndig, er hat allerdings die Meinungen, Anregungen und Argu‑
mente der Partner zu respektieren; Schfiler C ist f fir die Gestaltung des Protokolls
verantwortlich. Die Rollenzuteilung wechselt von Versuch zu Versuch. So lernen
die Schfiler den Sinn der Arbeitsteilung kennen und sehen ein, daB jeder zum
Gelingen das Seinige beitragenmuB. - Der Unterrichtsleiter behéilt unschwer den
Uberblick und kann bei Bedarf mit Rat und Tat den Schfilern beistehen. Bei
jfingem Schfilern kannen anféinglich Konfiikte auftreten, z.B. wenn einer allzu
sehr dominieren will; der Lehrer wird dies bei der Gruppenbildung zum voraus
bedenken. ‐ Beispiele ffir solche Versuche finden sich in jedem Lehrbuch und in
den Karteien der Lehrmittelfirmen.

3. Schiilerversuche «im allseitigen Angrifi‘» bilden die niichsthéhere Stufe. Ein
Problemwird von allen Seiten angepackt, indemjede Schfilergruppe einen andern
Versuch durchfiihrt und der Klassc fiber die Ergebnisse berichtet. Themenbei‑
spiele: die Abhéingigkeit einer physikalischen Grime von verschiedenen Variablen
(Pendel, Standfestigkeit, elektrischer Widerstand); Hebelarten; Magnete (Formen,
Kraftlinienbilder, Polregel, Magnetisieren und Entmagnetisieren).
Diese Arbeitsweise verlangt wohldurchdachte Vorbereitung durch den Lehrer.
Der zeitliche Bedarf der einzelnen Gruppen muB sorgféiltig bedacht und abge‑
stimmt warden. Die Schiller sollten bereits soweit an selbstéindiges Arbeiten ge.
wahnt sein, daB sie auftauchende Schwierigkeiten von sich aus zu bewéiltigen
suchenunddie UnterstfitzungdurchdenLehrer erst anfordern, wenn alle Maglich‑
4keiten der Gruppe erschiipft sind, Sind diese Bedingungen nicht erffillt, so ist die
Betréuungskapazitéit des Lehrers bald fiberfordcrt und der Gruppenumerricht

w" ‘kommt nicht zum Tragen.

--4. Bereits auf Sekundarstufe I bestehen Maglichkeiten, Interessengruppen arbei‑
ten zu lassen. Schiiler, die sich f fir ein bestimmtes Thema oder einen Themenkreis

' interessieren, bilden cine stark motivierte Arbeitsgemeinschaft.
Zuniichst zwei Beispiele, die zeigen sollcn, daB die Arbeitsergebnisse freiwilliger
Interessengruppen auch ffi r die Gesamtklasse gewinnbringend warden kb'nnen:
‐-- Eine interessierte Gruppe bereitet einen Abschnitt des Physikkurses vor, de‑
monstriert die Experimente vor der Klasse, gibt Erkléirungen und beantwortet

. Fragen der Mitschi j ler.
‐ Ein im Unterricht auftauchendes Problem wird von einer Gruppe auBerhalb
der Schule weiterverfolgt; die Arbeit wird spéiter den Mitschfllem vorgestellt.
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Interessengruppen, die ein physikalisches Thema bearbeiten wollen, kommen z.B.
in Schulverlegungen zum Zug. Beliebt ist der Themenkreis «Das Wetter»: Vor‑
bereitung und Betrieb einer kleinenWetterstation mit verschiedenen Temperatur‑
messungen, Messung des Niederschlags und des Luftdrucks, Beobachtung der
Bewélkung. Oder Aufgaben wie «Wir stellen einen Fahnenmast auf» oder «Wir .
bestimmen die DurchfluBmenge eines Flichhens»ermfiglichen reizvolle Gruppen‑
arbeiten mit physikalischer Thematik. Gerade solche projektartige Unterneh‑
mungen sind wertvoll dutch ihren hohen Erlebnisgehalt. Die Schiiler erfahren
Naturgesetzlichkeitenmit eigenen Kréiften und Sinnesorganen und erkennen, daB
Physik nicht ger‘ategebunden ist. Solche elementaren Erfahrungen fehlcn beson‑
ders den Jugendlichen aus der Stadt. - Eigentliche Projektarbeiten in Gruppen
erfordern viel Zeit und einen Betreuungseinsatz des Lehrers oder mehxer Lehrer,

3;" welcher fiber das Normale hinausgeht. Als geeignet haben sich erwiesen «Energie
sparen» und «Kemenergie ‐ Kemkraftwerk».

..
»i
l‘.!
jl
I

5. Wenn auf Sekundarstufe I nur wenige Oder sogat keine Physiklektionen in den
'Stundentafeln erscheinen, bestehen trotzdem Méglichkeiten, physikalische Ver‑
suchc im Gruppenunterricht féicherfibergreifend durchzuffihren. Hier einige Vor‑
schléige: Geographic: Kreislauf des Wassers, Klima, Gletscher, Eisberge, Gestal‑
tungskrfifte der Erdoberflfiche, Schleuse. ‐ Biologic: Saugkraft der Pflanzen,
Wasserhaushalt der Pfianzen, Anomalie des Wassers, Wiirmeisolation bei Tieren, ‘

I Tragféihigkeit der Knochen. ‐ Mathematik: Vom Messen, graphische Darstellun‑
" gen, Ermitteln von Durchschnittswerten, Statistik, Proportionalitéit. ‐ Hauswirt‑

schaft: Wasserversorgung, gute und schlechte Wéirmeleiter, Dampfkochtopf. ‑
Handarbeit/Werken: Hebelgesetz, verformende Wirkung von Kréiften, Schwim‑

,1 men, Antrieb von Schiffen.

‘4: Bericht fiber einen Versuchmit arbeitsteiligemGruppen‑
" unterricht in Physik in einerMaturklassedes Typs C

ErichWfirger '

Résumé: Un rapport méthodologique présenté par M. Erich Wiirger et concernant une
classe dematurité montre comment 16theme dc «l’optique ondulatoire» peut étre traité
de facon judicieuse dans l’enseignement par groupes avec division du travail.

DénVersuch konnte ich mit der Maturklasse 8a des Mathematisch‐Naturwissen-‘ '
schaftlichen Gymnasiums Basel im Dezember 1977 durchftihren. Er sollte zeigen,
daB esmfiglich ist, grc'jBere Teilgebiete der Physik in Form von Gruppenarbeiten
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zu behandeln. Fiir einen solchen Unterricht eignen sich allerdings nur Themen‑
kreise,die sich in Teilthemen aufspalten lassen, so daB ein fibergeordnetes Problem

.. auf verschiedenen Wegen angegangen werden kann. Im vorliegenden Fall wurde
[1.3 i das Thema «Wellenoptik»gewiihlt. Essollte durch 10verschiedene Gruppen der

Wellencharakter des Lichtes nachgewiesen werden und auch gezeigt werdén, d ag
es Experimente gibt, die mit Hilfe dcs Wellenbildes des Lichtes nicht gedeutet
warden kannen.
Die wichtigsten Stufen bei der Durchffihrung des Versuchs waren folgende:

i 7 sa) Aufspaltung des Themenkreises in Gruppenthemen; da die Schiiler fachlich zu
wenig kompctent sind, muB dies dutch den Lehrer geschehen:
1. Interferenzen von Schallwellen (Repetition)
2. Interferenzenvon Lichtwellen, Kohfirenz
3. Fresnelsches Prisma
. 4. Farben diinner Blfittchen
5. Newtonsche Ringe
6. Beugungam Spalt and am Draht
7. Beugung am Gitter, Wellenlfingemessung
8.Polarisation des Lichtes

, 9. Interferometer von Michelson
10. Photoelektrischer Efl'ekt

Ab) DieeinzelnenGruppen studierendie Literatur undstellen einen Experimentier‑
' . plan auf.
c)_ DieSchfiler experimentieren in Gruppen. Der Lehrer beschréinkt sich auf Uber‑

. wachung und gelegentliche kleinere Hilfen.
" l -d) Die Gruppen referieren fiber ihr Thema vor der gesamten Klasse und fflhren

'ihreExperimente vor. DabeimuB die Klassedazu angehaltcn warden, fiber den
Inhalt der Referate und fiber die Prisentation der Experimente ausfflhrlich zu
d‘iskutieren.

'1. 'é)‘. .Es folgt ein Lehrervortrag mit zusanunenfassenden Ergéinzungen und Vet ;
’tiefqngen. ‘ ' ‘

f) 'Zum' AbschluB erstellen die einzelnen Gruppcn je ein Protokoll fiber die Be‑
, arbei‘tung ihres Themas'. Dieses wird vervielféiltigt und an alle Schiller abgé- ‑

~1‘ .,” ‘geben. ‘ - , ,

._.___Eshazysich gezei'gt, daB diese Unterrichtsform nur unter folgenden Voraussetmn."
_ gqpmfiglich fist: ‐ fortgeschrittene Reife dcr Klasse; - gutes Vertrauensverhéiltnis

zwi _henKlasse‘undL_ehrer; - wacher Sinnder Schiller f fir cinenatunvissenschaft-‘V
liche'Arbeitsweise. ' _ ._, ‘ . . .

» Dgidicibetrefi'ende Klasse’dicse,Voraussetzungen weitgehend erfullt hat, sind die i 1
.7egzieherischeniErgebnisse des Versuchs positiv .2u bewerten. Ich konnte die. fol. .. '
genden WichtigSt'er; Vorteile‘ feststgzllen‘: , ‘ '



‐ Bereitschaft zur freudigen Mitarbeit auch bei sonst passiven Schiilern.
- Uberdurchschnittliche Anstrengung einiger Schiller, the Klassenkameraden
méglichst anschaulichundkorrekt in ein anspruchsvolleres Thema einzufiihren.

‐ Erkenntnis, daB die Erarbeitung eines Phéinomens genaueste Erfassung aller
Einzelheiten erfordert. Dies kann durch die Schiiler beim Frontalunterricht zu
wenig wahrgenommen warden.

‐ Die Schfiler lernen ein Physikbuch richtig lesen.
- Vermehrte Ubung in der Handhabung von physikalischenGeréiten. Aufbau von
Experimenten mit einfachen Mitteln.

- Erlebnis der anféinglichen Hilflosigkeit bei der selbstéindigen Durchfiihrung
einer Arbeit und Erlebnis der Uberwindung dieser Hilflosigkeit.

‐ DieSchiiler erhalten die Méglichkeit, vor einem Auditorium zuexperimentieren
und zu erklfiren.

Als vermeintlicher Nachteil ist der groBe Zeitbedarf anzufiihren. Ich benétigte
zwei- bis dreimal mehr Zeit als bei der Behandlung dieses Themas im Frontal‑
unterricht. Trotzdem fiberwiegen die Vorteile, undein solcher Versuchmit arbeits-‘
teiligem Gruppenunterricht kann zu einem schénen Erlebnis ffir Schfiler und ‘
Lehrer ffihren‘.

M Gruppenarbeit im Chemieunterricht aufSekundarstufe I
i? Max Schéir

Résumé: L’auteur énumérc les objections et les craintes qui expliquent pourquoi l’en‑
seignement de la chimie reste encore aujourd‘hui généralement de type traditionnel ex
cathedra. Cependant, le travail en groupes congu comme une méthode temporaire pour
certains sujets bicn détcrminés peut enrichir l’enseignement. L‘auteur, se basant sur les
expériences qu’il a faites, parle de difi‘érentes possibilités d‘application de cette méthode
et indique a titre d'exemple celles qui om donné dc bons résultats.

r Gruppenarbeit in Chemie wird nach meinen Beobachtungen, wenn fiberhaupt,
27¢ nahezu ausschlieBlich im Zusammenhang mit der Durchffihrung von Schuler‑

experimenten betrieben. Das Standardwerk von Flérke fiber Methode 11nd Praxis
‘ des chemischen Unterrichts widrnet dieser Unterrichtsform einen Abschnitt von
1 . knapp zwanzig Zeilen. . _
& Manche Kollegen beffirchten, die Zeitnot in einem eher schwach dotierten Fach ‘
‘ werde bei Einbezugvon Gruppenfibungen nochverstéirkt, auBerdem brfichte diese' ‘

. Arbeitsform vermehrt Unruhe und cine Verschlechterung der Disziplin. Es wird
433‑



auf die Gefahren hingewiesen, wenn Schiller mit Glaswaren und Chemikalien
hantieren. Aber gerade cine sinnvolle Disziplin kann bei der Durchfiihrungexpe‑
, rimenteller Gruppenarbeiten ein notwendiges und wichtiges Eniehungsziel sein:
Die Schfiler mfissen sich an bestimmte Ordnungsdisziplinen und Regeln halten,
damit sic weder sich selbst noch ihre Kameraden gef'éihrden. ‐ Waiter wird argu‑
mentiert, der Ertrag solcher Arbeiten stehe in einem krassen Mtierhéiltnis zum
erheblichenmethodischen und organisatorischcn Aufwand des Lehrers.
Obwohl sich naturwissenschaftliche Facher f fir das Lésen bestimmter Aufgaben
in Gruppen geradezu anbieten ‐ ein Allerwcltsheilmittel, mit dem sich Motiva‑
tionsprobleme und Lernschwierigkeiten beheben Iassen, ist damit nicht gefunden.
Gruppenarbeit ist vieImEhr neben anderen Unterrichtsartencine zeitweilige Orga‑
nisationsform,die sich bei bestimmtenAufgabentypenals gi’mstigeArt vonSchfiler‑
tétigkeit erweist.
Der Wert einer Gruppenarbeit ffir alle beteiligten Schiiler hangt von der Art der
zu lijsendenAufgabe, von der subtilenAnleitungdurchdenLehrer,derGewéhnung

, an diese‘Arbeitsfonn (auch in anderen Féichern!), von der Gruppcngréfle und
‘ ihrer Zusammensetzung ab. Es genfigt z.B. nicht, Aufgaben fi j r einzelne Banjo
‘ reihen zu stellen, wobei die Schfiler dann doch individuell arbeiten kénnen, oder
sie bIoB aufzuford¢rn, cine Aufgabe gemeinsam zu léisen und die Ergebnisse zu
kontrollieren. Audh wenn Experimente in Gruppen durchget'fihrt werden, kann
Kooperation fehlen: beobachtet man nfimlich die Téitigkeit einzelner Schiller ge‑

,, nauer,stellt sichoft hcraus, daBeinZusammenwirken imSinne vonArbeitsteilung,
‘ < gegenseitiger Hilfe und Kontrolle kaum stattfindet. Im Extremfall dréingen ein‑

zelneSchfiler ihrePartner in Nebenrollenals HandlangerundSchreiber,notorische
Faulpelze lassen die anderen arbeiten und verhalten sich weiterhin passiv. Die
Schijler mfissen sich also bestimmte Verfahrensweisen des Zusammenarbeitens

. aneignen: ihre Handlungen haben sich einerseits am Stofi‘problem, andererseits
uaber auch an den Vorschléigen und Beitréigen der fibrigen Gruppenmitglieder zu
orientieren.

]~ Ich v‘ersuche deshalb aus meinen Erfahrungen mit Gruppenarbeiten Aufgaben
{zu nennen, die zu einér gewissen Kooperation zwingen, die nur bei sinnvoller
Arbeitsteilung und gegenseitigcr Hilfe in der zur Verffigung stehenden Zeit gelijst
‘werden‘kfinnen. und die den einzelnen Gruppenmitgliedcrn cine gewisse Verant‑
“ Wortung ffir das Erreichen ihrer Ziele als Teil eines Gesamtzieles auferlegen.
.qulgendeAufgabentypgn scheinen sich besonders zu 'eignen:
- Aufgaben, die ein Sammeln’ erfordern: >
Sammelnvon zahlreichenDaten,um cine ,breitereGrundlage bei der induktiven

i Erarbeitung 'vonGesetnnéifligkeiten zu gewinnen. Verschiedene Gruppen Iassen
_ z.B.‘ unterschiedliche Mengen Kupfer mit Schwefel .reagieren und bestimmen‑
; aus der Masse dqs,Reaktion§produktes den Schwefelanteil in der Verbindungl; ,



Das Gesetz der konstanten Massenverhfiltnisse kann bei der Zusammenschau
der Resultatc (an dcr Tafel oder auf demArbeitsprojektor) ohne weiteres formu- .‘ ._
fiert werden. ‐ Same ln von typischen Eigenschaften bestimmter Stoffe, etwa‘ . ‘
bei COz-Nachweisreaktionen, Dichte, Verhalten gegenfiber Feuer, Verhalten in v ' ‑
Wasser. ‘

- Aufgaben, die ein Ubenerfordern:
Ubenvon Arbeitstechniken, z.B. Trennen von Stofl‘gemischenunterschiedlicher
Zusammensetzung. ‐ Uben des Umganges mit chemischen Symbolen: Auf‑
stellen von Substanzformeln (im Anfangsunterricht ausschlieBlich binéirer Ver~
bindungen) bei gegebenen Wcrtigkeiten, Aufstellen von Reaktionsgleichungen .
mit verschiedenen Ausgangsstofi’cn, stéchiometrische Berechnungen mit unter‑
schiedlichen Mengen. ‐ Uben mit Molekfilbaukéisten: Strukturen organischer
Substanzen, Strukturisomerie, Reaktionenan funktionellen Gruppen.

‐ Aufgaben zur Systematisierung und Festigung des Stofi‘cs:
Solche Ubungsteile werden oft recht eintiinig und langweilig gestaltet. Hier
drfingt sich die Maglichkeit, in Gruppen zu arbeiten, getadezu auf. Im Stofi‑
bereich: Einteilen oder Ordnen bekannter Stofle nach bestimmten Gesichts‑
punkten, z.B. Metalle nach Dichte, Reaktionsffihigkeit, Gebrauch; Gase nach ‘
Farbe, Geruch, Giftigkeit, Nachweismethoden. ‐ Im Reaktionsbereich: Ein‑
teilen verschiedener Vorgéinge nachReaktionstypen,BestimmenvonTcilreaktio‑
nen bei Séiure/Base- oder Redoxreaktionen zur Festigung bestimmter Begriffe. ,

Viele Probleme, die sich im Chemicunterricht stellen, lassen sich bei einem dieser
L Aufgabentypen ansiedeln. Aber nicht der Typ schlechthin, sondcrn die spezielle

' Ar t der Aufgabc und ihr Schwierigkeitsgrad kfinnen sie ffir das Lésen in Gruppen
pridestinieren. Teilaufgaben kannen den Gruppen entsprechend ihrem Lcistungs‑
vermégen zugewiesen werden. Sohaben auch schwfichere Schfiler cine Chance, zu
Erfolgserlebnissenzu kommen. '
SchlieBlich sollen noch die Variantcn erwh‘hnt werden, wie Lehrer und Schiiler -' ;

' methodisch-systematisch mit Gruppenarbeit vertraut werden k6nnen. Mi t einer . ‘
neuen Klasse sollte manmit der anspruchsloseren Form beginnen: "
- gleiche Aufgabe und gleiche Arbeit f fir alle Gruppen:

’ z.B. Ubenvon Fraktionierverfahren, uben der Schrittfolge beimAufstellen von "
' , Substanzformeln odcr von Reaktionsgleichungen. " V

‘ 1

Dieweiteren Varianten stellcn anspruchsvollere Formcndar: ‘
f ‘ -’g1eichartige Aufgabenstellung, abet von verschiedencn Gruppen mit unter-x" ‘.i

schiedlichem Material durchgeffihrt: z.B. Darstellung ,von Sauerstofl aus vcr-‘f-i’»
. , schiedenen Oxiden Oder anderen sauerstofi‘haltigen Substanzen; tabellarische’ 4;;
h ' ‘ Zusammenfassung wichtiger exothenner und endothermer Reaktionen.
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- 'unterschiedliche Aufgaben, aber mit gleichem Lésungsverfahren: z.B. Kenn‑
. zcichnung verschiedener Reaktionen in Bezug auf Elektronenfibergang; Ver‑

- -. gleich der Reaktionender beteiligtenStofi‘e bei der Bildungverschiedener Metall‑
Sulfide, -Oxide, -Chloride.

‐ unterschiedliche Aufgaben, arbeitsteilig gelést: z.B. Experimente zur Bestéiti‑
gung des Gesetzes von der Erhaltung der Masse; Uben qualitativer und quanti‑
tativer Aussagen im Bereich der chemischen Symbolik.

5“. - Hans Rudolf Mfiller

Résumé: Stimulé par Ies «Recommandations dc Stuttgart 1961», l‘auteur a tenté il y a
; 1' 16 ans Ies premiers essais de travail en groupes. 115 cm échoué du fait qu‘ils étaient trop
‘ lastreignants pour les éléves et pour le maitre,aussi bien aupoint devue du temps qu‘en ce

qui concerne les sujets d’étude. Cen’est que grace :1mm: plus grande rigueur dans l‘organi.
h" 7 sation et é.um: limitation des sujets qu‘il a été possible d‘introduire progressivement dans

A-'les classes cette forme detravail. Elle sejustifie si, du point dewe de l’objectif :31atteindre,
* clle permet un approfondissement de l'étude des problémes. A titre d‘cxemple, l’auteur

indique dix sujets dont le degré de diflficulté est croissant et qui se répartissent sur les
difl'érents niveaux (de la 7° a la 11“ année scolaire).

Nunsind bereits sechzehn Jahre verstrichen, seit ich als frischgebackener Biologie‑
Iehrer der Sekundarstufe I zum ersten Malmit Gmppenunterricht in Kontakt kam:
«Besondere Beachtung verdient der arbeitsteilige Gruppenunterricht. Die Vorteile
dieser Unterrichtsform sind ofi‘enkundig. Sie férdert die Selbstléitigkeit des Scha‑
lers. Sie verpflichtet zur gegenseitigen Hilfeleistung. Die Bedeutung jedes Einzel‑
beitrags ffir das Gesamtergebnis wird bewuBt. Eine solche Arbeitsweise erzieht

"Wnicht nur zum guten Schfiler, sondern auch zum guten Mitschi j ler ...» (<<Stutt.
..'garter Empfehlungen 1961»).
LNeugierig und unternehmungslustig setzte ich sogleich auf dieses angepriesene
.Wunderpfcrd, indem ich Gruppen von vierzehnjéihrigen Schfilem im Zoo vor ver‑
' '-schiedeneAquarien stellte. Daserwartete Feucr entzfindete sich nicht: ihr Interesse
:galt ‘aIlem andem, nur nicht dem gestellten Thema. Ein vfilliger‘ Reinfall. ‐ Bei
j’erneuten Versuchen bemuhte ichmichum inhaltliche Strafi‘ung. Dennochwuchsen
?:sig innert kiirzester Zeit zu riesigen Gebilden heran, so daB Schiiler wie Lchrer
”zeitlich undlthematisch fiberfordcrt warcn.
j_TAlso begab ichmichauf die Suche nacheinemThema, wo Schfilcr und Lehrer zur
,-_-Bescmankungaufs Wgsentliche gezwungen wfirden. Ich {and esin K. von Frischs
» "Schulbuch’ «Biologic» unter dem Abschnitt «Schmarotzertum und Symbi'ose»;

I ‘ V ,
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Hier lagen neun kurze Themen bereit (fiber Blutsauger, Innenschmarotzer, Blut- ’
parasitismus, Gallen usw.), welche von 9 Gruppen zu 2‐3 Schiiler leicht und ohne
weitere Hilfsmittel bearbeitet werden konnten. Jeder Gruppe stand cine A4-Ma‑
trize zur Verffigung, f fir die sie eine halbfertige Zeichnung undeinen knappenText.
mit Lficken zum Ergfinzen entwickelten. Nachjedem Gruppenreferat erhielten die . - :1
Mitschiiler ein derartiges Arbeitsblatt alsGerfist, aufwelchemsie das ebenGehi j r te
nochmals ordnend eintragen und so bewuBt machen konnten. Dadurch trat das
Gespenst einer langatmigen Auswer tung nicht auf. DenZuharern war aktive Teil‑
nahme mbglich. Thematik und Arbeitsweise hatten von Anfang an gezi‘mdet.
Aus zahlreichen Erfahrungen ist mir deutlich, daB trefi'end angelegter Gruppen‑
unterricht dem Frontalunterricht stark fiberlegen ist, niemals aber ffir alle biologi‑
schen Themen die geeignete Unterrichtsformseinkann. Er sollte aus zeitlichenund ,
psychologischen Grfinden sparsam und gezielt eingesetzt werden, sonst nimmt er
die T'c'mung des Alltiiglichen an. Zudem verlangen die Schfiler von Zeit zu Zelt

' nach einer fesselnden Lehrerdarbietung. Hier erleben sic cine Seite der Lehrer‑
persénlichkeit, welche beim ausschlieBlichen Regiefiihrennicht spiirbar wird.
Junglehrer greifen manchmal bei Disziplinarschwierigkeiten zur Gruppenarbeit
als vermeintlichem Rettungsring.Dabeientgleitet ihnenaber die Ffihrungvollends,
und die Situation wird immer weniger haltbar.Nur beimenschlicher Ubereinstim‑
mung von Klasse und Lehrer tragen Gruppenarbeiten gute Frfichte. Unbedingte
Voraussetzungen sind fiberdies: sorgffiltige Gestaltung der Phasen (Einstimmung.
Planung, Durchfi‘lhrung und Auswertung) sowie schrittweise Einfi ihrung der
Arbeitstechniken (Beobachten, Skizzieren, Messen, Protokollieren, Umgang mit
Sachbfichern, Présentationstechnik usw.). Wie intensiv aber die Kontakte der
Schiller mit der Biologic warden, wenn sic in Gruppen arbeiten, kann an einer ge‑
wissen Ern‘uchterung geSpiirt werden, wenn sie zum IehrplanméiBigenLernstofi‘
zurfickkehren mfissen.
Die nachfolgende Zusammenstellung nennt einige in der Praxis erprobte Themen
aus dem riesigen Vorrat der Biologic, geordnet nach zunehmendem Alter und
Schwierigkeitsgrad.__________________________‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‑
Arbeitsort Arbcitsweise Thematik

Schfllerzahl
pro Gruppe
Schulstufc_________________________‐‐-‐‐‐‐-‐‐‐‐-‐‑

Klassenzimmer arbeitsgleich Gegenfiberstellung von 2 Blfitenpflanzenarten: Wurze], ‘
2 oder 4 Stenge}, Blatt, Blfite.

Biologiesaal arbeitsteilig Protokoll eines Tonfilms, z.B. fiber Elefantenschild‑
3 kréten, mit verteilten Gesichtspunkten wie: Umwelt,
7.Schuljahr PanZer, Kopf, Beine, Fortbewegung, Aufnahme von ' :

Nahrungund Wasser, Schlaf.
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Arbeitsort Arbeitsweise Thematik
Schfilerzahl

I
!
f ,

i :  .  ' -  Mg : :

I pro Gruppe
: . Schulstufe

"' arbeitsteilig Beobachtungen an lebenden Nagern: Fortbewegung,
4 Futteraufnahme, Skizze der Kérperproportionen und
7.Schuljahr Karperteile; z.B. Goldhamster, Wfistenrennmaus,

' Miiuse, Zwergkaninchen (woméglich je 2 Tierc).
arbeitsteilig Wiesenbiichlein: jeder Gruppe ist ein Abschnitt des
3 Oder 4 Bachs zugeteilt; sie erstellt einen Plan (Béiume, Strfiua
7.Schuljahr cher, Krfiuter, Ticre).

7':2 Rfiume arbeitsgleich Préiparation von je 2 Gewbllen (Eulc und Falk): Ver.
- 4 gleich von Farbe und Form; Ordnen der Beutetiere

7.Schuljahr (Schermaus, Maus, Spitzmaus, Maulwurf, Végel, Chi.
tinresten von Insekten); Zeichnen und Bestimmen der
Einzelknochen (Schulterblatt, Unterkiefer, Wirbel

-’> \ usw.). >
1‘ Schulkolonie arbeitsteilig Warum Ameisennester schfitzenswert sind. Gruppen.
‘ (Jura) 3 oder 4 themen: Nest und Ameisenstraflen. Ameise als Trans‑

9.Schuljahr portarbeiter. Schadinsekten anjungen Béumen. Ffihler‑
sprache der Ameisen. Geruch und optischer Sinn. Far.
sterauskiinfte.

:"Exkfirsion arbeitsteilig Laichfischfang mit Fischergalgen.‘ Gruppenthemen:
," (Rhein) 3 oder4 AufriB, Ansicht, Umgebungskroki. Protokoll fiber

7./8.Schuljahr Fangversuche‘und ~erfolge. Hilfsgeriite und Fachaus‑
. driicke. Hfiufigste Fischarten und Merkmale. Laich‑

gewinnung, Befruchtung. Interview mit dem kanto‑
nalen Fischereiaufscher.

Séhulkoionie ‘ Partnerarbeit Waldbréinde: Entstehung, Bekéimpfung, Vorbeugung,
*LJLTessin)“ w ‘ 10.Schuljahr Folgen.

_,Parfnerarbeit' Reptiliénund Amphibien in Arcegno: Umweltfaktoren,
~10.Schuljahr verschiedene Biotope, Karte m i t Fundorten, Arten‑

beschreibung, Skizzcn, Tabellen, Fotografien, Verhal‑
tensbeobachtungen (als Beitrag in der Zeitschrift «Dag
Tier» N r.7/1973 erschienen).

'~_$é}l3'stfindig ~ Partnerarbeit Reptilienund Amphibien in Arcegno: Projektarbeit im’
-.;;g§yvthtg' ‘ 11.Schuljahr a folgenden Jahr zum glcichen Thema mit dem Ziel;

«Arcegno sol] untcr Naturschut'z kommen.»'‐ Das "
'Resultat ist bei_ «Schweizer Jugend forscht» prfimicrt
,wordem ‘



Einsatzméglichkeiten des Gruppenunterrichts
im FachMusik
Paul Kéilin

p
I
5 Résumé: Malgré le nombre réduit de legons dans cette discipline, le travail en groupes

dans l’enseignement de la musique peut aussi favoriser la réalisation d’objectifs supérieurs
5 tels que le développement dc l’autonomic, l’activité, la joie au travail, la capacité dc dé-.
i cision et l’aptitude 2‘1 la coopération. L’article contient d’abord des indications quant aux

conditions préalables et décrit 'ensuite dc fagon systématique les formes du travail en grou‑
pes. 11présente en outre dc nombreuses propositions de sujets d’étude. 1] se termine par '
des suggestions méthodologiques en we de la réalisation concréte.

‘ Das Fach Musik bietet fur Gruppenunterricht vielerlei Maglichkeiten, sowohl
wfihrend der Lektionen wie auch ffir Arbeitsauftréige, die als kurz- und linger‑

: fristige Hausaufgabenzu lésen sind. DaB der Gruppenunterricht trotz guter Fach-z ‑
i ' eignung biSher wenig Anwendung findet, mag zum Teil an der geringen Stunden- '

‘dotation (1 bis 2 Wochenstunden) liegen, da die Arbeit in Gruppen bekanntlich _‘__
zeitaufwendig ist. Aber durch Gruppenarbeit kann das Lernen an der Musik' ,
intensiviert werden, kannen Begabungen und Interessen geférdert werden. \ ‘
Wie in andern Féichern kann Gruppenunterricht fibergeordneten Zielen dienen: .

. er fb'rdert Aktivit‘cit und Selbstéindigkeit, anderseits Gemeinschaftsféihigkeit, schafi‘t i .. _
Raum f'L'lr Verantwortlichkeit und Entscheidungen, lehrt andere Meinungen zu

. berficksichtigen, aber auch eigene Gedanken und Geffihle zu éiuBern. ' '

{I Voraussetzungen
Eine erste Voraussetzung fm-sinnvollen Einsatz ist ein partnerschaftlicher Fiih- ,
rungsstil des Lehrers. Dieser zeigt sich beispielsweise in der Mitsprache der Schfiler 7£35:

bei der Liedauswahl, in der Begrfindung gewisser Entscheidungen'(etwa bei der
I Werkauswahl zur Hbrerziehung) oder im gemeinsamen Erarbeiten einer Lied-.
7 begleitung auf verschiedenen Klangkérpern, usW.

Eine zweite Voraussetzung ist die Kooperationsféihigkeit der Schiiler. Das Fach
:Musik beinhaltet viele Bereiche, wo der gezielte Einsatz des Gruppenunterrichts .

. cine echte Chance darstellt, bei den Schfilern die Ffihigkeit zu férdern, Konflikte
- auszutragen und zu Ibsen, um zu einem gemeinsamen Gruppenergebnis zu kom- .
2’ men. Ich denke da an Lernbereiche wie Gruppenimprovisation, Kammermusik,

Tanz, Darstellendes Spiel usw. . >_
é Wie in andern Féichern sind arbeitstechnische Voraussetzungen zu beachten:
-' Stichwortaufzeichnung,VerwendungvonNachschlagewerken(Musiklexika,Schall4

plattenkataloge usw.), Umgang mit technischen Mittlern (Tonband, Kassetten-- ' j‘;
geréite), Beschriftung von Matrizen, Folien (eventual! in Notation), Strukturieren ”f;

, ‘ .von Informationen, Verfassen von Gespréichsprotokollen und Gruppenberichten,‘
*' - Darbietung vor der Klasse, usw. - _

Da es, anders als in .den meisten Féichcrn, Um akustische Produktionen geht,
. . stdllen‘sich Raumprobleme: die Gruppen sollen Weder sich gegenseitig behindern’
j ‘ noch gar andere Klassen stfiren. Vielfach aber stehen unbenutzte Klasseniimmer 3:.:



zur Verffigung, die wéihrend der Musikstundefar Gruppenunterricht belegt werden
Vkénnen.

Formender Gruppenarbeit

Im Musikunterricht ist esmijglich, sowohl arbeitsgleiche (themengleich oder kon‑
kurrierend) wie auch arbeitsteilige Gruppenarbeit oder vermischte Formen, die
beide Arbeitsweisen berficksichtigen, einzusetzen.
a) Arbeitsgleiche Gruppenarbeit: Alle Gruppcn erhalten die gleichen Aufgaben.
Ziel ist u.a., daB alIe Schfiler gngeren Kontakt mit einem bestimmten Unter‑
richtsinhalt gewinnen kannen. ‑

Dazuals Beispiel das Vorgehen bei einer Gruppenarbeit mit dem Thema «Musik
und Werbung»:
1. In der Klasse: Gemeinsame Erarbeitungder Kriterien fUreinen wirkungsvollen
Werbespot. ‐ M&Sgliche Kriterien: EntSprechung Musik‐Werbetext. Funktion

mittel (Barock, Schlager, Folklore, sinfonisch, elektronisch, Jazz, Beat usw.).
Gewfinschte Stimmung. Gewiinschte Assoziation.

2. In der Klasse: Gemeinsame Wahl eines bestimmten Produktes (z.B. Getréink,
Haushaltmaschine usw.). '

3. In den Gruppen: Jede Gruppe erarbeitet zu diesem Produkt einen Werbespot
(Text und Musik). ‘

: ' 4. In den Gruppen: Der Text und die Begleitmusik sind auf Band aufzuhehmefi
(eventual! als Hausaufgabe). Die Hilfsmittel sind freigcstellt.

5. In der Klasse:Abspielen, vergleichen und beurteilender verschiedenenLésungen
(welche L6sungen sind die wirkungsvollsten, warum?).

'J

‘ ‘Weitere Themen, die sich f fir arbeitsgleiche Gruppenarbeit eignen:
- ausdem Bereich «Lied»:
. - die Melodie eines Liedes erarbeiten

j», , ‐ zu einem Lied cine Bewegungsform erfinden
_ _.'- - Textieren vonMelodien(z.B.Ba1-tok, Mikrokosmos)
- _‘‐ einen Text vertonen

-- cin Lied, Song, Chanson analysieren (textlich, melodisch, rhythmisch, formal)
‐‘ Begleitungenzu einem bekanntenLiedaufverschiedenen Klangkfirpernerfinden
'- anhand von bekannten Liedern eine musikalische Reise durch Europa planen
(Charakteristika der verwendeten Lieder herausfinden) ‘

- Lieder geschichtlich ordnen (singend durch ein Jahrtausend abendléindischer
Musik) .
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‐ Lieder suchen und gruppieren (nach Kriterienwie Dur, Moll, wechselndes Ton‑
geschlecht, Pentatonik, Lieder mit Begleitdreikliingen I . , IV. , V. Stufe usw.)

- Spirituals und Gospel Songs mit schweizerischen Kirchenliedern vergleichen.
(textlich, melodisch, rhythmisch, formal)

aus dem Bereich «Schlager-Beat-Pop»:
‐‐ Zusammenstellen einer Hitparade der Woche
- verschiedene Hits auf Ahnlichkeiten untersuchen (Text, bestimmte melodische
Wendungen, rhythmisch, formal)

7‐verschiedcne Arrangements cines Stflcks vergleichen (typische Soundg von Or-‘
chestern und Stars herausfinden) ’ ‘

‐ Vergleich Sch!ager-Volkslied-Operette in bezug auf Aussage
‐ sprachliche Besonderheiten in Chansons finden (franziisisch, englisch, dEUtSCh)

aus dem Bereich «Musik in der Umwelt» (vor allem Beobachtungsaufgaben): '‑
‐- Hausmusik (Instrumente, Form, Héufigkeit usw.)
‐ Musik im Bus _
-‐ Musik im Gasthaus (Musikbox, Titel der Platten in der Musikbox, Zusammen‑
hang der Titel mit den Gasthausbcsuchern, Verdienst/Kosten der Musikbox ffir
den Gastwirt, selber Auswahl f fir cine Musikbox zusammenstellen)

‐ Musik an Volksfest, Kirchweih usw. (gemeinsame Kennzeichen, Rollc der Mu ‑
sik, Funktion der Volksfeste, Herstellen einer Klangcollage)

‘‐ Musik zur Arbeit (wo, wie eingesetzt, usw.)
‐ Umfrage zu Musikinteresse bei Schfilern ‐ Lehrern ‐ Eltern

. aus dem Bereich «Konzert ‐ Radio ‐- Fernsehen»:
‐ Untersuchung der Programme von Radio und Femsehen
‐ Vergleich von Programmen von 1965, 1970, 1978 .
‐ Herausfinden, welche Personen am Zustandekommen einer Sendung beteiligt
sind

‐ Verfolgen einer Opern- oder Konzertfibertragung (z.B. nach Kamerafiihrung,
Bildausschnitt, Bildwechsel, Wichtigkeit des Gezeigten, zuséitzlichen Informa‑
tionen zum Konzert)

‐ Konzertprogramme analysieren (nach Musikgattung, Stil, Ansprfichen und
Wiinschen der Hérer, z.B. Abonnementskonzerte)

‐ Konzertprogramme zusammenstellen (klassisch, Beat, Pop) _
- das Zustandekommen eines Konzerts von Planung bis Aufffihrung verfolgen
-‐ Vorgehen der Schallplattenwerbung analysieren (Plattengeschfift, Kataloge,
Plattenhiillen, Zeitungen, Illustrierte)

- Hfirer/Zuschauer von Werbespots interviewen, wieweit ihnen Kennmelodien
_von Reklamesendungcnher bekannt sind undwas sie davon halten.
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b) Arbeitsteilige Gruppenarbeit: Neben der Schulung kooperativer Verhaltens‑
weisen ist esdas Ziel der arbeitsteiligen Gruppenarbeit, ein komplexes Thema
durchAufgliederungnachdemPrinzipder Arbeitsteilungméglichst akonomisch
zu erarbeiten und die Schfiler die Bedeutung des aspekthaften Aufschlieflens
eines Unterrichtsgegenstandes erfahren zu lassen.

{f"'Dazu als Beispiel wiederum das Vorgéhen beim Thema «Musik und Umwelt»:
L ‘ 1". Die Schfilergruppenwéihlen vori den verschiedenen musikalischen Vereinen aus

ihrer Ortschaft je,einen aus, den sic besuchenmachten.
I2; Im‘Gespréichmit dcm Dirigenten, dem Prfisidenten und den Mitgliedern lernen

die Schtiler dic'Tiitigkeiten, Maglichkeiten, Ziele und Probleme der verschiede‑
I n e n Vereine kennen.

‘3. Die Vereine werdcn dutch die Gruppen der Gesamtklasse vorgestellt (Referate;
wenn mc‘jglichmit Interviews, Probenausschnitten usw.).

Weitere Thémen, die sich f i j r arbeitsteilige Gruppenarbeit eignen:
‘-‐ je die erste, zweite oder dritte Stimme eines Liedes erarbeiten
3‐eine Klassen-Vorspielstunde organisieren
‐~einKlassenkonzert fiir einen Elternabend planen

, :- verschiedene Zwischenspiele zumehrstrophigem Lied erfinden
‘‐- verschiedene Instrumentevorstellen I
. 'verschiedene Musikgruppen"(Pop-Gruppen) vorstellen
‘ 2;) Vermischte Formcn: Zahlreiche Themen f fir arbeitsgleiche Gruppenarbeit eig. 4
' ' nensich bei abgeéindertem Kontext auch f fir arbeitsteilige Gruppenarbeit. Eben.
. so ist esméglich, arbeitsgleichen und arbeits'teiligen Gruppenunterricht in der. ] .

selben Unterrichtseinheit einzusetzen. '
Dazu als Beispiel das Vorgehen beim Thema «Die vier Jahreszeiten»: .
J.J'Die Klasse wird in verschiedcne Gruppen aufgeteilt; jede Gruppe notiert die
-.f fir die vier Jahreszeiten typischen Geriiusche (arbeitsgleich).

’ 2.Jede Gruppebestimmt die Klangkérper,mit welchen die bestimmtenGeréiusche' I
‘~' 'am'bestennachgeahmt warden kb'nnen‑
3‘; “Jede Gruppe bestimmt, wer welchc Klangkfirper bedient.

J,4.'-Jede Gruppeierarbcitet ein Spielkonzept.
,5“... Vorffihrung des erarbeiteten Konzepts in der Klasse.
'6 ‘Bespr‘echung und Vergleich der Produktionen im Klassengesprfich. ‘ ‘
Im Klassc‘ngesprfiCh legt sich jede‘ Gruppe auf eine Jahreszeit fest, so daB ain
wJa‘hreszyklus zustande kommt (arbeitsteilig). . - _;.. ' '
;D ie.bgreits‘vorhandenen Produktionen (je cine Jahreszeit pro Gruppe)‘Werden , '
;_ve1_'feinert'." , ‘ . . x . T ,
“JigdelGruppe prfisentiert das Endprodukt. Dieses wird auf Tonband aufgen'ofm:
menand zu einemKlassenprodukt.«Die Jahreszeiten» zusanunengestelltfi' '- I

” ;



Problemebei der Durchfiihrung
a) Einffihrung des Gruppenunterrichts: Bestimmte Verhaltensweisen mfissen ein‑
gciibt werden, z.B. durch Partnerarbeit,Spie1 in Gruppen Oder Gruppenge‑
spréich. Insbesonderemfissen die Schiiler lernen, Auftréige sinngemiiB aufzufas‑
sen und selbstiindig ‐ auch lingerfristig ‐ zu bearbeiten.

. Beispiele:
,‘ -' Schriftliche Auftrfige an der Wandtafel werden mit der Klasse besprochen und
‘ nachher in Partnerarbeit geitist (z.B. einen Text rhythmisieren).

‐ SchriftlicheAuftréige aufvorbereiteten Arbeitsbléitternoder Notenpapierwarden“
einzeln ode r1nPartnerarbeit behandelt (z.B. einen MelodieschluB finden).

‐Kle ine remim‘dlichoder schriftlicherteilte Aufgaben werden'1nkonkurrierendem ‑
Verfahren gelc'ist (z.B. in Kleingruppen zu einer Melodie eine Bewegungsform
erfinden). :

- Die Behandlung grtiflerer Aufgaben wird mit Hilfe gines Arbeitsblatts vorbe- '
reitet und gelenkt (z.B. einen Musiker interviewen).

b) Motivierung: Gruppenunterricht fordert die Schiiler mehr als jede andere Form ' y.
des Unterrichts. Daher muB auch der Musiklehrer der Motivation besondere 1'

‘ Beachtung schenken. ‘ '
1, Beispiele:
I ‐ Der Lchrer wirft ein Problem auf. Er teilt z.B. mit, wie vieie MillionenFranken

jfihrlich f fir den Kaufvon Schallplatten in der Schweiz ausgegeben werden. Vor‑
gesehene Themat i k :Mus i1 ( und Geschéift

,, ‐ Die Ausgangsfrage wird von den Schillern gestellt, z.B. im Verlauf der Vor‑
f uhrung verschiedener Popgruppen. Geplante Unterrichtseinheit: Entstehung,
Geschichte und soziologische Aspekte der Popmusik.

-‐ Bin gemeinsames Erlebnis, z.B. ein Konzertbesuch, wird in‘Gruppen verschie‑
denartig ausgewertet. Eingeleitete Unterrichtseinheit: a) Instruméntenkunde,

i" 1 b) Das Konzert (Geschichtliches, Gesellschaftliches).
c) Arbeitsplan und Arbeitsanweisungen: Der Arbeitsplan sollte mit den Schi j lern
erarbeitet oder zumindest der Klasse erkléirt 11nd begriindet werden; sowird er ‘ '7

i als gemeinsame Arbeitshilfe crscheinen. In der Diskussion kann fiber ZielSet‑
' zung, Themenwahl, Aufteilung der Aufgabe, Gruppeninteressen, Organisation -‑

Auswahl der Arbcitsmit1eI,Darbietung 11nd Auswertung der Ergebnissc ge- ' ' ‘3
Sprochen werden ~ '

1' Es cmpfiehlt sich,’111der Arbeitsanweisung f firrjede Gruppe (mfindlich oder schrift- ~‘
lich) festzuhaiten, was von demerarbeitetenArbeitspian f i i r sic wesentlich ist, bzw. .3
'welche Planungsentscheide sie noch zu fallen hat (2.B. gruppeninterne Organisa‑
‘ ' tion, Arbeitsmittel, Formund Art der Auswertung).
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d)5l3_unktion des Lchr'ers: DieBereitstel‘lungausreichendcr Arbeits- und Lernmitt
_.Wichartiturausschnitte oder musikalische Lexiken usw. entscheidet waentmh
' fibfllfi das.‘ Gelingen einer Gruppenarbeit. Vielfach k6nnen abet auch bfifi'a‘te
MittelzwieKassettem-ecorder, Schallplattcn, Instnunente beigebracht werden‘
;W5hrend des Gruppenunterrichts harder Lehrer im wesentlichen die Aufgébé
zu ’beraten, 'zu beoba‘chten undlzu koordinieren: W0 stellen sich ihha‘ltliéfi
Problems?.Wief fihlen sichdie einzeln‘en Schfiler in der Gruppe? Tret°n,,Kon=7
vflilgte ‘auf? Sind; in den Bcziehungen der Gruppenmitglieder Veriuderfifig
‘efifolgtl?’«Wir-Geffifl” d'er Gruppe? - d,a,

H :5) Afiswertung: In der Auswertungsphase sol ] nicht nur der Inhalt;sondefti-au" ‑
* di‘e'i-gAFbei’tsweise in‘ Betracht- gezdgen warden: welchm Vorgehen 'geeigné% ‘

._elches.ungfin8ti8'war: worin Verbcsserungsmfiglichkeiten liegen. Nachau‘é "
déhfiteten Gruppénarbeiten kann' 'cin gemcinschaftlichesl Gespréich' fibér
spzialenjEx-fahrungen stattfin‘den. ,
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Ffir den Deutsch-Unterricht an Gymnasien und héheren Schulen

Das Villiger-Lehrwerk

\‘vrku: l'InIker \mn ( Inn .mflinat-n
fil‘ralqénniixltf ‘ hi-zmrHt-gvmmrl

i;

Von den Anffingen bis zur
Gegenwart.
440 Seiten. 64 Fotos.
Gebunden 19.60.
3. erweiterre und Uber‑
arbeitete Auflage 1978!
«Villigers Buch zeichnet
sich durch einen auBer‑
ordentlichen, von groBer
Erfahrung geprégten Sinn
ffir das MaB aus. Elne
Literaturgeschichte. die
groBen Ansprfichen ent‑
spficht»
Schweizer Schule

Iit'g'mmm\giiljger V

I51(I21

C: u Les
Dc:115051

' j - Gnu“ :
\‘m‘lngllulmr z
?raueuI’t-ld

Grammatik und Stilistik der deut‑
schen Gegenwartssprache. Ein Arbeits‑
buch ffir Gymnasien. Hochschulen und
den Selbstunterrlchl.
3. Auflage 336 Seiten. Gebunden18.‑
«Den zahlreichen Deutschlehrern. die
sich von der Universitét ffir ihre Haupt‑
aufgabe, Schfllern .gutes Deutsch' bei‑
zubringen. schlecht vorbareItet ffihlen.
ist Villigers Arbeitsbuch drlngend zu
empfehlen. Das durchaus praxisbezo‑
gene, Sprachverantwortlichkeitwecken‑
de. fiberall interessante Buch ver‑
meidet den Fehler, die Kapltel der
Grammatik in Iangwemger Gleichge‑
wichtlgkeit anelnander zu reihen. Das
Nfitiga wird grfindlich eingeflbt, Be‑
langloses beiseite gelassen.»
«Mmellungen des Deutschen Germa‑
nlsten-Verbandes»

Kleine
l’ocuk

141m» Iliumm-nng _ ’5
, i n d i v p _ ‘

l’nrmi-mvulp
d r r l fi r l m m g  "  , ‘

\ L‘Y‘ifli.’ Ilubér
I ‘rmmnl‘em

Eine Einfflhrung In die
Formenwelt der Dichtung.
5. Auflage 155 Seiten.
Gebunden 15.‑
«Dieses Buch ffillt eine
Lficke, die den Deutsch‑
lehrer bis heute zum lm‑
provisieren oder zum Ma‑
nuskriptverfassen Ifir den
Schulgebrauch gedréngt
hat. Die «Kleine Poetik»
des Berner Gymnasialleh‑
rers Hermann Villiger ist
ein Meisterwerk.»
Luzerner Schulblatt

«Eln ungemeln nfitzllches Buch IiIr leden, der es mit der
Sprache zu tun hat.»
Versuch einer Fehlerklassifikation.

Luzerner Tagblatt

Schriften des Deutschschweizerischen Sprachvéreins Nr. 9
152 Seiten. Broschiert 16.80
«Fehler Iassen sich klassifizleren; sie folgen sozusagen einem eigenen
Ordnungssystem. Diesa Klassifikation muBte jedoch zuerst entwickelt
und entworfen warden. und gerade dies hat sich Hermann VillIger ‑
Germanist. Deutschlehrer. Obmann des Deutschschweizerischen
Sprachvereins - vorgenommen. Mit dem Inhaltsregister ist dem Leser
fiberdles eina Art von Bestimmungsschlfissel in die Hand gegeben.
der ihm arlaubt, die Fehler am richtigen Ort elnzugliedern und damit
auch schlfissig zu verifizieren.»
Luzerner Tagblatt

VlilllAGHUBER
Frauanfeld Stuttgart WIen



Aus dem Buchverlag der NeuenZL'Jrcher Zeitung

Die drei anerkannten
LehrbUcher
der deutschen Sprache
von Walter Heuer,
ehemaligem Chefkorrektor
der NZZ: ‘

1.Richtiges Deutsch
Eine Sprachschule far iedermann
14.Auflage, 320 Seiten, Preis Fr. 19.70

In wenigen Jahren ist dieses neuartige Nachschlagewerk
zu einem der meistkonsultierten Ratgeber fflr sprachliche
Zweifelsféille geworden. Bis heute in fiber 100000 Exem-.
plaren verkauft, hat es sich als anerkanntes Lehrmittel fur
den Deutschunterricht in fast allen Mittelschulen der deut‑
schen Schweiz fest eingebfirgert. Darfiber hinaus wird es
von Privaten wie auch in Bflros und Kanzleien téglich als
unentbehrliches Hilfsmittel fi j r den korrekten Sprachge‑
brauch benl' jtzt.

Das Buch fi j h r t in seinem systematischen Teil durch einen
abgerundeten Lehrgang in die Sprach-, Rechtschreibe‑
lnterpunktionslehre ein, wobei die Hauptschwierigkeiten
besonders grflndlich behandelt werden. Am meisten ge.
schéitzt aber werden - wie zahlreiche AuBerungen dank‑
barer Benfltzer bezeugen ‐ die beiden Abschnitte «Héufige
Fehler und Zweifelsféllen und «W0 steckt der Fehler?»
eine Art sprachlichen Rétselspiels, bei dem die im syste:
matischen Teil erworbenen Kenntnisse in kurzweiliger ‘
Weise erprobt werden kannen. Ein zuverléssiges Wort- Und
Sachregister rundet das ganze Werk ab.
«Richtiges’ Deutsch» eignet sich in hervorragender Weis'e
. ffir den Deutschunterricht auf der Mittelschulstuf ‘

-----‑
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2. Deutsch unter der Lupe
Kritisch-vergniigliche Glossen zu unserer Gegenwarts‑
Sprache
3. Auflage, 239 Seiten, Preis Fr.16.‑

Ein Buch, das der Belehrung und der Unterhaltung glei‑
chermaBen dien‘t. In seinen Ieicht lesbaren und oft humor‑
gewfirzten Sprachglossen | t hWalter Heuer die héufigsten
Schéden der deutschen Gegenwartssprache bloB, geiBelt
die Sprachdummheiten der schreibenden und affentlich
redenden Zeitgenossen, verteidigt anderseits aber auch
manche Sprachformen, die félschlichenueise angefochten
werden. Die Glossen sind thematisch geordnet und geben
dem Leser Antwort auf zahlreiche Zweifelsfragen, die beim
Umgang mit der deutschen Sprache immer wieder auftau‑
chen.

3. Darf ma n so sagen?
Zweite Folge der kritisch-vergniiglichen Sprachglossen
Walter Heuers .
Neuerscheinung, 204 Seiten, Preis Fr. 19.50

Der zweite Band mit Walter Heuers Betrachtungen 2U
, unserer Sprache ist wiederum kein trockenes Sachbuch.
sondern eine leicht lesbare Sammlung von Iehrreichen
Stellungnahmen zu Sprachproblemen der Gegenwart. Kein
Redner, kein Schreiber, der nicht immer wieder vor Fragen
stfinde. auf die dieses Buch eine wohlbegrfindete Antwort
gibt. Nicht von ungeféhr steht eine seiner Glossen schon
in einem deutschen Lesebuch ffir hfihere K l a s sen ;

Die drei Sprachbficher von Walter Heuer sind erhéltlich
befln

Buchverlag der NeuenZfircher Zeitung
Postfach,8021Zfirich, Tel..01 32 7100
_sowie‘ im Buchhandel



New books by L.A. Hill

Writing
for a Purpose
An intermediate picture composition book which
concentrates on practice in writing about top ics
which students most often need to cover ‐ for
example, describing people and places, giving
instructions or directions, analysing statistics,
making comparisons. Each tcpic is fully illustrated
with photographs,fascimiledocuments.charts,maps
or line drawings which the student uses as a basis
for his composition, and these are followed by a
variety of comprehension questions and exerciSe
material. A list of useful vocabulary is provided
for each topic, aswell asmodel answers.

Stories for
Reproduction
Second Series
Attractively produced with many amusing
anecdotes and illustrations, this new series
follows the success of the original series. The
three books are intended to train students to
reproduce material they have listened to or read
and have been written atthe1000, 1500 and 2075'
headword levels. A new feature is the page of
exercise material opposite each illustrated
story which reinforces the student's
understanding and appreciation of the text
The accompanying cassettes contain Straight
readings of the texts at speeds to suit each
level.
EIementaryStories for Reproduction 2/1 cassette
IntermediateStories for Reproduction2/1 caSSette
Advanced Stories for Reproduction 2/1 cassette

For further details pleasewrite to English
LanguageTeaching Department,
Oxford University Press,
Walton Street,
Oxtord OX2 GDP, England.



Les dialectes alémahiques ct l’enseignement de la langue
allemande dans les écoles publiques deSuisse romande ‘
Gérard Merkt

P?!

i
Zusammenfassung: Die Vorverlegung dcs Fremdsprachcnunterrichts auf die Stufen 3/4
der Primarschule hat bereits eine lebhafte Diskussion fiber cine Umstrukturierung des
Deutschunterrichts in der Westschweiz ausgelést. Dabei ist abet demProblemder aleman.
nischen Mundarten nur geringe Beachtung geschenkt worden, und esist weiterhin zu be‑
fiirchten, daB die Dialekte in den kiinftigen Lehrwerkender Westschweiz genauso skanda‑
163 ignoriert werden wie in der Vergangenheit. ' ‘
Eine Analyse der Sprachbedijrfnisse von Auslfindem in der deutschen Schweiz erbringt , .
jedoch denNachweis, daB zumindest das Verstehen der Mundart sowohl im privatcn Bé-‘ ‘ L:
rcichals auchf fir den Medienkonsumeine Grundbedingung ffir das Gelingendef Kommu- ’ ‘ ' ';‘
nikation darstellt. AuBerdemergibt sich aus einer bei hundert Neuenburger Gymnasiasten 7
durchgefflhrten Umfrage, daB die Kontaktméglichkeiten zur deutschen Schweiz weitaus ’ ,
hfiufiger sind als zu anderen deutschsprachigen Léindem (in einem pauschalenVerhéiltnis '
von 3:1), und daB sich ein reges Interesse der Westschweizer fiir die alemannischen
Mundarten abzeichnet. Ein kunftiges Lehrwerk ffir die Westschweiz darf sich also nicht
mit der Vermittlung kulturkundlicher Information fiber die deutsche Schweiz begnfigen,
sondern muB cine gcwisse Féihigkeit im Hbrverstehender Mundart anvisieren. Diese neue
Zielsetzung, die dieBedeutung der deutschen Standardsprache fiir denDeutschunterricht
keineswegs einschriinken soll, d i j r f t e einenwesentlichenBeitragzum Abbau der Vorurteile .
undMtierstfindnisse leisten,die die KommunikationzwischendenSprachgemeinschaften
unseres Landes zum allgemeinen Bedauem 'doch immer noch erschweren.

La premiére justification d’un enseignement de la langue allemande dans les écoles
deSuisse romandc réside dans le plurilinguisme de notre situation nationale.11me
fait pas de doute que la langue anglaise représente sur le plan international et
scientifique un instrument decommunication bien plus universal que l’allemand;

. cependant i] ne viendrait a l‘esprit de'personne en Suisse de proposer la} langue _ ‘
anglaise comme instrument de communication national. C’est qu’il est générale‑
ment admis que le bon fonctionnement de nos institutions passe par une compré‑
hension réciproque des ethnies qui composent notre pays. C’est la raison pour {'3

laquelie les langues nationalesjouissent d’unstatut privilégiédans les plans d’étude. ‘ '
D’ailleurs, les autorités politiques, conscientes dece réle primordial de la langue
pour l’équilibre des relations nationales, ont pris récemment 1adécision d’avancer
l’étude des langues nationales au niveau 3/4 de la scolarité obligatoire. Cette
décision va entrainer des changements profonds dans l’enseignement des langues V
étrangéres. Elle imposera en particulier 51la Suisse romandeun efl‘oft dc restructu- ' ‘ '2’:
ration considérable. Il conviendra enefi'et de redéfinir les objectifs, de sélectionner '
ou produire le matériel didactique, d’assurer la formation adéquate des ensei-.
gnants... ' ~
Une comfnission dc coordination intercantonale est d‘ailleurs déja a l’oeuvre. Elle
vient de publienun rapport qui a rencontré une large approbation dans tous les
milieux consultés. Or, cc document, qui engage l’avenir da_l’enseignement de l’alIe‘7._ ‘
mand en Suisse romande, n’accorde guére plus qu’un intérét de principe au r616 I‘
des dialectes alémaniques. A propos du cours nouveauqui devra‘étre créé, on peut I ‘77
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l i re: «Mais‘le cours devrait néanmoins étre congu demaniére £1initier nos éléves,
a un age oil cela est possible, a cette fime alémanique qui est le plus souvent super‑
bemcnt ct scandaleusement ignorée» (Educateur No 7 du 18.2.77, p. 133). Si l’on
cherche e‘L savoircomment cette initiation doit étre réalisée, il faut bien serendreé.
l’évidence que ce n’est pas par une approche linguistique. En effet, il est précise'
plus loin dans 1ememe document (p.141): «1 ] n’est pas question dosubstituer a
l’allemand littéraire (1e Buhnendeutsch) 1edialecte, voire un ,Hochdeutsch‘ teinté
de dialects.»
En cela, l’auteur du rapport ne fait que prolonger une tradition bien ancrée de
l’enseigncment de l’allemanden Suisse, qui neménageait pas la moindre place aux

‘ - dialectes alémaniques. Il sufiit, pour s’en convaincre, de consulter les manuels
scolaires. Parmicinq cours de langue en usage en Suisse romande, i1ne s’en trouve

, qu’un seul («Wir sprechcn deutsch») qui mentionne dans la préface que «l’étude
. ‘de l’allemandpouvait fournir une excellente occasion de faire mieux connaitre leur
pays 5.nos éléves». Or, cette approche est réalisée exclusivement par la voie d’une
information culturelle, i1 savoir par la présentation dans les textes de quelques
cite’s (Zurich, St-Gall, Schaffhouse...) et d’hommes célébres (Niklaus Manuel,
>Pestalozzi...).
La nameAlaquelle tous lesmanuels seréférent implicitement ou explicitement est
celle de l’allemand standard, tel qu’il est codifié dans la grammaire Duden. Il est
vrai que l’universalit'édecette normenesaurait guére étremiseendoute,puisqu’elle '
s’imposepour la langueécrite, et qu’elle semanifeste dans une part nonnégligeable
des productions orales de tous les pays germanophones - y compris la Suisse
alémanique. Cependant, il nefaut pas perdre de vue que la réalité linguistique ne
seraméne pas Aune norme unique, mais qu’il semanifestc autour de cette norme
des variations liées 91la distribution géographique (les dialectes régionaux) on 5.la
distribution sociale (les sociolectes). Les variétés dialectales de la Suisse alémanique
représentcnt a cet égard un écart considérable par rapport a la norme standard, a

‘ tel point que des locuteurs allemands du nord éprouvent de réelles ditficultés é
Icomprendre Ies dialectes alémaniques, et que l'allemand standard est presque
ressenti comme une langue étrangére par les locuteurs suisses alémaniques. La
questionest desavoir si un cours de langue destiné a [aSuisse romandepeut comme

, par le passé ignorer radicalement les dialectes alémaniques.
'Depuis bientét une vingtaine‘ d’années, 1a communication orale s’est affirmée
comme l‘un des objectifs prioritaires de l’enseignement des langues étrangéres.
Force est de reconnaitre que des progrés considérables ont été réalisés dans ce

1' domaine. Le type de bachelier £1peine caricaturé qui, tout en ayant lu Goethe et
Schiller, était incapable desoutenir un échange verbal méme rudimentaire avec un

>‘ interlocuteur germanophone appartient désormais au passé. Toutefois, les R0‑
-, mands continuent d’éprouver des diflicultés 2': nouer des contacts linguistiques avec '
'les locuteurs suisses alémaniques. La normestandard de [?allemand étant ressentie_ ’
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par les deux interlocuteurs comme une langue étrangére, on arrive é cette situation
paradoxale que dans la plupart des situations d’intercormnunication on accorde
1apréférence au frangais. La langue frangaise jouit dece fait presque d’un statut de
langue véhiculaire entre les communautés linguistiques, phénoméne étrange en
vérité si l’on considére que la minorité romande ne manque pas de déplorer la
pression impérialiste de la langue et de la culture alémanique en Suisse.
En dépit d’une maitrise satisfaisante de l’allemand standard, l’ignorance des dia‑
lectes place 1eSuisse remand dans une situationd’infériorité qui est source decette
attitude é.la fois agressive et méprisante qui caractérise si fréquemment le Romand
face an monde alémanique. Il s’agit 151 d’un ma] qui est directement lié 2'1 notre
conception de l’enseignement de la [angle allemande. Cet enseignement sera
ressenti comme frustrant aussi longtemps qu’aucune ouverture vers les dialectes
n’aura été opérée. Il faut noter d’ailleurs que c’est dans lesmilieux des enseignants
que semanifeste la plus grande résistance face :‘1cette ouverture. Cette attitude de
rejet est d’ailleurs surtout motivée par des considérations pédagogiques: l’étude
del’allemandest déjé si compliquée, qu’onsegarde; dela rendreplus difficileencore
par l’adjonction des dialectes; l’allemand standard étant compris en Suisse alé‑
manique, il est superfiu d’apprendre les dialectes.
Examinons deplus prés quels sont les besoins linguistiques d’un étranger enSuisse
alémanique.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . ‐ ‐ - ‐ ‑

Allemand standard Dialectes_ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‑
Compréhension écrite + ‑
Expression écrite + ‑
Compréhension orale + ~ +
Expression male (‐1-) ( + )_ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Mise Apart une frange négligeable de littérature en dialecte, on peut admettre que '
pour le code écrit c’est la norme standard del’allemand qui a cours; i1endécoule
que la maitrisedc l’allemandstandardest indispensable aussi bienpour l’expression
que pour la compréhension dc documents écrits.
La situation est plus complexe é prepos du code oral, puisque les deux normes
(standard at dialecte) sont pratiquées. S’il est vrai que le dialecte représente 1e
véhicule essentiel de la communication orale, i1ne faut pas perdre dc vue que les
médias (Radio et TV) ainsi que les tribunes officielles font un usagenonnégligeable
del’allemand standard. A ccpropos, i1convient toutefois depréciser que la norme
standardemployéeenSuisseest respectéesur lesplanslexicaletmorpho-syntaxique,
mais que sur 16plan phonologique l’interférence du dialecte peut étre plus ou
moins marquée. Il est certes trés utile demaitriser Ie dialecte sur le plan de l’ex‑
pressionverbale, enraison dela connotation affective qui lui est attachée. Cepen‑
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’, , dant si 18Suisse romand ou l’étranger en générals’éxprime en allemand sta
' ' i1parvient parfaitement 2‘1 sefaire comprendre detous les interloctcurs. Il

-relativement indifiércnt pour 1esuccés de la communication orale de ma
di‘alecte ou l’aIIemand standard. II n’en va pas deméme sur 16plan de la

* hension, 01‘] 1amaitrise des deux normes est absolument indispensable.
' Dans la communication bipolaire, il s’établit généralement un équilibre qui, 51la

' ?suite de téitonnements, finit par imposer la langue commune la mieux maitrisée des
‘ deux interlocuteurs (dans l’interconununication entre un Suisse remand ct un

' ‘ Suisse alémanique c’est, comme nous l’avons déjé. signalé, généralement le
ct plus rarement l’allemand standard). Dans les situations d’intercomm

:degroupe, Iabonne volonté auprofit del’interlocuteur étranger sur lepl
' ftique est inversement proportionnelle au nombre de personnes qui co
l'groupe. Plus le groupe est nombreux moins les égards é

' '~compréhension du dialecte est dans ce cas indispensable
" I I y a enfin toutes les situations de communication
maitrise des deux normes s’impose. Par communicatlon passive

‘ 'toutes les situations dans lesquelles l’on n"

ndard,‘
est done
itriser le
compré ‑

francais,
unication

anlinguis~ _
mposent 1e

un tiers sont marqués. La,“

.Allemand standard Dialectes
fva-Compréhension écrite

‘{Expression écrite
Compréhension orale
Expression orale ‑

Si‘l'?oncompare ceuschéma autableau précédcnt, l’on constatera que l’alternétive
-.,51kmand Istandard/dialecte dans le domaine dc l’eXPreSSiOTl orale a été levée 3‘1¥‘ ‘‑

II‘PFOfit‘ de I’alIemand‘standard. Pour des raisons pédagogiques, i1 P91" en‘- efl'titVV-5

_7'.‘ . : , , par rapfiqrt gin.
fvjjgtradltlonde l’cnseignement. Ainsi l’étude du dialects demeure réservée‘ 311,581.11?“ ,1]:
dpmaine 011 sqmaitrise;parait indispensable, £1savOir la cempréhension auditive‘f? ' "
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Uneenquétemenée auprés d’une centaine degymnasiens dela régionneuchateloise
confirmce d’ailleurs que les contacts avec la Suisse alémanique sont dc loin plus ’
fréquents qu’avec l’AIlemagne ou l’Autriche. Ainsi 90% des éléves interrogés‘
avouent s’étre rendus moins de deux fois en Allemagne/Autriche au cours des .
douze derniers mois, alors que 38% sesont rendus moins de deux fois en Suisse ‘ ‘
'alémanique. 20% des éléves se sont rendus plus de dix fois en Suisse alémani-V ‘ .1
que; la proportion tombe a 0% pour plus de dix séjours en Allemagne. En j “
ce qui concerne la consommation des médias (Radio et TV) ce sont également ~
les émissions suisses qui l’emportent par'rapport aux programmes 'allemands clans _ f.0 ZS
une proportion de trois contre deux. Ces faits justifient une révision de notre ' ' ’ ,
enseignement de l’allemand, méme si un tiers seulement des éléves consultés clans
l’enquéte' se sont prononcés en faveur d’un cours d’introduction aux dialectes
suisses alémaniques. I
11reste £1voir comment i1conviendrait demodifier sur 16planpratiquelesprogram- ‘
mes en vue d’intégrer a l'enseignement de I’allemandun cours axé sur la compré‑
hension auditive des dialectes. A premiére vue, deux solutions peuvent étre en- 0'
visagées: La premiére consisterait 2‘3. greffer sur le cours d’allemand standard un
programme paralléle qui mette en lumiére les particularités dialectales alémani‑
ques. Il est bien entendu que ce programme se limiterait rigoureusement 51la
reconnaissanceauditive des phénoménes linguistiques,et que l’onéviterait depous‑
ser l’expression verbale des dialectes. Les avantages de cette procédure peuvent se
résumer en: a) la confrontation avec les dialectes suisses alémaniques établie tout
aulongdela scolaritépermettrauneassimilationenprofondeur ; 13) la présentation
paralléle dela normestandardet d’une variété dialectale favorisera l’accésultérieur
é d’autres variétés régionales, socialeé, stylistiques de l’allemand.
Une deuxiéme solution pour l’intégration du dialecte 2‘1 l’enseignement de l’alle- ‘ ‘ 1;;
mandconsisterait aménager aunmoment de‘la scolaritéun cours intensifconsacré
a la compréhension auditive des dialectes. C’est de préférence avant 1afin de 1a
scolarité obligatoire que devrait intervenir ccprogramme spéCifique, de telle fagon
que les aptitudes qu‘il développe profitent au maximum aux enfants qui, entrant
en apprentissage ou dans la vie professionnelle, envisagent decombiner cepassage
avec un séjour en Suisse alémanique. Parmi les avantages que représcnte cette
solution, i1convient designaler: a) ni la forme, ni 1econtenu dc l’enseignement de
l’allemand ju‘squ’au démarrage du programme spécifique dc compréhension audi‑
tive des dialectes ne doivent étre modifiés; b) s’appuyant sur des bases d’allemand. = 37;.

standard déjé substantielles, le programmen’aura a familiariser les éléves qu’avec
les contrastes sux les plans phonologique, lexical ‘et morpho-syntaxique; c) 1a1:7‑
perspective d’une utilisation immédiate des aptitudes acquises agira favorablement _:4
sur la motivation. I
Quelle que puisse apparaitre 1asOlution 'idéale, les rédacteurs du futur manual
d’allemand destiné 5.1a Suisse romandene'doivenpen'aucuncas escamoter 1epro‑



bléme des dialectes alémaniques. L’étude avancée de l’allemand en quatriéme
primaire est une occasion de briser les cadres traditionnels. L’ouverture vers les
dialectes est un acte de solidarité nationale auquel nous n’avons pas le droit de
nous soustraire; car c’est en brisant les barriéres linguistiques que l’on résoudra
le plus facilement les malentendus et les préjugés qui entravent trop souvent nos
relations nationales. '
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Physik
fi i r die Sekundarstufe ll
Von josefSchreiner
Teil 2
Schwingungen und Wellen.
Elektrik und Atomistik
VI + 378 Seiten. 757 Abbildungen
Zweifarbendruck +8 Farbtafeln
Broschiert 19.80

Bewegung und Energie
Von Friedrich Bergmann
Ca. 140 Seiten
Broschiert ca. 9.90

Repetitorium der Physik
Von Walter Winkler
and Karl Hintermann
je ca. 160 Seiten
Total 200 Abbildungen
Broschiert je ca. 9.90
Teil l
ISBN 3-7941-1687-9
Bestellnummer 0801687
Teil ||

CHEMIE l 15BN 3-7941-1701-8
IN EXPERIMENTEIG Bestellnummer 0801701

FM :

<04“ Chemie in Experimenten
,. Ein Praktikum fiir Biologen

und Mediziner
9 -'v Von Wolfram K6Her, Ingold Meineke,

~ Stephan Pfriem und Ernst-Ulrich
=1 x. o Wflrthwein

X +248 Seiten. 83 Illustrationen
Broschiert 36.‑

Chemische Affinitfit
oder Warum Iaufen
chemische Reaktionen ab
Von Achim Marker:
Ca. 160 Seiten. 68 AbbiIdungen
Broschiert ca. 9.90
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J . ,
j . WolfgangMiramfl ,_ .
l lnformationsverarbeitung
> ‘ Reizphysiologle -Sinnesphyslologla - Neurophysiologle - Kybemetlk
‘ Best-Nr. 10503.128Seiten. kart. sfr.12,80

Das Heft lnfonnatlonsverarbonung ist ffir Grund‘ und Leistungskurse
zur Reiz-,Sinnes-,.Neurophysiologie und Kybernetik konzipiert.Ausgehend von der

a lnformatiqnwird ihreAufnahme,Verarbeitung und Beantwortung bei Lebewesen ’ =5?

,; ‘1 behandelt.Uber200Abbildungen sowie zahlreiche Tabellen,Aufgaben undVersuche ’ , :‘ \f- “
‘ ' verdeutlichen den informativenText und ermdglichen einen problemorientierten 7' '

Kursunterricht.lnhalt: 1.Die Information.2.Reizerscheinungenbei Pflanzen.3.Reizaufnahme belTieren,
4,DieNervenzelle,5.Nervensystemeund Informationsverarbeitung.6.Lernenund
Gedéchtnis,7. komplexe Erscheinungen (Schlaf.Traum, StreB),8. kulturelle Evolution;

LutzHafner,EckhardPhilipp

6kologie
, Best.-Nr.10504,128Seiten.kart..sfr.12.80

DasHeftOkologleenthélt den Stoff ffireinen Grund- und LeistungskursOkologia
Ausgehend von den stoffwechsel hysiologischenGrundlagenwerden folgende

Hauptthemenbehandelt: EinfluBvon kofaktoren auf Organismen: Populationsbkologie;
Okosysteme: Problemsvon Umweltverschmutzungund Umweltschutz.

BesonderesGewicht wurde auf ausfiihrlicheVersuchsanleitungen gelegt, die einen
- problemorientierten Unterricht erméglichen.

ZumThoma Okologle Ilogt baronsvor:
H.Ehlers.W.Kuhlmann.E.Noll,M.Noll

Umweltgeffihrdungu n dUmwelcchutz
Experimentalle Erarbeitungder ékologia einesGewéssers

Arbeits~ undTestbfigen, 77Seiten.broschiert. Best.~Nr.86048. sfr. 13,20
Lehrerausgabe,82Seiten,broschiert.Best.-Nr.86049. sfr. 10.30

Inder Relhe .Mat‘erlallonfilr dleSokundarstufe ll.Biologic” sind bereitserschienen:
Cytologie.Genetik undStofiwechselphysiologfe.Weitere Heftezuden Themen Evolution,
‘ ‘ Verhalten, Fortpflanzungund Entwicklungsind geplanti

HERMANNSCHROEDELVERLAGAG
Hardstrafle95 -4020Basel

,,_.c_hroede ,
' ‘ Ramader SChUIe
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Mathematik .
ffir dieLehrerausbildung

Herausgeber: Prof. Dr. G.Buchmann. Flens‑
burg; Prof. Dr. H.Freund. Kiel: Prof. Dr. P.
Sorger, Mi‘mster; Prof. Dr. U.Spengler, Kiel;
Dr. W.Walser, Baden/Schweiz. Die Reihe
Mathematik fflr die Lehrerausbildung behan‑
delt studiumsgerecht in Form einzelner auf‑
einander abgestimmter Bausteine grundle‑
gende und weiterfflhrende Themen aus dem
gesamten Ausbildungsbereich der Mathematik
fflr Lehrerstudenten.

Nichteuklidische Elementargeometrie
G.Buchmann. Einfflhrung in ein Modell, 128
Seiten. Fr. 23.‑

Aussagenlogik und Beweisverfahren
H.Freund/P.Sorger. 136 Seiten mit 108 Bi!‑
dern. 45 Beispielen und 81 Aufgaben. Karto‑
niert Fr. 19.‑

Logik, Mengen, Relationen
H. Freund/P.Sorger, Baustelne der Schulma‑
thematlk, 191 Seiten mit 90 Figuren. 61 Bei‑
spielen und 116 Aufgaben. Kartoniert Fr. 23.‑

Lineare Algebra
T. Kreutzkamp/W. Neunzig, 136 Seiten. Karto‑
niert Fr. 20.‑

Elemente der Informatlk
Klaus Menzel, 224 Seiten mit 15 Figuren. 38
Aufgaben sowie Algorithmen zu 44 Problemen
und zahlreichen Beispielen. Kartoniert Fran‑
ken 24.80

Zahlbereichserweiterungen
G.Messerle, 120 Seiten mit ca. 40 Bildern,
Kartoniert Fr.20.‑

Anschauliche Topologie
K.Muuer/H.walpert, 168 Seiten mit 201 Fl-‘ ,
guren, 49 Beispielen und 106 Aufgaben.
Kartoniert Fr. 22.‑

Wahrscheinlichkeltsrechnung
W.Walser, 160 Seiten mit 125 Bildern, 64 891-?
spielen und 144 Aufgaben. Kartoniert Fr. 20.‑

Verlangen Sie den neuen Schulbuchkatalog

Orell FiisSli Verlag, NflschelerstraBe 22
8022 Zfirich 1,0121136 30
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Zwei intellligente Zeitschriften

‘ Cockpit
Die Luftfahrtzeitschrift fflr Jugendliche u n d
Erwachsene.

«Cockpit» orientiert die Freunde der AVia- ¥
tik monatlich fiber
‐ Luft- und Raumfahrttechnik, 3
_ Geschichte der zivilen und militarischen '

Luftfahrt. I
_ Flugplétze und Fluggesellschaften

sowie den
‐ Bau von Modellflugzeugen.

Aktuell. prégnant, sachlich, kompetent.

Die Monatszeitschrift fUr das Alhattheater. “ eur‑
«Dialog» wird vom Zentralverband Schw .
zer Volksbfihnen (ZSV) und der Geseelr
schaft fflr das schweizerische VOIkStheat
(GSVT) herausgegeben. er
In zehn Heften pro Jahr werden Fa¢ha . _
kel ffir Laienspieler, AuffflhrunQSbes r t “
chungen, Kurskalender, Spielkalender2:; ‘ ‘
Sammelblétter fur eine Werkmap
bliziert. , “pa p u ‘

«Dialogs: ist das Forum ffir
und zeitnahes Laientheater. [?beh-diges



.Néchrichten des VSG Les activités dela SSPES

Zentralvorstand Comité central
Sitzung vom 6.September 1978 / Séance du6 septembre 1978,011en (ZV 78[8)
1. Der ZV nimmt den Riicktritt seines Mitgliedes Arno Aeby zur Kenntnis und stimmt
der Kandidatur von Frau Maria Gasser. Freiburg,zu

2. Er schlagt dem VAB vor, ais neuen Vertreter des V S G1mStiftungsrat des National- ,.
fonds Herm Henri Corbat, den welschen gh-Redaktor, und als dessen Stellveitreteifi. 3'‑
den bisherigen Vertreter, Herrn Jean Villard, zu wahien. . ‑

3. Er nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daB cine welsche Gruppe das Projekt g: .7
«24 Stunden In format ik»1n Angrifl' nimmt, und genchmigt die Finanzierung durch 1
den Studienfonds. Er bedauert, daB keine Deutschschweizer Gruppe gebildet werden j
konnte, und hofi‘t, eine solche Gruppe lasse sich bis zum Friihjahr dochnochfinden.

4. Br berfit die Lage in Sachen Statutenrevision 11nd beschlieBt, der DV die Verléingerung
des Provisoriums bis zum Friihjahr 1980 vorzuschlagen '

5. Br informicrt sich fiber internationaie und nationale Fragen (Jahr des Kindes 1979, -_.,.'
CMOPE ‐ européiisches Komitee; Berufsbildungsgesetz, Schulkoordination, Bildungs- "
artikel) und erteilt die niitigen Auftréige. ' '

1.. Le CC prend connaissance de la démission de son membre,M. Arno Aeby, et accepte f
1acandidature de Mme Maria Gasser, Fribourg.

'2. Il propose aux comités A et B d’élire M. Henri Corbat', rédacteur romand du -,gh ,
nouveau représentant de la SSPES au sein du Conseil de fondation du Fonds national , u L j
et M. Jean Villard, représentant sortant, suppléant. I 7.

3. Avec satisfaction ii 'prend acte de la création d‘un groups remand prét é.réaliser 1e 1. 3'
projet «24 heures d’informatiquc». Les travaux seront financés par l‘intermédiaire du '
fonds d’étude. Il'regrette qu aucun groupe alémanique n’ait pu étre constitué et espére
que cela sera 1ecas d’ici 1eprintemps 1979. ,

4. II discute 1arévision des statuts et déCide de proposer é.l ’AD de prolonger la validité
provisoire des statuts jusqu’au printemps 1980. .

5. I] s'informe dequestions internationales (année de l‘enfant 1979, comité européen de
la CMOPE) et nationales (Lo i sur la formation professionnelle, coordination scolaire,
nouveaux articles 5111' l'enseignement) et décide dc préparer les propositions y relatives.

Sitzung vom 2.7.September 1978 / Séance du 27 septembre 1978,Olten (ZV 78/9)
Der ZV bereinigt die Antréige an den VAB und bespricht verschiedene administrative
Fragen. 1
Le CC met an point Ies prepositions a soumettre aux comités A at B et discute de pro- i
blémes administratifs. .

Vorstiinde A undB Comités A etLi-B
Gemeinsame Sitzung I Séance commune, 27.September 1978,01ten (VAB 78/2)
1. Der VAB wahlt Herrn Henri Corbat den Welschen Redaktor des gh, zum VSG- .. ,
' Vertreter irn Stiftungsrat des SchweizerischenNationalfonds zur Forderung derwis- . ' “
* ‘geiischaftlichgn quschung 'undHarmJean‘Viilard 2‘11 dessenSteilvertreter.
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459 . ..

. Er nimmt den Ri j ck t r i t t des ZV-Mitgliedes Arno Aeby zur Kenntnis und beschlieBt,
der DV Frau Maria Gasser, Freiburg, als neues Mitglied des ZV vomuschlagen.

. Er stimmt den Vorschléigcn des ZV zu, die Studienwoche 1980 vom 5. bis 11.0ktober
in Davos durchzufiihren. Er beschlieBt, die Studienwoche dem Studium jener Fragen
zu widmen, welche durch die Studienwoche 1967 in Genf aufgeworfen wurden und zur
Zeit durch die Mittelschulkommissionder EDK bearbeitet wcrden, umaufdie Revision
der M AV und deren Folgen fur das gesamtc Mittelschulwesen EinfluB nehmen 2'11
kénnen.
Er beauftragt den ZV, der DV cine Stellungnahme zum Berufsbildungsgesetzzu unter‑
breiten und die Plenarversammlung fiber die Vor- und Nachteile des neuen Gesetzes
zu informieren.
Er beschlieBt, der DV die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem SLV und der
SPR fiber die Vertretung der Interessen der SchweiZer Lehrer an Schweizcr Schulen
im Ausland zu beantragen.
Er beschlieBt, der DV den Antrag zu stellen, den ZV zu beauftragen, die Liquidation
der Formaco zu verlangen und darauf hinzuwirken, daB die Koslo die Vertretung deg
Anliegens «lehrereigene Lehrerfortbildung» fibcrnimmt. Der ZV soll erméichtigt wer‑
den, notfalls den Austritt dcs VSG aus der Formaco zu erklz’iren. ‘
Er stellt der DV den Antrag, das zur Vermeidung von Zulassungsbeschrénkungen an
den Hochschulenund zu einer gerechten Verteilung der Hochschullaslen auf alle Kan‑
tonc am besten geeigncte Pool-Modell zu unterst‘utzen, und empfiehlt den KantOnal.
verbéinden, sich f fir den Beitritt ihres Kantons zu einem entsprechenden Konkordat
einzusetzen. Der ZV wird beauftragt, den Kantonal- und Fachverbfinden die nfitigen
Unterlagen zur Verffigung zu stellen, um die Ursachen dcr Ablehnung des HFG ab~
kIfiren zu kfinnen, die Ergebnisse auszuwerten und der DV zuunterbreiten.

. Er beschlieBt, im Rahmen des «Jahres des Kindes 1979» die Aktion «Ein Kind _ Gin
Baum», die der Aufl‘orstung in Senegal dient, zu unterstiitzen. Der ZV wird beauftragt
den Kantonalverbéinden die nétigen Hilfsmiuel fur die Durchfiihrung der Aktion 2m:
Verffigung zu stellen und ihre Arbcit zu koordinieren. ,
Er stellt der DV den Antrag, das Provisorium der Statutcn bis zum Frfihjahr 1980 Zu

-verléingern, den Einbezug von Kantonalverbfinden in den VSG aber als definitiv zu
erklélren.
L’Assemblée délégue Henri Corbat, rédacteur ‘romand du gh, comme représemant de
la SSPES auConseil defondation du Fonds national dela recherche scientifique‘et lili
adjoint M. Jean Villard comme remplagant. V '
Elle prcnd connaissance de la démission du Comité central de M. Arno Aeby et d
de présenter en ses lieu ct place la candidature dc Madame Maria Gasser. écide

‘ Elle accepte 1evoeu du C.C. qui propose d’organiser la semaine d‘étude 1980 de la
‘ --SSPES du 5an 11 octobre a Davos. Elledécide dc consacrer celtc semaine a la qufition
« qui aVait été soulevée a la semaine dc Genéve en 1967 et qui avait été reprise p a r la
' Commission dc l’enseignement secondajre de la CDIP, a savoir la révision dc PORM'
etises répercussions sun: l’enscignement secondaire en général.
Ellerchargc 1eCC de soumettre a l’Assemblée des délégués une prise de positio
cernant -la loi sur la formation professionnelle et lui demande en outre d‘infor‘mgv'
l’Assemblée‘pléniére des avantam.e: da inconvénients de la nouvellc loi. . ' '

Inusing 1



. Elle décide de demander é l’Assemblée des délégués la signature d’un accord avec le
SLV et la SPR concernant Ia représentation des intéréts des enseignants suisses dans
les écoles suisses dc l’étranger.

. Elle décide de proposer que l’Assemblée des délégués charge 16CC (16 demander la
liquidation de la Formaco au profit de Koslo qui lutterait pour un perfectionnement
propre aux enseignants. Le CC doit étre autorisé a se retirer, en cas de besoin, de la
Formaco au nom de la SSPES.

. Ellepropose 2‘1 l’Assembléedes délégués desoutenir lesprojets visant 5:1éviter 1enumerus
clausus a l’université et 2‘1 répartir les charges des Hautes Ecoles sur l’ensemble des
cantons. Elle recommande aux Associations cantonalw de seprononcer en faveur de
I’adhésion de leur canton au concordat correspondant. Le CC sechargera demettre 2'1

disposition des Associations cantonales et de branche les documents de base néces‑
saires pour qu’elles puissant expliquer les causes du refus de la LHR, en exploiter les
résultats et les soumettre a l'Assemblée des délégués.
Elledécide desoutenir, dans la cadre del‘annéedel’enfance 1979,l’action «unenfant ‑
un arbre» qui servira au rcboisement du Sénégal. Le CC sechargera de procurer aux
Associations cantonales les moyens nécessaires é.cette action, ainsi que decoordonner
Ieurs travaux.
Elle propose a l’AssembIée des délégués de prolongcr jusqu’au printemps 1980 les
statuts provisoires, mais de considérer comme définitive la participation des Associa‑
tions cantonales a la SSPES.

;

1‘ Wil ly Schott, Prfisident des Schweizerischen Lehrervereins
Am 17.Oktober 1978 istWil ly Schott an einemHerzversagen gestorben. Sein Lebenhatte
n u t 44 Jahre gedauert.
Ich kannte ihn kaum ein Jahr. M i r aber ist, als héitte ich einen Freund verloren, mit dem " '
ichweite Wege ging. Denn estat gut, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Seiner Frau,seinenKindern,demSchweizerischenLehrervereinundallen,die ihnverloren,
bleibe er wie mir ein begliickendes Erinnern.

Guido Staub, Prfisident des VSG



IFfir die folgenden Kurse im néichstjihrigen Programmwerden bercits

Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildufig
2g , E g g der Mittelschullehrer

, _,E[JE|§ Centre suisse pour le perfectionnement
. des professeurs de l’enseignement secondaire

Programme 1979
Dans sasession des 29/30 septembre 1978, 1eComité directeur,
positions decours, a admis 69projets au programme de 1979.
Le programme général 1979 du CPS sera expédié dans le courant du m
aux milieux intéressés (autorités, écoles, membres de la SSPES).

aprés examen de 86 p r o ‑

OiS dedécembre

Kursprogramm 1979
u ‘ I - Nach Priifung der 86 eingegangenen Antriigc der Fachvefbfinde des VSG, der Arbeits‑
‘ f Vgruppen und Spezialkommissionen, der regionalen und kantonalen Fortbildungsinstitu_

'tionenund der Hochschulenhat der LeitendeAusschuB anseiner Sitzungvom29.]30.Sep‑tember 1978 69 Kurse und Studientagungen in das Programm 1979 der WBZ aufgenom_
men.
~Dais Programmheft wird im Dezember 1978 an die interessierten Kreise versandt (Be .
harden, Mittelschulen, Mitglieder des VSG).

4. ‘Le délai d’inscription pour Ies cours suivants du programme I979 cxpirera prochaine_
'4; ment: ‑

Anmeldungen cut ‑gegengenommen:
939 (3g Geographische Praktika auf der sékundarsture II
' (Gymnasium, Seminar)

Kurs in zwei Teflon: 2.]3.Fcbruar und 13.]14.April 1979. Bern.
' 942 Gg . Kurs fur Maturaexaminatoren in Geographic

23.]24.Februar 1979. St.Gallen.
965 HSG Lehrerverhalten

21‐24.Februar 1979. St.GalIen:

‘7 . ' jusqu’uafin
du mots denovembre (cf. gh 5/78. page 371).

{fumaraustausch mit den USA undmit Kanada 1979/so , Av
:Béwerbungen und Platzangebote k6nncn noch bis Ende November antgegengentfllmen
warden ( n g gh 5/78, Seite 371).

Weiterbildungszentrale
Postfach 140
6000 Luzern 4
Tel. 041 4214 96



in Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg
Frankfurt am Main

Uber
1100 Aufgaben

Band 1:
146 Seiten, Fri 16.80, SABE-Nr. 6050
~ Die klassische und die vektorielle analytische Geometrie der
Ebene und des Raumes ‐ Die lineare Algebra ‐- Die Differen‑
tial~ und lntegralrechnung

?

Band 2:
112 Seiten, Fr.12.80. SABE-Nr. 6051
~ Die I‘ntegralrechnung ‐ Die Einfflhrung in das Gebiet der
Differentialglelchungan ‐ Die komplexen Zahlen und Abbil‑
dungen - Die Einffihrung in das Gebiet der Kombinatorik und
der Wahrschelnlichkeitsrechnung

Hilfe ffir Lehrer
und Schiller:
o Theorie-Abriss
O Musteraufgaben
0 Lbsungen

Verlagsinst i tut f fi r
Lehrmittel

BellerivestraBe 3, 8008 Zflrlch. Telefon 01 323520
Fragen und Bestellungen bltte an:

Informationsstelle Schulbuch
Laurenzenvorstadt 90. 5001 ‘Aarau

Telafon 054 225733. leFr14-18‘Uhr

Augnfabesammlung
z u r hdherenMathematik
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lnformationen
fiberunserLand

Eben ist in 2.Auflage erschienen

RichardWeiB
Volkskunde der Schweiz

440 Seiten. Mit 332 Abbildungen. Leinen 58.‑
Hichard WeiB war Professor fi j r Volkskunde an der Universitét Zfirich. Seine
gesamtschweizerische Volkskunde ‐ immer noch das einzige Standardwerk 2u
diesem Thema ‐ ist nicht nur eine umfassende Bestandesaufnahme der kaum
auszuschépfenden Mannigfaltigkeit unserer Gemeinschaftskuitur und ihrer Gegen‑
'sténde, der Traditionen und Bréuche, der gesellschaftlichen Gliederung, sondern
sie rfickt auch die lebendige Gegenwart ins Blickfeld, indem der Autor offen Von
den brennenden Néten des gegenwértigen Volkslebens spricht. In methodisch
klarer Weise, mit weitreichenden grundlegenden Kennlnissen stellt er die SOhWei‑
zerische Volkskultur lebendig und anschaulich dar. Seine Wissenschaft ist keine
Museumswissenschaft, sondern macht Tradition fUr die Gegenwart und ihr Ver‑
sténdnis fruchtbar.

RichardWeiB
Héiuser und Landschaften der Schweiz

2. Auflage, 368 Seiten. Mit 233 Zeichnungen und Karten. Leinen 28.‑

«Was das Werk auszeichnet, ist die profunde Sachkenntnis, die wissenschaftliahe
Prézision in der Fragestellung und in der Demonstration, die Anschaulichkeit Und
die sichere Formulierungskunst.»

RichardWeiB
Drei Beitréige zur Volkskunde der Schweiz

Mit einem Lebensbild R.WeiB' von K. Meuli und einer vollsténdigen Bibliographie
96 Seiten. Mit 2 Bildnissen und 23 Karten. Kartoniert 12.50

«Besonders mit dem erschfitternden Essay 'Alpiner Mensch und alpines Leben in
. der Krise der Gegenwart’, der von den Bauern in unseren Bergtélern handelt und
unser ‘Idealbild der Harmonie alpinen Daseins' mit der grausamen Wi'kliChkeit
konfrontiert, hat WeiB nicht nur einen bemerkenswerten 'Beitrag zur Volkskuhde.
geschrleben - bemerkenswert fiJr seinen Geist und { fi r seine Methode ‐, er hat uns
eine dringende Aufgabe gezeigt.» DieWeltwoche, Zfirich

Ernst Bohnenblust
Geschichte der Schweiz

590 Seiten. Mit 9 Karten und 1 Plan. Leinen 38.‑
«Bestechend die Objektivitat und die sichere Hand. mit der die Akzente QeSet
und die Gewichte verteilt werden. Wichtig ist die Frage, wie die Menschen lebtezr:
und wirtschafleten.» . Tagesanzeiger, Zfi‘rich.

EugenHentschVerlag Erlenbach-Zfirich
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die ihre Frflhlings- oder Sommen‘erien gerne in
England ‐ in London (nur fiber Ostern), Hastings,
Bexhill, Eastbourne, Brighton,Worthing, Bournemouth,
Torbay, Newquay ‐ oder in
Frankreich‐ inSt.Malo,Arcachon, Biarritz,St.Jean‑
de-Luz, La Ciotat, Cannes oder Antibes verbringen
méchten und dabei zusammen mit einheimischen Kol‑
legen kleinen Gruppen junger Studenten zwischen 13
und 20 Jahren in'3- bis 4w6chigen Feriensprachkursen
helfen wollen, ihre Hemmungen gegenflber der Fremd‑
sprache zu flberwinden.
Wenn Sie Freude an dieser interessanten Aufgabe im
Dienste der Jugend haben und auch ausserhalb des '
Unterrichts bei Exkursionenoder beisportlichen Anlés‑
sen die kameradschaftliche t h e zu Ihren Schfllern
bevorzugen, freuen wir uns darauf, mit lhnen ins Ge‑
spréich zu kommen.
Rufen Sie uns an, damit wir Sie unverbindlich fiber un‑
sere Feriensprachkurse fflr Schiller und die gute Ent‑
sch'édigung ffir Ihren Einsatz informieren kénnen.

SIS StudienreisenAG ’
Richard-Wagner‐Strasse6 , .

8027 ZUrich. Postfach 7
. , Telefon 012023925 =}:
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Dos neue Ubungsbuch lieglL vor.
ORBIS ROMANUS

Einfiihrung in die lateinische Sprache
von Heinrich Schmeken. unfer Mifarbeit von Hans-Eberhard Pesier

214 Seiten, gab. DM12,80, Besf.‐Nr. 10350
Begleiihefl: 110 Seiten, kart. DM 9.80. Bash-Nr. 10351

Dds Fordern Sie
Unterrichfssysiem: v PrUfungsexemplarean.

orienfleri sich
in seinem Wortschufz an

- Ist In seiner Grammafik
hlngeordnet uuf

m -  r s r ‘ v x ‘ r “ )

Einflihrung in d ie
Iateinische Spruche

fUhrt hin zur
Originallekfiire

i 7 ' Laieinischer Laieinische
E»‘ Elementarworlschaiz Elementar ram
i ‘ -. stiifzf sich auf w
i Frequenzuntersuchungen , ,
l" der lutein. Grundtexte Laie 'm‘we‘. Lesebuch B

’ beriicksichtigf die Situation
Laieinisches einer eingeschrfinklen
Lescbueh A Lernmiflelfreiheif

' dazu die ,_,3 Erlauterungen
~ Erlauierungen ' 7):: In Vorbereitung

S c h § n i n g hi . h m m m m u ' 540.94790Paacbom



’B'ildung‘spolitischeKurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Bundesgesetzgebung

Der Bundesrat hat anfangs August eine neue Kreditvorlage zum geltenden Hochschul‑
fijrdei'ungsgesetz veréfl'entlicht. Diese wurde notwendig aufgrund dCS negativen Ausgangs
der Volksabstimmung vom 28.Mai. In der neuen Vorlage spricht sich der Bundesrat f i ir
einen Teuerungszuschlag von 2% fiir die Jahre 1978-80 aus. Damit soilen Grundbeitrfige
von insgesamt 576 Millionen Franken fiir diesen Zeitraum gesprochen werden. Nach
Aufl'assung der Landesregierung ist esaber fraglich, ob diese Mittel geniigen, um Zulas‑
sungsbeschréinkungen an unseren Hochschulen zu vermeiden. Die Jahresameile soilen .
nach Version Bundesrat 190 Millionen im iaufenden Jahr, 192 Miiiionen im Jahre 1979
11nd 194 Millionen Franken im Jahre 1980 betragen. Dazu kommen in diesen drei Jahren
Beitrfige ffir Sachinvestitionen in der Héhe von 350 Millionen Franken (Vaterland,
4.8.78).
Die Kommission des Stéinderates hat an ihrer Sitzung von Ende August fcstgestellt, daB
die Vorlage ganz dam in der Volksabstimmung zum Ausdruck gebrachten «Sparwillen»
entsprechg.
DieNicht-Hochschulkantone habensich aneiner Konferenz der kantonalen Finanzdirek‑
toren bereit erkléirt, Beitréige an die Hochschuikantone zu leistcn. Unter dem Vorsitz von
Regierungsfat Stucky (FDP, Zug) hat sich cine Arbeitsgruppc von sechs Mitgliedcrn ge‑
bildet, die Modelie fiir die Beitragsleismng erarbeiten 5011 ( N 2 2 31.8.78).

8.' Statistik
In den Ietzten drei Jahren nberwog bei der vom Biga statistisch crfaBten Aus- und Riick‑
wanderung wehrpflichtigcr Schweizer mit Hochschul- oder HTL-Bildung die Auswande‑
rungdeutlich. Nachdemin den funf vorangegangenen Jahren (1970-74)jeweils ein kleincr
Rfickwanderungs-Uberschul} fcstgestellt worden war, der insgesamt cine Netto-Zuwande‑
.rungvon 266Personenergab, betrugder Auswanderungs-UberschuBfiir die Jahre 1975‐77
bei den wehrpflichtigen Hochschul- und HTL-Absoiventen insgesamt 747. In den ver‑
gangenen zwei Jahren lag die Zahl der betrefi‘enden Auswanderer klar fiber dem Zehn‑

' Jahres-Durchschnitt 1968-77, wéihrend das Mittel bei den Ruckwanderern nicht erreicht
wurde.DiebedeutendenAuswanderungs-Uberschiisse entstanden, zumTeil wcgcn restrik‑
tiver Einwanderungsbestimmungen, nicht mehr gegeniiber den «kiassischen» Bestim‑
mungslfindernwie Kanada oder Australien, sondern vermehrt gegeniiber Staaten in Asien
undAfrika. In denErdblstaatcn im MittlerenOstenund in Nordafrika z.B. befinden sich
recht viclc Schweizer mit hahcrer Ausbildung, wobei ihre «Auswanderung» freilich in den
allermeistenFallen aufwenige Jahre befristet ist. Der héchsteAuswanderungs-UberschuB
entfiel 1977 aber wie schon friiher auf die USA.
Dank dem Ausbau des Biidungswesens auf ailen Stufen hat sich der Anteil des Frauen‑
istudiumsin den vergangcncn Jahren erheblich verbessert. Dies geht aus einer Arbeit dcs
Bundesamtes fiir Wissenschaft und Forschung hervor, wie sie von der Kommission fiir

' Frauefifragenveréfl‘entiicht wurde (Bund 26.8.78). Nachdieser Untersuchungergibt sich
.1mVgrgleich von 1970/71und 77/78 folgendes Zahlenbild:

A : A 1 . _ _ _ ‐ _ . ' _ L x - - r » . . ; _ 7 » _ . ; - . . , ‘ . 5 2 1 . 3 . , , . . ' _ _ ~ 1 , - ‘ _ ..' ; . . _ _ : . ' 2 ‘ “ ; 4 ; . ; _ ; . : _ : 1 . ' : ; ' _ . d



: 1 ]  v  W
».: Fachrichtung ' Frauenanteil 1970/71 1977/78i‘jffig' ‘_h h ‐ fi h x
I]i “ Theologie 16,3% 22,7%

x]. .Recht ' 14,1% 23.2%
WirtSChaftS- und Sozialwissenschaften 10,1% 133%

‘. . Medizin 4 19,2% 25,5%

: , 2 .gPhiI. II 7 22,2 % 24,7%
, :3: . Verschiedenes* 60,6% 62,50/0

Total Schweizer Studentinnen 20,6 % 27,790
7]]. 11.21. Turnlehrcr-, Sprach-, Ubersétzer-, Dolmetscherausbildung

Numerus clausus
., GéméiB Erhebungen der Schweizerischen Hochschulkonferenz hat sich im IaufendenJam.
fdie Zahl der Voranmeldungen ffir die Studien der Human-, Zahn- und Veterinannedizin
>gegeniiber 1977um2,8%erhfiht. Dassind47Anmeldungen mehr. NachBerfickSichtigun
. insbesondere einer Rfickzugsquote nimmt die Hochschulkonferenz damit an, dag dig
Zahl der verfiigbaren Studienplfitze genfigte (Wissenschaftspolitik 3/78).

"' ,'Hochs’chulen
J ' s

Genf ‘ 7
D ie Serge um die Ofi‘enhaltung der Hochschulen ffir die Inhaber anerkannter Maturitfits
‘jzeugnisse steht der Ideeentgegen, in der ganzen Schweiz auch Personenohne Matura‘2m ‘

,1,Hochschulstudiumzuzulassen. In diesem Sinne antwortet der Bundesrat aufcine Einfach
A'nfrage Von Nationalrat Grobet (302., Genf). Grobet hattc darauf hingewiesen,daB Gen:

3unter gewissen Bedingungenauch Studienanwérter ohne Matura zul'a‘fit, und angeregt d‘
_:j,'fibrigen Hochschulkantone zu 5hnlichen MaBnahmen aufzufordern. ’ 1°
'Lgu'tVBundesrat kann es ‐ entsprechend der Kompetenzverteilung zwischen Bund u ]
.Kantonenim 'Berei'ch desxhéheren Bildungswesens - nicht Sache der Landesregi'erung‘ 851d
VtcliefHdichschulkantone aufzufordern; bestimmte MaBnahmen eines Hochschulkanto \fn,

,Bereich'der Studien- und Strukturreform zu fibernehmen. Essci Aufgabe der Sch e12 .
1':«wharfHcghschmkonferenz, die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen 211“min“

ichen, d_ieKo‘ordination sicherzustellcn und entsprechendc Empfehlungenausmal‘béit 7k.
Ngch'IAnsicht dos Bundesrates gilt a jedoch in den nachstenJahren vor allem,Zma'ss‘imen'

irbpschlffinkufigenzu vermeiden undf fir die Maturandenauch der geburtenstarken:Ja'h’r” 38‘
eli'gexjfigqu Studienplatze zur Verfiigung zustellen. Namentlich dfirften die stfidién‘g-‘ag‘

geqzzMatur'Wden aus‘Nichthochschulkantonen nicht benachteiligt werden ] W111;‑
* jfieainemVorStoflihatte Grobet;dieneue Praxis der Genfer Universitfit3.15 «indef:Sch’5; x;
1‘.',_figltfg1'rfi_i‘ges.‘Experiment zug'vpcmokratisiemng des Zugangs zum Hochschuls'fif lez .

_michnfiofDiPZBegipguggén.timer denep GentLcutc ohne Matura zum Studmmzfilum”:
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lautenwie foigt: DieStudienanwiirter miissen25Jahre alt sein, wenigstens drei Jahre Iang
berufstiitig gewesen sein oder cine gleichwertige Tétigkeit nachweisen k6nnen sowie die
natigen Féihigkeiten besitzen (NZZ 11.8.78).

ETHZiirich
Die ETHZiirich ist eifrig bemiiht, SparmaBnahmen zu trefl'en, um die Betriebskosten zu
senken. Diese betrugen im vergangenen Jahr 13,65 Millionen Franken. Sparen ist unter
anderem méglich beim Putzen, im Kopieren, im Pendelverkehr zwischen Zentrum 11nd
H6nggerberg, usw. Das Sparen habejedoch Grenzen, wird an der ETHerkléirt, weil sich
der Aufwand teilweise kaummehr lohne oder neue Folgekosten zeitige (N22 7.8.78).

Luzem
Das Luzerner Volk hat in der dcnkwiirdigcn Volksabstimmung vom 9.Juli das Gesetz
f111' die Schafi‘ung einer Zentralschweizer Universitit Luzernmit 61312 Nein gegen 40093
Ja' abgelehnt. Der Abstimmungwar ein heftiger Abstimmungskampf vorausgegangen, der
vor allem in den letzten Tagen sehr emotional gefiihrt wurde. Undauch naph der Volks‑
abstimmung gab esReaktionen wie selten nach einer Abstimmung. Die Zuschriften an
die Tageszeitungen Von Luzern beispielsweise waren nachher fast zahlreicher als vorher.
Dabeiuberwogenvorher mehr die ablehnenden Stellungnahmen nachher mehr die Reak‑
tionen der Enttauschten.

Fachbereiche

Medizin
Unter den Medizinstudenten ist, wie eine im Friihjahr 1978 durchgefiihrte Umfrage an
der Universitéit Ziirich zeigt, ein gestiegenes Interesse an der Allgemeinmedizin zu erken‑
nen. Bei den Kandidaten ffir das diesjéihrige Staatsexamen haben sich bereits 71% der
Studenten fi'u' den Beruf des Allgemeinpraktikers entschieden (im Vorjahr 48%). Aller‑
dings hat in diesem Jahr laut der neuesten Ausgabe der Schweizerischen Arztezeitung
auch die Zahl der stellenlosen Medizinstudenten mit Abschlufl von 18auf 27% der Ab‑
soiventen zugenornmen.
In der Schweiz sind gegenwiirtig 6634 Ante allgemeinmedizinisch tatig, das sind etwa

' 37%‘ der freipraktizierenden Mediziner. Die irztlichen Bemfsorganisationen sind ihrer‑
seits bestrebt, diasenAnteil zu erhiihen. Da unter den Allgemeinpraktikem auchammei‑
sten Hausfirzte zu finden seien, kanne.damit auch die medizinische Grundversorgung fiir
dieBev‘dlkerungsichergestellt werden, heiBt es-imArtikel. Als konkrete MaBnahmensind
die Reservation einer bestimmten Zahl von Assistentcnstellen f111Allgemeinpraktiker in
denSpitalern vorgesehen, dieAnleitung f1'11- Medizinstudenten,wéihrend desWahlstudien‑
jahrs bei freipraktizierenden Arzten zu arbeiten, und die Mitwirkung freipraktizierender ‘ "
Arzte bei der Ausbildung an den Universitfitskliniken.M i t der 1977 entstandenen G'esell- ‘ '
schaft ffir Allgemeinniedizin wurde auBerdemdie notwendige Struktur zur Forderungder'
Forschung1111d_ der firztlicheti Weiterbildung 11ach dem Bediirfnis der Allgemeinmedizin
geschafi‘en ‑



' I im Sommer,1977 total 21,5% unfreiwinig ohne Stelle: 10% habenkeine Stelle gefu

: ' einer im Sommer 1977 durchgefiihrtenUmfraseumer samtlichen Akademiker
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l‘vlittelschulen
Luzern
DerErziehungsrat des Kantons Luzern hat beschlossen, vorderhand kein neusprachliches
Gymnasium (Typ D) einzufiihren. Der Typ D unterscheidet sich vom Typ B nur durch

' die Ersetzung des Lateins durch cinemodems Fremdsprache. Das Latein, das im Kanton
Luzcrn cine bedeutendeTradition besitze, solle auch inskijnftig geférdert werden, heiBt es
in einem Communiqué des Erziehungsrates (Vaterland 31.8.78).

Schwyz

Aus dem Jahresbericht 77/78 des Gymnasiums Immensee geht hervor, daB in einem Jahr
erstmals von Schiilern des Wirtschaftsgymnasiums die Matura des Typs E abgelegt wird
Es sind insgesamt 17Schiiler, die sich darauf vorbereiten (Vaterland 31.8.78). '

«perspektiven» ‐ neue Zeitschrift zur Studien- undBerufspraxis
An einer Pressekonferenz in Z'Lirich wurde das erste Heft der Zeitschrift «perspektiven»
vorgestellt. Diese Zeitschrift zur Studien- und Berufspraxis wird in sfimtlichcn Kantonen
der deutschen Schweiz (mitAusnahme vonBasel-Stadt)und im Tessin viermal j ihr l ich den
Mittelschiilernder zwei letztenJahrgfinge vor dem SchulabschluB abgegeben. DasBundes‑
amt fi j r Industrie,Gewerbe undArbeit (Biga)und die SchweizerischeHochschulkonferenz
unterstiitzendieamProjektbeteiligtenKantone in der Herausgabeder Zeitschrift. Heraus_
geber ist die Erziehungsdirektiondes Kantons Zfirich (AkademischeBerufsberatung)_ Die

, Zeitschrift kann auch von weiteren Interessierten als Einzelheft oder im Abonnement
(4 Hefte) bezogen warden (Bezugsadresse: Redaktion «perspektiven», SteinwiesstraBe 2
8032 Ziirich; Fr.3.50 bzw. Fr.12.-). '

Erwachsenenbildung
«Berufiiche Ausbildungen fiir Erwachsene» heiBt cine Schrift, die von der Zentralsten
fm Berufsberatung des Kantons Ziirich in Verbindung mit dem Schweizerischen Verbans
fur Berufsberatungherausgegebenwurde undbeim letzteren (VersandbuchhandlungSVB _
Postfach, 8032 Zfirich) bezogcn werden kann (NZZ 22.8.78).

Arbeitsmarkt
Von den Psychologiestudenten, die im Jahr 1976 ihr Studium abgeschlossen haben,Waren

6% haben cine Zwischenlésung getrofl'en, 5,5% waren noch nicht erwerbstéitig, 11:35:11.:
abet inzwischen cine Stella zugesichert. Von den Juristen waren total nur 5,5% unfi- .
willig stellenlos, von den VolksWirtschaftern 9,5%, von den Medizinern 3,5% , von (3:.

nGermanisten8%, von denHistorikem4,5%,von denChemikernundPhysikernje 5 50/
. l 0 ’

Ergebnis
n, di¢';1976 _

vondenArchitekten 12,5% , vondenBauingenieuren9% .DieseZahlen sind dag

ihr Studiumabseschluusen haben (Tages-Anzeiger 15.7.78).



InternationaleNachrichten
Bundesrepublik Deutschland
Fifixr das Wintersemester 1978/79 bewerben sich um 19300 Studienpléitze in elf Numerus‑
clausus-Fe'ichern rund 61000 Studienberechtigte. Wie die Zentralstelle ffir die Vergabe .
vonStudienplfitzenmitteilte, konkurrieren um einenStudienplatz fiir Zahnmedizin sieben,
um einen ffir Medizin ffinf und fi j r Tiermedizin sechs Bewerber (Sfiddeutsche Zeitung
12.8.78).
Die deutschen Studenten sind auslandmiide. 1953 haben noch 7,3% aller deutschen
Studenten ein oder mehrere Semester im Ausland verbracht; 1963 noch 6,3%, 1973 nur
noch 3,4% , undvor zwei Jahren fiel der Anteil sogar auf 1,3%. Auch diese Angaben sind
der Sozialerhebung des Studentenwerkes zu cntnehmen (FAZ 6.9.78).
Arbeiter- und Bauernkinder miissen in Gymnasien seltener eine Klasse wiederholen als
andere Schiiler. W'alhrend etwa ein Viertel aller nach der vierten Klasse ans Gymnasium
wechselnden Schiller wiederholen muB, sind es nur 20% der Tachter und Séhne von
Bauern und 23% der Arbeiterkinder. Das geht aus einer empirischen Studie des Staats‑
instituts ffir Bildungsforschung in Miinchen hervor (FAZ 9.8.78).
Die Zahl der Studenten, die psychotherapeutische Hilfe brauchen, ist zwischen 1978 und
76 um fast 50% gestiegen. 1976 waren es rund 6% oder rund 46000 Studierende, wne das
Bundesministeriumffir BildungundWissenschaft mitteilte (FAZ 9.8.78).
Immerweniger deutsche Abiturienten wollen studieren, wie die Abiturientenstatistik 1978
des Ministeriums fiir Bildung und Wissenschaft aussagt. Heute sind esnur noch 69,3 ”/0 .
Bei den Médchen sind essogar n u t 65%, bei den Jungen dagegen 73%. Innerhalb eines
Jahres sank die Zahl der Studienwilligen um 3,4% (FAZ 9.8.78).
Abgeschlossen: 8.September 1978 Alois Harlmann



Soeben erschienen: ‘
FolienausschuB deé SLV:
TranSparentserie 41.000500
Geologie, 10Folien, 9 Beiblétter J u ra

Schweizerisches Schullichtbild:
Serie 67.0900 Morphologie 32 Dias
Serie 67.1600 Sfidosleuropa 29Dias

Unser Dia- und Transparent‐Sortiment wird Iaufend erweitert. beachten sie unsere};neuen Lehrmittelkatalog 1979/80 (erscheint Oktober/November 1978) '

LehrmittelKUmmerly+Frey 1:113:19‘2617

Herbert Habermayr

Phantastlsches . Phantastischcx
Weltall Walla“

Eiufiihrungin dieAstrunomic

Herbert Hahcrmayr

Einffihrung in die Astronomie
128Seiten. Broschiert12.80

Das vorliegende Buch bietet dem interessierten
Laien nicht nur eine gut lesbare Einffihrung
in die Astronomie, sondern vermittelt einen un‑
gewéhnlich weitreichenden Einblick in diesen
Forschungsbereich und die angrenzenden ‑
Fachgebiete.wié esbei Einfflhrungswerken nur

. T Smiér!‘mdcr~seiten anzutreffenlst. ' : ' t' '

ln jeder Buchhandlung "

Vevr‘lag 'Sau‘erlénxder Aarau
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Essaid’innovationpédagogique : L5enseignement individualiséaux Buissonnets,Ecole
decommerce des jeunes filles, aSierre*
En juin 1978, l’EcoIe des Buissonnets a terminé sa 9° année d’expérience pédagogique,
expérience sans prétention et tout empirique, mais heureuse néanmoins de se rnconter.

Constat
Autrefois l’écoleformait en informant. Aujdurd’hui, elle n'est plus la principalc infor- ’ .
matrice ct elle doit tendre é jouer un réle difl‘érent. ‘ 5
Une simple interrogationdela réalité scolaire qu‘il nous est donné d'approchcr dans notrc ‘ ‘
vie d’enseignantpermet deconstater des situationsquiengendrent des réactionsen chaine.
l) L’écoleparalléle ‐ les fameux mass-media - remplit unrbled’information duqucl i1faut
tenir compte. L’homme du 20° siécle, et particuliérement de 1978, l’enfant, dés son plus
jeune age, sont assaillis d’une foule d‘informations.
2) Plus I'information s’étend a tous les domaines et s’adresse :1tous les publics, P1115 le
danger de la superficialité apparait, par dificulté d'assimilation dcvant la surabondang,
par l’habitudecréée denepas aller au-dela dc la simple vulgarisation par manqu‘3 d‘espm
critique aussi. ‑
3) L’école supporte m a ] la concurrence at on constate fréquemment dans lc syslémf: tra‑
ditionnel une baissedel‘intérét que l‘introductiondemateriel didactique plus perfectionné
ne sufi’nt pas a réveiller. Les lccons lourdw a trainer dans la relation maitre‐élévc trgdi‑
tionnellement concue, les programmes chargés qui seveulentencyclopédiques.165 hpralres
qui morcellent le temps, 1edipléme a décrocher pour le décrocher ct lcs notes qUI fianc‑
tionnent, tout seligue pour engendrer une certaine passivité, la mémorisatipn machmale,
la fraudc parfois. On a tant a «faire» que l‘initiative, la créativité, [a problté n6PEUVcnt
que compliquer 1atéche. ,
4) Lecontrble, tel qu‘on lc pratique, engendre des pertes dc temps eninterfozatlons Plus
ou moins fructucuses et n‘aboutit souvent qu'a une évaluation des acquisitlons pyremcnt
mnémoniques.Cette perte dc temps est d'autant plusdéplorableque le contrOlcnu?!”P95
1crOIc qui pourrait étre 1esicn qui serait dccorrigcr ccqu’il y adc superficial dans 1item"‑
sition des connaissances et d'amcner plutét a un approfondissement. ,
5) Pourtant, si l’on tient compteégalcment des taches a domicile, la journéc de1élévc 06}
chargée ct souvent plus longuc que celle du travailleur. Le temps des études '35.t plus “5mm
gnant parfois que la temps du travail pour l'homme de métier cu l‘apprcntx. Surcharge‑
surmenage, il y a dc cela dans la vie de l'étudiant sans que néccssairement cela entraine,
comme récompense de tant d’efi‘orts, un meilleur sens des réalités.
Pourtant,s'iI est un service que l‘école peut rendrea l'humam'té,c’est .
au traitement del'information, delé convict a la recherche, dolu i dormer, f?“ 3,?savmr,
une autonomic quant aux moyens d’acquisition, de lui foumir Un apparell cnthue cn

deformer l‘étudiam

* L’article ci-dessus ayant. vu'sa pamtion difi‘érée pour des raisons techniques: ‘I 65‘ utilc
dc préciser que l’expérience en cours aux Buissonnets ne pourra durcr. dans le cadre
d'une école d’Etat. que pour l’année scolaire 1978/79. - Le pluralismcfies mé‘h'OdeS
n’étant pas encore chose acquise, une restructulation de l’Ecole sierronse z}remls en
cause 14.: cadre dans lequel sedéroule l‘expérience. ‐ Celle-ci, pour sepoursuwrc, devra
‘ chercher des voies hors dc l’enseignement official.
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.-1 ‘9, essayant delui faire pénétrer l’esprit propre ételle outelle science, etdenepas ambitidnner
' I ; cela pour une élite seulement, mais pour le plus grand nombre.
1'1 7 Sur la base de tels constats, une transformation peut étre souhaitée et réalisée. Il s’agit
h' . non pas devouloir brusquer, mais demettre enoeuvre des «micro-réalisations» 12‘). oh i!
“7 est possible dc tenter quelque chose.
,f“ Un établissement scolaire constitue une unité d’enseignement qui peut sepréter é.une telle
_‘ réforme.C’est 21cc type d’expériencequeseconsacre depuis 1969-70I’EcoledesBuissonnets
El' 2‘1 Sierre,Valais duCentre.La direction decette école commercials et le corps professoral s;
,‘ sont lancésdans l’oeuvredetransformationque les pages suivantes vont décrire.

Présentationdel’école
La Maison senomme «Les Buissonnets» et elle a son histoire. Fondée en 1928 par leg
religieuses de la Sainte-Croix d’Ingenbohl, :21 I’époque 01‘1 les études primaires semblaiem

* plus que sufiisantes pour les filles, elle a assumé une vocation régionale dans la promot ion
; , , de l’éducation des jeunes filIes. Elle a offert dés le départ un enseignement du p rem ie r
:1" . degré secondaire et un enseignement de type commercial. Dés 1954,elle s’est installée dans
‘ " le b&timent construit pour 6116 un peu endehors dela ville. C’est unemaisonsans grandes
w ' prétentions, assez fonctionnelle: des couloirs vastes, unVestiaire exigu; un laboratoire de
ti - langues, une bibliothéque, une salle de dactylo, une grande salle polyvalente, les locauX
§§ f ' administratifs, la chapelle, 1eIogement des religieuses. .
‘ ‘ La direction de l’établissement: une religieuse dela Sainte-Croix d‘Ingenbohl. L’initiatrice
1‘ de la réforme fut Soeur Gertrude Telfser qui était directrice en 1969.
‘ Le corps professoral en 1977-78: six titulaires de classes, dont trois religieuses, dEux

enseignantes, un enseignant, plus cinq enseignants spécialisés.
Si la co-gestion n’est pas encore pratiquée officiellement au niveau corps professoml‑
direction, Ia collaboration étroite de tous Ies enseignants a été cultivée depuis longtemps
et le corps professoral participe 21la plupart des décisions. Depuis 1962, l’établissemem a
introduit une réunion hebdomadaire des professeurs. CelIe-ci dure de l h A2h et traite de
problémes variés: mises au point d’horaires, plan des manifestations culturelles, points
concernant la marche de l’ensemble dc l’école, comptcs-rendus dc sessions, dc lectm-es
. problémes pédagogiques généraux. ’
Laclientéle scolaire: 127 éléves en1977‐78. Cette clientele présente toutes les caractéristi‑
ques d’une clientele normale de filles ayant de 15 a 18‐19 ans, qui proviennent soit de la
petite ville, soit de la régionavoisinante. Elle est répartie ainsi : deux classes dc troisiéme .
en tout 57 éléves, deux classes de deuxiéme: en tout 36 éléves, deux classes de premiere Z
en tout 34 éléves. ‘

‘ Descriptiondel’aexpérience»
A) Ligne directrice
'Permettre aux éléves d’apprendre é apprendre. _
La journée de nos étudiantes doit devenir un tout en soi, qui Ies mette en situatidn d
travail personnel pour stimuler en6116; 16gofit d‘un travail suivi et de la connaissance lde
leur prepre type d’intelligence, de leur méthode personnelle et de leur rythmé de travaile
II faut, pour cela,rleur ofi‘rir des occasions de travail suivi, de la documentation ét‘u '
certaine marge de latitude dans l'organisation du temps. . , ' ; ne

l“
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B) La méthode et Ies méthodes
Notre «pédagogie» s’inspire de gelle que pratique le Lycée Jordan, 51Zeist, en Hollande,
lycée qui doit beaucoup 51Maria Montessori.

La méthode de base
1) Le programme annuel est donné é l’avance aux éléves, sur fiches, par branches; il est
congu comme un cadre assez souple pour permettre quelques modifications ultérieures,
dues soit aux desiderata des éléves, soit aux circonstanccs. Qn essaie cependant de faire
ressortir dans l’élaboration de la fiche-programme l’élément non d’émiettement mais de
continuité!
2) Ce programme est divisé en tranches-quinzaines, c’est-é-dire en «projet devoir» et
travail de réfiexion a accomplir et a présenter au contréle dans le temps d’une quinzaine.
Peuimporte1emoment, l’éléveest tenu simplement é s’étre attelé 51cctravail, 51en présenter
les résultats et, si besoin est, £1s’y remettre pour amélioration. S’il n’a pu accomplir le
travail proposé, i1doit justifier 1anon-exécution: incompréhension, maladie, etc...
A l’intérieur de ce cadre-quinzaine, l‘étudiant dispose de toute latitude quant au choix
du temps Aconsacrer, du moment et aussi, dans une certaine mesure, des moyens.
L’appel 2‘1 l’aide dc qui pent aider £1comprendre, maitre, parent, camarade, est autorisé
dans la mesure 01‘: la difficulté est surmontée ensuite personnellement.

3) Le contrfile sefait en deux temps:
- Premier temps

L’étudiante ayant préparé son travail, ayant étudié ou ordonné cequi lui était proposé
par sonprogramme, seprésente au maitre debranche. Cclui-ci vérifie si l’éléve a assimilé
ce pourquoi l’exercice était prévu, si la période a voir a été correctement traitée, si
l’idée principale a été comprise. Le type de contréle dépend de la branche. Il peut
s'agir d’un petit exposé é.présenter, d’un travail é rédiger, d’un probléme a résoudre.
Le pro‘fesseur interroge, écoute, conseille, reprend, renvoie a une autrc recherche, Ou
approuve et sanctionne la réussite par une note. Celle-ci est relevée par l’éléve sur une
fiche de contréle, nommée «feuille dc branches». ‘

-. Deuxiéme temps
Le maitre de classe joue 1eréle de «mentor». Il examine l’ensemble du travail de l’éléve,
dans cesens que l’étudiante desaclasse est tenue 2‘1 lui présenter sa«fcuille debranches»
une fois par semaine. Cecontrfile permet au «mentor» dese rendre compte du rythme
auquel 1ejeune travaille et de voir avec lui ce qui justifie tel retard ou d’enregistrer une
avance, soit dans l’ensemble, soit dans telle matiére.

4) Le travail
Ilvfa‘ut-que soient fournies aux éléves des directives de base ou une idée de base sur telle
ou telle 'question. La leqon est maintenue mais prend une autre physionomie:
- Ia durée d_e laleconest écourtée :40minutes sont récupérées pour le travail individualisé,
- une‘branche.élaquelle on attribuait deux cours en temps ordinaire n’en aura plus qu‘un

dans 15but degagner du temps pour le travail individualisé,
--Ja legon s'e présente comme suit : soit 1mexposé,soit une réponse a une question, soit un
3.gxercice d’entraingment, soit une-dé’monstration.



', , plus important 'est de leur fourm‘r 1egofit et les moyens du travail personnel.

11y a 3 heures deleqons de cette sorte le matin = de8 h a 10h; et deux heures l’aprés‑
midi = de 14h a 15h 20. Les temps récupérés ainsi, selon les indications du tableau
d’enseignement individualisé donnent une dizaine d’heures de travail personnel.
Le travail personnel
Aprés le temps des cours, toute la maison setransforme enchantier de travail. Lesjeuneg
filles disposent du libre parcours leur pcrmet tan t d’accéder a la bibliothéque, a'u labora;
toire, aux salles silencieuses, aux salles d‘étude pour le travail individualisé qu’elles accom.
plissentselon leur rythmeet leurgofit. Cast 5.ccmoment-la qu’elles peuvent rencontrer leurs
professeurs pour contréle et conseil. Souvent, elles ou t a prendrc rendez-vous et travaillent
en attendant leur tour. ,
Les heures de travail individualisé vont de 10h 20a,11h 45et de 15h a 17h 30, sauf 1e
mercredi et le samedi oi: elles ont congé l’aprés-midi.
En outre, tous les samedis, de 10h 20 :111 h 45, et un mercredi sur deux 5.la méme heme,
sont organisés des contréles écrits collectifs pour certaines branches, comme les SCiences
commerciales et les langues, selon un planétabli pour une période de neuf semaines.

, Pour le travail individualisé, I’enseignant a, dans son horaire, Ie nombre d’heures con.
cemant ses cours. Les heures gagnées sur les cours, il les cfl'ectuc en heures de présence
_'pendant les cours individualisés et i1les consacre aucontréle et aux informations.
' Les méthodcs
Une fois mis en place le cadre général pour les jeunes auxquels nous nous adressons, 1e

-Difi‘érentesméthodes peuvent concourir é.établir un esprit derechercheet chaque bra
chaque science demande des méthodesdifi‘érentes. Le premier but est demettre e
,I’étudiant, de lui faire faire par lui-méme la démarche de la connaissance.
'. l) L’exposé classique par le maitre introduit a telle vision du probléme, A telle difficulté
L’exposé par l’éléve peut étre aussi une méthode qui l’oblige é.accomplir la démarche dé
l’enseignant qui essaie de faire pénétrer autrui dans ce qu‘il a découvert.
2) L’échange sur ,la base de questions «spontanées» ou sur la base de questions dirigées
oil l’on essaie de répondre a une interrogation provenant aussi bien de la part du maitre

nche,nactivité

' ,, que des éléVes.
3) Le travail dc groupe oil les éléves semettent é plusieurs pour résoudre tel probléme bien

"V7‘délimité ou sechoisissent Ieur theme. Le travail de groupe peut étre envisagé comme une
méthodepréparant le travail a plusieurs dans la vie, Iebrain-trust ou le travail d’équipe
'C'est un_e méthode é bienétudier pour I’appliquer rationnellement et qui pourrai t débou:
phat éventuellement sur ‘ u n e tentative d’enseignement non-directif pour une etude des
relatioanais cela demande une préparation particuliére.

' ;4)‘Le laboratoiredcIanguesetdesténographie, qui est l’individualisationdans 1’acquisitioi d'une'langue ou d’une technique. ' ' t1
' 4'I. 5)?Les tra'va'ux der recherche
.‘. - ' diri‘gés ‘= selon Ii:planque lemaitre donne (pendant les heurcs dccours Particuljére.

' meat)et dont il suit l’exécution,ce‘qui permet aux étudiantes desefamili‑
ariscr aVec tel typgdc recherches; - '
qua l’étudiant'el_ré_alis¢‘sur un thémé qu’elle doit obligatoirement avoir v“i,Jimpo‘sés
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- auchaix = que l’étudiante exécute sur des propositions qui lui sont faites ou qu’elle
peut fairs;

Cec1. .entraine' l’usage intensif d'une bibliothéque bien équipée, l'acquisition de l’art
d’utlhser pluSIeurs sources et de dépasser 1emanuel.
Les travaux sont présentés sur des feuilles de classeur et réunis dans un gros classeur per‑
sonnel que chaque éléve maintient enordre.
C) Quelques directives
Moyens dc discipline personnelle facilitant le travail de chacun et de l’ensemble:
- libre parcours clans toute la maison,
‐ plan de présence des professeurs qui permet d’organiser son programme dc contréle,
- programmes debranches établis clairement, £1utiliser rationnellement, »
- libre accés i la bibliothéque uniquement destinée 2‘1 cet usage, c’est-é-dire: salle de
travail et de consultation,

- l'accés auIaboratoiredclangues est libre également : leséléves y rencontrent habituelle‑
mernt le professeur rcsponsable.

Consignes é.observer
‐ éviter les conversations 2’1 haute voix (valable aussi pour les professeurs)
‐ éviter tout déplacement inutile, tout cc qui'peut déranger 1aréflexion et l’étude,

Bilan
Aprés ces neufans d’expérience, que pensent les usagers dc cette pédagogie?
‐ leg professeurs disent qu‘elle est trés exigeante, mais qu’ils auraient de la peine a revenir
A la maniére traditionnelle; ils insistent sur le fait qu’une telle méthode requicrt un
esprit'd'équipedans lecorpsenseignant, que cette ambianced‘amitiéct d'étroite collabo‑
ration est primordiale et que sans elle tout s’cffondreraitl

- et les étudiantes ?... Eh! bien‘, une enquéte a été faite cette année, auprés dc nos 127
éléves, par Mlle Anny Favre, normalienne dc 5°, a Sion. Le travail dc Mlle Favre,
intitulé: La methode pédagogique dc l’école de commerce «Les Buissonnets», nous
fournit les renseignements suivants:
69,84% des éléves viennent a l’école avec plus dejoie qu’auparavant,
60,32% fournissent un plus grand effort intellectual,
96,83% trouvent que cette méthode développe davantage la personnaiité,
76,19% pensent qu‘elle crée un bon climat declasse et favorise les relations inter-filles,
88.10% ,jugent qu’elle facilite les relations avec les professeurs,
88,89% afi‘irment‘qu’efle les prépare a la vie.

Perspectivede développement de notreexpériencé
Uneévolutionde l’école semble nécessaire, non seulement dupoint dcvue d’un établisse- .
mgntparticulier,maisdu pointdcwe del’enseignemcntengénéral.A preuve lesdmidemta
des étudiants, comme des enSeignants ct de la société en général. 11serait utilc que tout
établiSs'em‘ent d’enseignement v'eille a cette formation de l’individu qui l’aide é.découvrir
13jeu ,de sespropres forces et 5.les employer par sadétermination personnelle. "
Qchno‘séggblisSements ne‘soient:pas dés usines é.échecs maindos institutions de promo;

477 *"



tion, non dans 1csens d’accés 21tel ontel poste, mais dans lesens d’accés 51la culture, au
sens large, que l‘on peut assimiler et redécouvrir.
Ce n’est pas Ia nécessité de sefaire montessorien £1tout prix qui est réclamée ici, mais la

- nécessité de créer un cadre plus souple, plus permissif, moins contraignant de l’extérieur,
mais plus exigeant, somme toute, dcl’intérieur.
A mesure que l’expérience sierroise s’avére valable, il est a scuhaiter qu’elle puisse intéres‑
ser d’autres institutions. Si l’on y met tout Iesérieux pédagogique et psychologique, si la
qualité de l’enseignement dispensé et de la formation acquise vient corroborer les eSpoirS
ct les transformer en réalité, Ie travail de transformation vaut Ia peine d’étre entreprig et
poursuvi.
Car c’est 2‘1 tous les établissements d’enseignement ‐ ceux existant et ceux en création ~
que s’adresse la question posée par le Bureau international de l’Education dans le docu.
‘ment intitulé «Grandes tendances dans le domaine del’éducation»:
-«Comment améliorer 1eprocessus d’instruction et la systéme éducatif dans son ensemble
pour ofl‘rir denouvelles conditions et préparer les eléves 1‘1 unmonde entransformation
rapide ’2»
A cette exigence de préparation a une adaptation constante, nous pouvons dormer l ine
réponse a metre mesure. Toute entreprise tentée pour rendre l’individumaitre de sa Dl'0pre
formation atdésireux deseparfaire est unservice rendu alasociété eté.l’individu lui‑
mémc. L’individualisation de l’enseignement, si elle a pour but de rendre l’individu
conscient de son propre pouvoir d’accés £1la connaissance et si elle lui en donne les
‘ moyens ‐ surtout si elle n’exclut pas cequi est formation 2‘1 la vie sociale - est la solution
actuelle la plus respectueuse dc la personne. Evelyne Gard et Soeur M.-MauriCe
American Host Program
Seit 1969 ist die Schweiz dem American Host Program angeschlossen, einer Stiftung, die

" von Tom Murphy und seiner Frau, zwei ehemaligen Kollegen in Kalifomien, 1952 ge~
grfindet wurde und seither fiber 11000européiischen Lehrerinnenund Lehrernaller Stufen
und Fachrichtungen Gelegenheit geboten hat, wéihrend eines Monats in den Somme“
ferien Land und vor allem Leute und Leben in verschiedenen Gegenden der Vereinigten
Staaten kennenzulernen, und zwar auf einem Weg, der dem Touristen gewiihnlich y e r .
schlossen ist: die Teilnehmer fliegen von einem europiiischen Flughafen z.B. nach New
York, Chicago, San Franciscooder Los Angeles, verbringen dort zwei Tage nacheigenem
' Geschmack und fahren bzw. fliegen dann weiter zuzwei oder drei Gastgeberfamilien, bei
‘denen'sieje cine bis zwei Wochen zu Gast sind. Da jeder Teilnehmer spiitestens zwei Mo‑
nate vor seiner Abreise Name und Adresse seiner Gastgeber erfélhrt, ké'mnen sich beide
Seitén auf die vorhandenen Gegebenheiten bzw. Interesseneinstellen.
UDieVeranstalter betonen immer wieder, daB essich beim AHP nicht um ein USA‐Billig_
' angebot handelt, sondern umein Mittel zur Weiterbildung und Horizonterweiterung.
Friihere Teilnehmer erwéihnen im allgemeinen Iobend, daB die Organisation g u t sei
sowohl Erholung als auch Bildung zu ihrem Recht kamen und daB die auf diese Weisé
zustande gekommenen persénlichen Kontakte zum Teil heute noch lebendigseien, .
Hier nun die wichtigsten Angaben zum American Host Program in Kfirze:
, Teilnehmerkreis: unterrichtendelLehrerinnenund Lehrér aller StufenundFachrichtungen

gegebenenfalls mit (‘Ehe-)Partner;
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Voraussetzungen: Englischkenntnisse, die es dem Teilnehmer erlaubcn, sich mil Ameri‑
kanelln i'iber gie Dinge zu unterhalten, deretwegcn er am AHP teilnimmt:

Wahlmogllchkexten: Neuenglandstaaten (S 830), Mittclwesten (S 990), Silden (S990)
Oder Ferner Westen;

AH?-Igistungen: Transatlantikflug ab und bis europfiischem Ausgangs-Flughafen (nicht
d1e Fahrt zwischen diesem und demWohnort des Teilnehmers); Reisekostcn inncrhalb
der USA zwischen den Gastgeberfamilien; Hoteluntcrkunft und Betrcuung am ameri‑
kanjschen Ankunfts- und Abfahrtsort;

Angebot der Gastgeber: Einzelzimmer,Verpflegung, kleinere Exkursioncn, Kontaktc mil
Bekannten, Nachbam, Verwandtcn usw., kurz: (unentgeltliche!) amerikanischc Gasl‑
freundschaft ;

Termine: Gruppe 1 : 30.Juni bis 31.Juli 1979, Gruppe 2 : 15.Juli bis l4 .Augus l 1979.
Gmppe 3: 31.Juli bis 30.August 1979 (diese Daten kbnnen sich um I odcr 2 Tagc
verschieben);

InformatiOn,Anmeldeformulare: American Host FOundation, 12747 Brookhurst Street,
GardenGrove,California 92640,oder: InternationalCommunicationAgency,Botschafl
der Vereinigten Staaten, Jubilfiumsstrafle 93, 3005 Bern, Tel. 031 430011.

AnmeldgschluB: Ende 1978.
«Interview»mit einem Direktionsmitglied des AHP, an einem von mchrcren Ortcn in
der Schweiz, zwischen Mitte Januar und Mitte Miirz 1979. Teilnahmebcsliiligung
spitestens Ende Marz.

Pcrsénliche Auskfinfte: bei ehemaligen Teilnehmern amAHP, u.a. bcim Unterzcichncr:
Dr. G.Wagner, DrusbergstraBe 17, 8053 Zijrich, Tel. 01 538862

Schweizerische Interessengemeinschaft blinder und sehbehinderter Akademiker
Am 22.April 1978 wurde in Z'urich die Schweizerische Interessengemeinschaft blindcr und
sehbehinderter Akademiker gegriindet. Die Vereinigung bezweckt insbcsondcrc. blindc
und sehbehinderte Schiiler an Mittel-,Hoch-und héherenFachschulensowic berufstiitigc
Akademiker dutch persénliche Kontakte fiber spezielle Berufsfragen zu informicrcn und
ihnen bei der Lésung von Schwierigkeiten zu helfen.
Die berufliche und gesellschaftliche Integration blinder Akademiker hiingt in erster Linic
von den Bemfihungen des einzelnen ab. Darfiber hinaus ist es aber auch notwcndig, daB
fiber die Wahl der Studienrichtung und dcr Arbeitsmethoden ein Gedankenaustausch
zustande kommt, daB extra hergestellte Lehrmittel weitcrgegeben, daB Mittclschulcn
beraten,vdaB die Kontakte zwischen Angehérigen gleicher Fachrichtungcn gcférdcrt und
daB die Leisrungen blinder Akademiker in der Ofl'entlichkeit bekanntgemacht warden.
Die Schweizerische Interessengemeinschaft blinder und sehbehinderter Akademikcr will
diese 'Aufgaben nicht in Konkurrenz, sondern als Ergéinzungund in Zusammcnarbcit mit.
den bestehendcnBlindenorganisationenund der Beratungsstelle des Instituts fur Sonder‑
pidagOgik in Zfirich wahmehmen. Auf die Grfindung eines cigenen Vereins wurde dahcr
bewuBtverzichtet. Ratsuchendewenden sichanD r.Kur t Pfau,AmBach66, 8400Winter‑
thur. ’Bei d_ringenden Problemenwird er in Zusammenarbeit mit den fibrigen Mitgliedcm
der Interesséngemeinschaft ffir cine rasche und umfassende Beratungbesorgt sein. In dcr

V»Regal sull sichdie Tatigkeit. der Interessengemeinschaft jedoch an den zwci- bis dreimal
'prpJ3,111»stagtfindenden_2usamm§nkuxzften abwickeln.
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' 5das dank dem Europarat undmit Unterstfitzung des Bundes und der Erziehun

Bewertung von Neuerungen im Schulwesen
Das unter den Auspizien des Rats ffir kulturelle Zusammenarbeit des Europarates in
Montreux vom 25. bis 29. September1978 durchgeffihrte Werkstattseminar km 211
folgenden Schlfissen und Empfehlungen: ‑
‐ In den 17Léndern, die sich andiesem Seminar beteiligten, gehiirt die wissenschaftliche
Beurteilung heute zu jedem Schulversuch. Dabei arbeiten Forscher, Versuchsleiter
Lehrer, Eltem und vor allem auch die Schulverwaltung eng zusammen, jeder entspre:
chend seiner eigenen Verantwortung und Kompetenz.

, - Es wird heute allgemein anerkannt, daB cine Bewertung nicht nur am SchluB Bines
Schulversuchs stattfinden, sondern diesen begleiten sol], um so den Interessen allel‑
Beteiligten Rechnung zu tragen und den Schulversuch selbst zu unterstiitzen, damit
dieser den wechselnden Situationen stéindig angepaBt, Irrtiimer verbessert, die Ziel‑
richtungmodifiziert werden kann. . ‘ .

- Forschung und Bewertungvollziehen sich nicht im leeren Raum, auch sie mfissen fiber ‑
politische und administrative Randbedingungen, die in jeder Schule, -ja his in die g i n ‑
zelneKlassehineinwirken, imklaren sein. Sic mfissendaher der Unterrichtswirklichkeit
Rechnung tragen, die Sorgen der Eltern ernst nehmen, die Bedenken der Schul’verwaL
tung zu verstehen versuchen und bereit sein, mit allen Betroffenen zudiskutieren, ja Zu‘
verhandeln. Dies bedeutet, daB die Forschungauch gewillt ist,mit denverantwortlichen
Schulpolitikernundden Vertretern der Schulvcrwaltung die Ergebnisse ihrerBewertun
sowie deren Publikation zu besprechen, sei eswas den Zeitpunkt, sci eswas die F0“?l
anbelangt,wobei die UnabhéingigkeitundObjektiVitét der wissenschaftlichenBewertun
natfirlich nicht in Frage gestellt werden darf. g

- Ein solches Vorgehen kompliziert selbstverstéindlich auch den Forschungs- und Revvel‑
tungsablauf in bezugaufdie FaktorenundVariabeln, die eszubeachten'gibt.DieErzie‘
hungswissenschaft tritt so in eine neue Entwicklung ein, die vielerorts, vor allem in de.
Schweiz, nochzurfickliegt, vor allembctrefi‘enddieBewertungvon Schulversuchen. Ma 1‘
war sich aber der Probleme, die eszulésen gibt, sowie fiber diese neue Zielrjchtunn
weitgehend einig. g

- Sohat essichgezeigt, daB auchdie in der SchweizgemachtenbescheidenenErfahrunge
mit wissenschaftlicher Bewertungvon Schulversuchendie anderen européiischen Land :1
doch interessieren,befindet sich unse t Land doch aneinem Drehpunkt anderswo beg}?
achteter EntwicklungenundTendenzen.Aus diesemGrundwar diesesWerkstattseminar

9
n g i‘torenkonferenz sQwie der Behfirden des Kantons Waadt und der Stadt Montreuxtk‘

_.stands kam, ffir die Erziehungsforschung in unserem Lande sowie fiir unsere Schuli‑
politik von besOnderemWcrt.



FiirLeute,
"' die professionell

rechnenwollen.

HEWLETT "h “PACKARD
Hewlett-Packard (Schweiz) AG,

ZUrcherstrasse 20, 8952 Schlieren

3 neue Spitzenrechner
vonHewlett-Packard-zueinemPreis,

mit demSie rechnenkonnen.
Mi t der zukunftsorientierten Computer-Logik

HP-31E , HP-32E HP-33E
Technisch-wissenschaftlicher Erweiterter Programmierbarer
Taschenrechner technisch-wissenschaftlicher technisch-wissenschaftlicher
O4 adressierbare Speicher Taschenrechner Taschenrechner
I trigonometrische und I15 adressierbare Speicher O49 Programmzeilen
logarithmische Funktionen O statistische. trig-, log- 0 8 adressierbare Speicher

OKoordinaten‐Umwandlung und hyperbolische Funktionen O3Unterprogrammebenen
(rechtwinklig/polar) I 8 logische Vergleiche

.- Fr.135.- Fr.180.- H.225.‑



I Les Sciences de l’éducation quittent leur laboratoire et s‘installent dans la classe. C’
' finlde l’orthodoxic expérimentale enmatiére éducationnelle.

Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Allen W.Stokes, Praktikum der Verhaltensforschung. Deutsche Ausgabe, heraus_
gegeben von Klaus- Immelmann, Universitéit Bielefeld, Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart/New York 1978.
«Aus der Praxis ffir die Praxis» zusammengestellt, ist dieses Handbuch cine Wahre
Fundgrube ffir cthologische Kurz- und Langzeitversuche fur den Mittelschul- und Hoch‑
schulunterricht. Unter den Vielen préizise beschriebenen Versuchen fehlt keiner der be‑
kannten «Klassiker»: Versuche zum Formensehenund den Werbetéinzen der Honigbiene
sind ebenso vertreten wie solche zum Fortpflanzungsverhalten des dreistachligen Stich‑
lings. Peter N.Witt erkléirt alles Nétige ffir seine ber'uhmten Versuche zum Netzbau bei
Spinnen, und der bekannte Ethologe Klaus Immelmann schildert seine bewéihrten Ver‑
suchsanordnungen zur sexuellen Préigung von Zebrafinken. Die soziale Rangordnungbei
Hiihnern geht ebensowenig vergessen wie die Nachfolgepréigung bei Entenkfiken, das
Tcrritorialverhalten von GroBlibellen, das Spurenlegen bei Ameisen, das Nachfolgewb
halten junger Maulbriiter oder die Wandkontaktsuche bei Mfiusen.
Aber auchweniger bekanntee'thologischeVersuchsobjekteund-ansiitzewerden«Dfannen‑
fertig serviert»: Versuche mit SchmeiBfliegenlarven, Drosophilas, Grillen, Planarien,

' Flufikrcbsen, mit Schilf- und Bergfinkcn, mit Lachtauben, Gelbbauchunken oder mi t
leicht zu haltenden Laborratten, Goldhamstern oder RennméiUSen. Technisch anSPl'uchs.
voile Skinnerboxen, Hormonbehandlungen oder Beobachtungen an lebenden Hfihher_
embryonen durch ein Eifenster hindurch wcchseln abmit einfach zu bastelnden Kampf.
arenen, Dressuranordnungen oder Attrappenversuchen.
Einer knappenBeschreibungdcr Phiinomene folgenjeweilen klareAngaben fiber Mater
Methoden, Versuchsdurchfiihrung und Auswertung. Wertvoll sind auch die Anga
fiber Unterrichtsfilme und fiber die weiterfflhrende Literatur.
Ich habe das dicht und deshalb spannend geschriebene Handbuch in einem Zug durehge‑
lesen.Mancheserschienmirzuanspmchsvollft'lr denMitteIschulunterricht.Anderes kanme
ich bereits aus dem hervorragenden Ethologiekurs des VSM bei Professor Kummer in

‘ Z‘Lirich. Unter den total 49 Versuchsgruppen fand ich aber noch so viel Anregendes, Ein‑
leuchtendes, daB ich einmal mehr in einen «embarras de richesse»geriet. Diese Situation
wlinsche ichméglichst vielen ethologisch interessierten Fachkollegen. H p , Bfiche1

ial,
ben

Jean-Bemard Lang, La formation des maitres et l’enseignement. Comptes rendus
, des conférences faites a Lucerne, en septembre 1977, sous les auspices de la Com‑
' ‘ mission pédagogique. Institut rom'and de recherches et de documentation péda_
‘. , gqgiques, Service de’ documentation, Faubourg de l’Hépital 43, 2000 Neuchatel
. tél. 038/244191. Dossier dfinformationN° 3, IRDP/D 78.02. ’

est la

fi-Laponférence que la Commission pédagogique de la Conférence des directeurs de 1-‑1 v . - ' ’ ’ ' . i n s ‑- ‘ "(tructlonpubhque deSunsseaorganxsée ALuccrne,Alafin de1eté 1977,s’mscrlt dans cette
;mémeévolution des_ esprits, qui voit la recherche s’axer sur la pratique del’enseigném' ‘ - . . 7cm," sunla Pnse en compte dc ce qw sepasse réellement (5811518. classe, chez les éléves,Che;



, I l I l I \ 9 .lenselgnant, 3.11151tu dans Ieur Inter-relatlon. L’ere du bxlan ou ( i n Jugement s’efiace. Lui
spccéde celle del’appui, l'améliorationdela réussite del’acte éducatif enétant la perspec‑
t ive. '

Lessciences de l’éducations’intéressent désormais autant a l’aideéappor ter é l'enseignam
qu acelle qu’ellespeuventapporter a l’éléve on a la classe ; elles entrent en classeet accom‑
pagnent l’action pédagogique.
Lesexposésprésentés :1Lucerneétaient eh allemand, é l’exceptiond’un seul. Les communi‑
catlons étrangéres étaient d’origine allemande. Aussi la participation francophone était‑
elle particuliérement faible; la réunion était d’essence alémanique.
L’erreur n’est pas négligeable. Certes, notre fédéralisme nous conduit-t-il £1affirmer notrc
particularité régionale ou cantonale, et la Suisse romande 1esait bien, qui construit avec
vigueur unepersonnalité romande en matiére de coordination scolaire, et qui méme unc
concertation intercantonale romande précise et réguliére, souhaitée et fondamemalc. Mais
notre affirmation romande n’est pas mise en péril par la concertation helvétiquc; not rc
identité romande n’est pas enjeu.
La Commission pédagogique est suisse. Elle n’est pas suisse alémanique. Il convient donc
qu’elle ofi're des possibilités de concertation au niveau national ct qu'elle multiplic lcs
confrontations inter-régionales, sachant bien, en matiére éducationnelle, quc 1esystémc,
en Suisse, s’améliorera par une animation néccssaire de l‘activité cantonale, régionalc ct
nationale, I’activité de l’une étant sans menace pour les autres, et complémentaire.
Nous avons voulu réduire cette lacuna francophone en résumant et en traduisam lcs prin‑
cipales conférences qui ont été données é.Lucerne, en septembrc 1977. En méme temps.
nous souhaitons rcndre service 5,la Suisse romande, et l’inviter, de la some. a participcr
aux réflexions conduites au niveau suisse. Par ailleurs, les programmes de la Commission
pédagogique devront s’ouvrir a toutes les régions de la Suisse. 11y va d’un néccssairc
cnrichissement mutuel.
Monsieur Jean-Bernard Lang, coordinateur dc l'allemand attaché a l’IRDP, en résumam
Ies textes deLucerne, contribue a cette confrontation saine et indispensable en Suisse. ll
enrichit simultanément notre réflexion en matiére de formation des maitres; cette con‑
tribution est d’autantplus précieUSe queplusieurs cantons romands sont entrain dc rcviscr
fondamentalement .leur systéme de formation des enseignants.

Jacques-A.Tschoumy, Directeur de l'IRDP

MaridAndreo'tti, Einfiihrung in den Abhandlungsaufsatz,Vetter Verlag, 9425 Thai
1978, 155 Seiten, 8 Abbildungen, Fr.10.80 (Mengenrabatte).
In einer Zeit, wo auch unter Lehrern persénliche Bemfsprobleme nicht als privates Gc‑
heimnis gehiitet, sondemofi'en in kollegialer Verbundenheit diskutiert werden, hat cssich
lfingst hemmgesprochen, daB' immer wieder der Aufsatzunterricht insbcsondcre an der
gymnasialenOberstufasowohl unter denjungenwie auch filteren underfahrenerenKonc‑
genaufweite'StreckengroBes Unbehagcn,wenn nicht gar Alptrfiume auszu‘léisen vermng.
Geradevderiinzvivelen- Lehrplfinen verankerte Auftrag, dem Schiller sci mit Hilfe ciner
fundigrt’gfleiltgnAufsatzdidaktik das spraChlich'find teils aucharbeitstechnischerfordw

1’811'26'178.‘ ‘ 483‘ ' ‘



'didaktischen Elemente, die dem Lehrer bei der Behandlung eines gestellten Problems a u f

"Dr.Mario Andreotti zueinem stets bekémmlichwirkenden Lehrgang, der dem Studierem

'lich bei der Abfassung von Facharbeitenhinsichtlich Erfolgbisweileneinen ganz entschei_

wertvollen Lchrwerks speziell an die Unterrichtenden wie Absolventen von Gymnasie

I 'Westermann, 1978.,
7 Wie fm die «Leitthemen» fiblich beginm der Band [/78 mit einem Aufsatz: G Schaefer
, 3 vy‘irbt "darin fm 6kologisches'Denken («inklusives Denken»), der notwendigen Ergiinzu
' zur' bisherigen «exklusiven» Denkweise der techniSChen und naturwissenschaftlic

.,484

liche Rfistzeug fUr sein kommendes Fachstudium zu vermitteln, stellt manchen Deutsch‑
kollegen vor zum Teil unfiberwindbare Probleme.
Wie sol! man bei seinen Schulern vorgehen, daB sie sich sukzessive jene grundlegenden
Féihigkeiten aneignen, um spéiter an der Hochschule die entsprechenden Facharbeiten
bewfiltigen zu kénnen? Wie léiBt sich 2.B. auch die eigene Schulbibliothek sinnvoll in den
Unterricht einbauen, so daB die Schfller spéiter ohne Schwierigkeiten mit dem Hand‑
app'arat einer Universitfitsbibliothek umzugehen wissen‘? Welche Wege gilt esfiberdies Zu
beschreiten, um die aus einer solchen Betétigung gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll in
einer Deutscharbeit zu verwerten? Nach welchen Kriterien soll letztlich ein Aufsatz vom
Lehrer her bewertet werden, damit das Urteil der Forderung nach einer gréBtméglichen
Objektivitéit entspricht‘? Alles Fragen fiber Fragen, die nebst den gestellten Alltagsveh
pfiichtungen im Oberstufenlehrer allzuoft verstandlicherweise ein Gefiihl der Ratlosigkeit
aufkommen lassen.
Glficklicherweise ist nun ein Lehrbuch von Dr. Mario Andreotti auf dem Buchermarkt
erschienen, das den eben zitierten, aber noch anderen Fragen und UngewiBheiten ratend
und kliirend entgegenkommt. Als Lehrwerk konzipiert, das an die Sch i j le r zu r eigenen
Verwendung abgegeben wird, beinhaltet es abcr auch alle notwendigen methodisch‑

dem weiten FeId des Abhandlungsaufsatzes unschéitzbare Dienste leisten und die allzu o f t
dornige Arbeit entscheidend erleichtern.
Ganz auf die Praxis des Alltags ausgerichtet, werden hier nicht nur der Theorie verpflich~
tete Erléiuterungen angeboten, sondem anhand von konkret gestellten Aufgaben sehen
sich Lehrer wie Schfiler mit Lésungsversuchen konfrontiert, die es nach vorgegebenen
und detailliert erkléirten Kriterien zu analysieren und nachzuvollziehen gilt. Au f diese
Weise wichst der Sch'LiIer schrittweise in die gestellte Problematik des AbhandlungSauf_
satzes hinein,wobei er sich sozusagen zwangsléiufig, ohne je dem Eindruck.eines bestimm_
ten Zwanges verfallen zu sein, dic vcrschiedensten, auch f'Lirs spéitere Leben oft so gm~
scheidenden Praktiken aneignen kann.
Sowird die ganz aus der Praxis gewachsene und im Alltag erprobte Aufsatzlehre Von

den fiber die einfache Gewéhnung an eine saubere und wissenschaftlich 93inwandfreie
Arbeitstechnik hinaus jenes sprachlich-formale Instrumentarium vermittelt, das bekannt_

denden EinfluB nimmt. In diesem Sinne wendet sich denn auch der Autor dieses' fiberaus
n.
ag
en

Seminarienund Technikenmit der Hofi'nung, daB er ihnen alien Rat und Stiitze im Allt
sein kann, Felix Aschwand

LebeninOkosystemen.Leitthemen,Beitréige zur Didaktik derNaturwisse‘nschaften

nghen



Fachwelt. Unser Unterricht soll eine neue StoBrichlung crhallen. cr 5011 zu den sozialcn
und akonomischen auch ékologische Norman beriicksichtigcn, so l ] \ ‘ o m nur linmr‑

r kausalenDenkenweiter zum «vernetzten»Denken auf Okosystcmcbcnc fiihrcn ([3. Hal‑
bach spricht Vo n «HOlismus kontra Kausalanalyse», welche den Spezialislcn bishcr on

L" var lauter B&umendenWald fibersehen lieB). Der Teufelsk rcis menschlichcn “’Ohlslands‑
verhaltens so l ] durchbrochen werden. Ziel soll ein hohes Ma l } an LebcnSqualitin “crdcn
ffir die gesamte Menschheit (oder einganzes Land, die gesamte Stadt, usw.). Dicsc chcm ‑

.- qualitéit lieBe_sichdamn nicht mehr im Bruttosozialprodukt, sondern im «Okosaldun odcr
‘ einem andern neuen MaB messen.

DemLeitthema-Aufsatz folgt ein Autorenforum von hohemNiveau. Vorcrst bccindrucklc
mich Carl Zuckmayers «Geschichte vom Tijmpel» (trotz biologischcr Irrt i imcr) durch

f die stimmungsméiBige Dichte des Naturerlebnisses. Manfred Schustcrs «Okosyslcm Bin‑
~ nensee» imponiertemir durch die unterrichtsdienliche Présentation. Abcr auch Friedrich

ff: ._ Junges «Dorfteich»,rapportiert durch KlausWenk, war far mich cine cchlc Emdcckung:
é EineexemplarischeDidaktik der Okologie, 1885 erschienen, in viclcn Tcilcn véllig modem

. anmutgnd, spiter leider durch die Schmeilsche Didaktik zu Unrecht vcrdréngt.
».. Die beidenFachwissenschaftler J.Overbeck und U.Halbach lcgcn klarc Gmndlagcn ubcr

StrukturundFunktioneines aquatischenOkosystems und fiber crkcnmnisthcorclischc und
~ methodische Uberlegungen der Okosystemforschung. G.Trommcr dcmonstricrt scincn

: Schfilern die Ubernutzungvon Okosystemen in spielerischcr Form: c h c Spiclgruppc mun
in einem simulierten Vierfaktorensystem die Balance zwischen Fischcn und I-‘ischcrn

‘ herausfinden. P.Winde berichtet von Modellversuchen ffir Gcwiisscrbclaslung, dic de‑
1;. monstrieren, wie 'ein einmal gestértes 6kologisches System nicht in den Ausgangszustand
‘ zurfickkehrt, sondern sich auf anderer Ebcne neu stabilisiert.

_.,. Endlich bringen zw‘ei Chemiker (U.D'a'.mmgen, G.Weber), cin Geograph ( W .Ricdcl). cin
v PhYsiker ( H J .Schlichting) und ein Ingenieur (R.Kayser) zuséilzlichc auch fur dcn Unlcr‑

147 richt ergiebige Aspekte. J.Voigt schlieBt mit einer Fernsehdokumcnlation fiber wcm'g
1,;1 » bekannte Ckosysteme wie Llanos, tropischer Regenwald, Binnenmccr. Salzwiistc (gcfilmt
; in Sfldamerika und Iran).

Das Fazit des nicht nur fi j r Biologielehrer wcrtvollen Bandcs in den Wortcn mu Juiian
Huxley: «Die Okologie wird die grundlegende Wisscnschaft dcr ncucn Ara scin: Physik,

, Chemie;Technologie sind ihreDiener, nicht ihre Herren. Eswird darauf ankommcn. cine
4‘" ausgéglighene Beziehung zwischen den Menschen und der Natur. zwischen dcn mcnsch‑
? lichen Bedfirfnissen' und den Reichtumsquellen der Erde hcrzustcllcn.'>>

- . Hanspclcr Bum: ‘ ;



Energiefragen gewinnen in
allen Lebensbereichen an Bedeu‑
tung, Das bestétigt die lebhafte
Energiediskussion unserer Tage.
Erdgasist in der Schweiz einenoch
relativ junge Energie: entspre«
chend gross ist das Bedfirfnis nach
umfassender Informationfiber die‑
sen umweitfreundlichen Energie‑
tr‘ager. _

VerlangenSiedeshalbunser
Informationsmaterial fur die Be‑
sprechung 1mUnterricht. Es gibt
Aufschluss fiber die Energie Erd‑
gas und die Leistungen und Struk‑
tur der Gaswirtschaft:

Olnfoxmationsdossier fi i : Lehmr
ODaten und Fakten aus der Gas‑

wirtschaft
.Brosch’urenfiber Erdgas
ODiapositive

Filmvezleih:
O «Ezdgas trgversiert die‘filpen»

Lichtton 16mm (Bau der interna‑
tionalen Erdgastransportachse
Holland-Deutschland‐Schweiz‑
Italien) y

I «Cooperation»
Internationale:Erdgasfilm/Licht‑
ton16mm(dieserFilmistimSchul
undVolkskinoNerleih) '

[ 6 i
Dokumentationsdienst der

schweizerischen Gasindustrie
Gruthstrasse 44

8002 Zurich
Teiet0I101201563/1

' 'VS‘o' [h Sst dia eue, farbi e‘Bro ‑
'mit dgér'wir'allgn bisheriggen mfg?“‑
kfinftlgenBenutzern desTusch'éfr,"
Kern Zrongograph zeigen'Wollen ers

»,k. wie er ronto ra h auf ‘e ' ‑
> ,. Wie a_r funktiongizerti3 ' 9' bg‘ut “R " " d
_ g_‘Wie er zu ‘handhabven iSt,_dan'ii't€er

.s;ejs tadellos' schreibt UHdIZ‘eiéfin
iwive-iman Stéru‘ngenvertfiéidéfr "3 'et'

’.jvund-waszu tun ist,:wenfi‘do‘ch-_ w
gamma! a_twa‘s passieren sOIlté

Kaini’a'vcp.‘AG. 5001Aarau _-'
éléf09064~25i1111



Die Schweizerische Dokumentationsstella I fi r Schul- und Bildungsiragcn
und das ihrangegliederte
Sekretarlat der Schwelzerischen Konferenz der kantonalen Erziehungl‑
direktoren

suchen eineni
i _ ASsistenten fi j r die Mitarbeit an Reform‑
? , ( I n d Forschungsprojekten (stagiaire)

' fur die Dauer von einem Jahr, mit der Moglichkeit, den Venrag zu er‑
neuern. Eintrittje nach Verfflgbarkeit. (MaglichkeiizurWeiterbiidung)

Die Stelle ist geeignet fiir lungs Lehrer oder Erziehungtwimntchamr. I'.

die sich vorubergehend nicht in fester Stellung beiinden und eine Gelagen- "
heit sUchen. im praktischen Einsatz die fur ihre spatere Lauibahn nongen
Erfahrungen zu erwerben

' Offerten bitte an: casooc, Postiach 23,1211 Genf14

i

i I Arbeitsort: Genf.
i ' . .

i

Kantonsschule Glarus

Auf dén 16.April 1979 ist eine

Hauptlehrstelle f fi r Geschichte
~und Geographie
zu besetzen.

‘ Die BevIIerber mflssen inhaber des Diploms ii‘Ir das Hahete Lehrami Iain.
Lehrerfahrung auf der Mittelschuistufe erwfinscht.

V'-Dle Kan‘tonsschule Glarus fiihrt ein Gymnasium ABC und e i n g Lehman
' schule; .

V‘Vor der'Anméidung ist vom Rektorat der Kantonsschulo Glarus. 8750 a ig ‑
’ r u s , schriftlich Auskunit iiber die einzureichenden Ausweisa und die A n ‑
stellungsbedingungen einzuholen.

' derKantonssch'ule Glarus. 8750 Glarus, elnaureichon.
; 5;“ A;DieiIEiZ'QDUWFF‘VQKqu"degKantorisGlarus, FritzWeber

D i eAhmeIdungen sind bis Samstag. 18 November 1978 dam Roman: " ‑



Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen

Wir suchen auf Friihjahr 1979 einen Lehrer mit halbem Pensum fiir

Péidagogik und Psychologie

Das halbe Pensum kann eventuell durch Unterricht in einem z u s " .
Fach ergénzt werden. atZuchen

Inter'essenien sind gebeten, sich mit der Seminardirektion, Tel. 072 7in Verbindung zu setzen. 2 55 55.

Anmeldungen sind unter Beilage der Ublichen Dokumente blS zum 8vember 1978 zu richten an die Seminardirektion 8280 Kreuzlingen. 0' NOE

. 7 , .' PierrePelot ‘ *
Gesucht wird . . .
Jugendroman ab 14 Jahren
142 Seiten. Gebunden 16.80
ISBN3-7941-1601-1.Bestelinummer 01 01601
Adrian Levreau ist Rekrut.
eines Nachtmarsches desertieliwaehrend
weiB selbst nicht recht, warumEr Er
versuchen, mit seiner FreundinCeliawill
terzutauchen, will mit i h r 'll'gendwaun‑
gemeinsames, ganz neues Leben0 i i i “
bauen. Aber das muB miBlingen M a u f
nem gestohlenen Auto beginnt cs 1;,“e"
Pelot erziihlt realistisch und einf“ llen-e
wiedie beidendemnormalenLet“,n Sam.
undmehr entgleiten. mehr

Verlag

Sauerlander
Aarau undFrankfurt amMain



. ZumBeispiel:
Entwmklungs- und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichenAKAD-Lehrgange
hat die modern:Entwicklungs-und Er‑
ziehungspsychologie Z u m Gegenstand.
Das Autorenkollegium besitzt unbestritte‑
nen Rang: Prof. D r.Lotte Schenk‑
Danzinger, Dr.E. Sander, Dr. R. Schmitz‑
Scherzer, Dr.mad. at phil. Cécilc Ernst.
Wie jeder AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbeit der Autoren
mil: demAKAD-Verlagslektorat. Diescs
sorgt ffir Vcrstfindlichkeit und fiir die
Ausstattung mit einemwirkungsvollen
Ubungsprogramm.Selbstfindige Arbeiten
dcs Kurstcilnehmers im Rahmendes
Kurscs werden in der AKAD-Schulc rach‑
mannisch kommentiert undkorrigiert.
Eshandelt sich hier also um Fern‑
unterricht.

Jeder Kurswird nacheinem detaillierten
Lemzielkatalog ausgearbeitet. Im Bcispicl
Entwicklungs- undErziehungspsychologie
stellt dieser u.a. folgende Anforderungen:
l. Verstandlichkeit ffir Lehrer,Erziehct,
Sozialarbeiter, Eltem,Mcnschen Init

Maruritdtsschule:
Eidg.Matura (auch Wirt‑
schqflsmatura). Hoch‑
:chulaufnahmeprllfungen
(ETH. H 5 6 )

zertifikat

Diplamfiir ED V-Analytl‑
ker, Betriebfikanom
AKAD/ VSH. Treuhand‑

psychologischcn lntcrcsscn. 2. Vcrmuuun;
dcr wescntlichcn Kcnntnissc fibcr ( 3 m m ‑
mfissigkcitcn und Bcdingungcn dz: p 3 ) ‑
chologischcn Enlwicklung dcs Mcnuhcn.
3. Vcrmiulung von Vcrstindnu fur m l , ‑
wicklungsbcdinglcs Vcrhahcn ( b c m n d m
Vo n Kindcm und Jugcndlichm) und ‘
darauf aufbaucnd - Vcrminlung ma
bcwusstercn. bcsscrcn Ptoblcmlmunm
bcim Auftrctcn von Schwicnflawm
Allc AKAD-chkursc. z B.Frema‑
sprachcn, Dculsch.Nunrwisscnmhaflen
usw., sind frci zuganglich. Die mcmm
warden eingesctn und crprobl im kahuna
von Vorbercitungslchrzangcn nu!n u : ‑
liche Prflfungen. Dabci is! dcr Fem‑
untcn’icht aufmcmodisch sorgfélu;
abgeslimmlc Wcisc mi l mfindhchm
Dircktumerricht vcrbundcn.
Wenn Sie l i d ) :1: Rnlgchu-(h) c t r : m
eigene Zwecke gunner fiber die A K A ! )
informierenméchten. v c r lmgu 5k hm:
mit den: Coupon unse t m
Unterrlchtsprommm.

kum, Vorbcrcilun: a q f
Schulenfu’r Pflrnbanc
undSozial: Alba"!
Schule
' Va nerxlcnbfldxg.'Schule gr SgrachdleIame:

Deutsc iplameZHK.
Englischdiplome Univer‑
sltdt Cambridge, British‑
Swiss Chamber of Com‑

Handelsschule:
Hanadflipiam VSH,
eldg.Fdhtgkeirszeugnis

Vorgeulzrena
Personalaulucu.Ch]:
:ekrcumn
Schule

Hahere
Winn } ts achschule:
E133.Dlplomprflfung 7dr=
Buchhalter, eldg.Bank‑
beamtendfiplom. etdg.

merce. Franzfisischdlplome
AllianceFrancaise.
Schule ‘ S ezfalkurse:
Aufnafimepriifung Techie

Alle AKAD-Schulen sind unabhingigvon
Bemfsarbelt undWolmort zugfinglich;
der Elntrltt istJederzeit mfigllch.

Akademikergemeinschaft
fi l r ErwachsenenfortbildungAG,
8050 Ztlrich, Jungholqstrasse43,
Telefon 01/517666 (bis 20Uhr)
r ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ - ‐ ‐ ‐ - s ‐ . - . . . _

1 An AKAD,Postfach, 8050 Zfirich NameundA d m :
I Sendcn Siemi:unverbindlich
I 1hrUntcrrichtsprogramm
: . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Er gcilnblrM_-%mr
Fre prac M. and:
Malhemllk. Nalunrlutn‑
: c h q u l .Gebluwhun‑
:chaflen.Hammad”.



fi‑

AZ/PP
CH-5001 Aarau

Abonnement p o s t e
lmprimé é taxe réduite

WeilesmitdemgrossenSprachlabor
kompatibelist (gleicheSpurlage)undweil
mandamit dieLehrerspurselbst
aufnehmenkann,ist das
HeimsprachlaborAAC4000
vonPhilip} auchffirdieSchule

1' u/..

‘UberweitereVorteile dieses universellen PhilipsAG
Gerétes (AAC-Betriebmit und ohne Hér- Audio‑
sprechgarnitur, Dia-Synchronisation usw.) undVideotechnik
informiert Sie das ausffihrliche Informations- Postfach
paket,daswir fur Sie bereithalten. 8027 Zflrich
Verlangen Sie es heute noch. Tel.01/442211
Philips‐ derAV‐Spezialist fflr die Schule mitVideosystemen, "
Sprachlehranlagen usw. 7 '
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