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Vollst'a'mdige Neubearbeitung 1979:

; I The Oxford
‘ * English-Reader’s
; | Dictionary

von A.S. Hornby und E.C. ParnWell

Formatjetzt11,8><18,5 cm, 640 Seiten, Bestellnummer49 003, sFr.15.8O

Die Anzahl der Stichwbrter betr‘a‘gt jetzt 23000 (bisher 20000)
‐ Der Gesamtumfang des Buches wurde um 20% vermehrt
‐ Veraltetes Wortgut und seltene Schreibvarianten wurden wegge‑

lassen
‐ Das Amerikanische Englisch wurde stérker berficksichtigt ,
‐‐ Durch stérkere Differenzierung wurden die einzelnen Stichwortarti‑

kel besser und flbersichtlicher gegliedert
‐ Eswurden mehr Anwendungsbeispiele eingefflgt
‐- Die grammatischen Informationen wurden betréchtlich erweitert
‐‐ Die durchgehend neu eingetragene internationale Lautschrift ent‑

spricht dem «Engiish Pronouncing Dictionary», 14. Auflage 1977,,
von Jones/Gimson

‐ Die Zahl der Illustrationen stieg von 400 auf 500
‐ Grél'seres Format und gréBere Schrift (wie Langenscheidts Grofie.

Schulwérterbflcher)
‐ Benutzerfreundliche Erléuterungen durch kommentierte Spalten auf

der zweiten Umschlagseite und dem Vorsatzblatt

Fachlehrer erhalten das .Wérterbuch zum HALB EN Preis.
F i j r weitere Informationen steht lhnen geme die Schulabteilung des

. Verlages, Postfach 401120, D-8000 Mflnchen 40, zur Verfl'jgung. ,

BERLIN . MUNCHEN. WIEN . ZURICH I



Chemie
Lehrerbandzu« Chemie in Versuch,Theorie undUbung»
Walter Botsch / Erich Hc'if/ing / Jfirgen Mauch unter Mitarbeit von Roland Krémer

232 Seiten, 15,5 X22,5 cm, im Ordner, Fr. 2 8 , ‑
Bestellnummer 03 01498 Jetzt erschienen

mmnmmm
Botsch - Hb'fling - Mauch'

CHEMIE
InVersuch,Theofie und Ubung

Diestemeg[Salle - Sauerlfinder

Dieser Lehrerbandwird ein wichtiges Werkzeug sein ffir alle Lehrer, die
an der Schule mit dem Lehrbuch «Chemie in Versuch, Theorie und Ubung»

arbeiten. Interessant ist der Lehrerband sicher aber auch fflr alle
anderen Lehrer, da sie ihre persénlichen Vorstellungen von Methodik

und Didaktik an einem anderen Konzept messen kc'jnnen.
In einem ersten Teil nehmen die Autoren Stellung zu allgemeinen

Problemen der Chemie-Didaktik und -Methodik. Es seien hier nur als
Auswahl die folgenden Themen erwéhnt:

Das Lehrbuch imUnterricht‐Das Experiment imUnterricht
Chemieunterricht und Medien ‐ Leistungsmessung im Chemieunterricht.

lm zweiten Teil folgen die Hinweise zu den einzelnen Kapiteln des
Lehrbuches. Der Leser erféhrt hier eine Ffllle von Hinweisen

und Ergé‘mzungen zu den folgenden Aspekten:
Methodik -Anle i tungen zu den Versuchen im Lehrbuch

Ergénzende Versuchsbeschreibungen ‐ Medien ‐ Weiterffihrende Literatur
Lésung der Aufgaben im Lehrbuch.

Anhand ausgewéhlter Kapitel stellen die Autoren Stundentafeln
zu exemplarischen Lektionen zur Diskussion.

Diese Stundentafeln sollen fflr den Lehrer nicht Vorschrift,
sondern Anregung sein.

Ve r l ag Sauerlander
Ver lag Mor i tz D i e s t e rweg / O t t o Salle Ver lag



Zu diesemHeft

Die letzte Nummer dieses Jahrgangs méchte ich gerne ein «Heft der Ideen»
nennen, das zeigt, daB unsere Gymnasien keine starrenDenkméiler der Vergangen‑
heit sind. Uberall sind Kolleginnen und Kollegen damit beschéiftigt, die Grund-'
lagen der Institution Mittelschule kritisch zu fiberpriifen, das Bestehende mit den
Forderungen der Gegenwart und der Zukunft zu vergleichen, Uberholtes zu den
historischen Akten zu legen und mutig, wenn auch nicht Ieichtsinnig, das Wagnis
von Neuerungeneinzugehen. ManchemUngeduldigenmagdas Tempo zu langsam
sein. Aber f 'Lir die Entwicklung der Schule bedarf esnicht der «genialenSprfinge».
Sie istdemLebenals einemstetigWachsendenverpflichtet.DiejungenMenschensind
keineLabortiere, beidenendieSchadenquotekeineRollespielt.DieElternsindkeine
Lastesel der Reformisten, und die Schule kcine Institution ohne geistige Tradition
und Verpfiichtung. In dieser Sicht ist die theoretische Reflexion auf der Grundlage
einer ofi‘enen Humanitéit unerliiBlich. Dabei ist es nicht entscheidend, ob die so
gefundenen «Denkfiguren f fir eine Schule» (Gonsalv K. Mainberger) das nicht
zu veriindernde Vor-Bild f fir die Praxis ab’geben, sondem daB die Ideen
Bewegung erzeugen. Die Wirklichkeit auf allen Ebenen bringt fibergenug korrek‑
tive Kréifte hervor. Die Tatsache, daB jede Reform ihr Menschenbild hat, auf das
hin sie zielt, begrfindet die éfl‘entliche Verantwortung. Die Tatsache, daB junge
Menschen f 'Lir die geistige und praktische Bewéiltigung ihrer Zukunft vorbereitet
werden sollen, ruft dem Verantwortungsbewufltsein der Planer, Lehrer und der ‑
wie man unvergleichlich einffihlsam sagt ‐ Bildungsverwaltung.
Vom praktischen Gedanken, daB die Schiller in ein Berufsleben hineinwachsen
mfissen, ist die Reform des Kollegiums Appenzell beeinfluBt, ohne daB dabei der
geistigen Grundlegungweniger Aufmerksamkeit geschenkt wiirde. DerBericht von
P. Deicola Stréissle zeigt, daB man auch bisher unbetretene Wege gehen kann, und
esscheint, daB dieser Appenzeller Weg l iberal ] im Lande interessierte Beobachter
findct. Ichwfinschlc, daB ermithilft. nochmehr Lebenswirklichkeit mit der Schule
zu verbinden. Alexander Heussler

Unsere Autoren Nosauteurs

P. Dcicola Striisslc Dr. phil., Lehrer am Kollegium Appenzell, 9050 Appenzell
Gonsalv K.Mainbcrger Dr. phil., Lehrer an der Kantonsschule Zug, Stfissihofstatt 11,

8001 Z i j r i c h

André Delessert Professeur de mathématique 5‘: l’Université de Lausanne, En
Bugnon, 1099 Servion

. 311 6/79 333
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Denkfigurenfiir eine Schule*
Pléidoyer ffir die InstitutionGymnasium
Gonsaiv K. Mainberger

Résumé: La réalité scolaire sous l’efl'et dc «i’o ération débrayage». ‐ L‘arlicle propose. P
1mmodéle d’innovation, de rupture et de transformation, appelé «Schaltjahr» et deve‑
loppé en quatre points.
1° I] constate qu’il n‘y a pas d’aiternative vaiablc 2‘1 l’école et a la scolarisation. Tome
activité scolaire se situe entre la responsabilité pour les traditions (contre les idéologies
du type «table rage») et l’élan soutenu pour les innovations et l’instauration d‘écarts
difi'ércntiels (contra un certain conservativisme, propre aux doctrines de l’immédiateté,
du productivisme et de la consommation). .
2° 11décrit le climat scolaire, des mentalités d‘éléves, ieur immotivation, leurs dispositions
de fugue et derésignation.Cette descriptionest suivie d‘uneanalyse plus profonde. L’éléve
produit des symptémes, dont l’interprétation socio-psychologique devrait relever de la
compétence et de l’activité spécifique des maitres. Le modéle, proposé pour rendrc pos‑
sible, a l’intérieur dc lécole, Ie déchifi'rage du langage spécifique des adolescents, est
précisément ceiui de «1’opération débrayage». Celle-ci est concue comme un dispositif
d’organisation, d’enseignement et de formation. Le modéie donne les moyens nécessaires
pour changer les écheiles des valeurs, de regrouper les instances du savoir, de réactiver
les énergies spécifiques, aussi biencognitives qu’afiectives, dumoi del’adolescent. «L‘opé‑
ration débrayage» préconise_une pédagogie dc compréhension lente, a long terme et
historique; elle fait échec 5. la permissivité, conséquence la plus néfaste du culte de la
,jeunesse; elle est concentrée sur l’actualisation du savoir muet, cc potential gravement
négiigé durant presque tout le cycle scolaire du gymnase.

' 30 Est exposé ensuite la part dcs cnscignants, impiiqués dans cette «opérationdébrayage»
Un professeur spécialisé a une tache presque contradictoire. ll est, d'une part, soumis
aux lois inexorables desadiscipline; ii est technocrate du savoir-faire, le bras séculicr de
l' idéologic dominante du productivisme, il est investi d’une autorité presque sans appel
D’autrc part il est comme l’envoyé de la liberté, garant de la justice, messie d’un bonheur
promis aux futurs cadres. «L’opération débrayage» est un modéle qui veut montrer,
jusque dans les détails, dans quelle mesure l’enseignant peut et doit étre impiiqué dans un
,proceSSus de scoiarisation a) qui thématise Ia coordination d’une discipline avec l’autre,
b) qui, au lieu d’élargir de plus en plus 18. matiére a enseigner (ct éIapprendre), donne la

. préférence A la réflexion sur la maniérc dont est enseignée telle ou telle matiérc, c) qui fait

. accepter a‘I l’éléve I’indispensable, a savoir d étre éléve, un sujet qui «ne sait pas», d) qui
7donne aux enseignants l’occasion de délectcr et de traitcr des problémes spécifiques aux
adolescents, a travers at A l’intérieur du procédé scolaire.
4 °Le modéle «opération débrayage» est explicité. Sa fonction est de permettre d’intro‑
duire 1arupture du train-train scolaire, sans faire voler en éclat 1edispositif scoiaire in‑
dispensable (voir 1°) ;. d’exploiter é.fond les possibilités de variation, de difl‘érenciation,
d’aiternance ét de combination des multiples formes de transmission du savoir. Deux_
versions princip‘ales sont envisagées :, la variant: du «stop-out», pratiqué déjé aux Etats‑
Unies, et la variante de la réalisation du modéle 2‘1 l’intérieur de l’écoie, uniquement'avec

" les moycns que ceile-ci met a disposition.
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Um den Auftrag dcr Schulc zu verléingern, zu' stéirken 11nd zu priifen, gibt es
Aufgaben. Die frciwillig gestellte, aber auch aus der Schulc heraus entstandene ‘
Aufgabc lautet; In welches Verhiiitnis treten die an der Schulc Beteiligten zuein‐ '
ander? Was ist ein Lernender, wer sind die Lehrer? Was machen beide mit dem " '
Wisscn? LéiBt sich die Institution unterbrechen? ‘

l. KeineAlternativen zur Schule

innovation 11nd Abwcichung
Die Aufgabc fiber die Schulc nachzudenken, ist von zwei maBgeblichenFaktorcil
bestimmt. ‑
Eimnal von den primiir Betrofienen, den Schniern. Wenn sie ins Gymnasium ei11- -- '
treten, sind sic cbcn 21115 dem Kindesalter heraus. Wenn sie das Gymnasium ver- 51,"
iassen, sind sic an die Grenze der Volljiihrigkeit' herangekommen. Sic diirfen die 7
chrzeugung haben, fiber cine wandlungsféihige Ausbildung zu verfiigen, die auf , . ' I
ihre Zukunft hin angcordnet ist. [ h r e Lebenschancenhéingenzu einern nicht genin- ”1
gen Teil von der 11m Gymnasium gebotenen Allgemeinbild’ung ab. Diesewiederum' ‘
mag die so Ausgcbildelcn dazu beféihigen, ihreLebenschancen auf eben dieser
Grundlage spczifisch und das heiBt «akademisch» zu realisieren. Der Bildungs‑
stand dcr Maturanden basiert aufeiner Wissenstradition, diewesentlicher Bestan - Ifi-‘j
teil der Schulc ist Als Jugendlichc haben die Gymnasiasten gelernt, sich in ihrem '
Handcln an Schematas zu orientieren, die ebenfalls integral zur Bildungsstz'itte "
«Schulc» g c l 1 6 r 0 1 1 . . I 1
Der zwcitc bcstimmcndc Faktor ist der Lehrkbrper Die Aufgabe dcsselben i s t‘
dcfinierl durch dic Autoritiit des Wissens und die Freiheit des Lehrens. Die B e ‑
stimmung dcs Lchrcndcn ist cs die Lernenden durch Wissenserweiterung in die .
in dercn Wisscn vcrunkcrtc Freiheit zu fiihren. Diese Bestimmung wirkt sich a11f5f5 ,3
die Schulc a11s.\’on ihr sind sowohl konstante Traditionen des Wissens'als auch-in ,
liberaler Absichi gctiiiigtc Innovationen zu erwarten. Traditionen und Innova- ,.
tionen sind mit dem Akt der Wissensvermittlung verkmipft. Die padagogISche - 1
Qualitiit dicscr Wisscmxcrmiulung besteht darin, von Wissensstoff ulnd Unter-I '
richtsroutinc luufcnd Distanz zu nehmen. So wird esmbglich,daB dieAufgaben;}
die die Schulc an den Lehrk6rper stellt, auch gepriift werden k6n11en. Die immer
wieder1115 Augc zu fasscnden Abweichungen vom «Grundmodell Gymnasium»
sind vor dem Forum dcr Geschichte 211 verantWorten. DieLehrer habendie Frei- .
heit, sic cinzuieilen. Den Lernenden miissen sic in VOIIem Umfangzumufbar5 '

1 ‘ gemacht wcrdcn. So kann der amGymnasiumunfibersehbar vor sich gehende11nd
‘ - uneriiiBlichc P r o c h111Ganggehaltenundfiberschaubar gemachtwarden.Esgeh6rt‘; j -‘
zu den piidagogischen Primaraktivita‘ten des Lehrk6rpérs, derlei Traditionenzu
‘schfilzcn und gcgcn allfall1gc Tabula-rasa-Ideologien 211 vexleberidi‘gen. Aus giei‑
- chcr‘VcramworIung hcmus Sind InnovationenupdAbweibhungen vorzuhehmen,



stéindig zu prflfen und verstéindlich zu machen. Schulpolitisch gcsehen, sollte hier‑
flber ein méglichst breiter Konsens unter allen Betciligten zustande kommen. Die
getrofl‘enen Ubereinkfinfte dilrfen die Tatsache dcr viclféiltigcn und oft ausein‑
'anderstrebenden Teilaspekte und legitimen Sonderintcresscn nicht fiberspielen.
Universalitfit des Wissens, ZWang zur Spezialisierung und zweckoricntierte Be‑

; rufstfichtigkeit werden wohl immer Stofi‘ zu Konflikten geben. ..
f; Die hier vorgelegten Denkfigurenzum Gymnasium sind durch Uberlegungen zum

Status quo cntstandcn. Ausgangssituation ist einc bcstimmte Schfilermentalitéit,
' eine Lern- und Lehratmosphiire sowie ein Ausbildungsnivcau, wic es sich mir an

der Schule, wo ich selber unterrichte, bietet. DaB eszur «Bcwcrtung» dieser Lage
keine endgilltigen und keine angemessenen Kritericn gibt, vcrstcht sich von selbst.
Wie es Schfilern und Lehrern in ein paar Jahren zumute sein wird. auch dariiber
gibt es kaum mehr als vage Anhaltspunkte. Die vorliegendcn Uberlegungen sind
auch dahin einzuschréinken, daB von heutigen Maturanden nicht auf einst 211 cr‑
wartende Kandidaten, von dem derzeitigen Lehrkérper nicht ohnc weiteres auf
cine vielleicht erst noch sich herausbildende Mentalitiit und Kompetenz der Leh‑
rerschaft geschlossen werden darf.
Denkfiguren im Kreuzfeuer des Argwohns

7. Einsteliungen zu «Neuerungen» waren und sind noch immcr viclfiiltig. Es kann
Sf ' freilich nicht von einer einheitlichen Ablehnungsfront ausgegangen werden, die
‘ gegen die klar formierten Neuerer antriitc. Schon allein dcswegen nicht, weil

cinem6gliche Abwehrfront «gegenjegliche Neucrung» in sich selbst wieder geteilt
‘ seinmag. Jcnach der Herkunft und dem Slandort der «Gcgner» heben sich deren
‘ Argumente gegenseitig ja méglicherweise wicdcr auf. Es kénntc zum Beispiel sein,
5.1 daB ein «rein pfidagogisches» Argument cincr «rein organisatorischen» Unlés‑
,. barkeit weichen muB oder daB ein Vorschlag «wissensthcorctisch und schulisch»
:.,_ zwar unumstfiBlich ist, aber wegen der «schulpolitischcn Unzumutbarkeit» fallen

gelassen warden muB.
Eine Faustregel fflr «Neuerungcn» wird wohl unwidcrsprochen bleibcn: dem
«materiellen» Mehraufwand in einer Sache muB auch cin «idecllcr» Gcwinn in
derselben Sache oder zumindest auf benachbartcm Gcbicl cntsprcchen.

Die Institutionund ihre Inhalte
. Die Vorkehren, die zur «Emeucrung» dcs Gymnasiums zu trcfl‘cn sind, sind vor
allem inhaltlicher Natur. Dies bedeutet hauptsiichlich folgendcs:
Der gebotene Wissensstofi' ist zu vertiefcn. Dic didaktischcn Abliiufc unterliegen
‘ dem Gesetz der Unterbrechung. Allzuschncll crwirktc odor crreichbare Resultate
sind zu verzégern. Erwartungen, die von Lchrcnden germ: als crffillt betrachtet
und als abgegolten registriert warden, sind dcm Vcrfahrcn dcs Aufschubes unter‑
‘worfen. Die Ofl'entlichkeit stellt lcgitime Ant‘orderungcn der Becndbarkeit eines,



Studienganges, samt sanktionierenden Leistung§-, Féihigkeits- und Abgangszeug‑
nissen. Auch an diese Forderungen sind die MaBstébe des Aufschubes anzulegen.
Allgemeiner und grundséitzlicher formuliert: Die Institution Gymnasium geht in
Distanzzu der von der Produktionsgesellschaft vie] gepriesenenundstark geférder‑
ten Unmittelbarkeit. Sie setzt andere MaBstfgibe als diejenigen des Sofort-Erreich?
baren. Sie opponiert gegen die Doktrin des Schnell- und Sofortallesefi‘ekts. Die
Schule kann definiert werden ais ein' ausgezeichnetes Dispositiv f fir Langzeitwir‑
kung, f in Distanzierung (Grundzug der Bildung), f fir Unterbrechung (spezifische
Qualitfit des sozialen Handelns).DasGymnasiumzeichnet sichdadurchvonandern
Bildungsstéitten aus, daB sich dort Institution und Inhalt der Bildung sehr eng
verschriinken. Das stellt cine vergleichsweise hohe Anforderung an Lehrende und
Lernende dar. Sie mag, streng durchdacht und in allen Konsequenzen rfickhaltlos
akzeptiert, eine Hcrausforderung an die Behérden sein. Die politischen Instanzen
unseres Staates haben in der Tat einwie immerkonzipiertesGymnasiumunddessen
Inhalte zu vertreten und politisch plausibel zu machen. Nicht zuletzt ist das so
strukturierte Gymnasium eine Anfrage an die Burger, ob sie alle (oder wenigstens
cine Mehrheit) eine derartige Privilegierung der studierenden Jugend wenn nicht
begrfiBen wollen, so doch wenigstens tolerieren machten.

2. Die Lernendcnals Beteiligte ‘ \

Das Schillerprofil
Es gilt als cine unbestrittene, weil clutch fast téigliche Beobachtung erhéirtete Tat‑
sache, daB der Leistungsabfall, der UberdruB, die Interesselosigkeit, die Schafl'ens‑
unlust, die Fluchtbereitschaft und die Resignation innerhalb der Schfilcrschaft in
dem Masse zunehmen, je héher die Klassen sind, die sie besucht. Es kann die Ver‑
mutung nicht von der Handgewiesenwerden, daB SchfilerfibcrdruB ganz allgemein .
in Relation zur Ausbildungsdauer fiberhaupt steht. Fiir dieses Schfllerprofil gibt
esErkliirungen. Man sagt, die Lernendenseien faul, Minimalisten géiben nachwie
vor den Ton an, Gymnasiasten seien ohnehin verwéhnt und die vielen auBer‑
schulischen Angebote lieflen ein Schulinteresse schon gar nicht mehr richtig auf‑
kommen. Sie wiirden auch zu wenig angehalten, saubere und solide Arbeit zu
leisten, Aufgaben zumachen. Sichmehr vorzunehmen als nur gerade die iur nach‑
sten Promotion unbedingt erforderlichenDurchschnittsnoten, sei ffir viele Schiiler
kein erstrebenswertes Ideal mehr. Uberhaupt ‐ mit den Idealen hapere es ganz
bedenklich. Diese «Erklfirungen» sind nicht einfach als Vbreingenommenheit
«gegen Schiller fiberhaupt» abzutun. Eswéire abet auszumachen, ob f ‘ur die Mehr‑

schlimmstcn Fall, ffl r séimtliche Schiller gelten wfirde, und wenn esdas tatsfichlich‑
herrschende Lehr- und Lernklima insgesamt wiedergéibe ‐ gerade dann kénnten
die obigen «Erklz’irungen» so.gut wie gar nicht weiterbringen. Oder aber sic

w
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miiBten erst recht vorangetrieben wcrden, um aus einem dcr dcnkbar miBlichsten
Zustéinde soschneli wie miiglichherauszukommen.Am ailcrwenigstcnAussicht auf
Erfolg freilich hittedannz.B.die an der KantonsschuleZug geplante Verléingcrung
‘ des Gymnasiums auf7Jahre. Léigen die Grfinde fi'Ir die beobachtbarenschulischen
Tatsachen doch nicht anders und gar nicht tiefcr. dann miiBtc man die Sache
nfimlich umdrehen und sagen: Kiirzen wir die GymnasialzeiI genau um soviel,
wie man in Zug sie zu vcrlfingern sich nun anschickt.
DieAbsurditiit dieses Vorschlages macht voilcnds deutlich, duB dcr oben beschrie‑

A. bene «Schillerstandpunkt» noch von einer andern als der cben betrachteten Seite
' her angegangen werden kann. Nicht nur den Schiller. sondcm den Schiller als I
' Jugendlichen gilt eszu begreifen. Dazu ein Modcllvorschlag. '

Ein Vorschlag und seine Begrfindung
1Der Vorschlag lautet: An den Gymnasien ist ein Schailjahr cinzubaucn.
Dieser Vorschlag ist folgcndermaBen begriindbar:

, f 1. Das Gymnasium soll wieder einen Schwerpunkt crhaltcn. Dicser heiBI «Erzie‐L, . ’ I
. hung» und findet im Schaltjahr seinen ihm eigcntiimlichcn On.
2. Der Lernende selber muB wissen und iibcr cin Jahr iang deutlich wahmehmen. " ‘ ‘-" L

M kfinnen, ,
‐ daB er auch noch andere als Schulaul'gabcn zu léscn hat 1
-- daB dicse Schulaufgaben zwar geradc nicht vcrmcidbar sind ja vielmehr daB ‘ .‘

$51. sic unumgehbar bleiben und nicht e I s z dadurch «gclést» warden daB sie ge-‘*
' , leugnet und ad infinitum verschoben werden. .

,_- daB die Schwierigkeiten, die die Aufgaben auslfiscn. nicht immcr und bei wcitem ‑
_ ‘ nicht nurmit «schwachemGedfichtnis»,mi! «vcrmindcrtcr Lcmi‘iihigkeit»oder _-,

U 5 gamz schlicht gesagt mit «Unbegabthcit»fiir cin bcstimmtcs Fachzu tun haben.
.1 ‘ 3.. Die Umstellung in der Schiilermenlalitiit bedcutct zuglcich auch cine mfigliche X f
3 'schulisch-pédagogische Umschichtung der an dcr Schulc somt notwcndigen und " ~

2'. ‘geitendenWertskaia. Ebendies soll durcheinSchainahr crrcicmwcrden.unddimr ,
Einschub erweist sich auch von da her 315 notwcndig und unumgiinglich.

‘g'j‘ “ Der Jugendliche und die schulischen Realila'itcn
‘Dem Jugendlichen ist die Gelegenheit zu bielcn. sich selbcr zur Einsicht zu ver- -‑

" hclfgn, in welchem MaBe seine Beziehungcn zu den Lcrngcgenstiinden und zu den2
" in Gymnasien spezifischen Inhaltcn (Staff...) clwas mil seiner altersspczifischen I_
,und deshaib notwendigen Einstcllung zur Auflcnwclt zu andcm Mcnschcn und '

z» I - z u m eigencn Ichzu tun hat.
i ‘Uic Spezifischen Inhaite des gynmasialen Lehr- und Lernstoii‘cs sind 2.13. «Ge,‑

‘ “"jschichte» ais Rekonstmktion der Vergangenheit (die dcr Gymnasiast nicht ha
vim Hinbiick auf Gegenmrtsbewflltmung. «Namnwissenschal‘t» als Agglomem
__3



von Einzelwissen (dessen Zusammenhang nicht einsichtig gemacht werden kann);
«Turnen» als Kompensation fur mangelnde kfirperliche Betéitigung (der cine
«Philosophie des Leibes» fehlt); «Zeichnen» als Freifach, d.h. als Betéitigung,
die in der geltendenWertskala der Schulezwar vorkommt,mit der schlieBlich dann
maBgebenden Selektion undmit der damit verbundenen Endgiiltigkeit freilich nur
ganz lose ‐ vielleicht fiberhaupt nicht ‐ verbunden ist. Diesem am Gymnasium
tradiertenBildungsgut steht nun der Jugendliche gegeniiber. Er ist auf seineigenes
Ichhingewendet; er ist, als Jugendlichcr, mit seinen fast ausschlieBlich gegenwarts‑
bezogenen Problemen befaBt; er steht vor der Aufgabe, seine auf die Eltern ge‑
richteten Liebesbeziehungen von jenen abzuziehen und sich seine Affektobjekte
auBerhalb der Familie zu suchen; er ist bewegt von Trauer um den Verlust der
ihn noch immer schfitzenden und betreuenden Eltern und ist ebenso stark wie
unvermeidlich den «stfinnischen Schwéirmereien, d.h. der glficklichen oder un‑
glficklichen Verliebtheit in fremde Erwachsene oder in gleichgeschlechtliche oder
andersgeschlechtliche Gleichaltrige» unterworfen (Anna Freud, Probleme der
Pubertéit, in Psyche XIV. 1960, 8.8).
Als altersspezifisch kénnenweiterhin angenonunen werden die starke Ichbezogen‑
heit und die Hinwendungaufsich selbst; dieser Ietzterenmageine Abkehr von der
AuBenwelt und von ihren Objekten vorausgegangen sein. Auf AuBenobjekte sich
zu beziehenundsichmit ihnenzu befassen, <<lohnt»sich f fir Jugendliche aufeinmal
nicht mehr.

Wozu eine «Psychologie der Jugendlichen»?
Wenn die Annahme stimmt, das Schiilerverhalten (wie oben beschrieben) habe zu
tun mit den altersspezifischen Problemender Schfiler als Jugendliche, dannmfissen
diese angeblich typischen Schfilerverhaltensweisen auch anders als mit den ge‑
liiufigen Erkléirungengedeutet warden. Essei vorweg eingeréiumt, daBmanmensch‑
liches Verhalten im allgemeinen und jugendliches im besonderen durch psycholo‑
gisch untermauerte oder gar psychoanalytischqualifizierteDeutungenkaumfindert,
geschweige denn bessert. Aber der verstehende Zugang zu ihnen, und im End‑
efl'ekt der Zugang und Umgang mit den Schfilern selbst, kannte im stiindigen
Rfickgrifl‘auf Einsichtcn ins Jugendalter ziemlich anders verlaufen. Auch die pad‑
agogischen,ja sogar die disziplinarischenVorkehrungenwiirdenvon diesemZugang
nachhaltig betrofi‘en. Sie sind deshalb einer eingehenderen Erbrterungwert.
Der Problemsch'uler und der Musterschiiler
Wenn Lernende nicht mitarbeiten, wenn sie sich den Angeboten der Lehrenden
versagen, wennsie f i j r Dinge,die die Erwachsenen ffir fiberaus «wichtig», «schén»
und «unembehrlich» halten, nur Verachtungv iibrig haben oder aber ffir Dinge,
die jene «abstoBen», «nebenséichlich» und «sinnlos» finden, nichts als Begeiste‐I
rung aufbringen, wenn der Minimalismus umsich greift undumjede freie Stunde
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gekiimpft wird, wennSchwfinzenund Lfirmen, StérenundAufbegehren einreiBen ‑
dann sind das auch éiuBere Abkémmlinge der inneren, afi‘ekt- 11ndgemiitsbedingten
Konflikte. Um diesen mehr Aufmerksamkeit schenken zu kénnen, um Sch i j le r
auch als Jugendliche in ihrenKonfliktenbegleitenzu kijnnen, dafiir ist das «Schalt‑

‘ jahr» cine unabdingbare Zwischenschulzeit. Sie ist esum somehr, als der umge- ~
kehrte Zustand vom psychologischen Standpunkt aus und im Hinblick auf die
Entwicklungsgeschichte der reiferen Jugendlichen groBe, bedenkliche Nachteile
nach sich zieht. Unter dem «umgekehrten Zustand» ist eine Schfilerschaft vorzu‑
stellen, die fiberhaupt keine Probleme schafi‘t, weil sie angeblich, sogar nach
eigenen Aussagen, fiberhaupt «keine hat»; eine Schfilerpopulation kéime uns ent‑
gegen, die durch ihreBravheit und ihreAngepaBtheit an die elterlichen Vorstellun‑
gen, an die Ideale der Lehrenden und an die vorgeschriebencn Regelungen und
Verordnungen aufféillt ‐ und gerade dadurchzu denken gfibe. So erfreulich néimlich
so ein Zustand auf den ersten Blick erscheinen mag, so ernsthaft geféihrdet er die
, Jugendlichen. Nicht daB sic in ihremTrieblebennunverarmten undverkiimmerten;
nicht daB ihre «dunklen Krfifte» und ihre Energien nicht im Wachsen begrifl‘en
wéiren, steht zu beffirchten. Vielmehr ist esso, daB diese «braven Kinder» bereits
dabei sind, sich selber sehr hohe Schranken zu setzen, ihre Empfindungen unter

’ Kontrolle zu halten; sie sind deshalb als geféihrdete Jugendliche zu betrachten, weil
sie die AuBen-Instanzen der Erwachsenen schon jetzt, d.h. zu einem Zeitpunkt
verinnerlichen, wo sie doch erst eimnal ganz und unabhfingig sich selber sein soll‑

. ten. Wir haben esoft mit dem Typus des perfekten Mimikers zu tun ‐ eine an der
' Schule oft beobachtete, Ieider auch oft herangezfichtete Figur. Von auBgn betrach‑
tet, wirkt sie kléiglichund lficherlich, vomJugendlichen her gesehen, ist sie tragisch.

. Denn hinter de‘m «braven Kind» versteckt sich ein Jugendlicher, dem es in der
5.1, » ' ihm zufallenden Reifezeit versagt bleibt, die Reife als wirkliche Krise erfahren zu
“6i ., dfirfen. Die Folge wird sein, daB die betreffenc'len «ihre» Krise eben dann haben
L- , warden, wenn die Gesellschaft fiberhaupt nicht mehr gewillt und auch nicht mehr

daffir eingerichtet ist, sic zu akzeptieren und den Zeitraum daf'L'Ir bereitzustellen.
,3}. " “ Der hier Vergeschlagene Zeitraum ist das Schaltjahr.

‘ Das Schaltjahr
' . Das Schaltjahr beruht auf ciner hier bereits exponierten Arbeitshypothese. Diese

besteht darin, daB Schiiler auch Jugendliche sind und esan der Schule auch sein
dfirfen. Die Schule wird, wenigstens wéihrend einem Jahr, so eingerichtet, daB sic
den-Lernbctrieb institutionell als sekundéir einstuft. Die Schule als DiSpositiv und
Institutionsorgt bereits daffir,‘ daB die Vernunft der Lernenden nicht géinzlich auf
sich se‘lber angewiesen bleibt, daB sie Modelle vorgestellt bekommt, an denen sie
sichaufzurichten vennag,~um «aus der Héhle ans Licht»,um aus dem Chaos zum
3egrifi'zu kommen. Genauso sorgt dasDispositiv Schaltjahr dafiir, daB die Popu‑
iation der Jugendlichen ‐ .gepréigt durch'bine spezifische, oft rfitselhafte, ffir den
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Betrofi‘enen Uberaus folgcnschwere kérperliche und seeiischc Phase, die Pubertfit ‑
nicht wild, ahnungsios undhilflos, aberauchnichtentfremdet, kilnstiichundauBen- ‘ 7“
gesteuert aufwachsenmuB. .
Die Hypothese besteht, negativ formuliert, darin, daB die Schule als Lehr- und
Lerndispositiv die letztgenannte Aufgabe gerade nicht Oder nur in sehr beschréink‐ .
tern MaBe wahrzunehmen in der Lage ist. Deshalb das Schaltjahr. V

Das Potential des stummen Wissens
Das heiBI nun keineswegs, daB in praxi und bis heute oder in Zukunft die unter‑
richtenden Lehrer reine Schulmeister (gewesen) wéiren, daB die Schule fiberhatipt
keine Bildungs- und Erziehungsfunktion gehabt héitte. Es darf vieimehr davon‘
ausgegangen warden, daB in dieser Hinsicht ein groBes Potential von regelrechter
Hilfe angeboten wurde - aber ebensosehr auch brach gelegen hat oder im Lern- _‘_-~
betrieb untergegangen ist. Der jetzige Schulzustand kann 'dahin charakterisiert '
werden, daB es vor aliem das stumme Wissen ist, das die Beziehung vom Schfiler- _‘7‘
Jugendlichen zum Lehrer-Erwachsenen bestimmt. Das sturrune Wissen ist jenes
Reservoir des Erwachsenen, das ihn befiihigt, einen Schiiler auch und primfir'A
einmai als Jugendlichen zu begreifen. Die Anordnung «Schaltjahr» sollte dazu
beitragen, die im stummen Wissen latent vorhandene pfidagogisch-erzieherische
Begabung zu aktivieren. Stummes Wissen aktivieren heiBt, die im Lehrbetrieb
enthaitene Afi‘ektbeziehung austragen und thematisieren Wéhrend eines Jahres ‘ ‘ ,‘_‘
wa'rc dic Priméirintention des Unterrichtes nicht das Gelernthaben, sondern daS--' 1’”
Gehabcn dcr Jugendiichen schlechthin.

Dic «psychologische Begriindung» des Schaltjahres
Die aufgefiihrten und jedem unvoreingenommenen Beobachter bekanntenMerk- . ; ’.~
male jugendlichen Verhaltens sind keine listigen Nebenerschcinungen am Gyms '
nasium, denen obendrein mit magiichst hohem disziplinarischem Druck beizua
kommen cin «richtiges Ideal»gegeniiber den «Illusionen»und «abweg’igenAnti- .‘ V
ldeaien» der Jugendlichen darstellen wiirde. Die genannten Merkmale sind auch
keine Zufallskomponenten, denen Jugendliche malmehr,m a ] weniger unterworfen
wiiren. Sie stellen «die f i i r sic unvermeidlichen und subjektiv unvermeidbaren
inneren Konflikte dar» (A.Freud, a.a.0., 8.9). Jugendliche, die an der Schule, '_
gerade dank deren Angebote, relativ ruhig, verniinftig, ausgeglichenanmuten, sind,
nichtsdestoweniger stets Iabil, und ihre Zustéinde sind alle voriéiufig Angste be‐ ,
herrschen dic Szene, Schuldgeffihle léihmen die Energien, Ersatzfiguren fur frei‑
gewordene odcr gekrankte Afi‘ekte werden aufgebaut. Diese schwierige Periode I ‘ 5;
braucht «Zeit».eine aufdas erwachsene LebengefaBte Persfinlichkeit aufzubauen.
Das jugendliche Ich «sucht nach Lésungen, die esaufnimmt undwieder verwirft»
(A.Freud,a.a.0 . , S.22). DerJugendliche ist dazu angelegt, zfigem zu mfissep und-‘ 3;}
endgiihige Emscheidungenaufzuschieben.Das Schaltjahr ist als 'ein institutionelles.
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Dispositiv vorgesehen. EsmuB eingesetzt werden als ein Verstehensmodell und als
ein Schema, mit welchem Handlungen entstehen und nachtréiglich Uberprfift wer‑
den kfinnen. Es enthiilt alle dispositiven Momente des Unterrichts. Das «Schalt‑
jahr» ist kein Bummeljahr, sondern hat die Préigung, Férderung und Entfaltung
der kognitiven Fahigkeit und des Afiekthaushaltes zur Grundlage. Es wird unter‑
richtet. Aber dieResultatewerden nicht dadurchdeterminiert, daB sie der Selektion
dienen und auf das Gelernthaben abgcrichtet sind. Das Schaltjahr ist ohne Selek‑
tion zu konzipieren. Nicht, um diese zu diskriminieren, sondern um anzuzeigen,
‘daB die Wertskala geéindert hat: Am Unterricht «interessiert» priméir der dort
entstandene Konfiikt, sofern eine Objektwelt und ein Fremder (f fir den Jugendli‑
Chen der Erwachsene, f fir den Erwachsenen der Jugendliche) mit der Ichwelt der
Jugendlichen zusammentrefl'en. Dieser Konflikt wird vorrangig undungeschmiilert
zugunsten derjenigen Lebensperiode behandelt, die ihrem Wesen nach diskonti‑
nuierlich ist, also einen Bruchmit der als zusammenhéingend vorgestellten «Schul‑
welt» darstellt. DieseArt von Unterricht geht voll auf Kosten der vom Erwachse‑
nenbereits akzeptiertenund von derGesellschaft vermutlich weithin sanktionierten
Harmonie; Vorherrschaft undWissensvorsprung des Lehrenden werden in diesem
Jahr um soweniger zéihlen, als bei jedem Lernschritt mitgelernt werden muB daB
esfiberhaupt solche Unterschiede gibt

3. Die Lehrenden als Beteiligte

Autoritéit und Freiheit
Der Fach-Lehrer an Mittelschulen untersteht den GesetzméiBigkeiten des zu leh‑
renden Faches, den Anforderungen einer auf Maturitiitsreife hingeordneten Aus‑
bildung,denNormenderschulinternen, explizitenwie implizitenBildungsstandards.
Er ist gleichzeitig in verbflrgte Freiheiten entlassen; es steht ihm ein Instrumen‑
tarium zur Verffigung, das er mehr oder weniger nach Belieben verwalten und
anwenden kann: die Schule selbst, sein Fachbereich, die ihm angebotene Freizeit.
Diese Uberlegungen gehen davon ans, daB die Lehrenden von der «Einfiihrung
des Schaltjahres», d.h. von der hier gemachten Hypothese, ebenso betrofi'en sind
wie die Lernenden. Es‘gilt zu fragen, worin sich die Problematik unterscheidet und
worin der Lehrende tatséichlich der Betrofi'cne sein wird.
Das Schaltjahr muB, auch vom Standpunkt der Lehrenden aus betrachtet, AnlaB
und Herausforderung sein, einen qualifizierten Wandel an der Schule herbeizu‑
ffihren.
'Es k6nnenhieffir einige Grundrcgcln aufgestcllt werden. Sie sind als institutionaller
Rahmen konzipiert. Werden die Regeln im Sinne von Rahmenbestimmungen als
verbindlich erkléirt und auch eingehalten, dann scheint Garantie daffir gegeben
zu sein, daB die Zielvorstellung «Autoritéit‘und Freiheit» institutionell (aber noch
nicht persofiell) erreicht werden kann.
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Die Regeln lauten:
1. Im Laufe des Schaltjahres sind die untcrrichtenden Fachlehrer auf ein Pflicht‑

pensum von 18 Stunden zu setzen.

2. Die Fachlehrer fibernehmen folgende LehI-Verpflichtungen:
a) ihr Fach so einzurichten, daB der Zusammenhang mit einem andern, benach- '
‘ barten Fach deutlich wird und wéihrend des ganzen Jahres thematisiert bleibt;
b) ihr Fach mit dem Nachbarfach didaktisch und thematisch zu koordinieren;
c) sic haiten jede zweite Woche eine fachinterne lehr- und lernorientierte Be‑

sprechung ab; ~
d) sie f i j h r e n fiber den Unterricht nicht nur materialiter Protokoll, sondern er‑

statten zuhanden der Fachkollegen und der Schulleitung theorieprientierte
Semesterberichte;

e) wéihrend mindestens 4, hb‘chstens 6 Wochen f iihren sie mit einem zu koordi‑
nierenden Fach Praxiswochen durch;

f ) sic sind gehalten, mit den Schfilern berufsorientierte Gespréiche zu f 'Lihren. Dies
nicht im Sinne privater Bemfsberatung, sondern im Modus der fachorientierten
Stofi- und Wissensvermittlung.

Die wiihrend dem Schaltjahr gefiihrten Gespréiche, der Unterricht und der unter
Fachlehrern institutionalisierte Austausch von Erfahrung, von Fachwissen, For‑
schungsergebnissen und unterrichtsspezifischen Problemen mit Schfilern qua
Jugcndlichen haben zwei hauptsfichliche Ziele im Auge:
‐ Sie dienen den Lehrenden dazu, die im Schaltjahr vermutlich auftretenden

Konfiikte samt den damit verbundenen zuséitzlichen Aufgaben besser und leich- '
ter zu Ibsen; die Lehrenden sind vom institutionellen Rahmen her in ihren Auf‑
gaben bestéirkt; diese Rahmenbestimmungen tangieren keinesfalls die Lehr‑
freiheit, machen diese aber ausdrficklich zum Gegenstand der pédagogischen
und fachlichen Reflexion.

‐ Sie kommen den Lernenden zugute, insofern diese als Jugendliche den Anspruch
erheben kénnen, daB ihre schulischen Konflikte n6tigenfalls auf der Ebene der
Adoleszenz behandelt werden.

4. Durchfiihrungsmodelle

Schule und Lebcn
Das Schaltjahr hat die Funktion. den gewohnten Gang der Schule (vom Kinder‑
garten bis hinauf in die oberen Gymnasialklassen) zu unterbrechen, die Lernenden .
und die Lehrenden gegenseitig in Distanz zu bringen (um fiber ihre gegenseitige,
der Ubertragung geradezu ausgelieferte Belastung nachdenken zu k6nnen), die.
Formen der Wissensvermittlung zu variieren, zu kombinieren oder zu alternieren.



Das mit dem Schaltjahr verbundene Ziel kann auf zweifachem Wege erreicht
warden:
1. durch auBerschuIische Wissensvermittlung im Modus der lebens- und erfah‑
rungsorientierten Unterbrechung der Schule;
2. durch schulorientierte Intensivierung der Unterrichtstéitigkeit, verstanden als
Bildungund Erziehung.
' Im ersten Falle heiBt es: non tantum schola sed et vita magistra; im zweiten Falle
gilt: nonscholae sed vitae discimus. DieDurchfiihrung des Schaltjahres als auBer‑
schulisch orientierte Unterbrcchung des Unterrichts ist als ein eigentliches Alter‑
nativ-Modell anzusehen. Es gehért in Amerika bereits zum Schulalltag und heiBt
dort «Stop Out» (vgl. Time, 22. Mai 1978, 8.51). In den letztenJahren machten
43%‐65% der Studenten des Swarthmore College in Pennsylvania ein «Schau‑
jahr». Wéihrend der politischen Unruhezeiten urn 1968 kam «stop out» einer
Geste des MiBtrauens und der MiBbilligung gleich; «now it is just as likely to
indicateambition.» (a.a.O. S.51). DiealternativeDurchffihrungdes Schaltjahres im
Sinne des «stop ou t» muB in Einzelheiten noch genau festgelegt werden, ohne
daB freilich die vielen sich anbietenden Méglichkeitenwiederum reglementiert und
préisumiert bzw. reglementarisch vorweggenommen werden.
Die schuloricntierte Durchffihrung des Schaltjahres héilt sich an die Lcitlinien, die
sich aus den bisherigen Ausfijhrungen ergeben haben. Dazu kommt die fachorien‑

. tierte Konstruktion des Lehrplanes. Die interne Organisation und die Durchffih‑
rungsbestimmungen des schulinternen bzw. schuloriemierten Schaltjahres ist von
der Fécherkompositionund-kombinationher zukonzipieren.Grundséitzlich bieten
sich folgende zwei Maglichkeiten an: 1.Das Modell der Unterbrechung ist alter‑
nativ zum gegenwéirtig gfiltigen Unterrichtsmodell. Dieses kann zweifach charak‑
terisiert werden:

A' ka) Manbetrachte das Gymnasiumaus reinszientistischer Sicht und organisiere es
dementsprechend. Zwar ist das Gymnasium seiner éiuBeren Form nach noch
nicht gfinzlich «so weit», aber cs wird alles darangesetzt, daB es bald einmal
der szientistischen Vorstellung entspricht. Die Musenfficher, die Freifficher
samt der «geisteswissenschaftlichenGruppe»(Philisophie,Geschichte,Dichter‑
.lesungen . . . ) sind, aus dieser Sicht, refine AIibi-Ubungen. Sie stfitzen zwar das
Bildungsbfirgertum, aber Bildung im alten Sinne ist weder gefragt noch not ‑
wendig f fir den ProduktionsprozeB. Bald wird der letzte Rest des «Humani‑
stischen» auch noch fiber Bord sein. Der Druck von Seiten der positivistisch

, orientiertcn Medizin ist enorm: So' wie an den AnfOrderungen des Medizin‑
‘ ,studiums fast der gauze Lehrbetrieb’an Mittelschulen orientiert ist, so wurde
,-_ einstam' goldenen Nullmeter das‘ Bundesbahnschienennetz gemesscn. Die
, , -.Unterbrechung bestfindenun darin, ‘daB man konsequent ein Jahr Iang nur
‘ Naturwissensghaften treibt und in diesem Modell sfimtliche hieraus sich erge‑
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benden Konsequenzen sowohl fiir die Lehrenden wic fiir die Lernenden mit
einbezieht. Das hieBe vor allem, daB die naturwissenschaftlichen Féicher ihre
eigene Geschichte vorlegen mfiBten, daB sic ihre Legitimation aus sich selber
entwickelten und ihre gegenseitige Difi'erenzierung mit nichts als mit natur‑
wissenschaftstheoretischen Mitteln darstellen dfirften. Der Paradigmenwechsel
innerhalb der verschiedenen naturwissenschaftlichen Weltbilder wéire das
Grundthema des Jahres (etwa im Sinne von Th.S.Kuhn, Die Struktur wissen- ‘
schaftlicher Revolutionen. stw 25, Suhrkamp, Frankfurt 1976).
In Anwendung disses Modells w i r e der «Deutschunterricht»z.B. ganzjéihrlich
ausnahmslos auf die wissenschaftliche Prosa, (mit Aristoteles Oder den
«naturwissenschaftlichen» Werken eines Conrad GeBner beginnen) konzen‑
triert. Die <<Dichtung»hat im positivistischenBildungsuniversum ohnehin eine
nur untergeordnctc Stellung: eben diese Wertordnung mfiBte einmal inner‑

schlieBlich Geschichte der Wissenschaften; im «Zeichnen» wiirden nicht «die
groBen Maler» berficksichtigt, sondern die Buchillustration (bis ins 18.Jh.),{ f
ab 18.1h. die lllustrationen der Enzyklopéidie und derenAbkbmmlinge: «tech- '
nische Zeichnung»; «Geographic» ware die Darstellung der Zusammenhéinge
zwischen der T0pographie eines Landes und der dazu gehérigen Wissensland‑
schaft, usf. ~

b) Manbetrachte das Gymnasium in seinemKernundWesen als integrativeSchu‑
Ic. Um dcr Integration aber wirklich zum Durchbruch zu verhelfen,-bestiinde
die Alternative darin, die geisteswissenschafflichen undmusischen Féicher wéih- .
rend des Schaltjahres ffir alle Teilnehmer unmtiersténdlich zuprivilegieren.
Durchgef'uhrt wilrde das Schaltjahr anhand eines Modelles der integrativen
Féicherkombination..Der Schfiler wiirde in solchen integrativen Ensembles von ,
Fiichern unterrichtet. 2. B. <<Latein-Kunstgeschichte-Okonomiegeschichte»;
<<Mathematik - Philosophie- Linguistik»; «Zeichnen-Biologiegeschichte»; ,
«Geographie- Ideologiekritik- Institutionenlehre»; «Franzb‘sisch-Rhetorik- .. .
Dramatik»; aEnglisch-Staatskunde»; usw.

2. Das Modell der Unterbxechung wird nach rein historischen Schwerpunkten
konzipicrt. Das Schaltjahr wiire dann «alternativ» in dem Sinne, daB der Unter‑
richtsstofi‘ nicht nach seinem Umfang, sondern in seiner historischen Dimension
und nur nach dieser vermittelt wUrde.

gh6/79 A A‘ ‘ - ‘ . _ '345

schulisch demonstriert und durchgeffihrt werden. «Geschichte» ware aus- . g



hueberaktuell
Gaynor Ramsey

Let's Get Ta l k i n g
Ailtagsthemen im Gespréch
96 Seiten, kart. SFr. 9.80, Hueber-Nr. 2205
Let’s Get Talking ist ein originelles, anschauliches Ubungsbuch Z u r
Entwicklung von Gespréchsféhigkeiten. 083 Bush ist ab der Mittelstufe
einsetzbar.

Ian Dunlop/Heinrich Schrand

Read al l abou t i t !
Leseverstehen und Konversation - Grundstufe
96 Seiten, mit Fotos und Zeichnungen, kart. SFr. 9.80, Hueber-Nr. 2212
Read all about it! wendet sich an Lernende, die das Leseverstehen an‑
hand realer Texte und das freie Sprechen fiber aktueHe Themen bzw.
in Alltagssituationen heranbilden wollen. Einsetzbar ab {Mittelstufe
Auch zur PrUfungsvorbereitung geeignet.

Juliet Averay/Gonde Gerhards

Britain at Random
Textau fgaben Englisch f fl r die Sekundarstufe ll
80 Seiten, kart. SFr. 8.‐ , Hueber-Nr. 2202
Lehrerheft m i t Lbsungen
52 Seiten, geh. SFr. 5,‐, Hueber-Nr. 2.2202
Britain at Random ist eine Sammlung von 12 Texten mit zusétzlichen
Ubungen ffir Englischkurse. Das Buch kann als gezielte Vorbereitung
auf die Englischprflfung in der Matura eingesetzt werden.

M a x Hueber Ver lag
In der Schweiz:
Office du Livre
101 Route de ViHars, 1701 Fribourg

s p r m h v nnh ‘ r ‘ m 1!!hueber Max Hueber Veriag. Krausstr. 30, 8045 lsmaning/MUnchen

1  , -  2 2 ; “



I , - , _

Nachder MaturakeinAbsChied ‑
Gymnasialreform in Appenzell
P. Deicola Striissle

Résumé: On pourrait aussi exprimer cela par le firincipe des anciens Remains: divide
et impera, diviser pour régner! La formation gymnasiale de base répartie sur sept ans,
nous nc voulons pas, en ce qui conceme le nombre de quons, la diluer vets 1afin, plutéti ' ‘
la concenlrer au contraire, mais alors l’examen de matgrité se fera aprés 61/3 années.
Ce n‘cst qu‘ensuite que nous commencerons l’étude des branches 5.option, que nous
appcilcrons propédeutique‘a cause de son objectif essential. En principe, cette propédeuti‑
que n est obligatoire pour personne, mais cile est dans l’intérét de tous ceux qui veulent
faire des études supérieurcs. Elle est avant tout (pas exclusivement!) une préparation ' I
spéciaie aux études dans une faculté donnée. La maturité générale telle qu’elle est définie .
dans i’ORM est le fruit de la formation générale acquise au gymnase pour laquelle on '
exige unc durée minimale de six ans. Pourquoi séparons-nous les deux «phases»? ' '
La raison la plus imporIanIe est la suivante : nous ne voulons pas compromettre la forma- ‘
lion généralc dc base par la spécialisation! D’autre part, l’étudiant doit étre préparé 1e
mieux possible i1 ses futures études supérieures, aussi bien en ce qui concerne la matiére
elle-méme que la méthode. Actuellement, nos gymnases risquent d’étre rabaissés au niveau
de simples écoies professionnelles. L’ORM remaniée se propose précisément de lutter
par tous les moyens centre ccdanger. Dans un commentaire ofiiciel sur l’avant-projet, on .
peut lire: «A une époquc oiI l’opinion publique tend a considérer l’école secondaire pres- ;
que cxclusivement sous l aspect de la formation professionnelle desJennes, 1adélimitation
entrc le gymnasc et les écoles professionnelles doit étre plus nette que jamais» (2.3.2).
En pratiquc, ceue Iimile est d’autant plus difficile a tracer que le terme de «formation
générale» est au moins aussi extensible qu‘un bas en nylon! C’est 1asurtout que réside 1e. . i
danger. Théoriquement, on peut trés bien montrer que formation générale et spécialisation ,f," '
secomplétent harmonieusement. Mais pratiquement elles segénent l’une l’autre, pour ne
pas dire qu‘elles se compromettcnt. Si on essaie de les développer en méme temps, la , ‑
surcharge pour les étudiants et les professeurs est telle que l’une doit «céder» 1epas en
que d un coté commc dc lautre on ne fait plus les choses qu’é moitié. Acquérir unique‑
ment dcs connaissances, cela peut se faire Aun rythme accéléré. Mais pour la formation"
il faut une atmosphére détendue. La séparation dans le temps entre la formation générale
et [a spécialisation doit permettre de sauvegarder l’existence et la nature propre de l’une
ct dc I autre.
La propédeutique est destinée é préparer Ie passage du gymnase 2‘1 l'université. Pour lei
moment, nous nevoulons limiter en aucune fagon la totale liberté dechoix des étudiants.
Nous voulons d‘abord attendre leur réaction. L'ofi‘re de cours ne pourra naturellemcnt I
pas dépasser nos possibilités. Cependant, nous essayerons dans la mesure du possible de . -~
fairc appcl occasionneilement pour des cours de plus courte durée également a des spé- '
cialistes de lextérieur et a des représentants des universités, afin d’établir les premiers
contacts avec les hautes écoles. v'
Au débul du seIIIestre propédeutique, nous voudrions faire venir dams notre établissement
un conscillcr d'orientation sur les professions universitaires, car Ia propédeutique doit' 5V:
servir tout parliculiércment a foumir des infomiations dans ce domaine. L‘étudiant peut
alors voir lui-méme si 1orientation qu’ i l a choisie lui plait. 11s’agit d’une sorte d’appren‑
tissagc a i’essai. Peut‐élre pourrons-nous réduire ainsi 1enombre d’étudiants qui changent “ l,j; '
d‘zwis aprés ieur cntrée a l’université.

Siehc Jahresberichte 1971and 1978 des KollegiumsAppenzell
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‘I Mais la propédeutique doit élrc tout au l r c chose quc kcdébul d'un buurragc de m .
",Nous encouragcons nos éludiants & continuer i: dévelopmr égalcmcnl lcur formation ' .
CVgénérale. Danscesens, i] élait prévu initialcment dc rcndrc nbligmoirc l‘éludc de la p h i l o ;
' 'spphie et de la littérature allemandc. Cc n‘est qu‘aprés um: a w n longuc période dc re. _ 1.
i‘flexionque lesdeux p r o fmumconcernésomrcnoncé d'cm-mémcsaucamctércobligatoim" ~ '
Ade cette étude. Eux aussi préfércnt n'avoir devanl cux quc dcs élévcs iménssés. Nous 7.
gfipérons que la plupart des étudiants cominucront é fréqucnlcr mlomniremem ea‘ '
(tours. “ ‘ »
jPour la preparation aux éludes universitains. ccncson ! pas sculcmcm lcs connnissanocs 3?'
I pécialisées qui important, mais aussi cl su r tou l un travail méthcxiiquc. Nous accorderon's
1113 plus grande place possible an travail programmé dams Itséludcs personnclla. L'activité
‘-. sdolaire ne sera plus aussi réguliére gu‘avant la malurilé. A cct égzud. nous nurons beau.
;_c'dup dc chases é apprendrc cl d‘essais a fair: is partir d‘cxpéricnccs pratiqucs. ' Z
" On n’a pas encore décidé si pour la propédeuliquc on déliwrcm un ccrfical a l‘éludiam‘, “i
~“'s'kavus queue form: éventuelle. Nous pcnsons actucllcmcnt inun ccnnicat en dcux puma: ‑
d’uncété lcs notes dematurité et de l‘amrc l‘aucstation rclalivc 51la propédculiquc. Ceh L»
pourrait étre plus positif qu‘un réglcmcnl plcin dc «mcsurcs dc sécuritéu. - *

iflicht das Ziel, sondemdcr Wegmm Ziel is! dns Problem!
rtdeeitman sieht, wird das Wahlfachsystcm so nusgcffihrt. daB cs. im letztcn Jal-u» "r‘

‘del' .sogar in den zwei letzten Jahren vor dcr Malura parallel mil den tih- me:
7'obligatorischen Pfiichtstundcn, angcsetzt wird. Da l } (hes cmc orgamsatorischeu i
‘iKraftleistung braucht, sieht ein erfahrencr Schulmcislcr bald cin. D a l ) manman
. fFélcher nach-Beliebcn vollstfindig abhfingt. um den Wahlffichcrn Plulz zu mad1¢ig§h¥
ff] kommt von den Vorschriflcn der revidicrtcn cid. MaluritéiIs-Ancrkennungsv‘effi'_
Hprdnung (MAV). Sosind die Gymnasien gmungcn . dic ffir ullc noch obligatofi;
{schen .Srundenzahlen gegen den SchluB zu «vcrdi‘mncn». Mun ncnn l d i a dam‘;
_«Kernfficher». ; ‑
_;if;Die I-l‘auptschwierigkcit licgt aber anderswo. Wohl is: mil dcr Parnllclffihrung‘d& -‘
'Wahlféicher mit den f fir alle obligatorischcn Kcrnféichcrn dic totalc Slundenzam ~
gleich hochwie vorher - abcr nur zahlcnmflflig. nicht lcistungsmiiflig! Gerade die; _
Erfahrungenund Beobachtungen,die wir mi: unscrcmMalhikurs soil zchn J , ' ‘ '
gemacht haben,warntenunsdavor.cineSpezialisicrung in groflcmAusmaBMM ~~
'itidemallgemeinenUnterrichtm ffihren.Was in cinem klcincn Haushaltmagich' -,
'st,fkann in einem GroBbetricb nicht ohnc wciicrcs auch praktizicn wcrden'! ;_k ‘

Ufisére‘Lésdn‘gmicht parallel,sondemmchcimnder!
nkénnte .es auch mit dem andsatz dcr nltcn Rémcr ausdrilckcn: damage:1. ‘
iw91len‘w' gazed denSchluB flinch! stundc'nmaflig‘ vcrdfinncn.madam ’"

mmmmgchlieflgn-esgaberfldaffir nach6'4 Jahren ab. d.h. am mm



Zieles wegen Propéideutikum (Prd) nennen wollen. Dieses ist grundséitzlich fiir
niemanden obligatorisch, liegt aber ganz im Interesse all jener, die ein Hochschul- ‘
studium absolvieren wollen. Es ist in erster Linie (nicht ausschlieBlich!) cine
besondere Vorbereitung f fir das Studium an einer bestimmten Fakultéit. Die allge~
meine Hochschulreife, wie sic von der MAV umschriebenwird, ist die Frucht der

verlangt. Warum wir die beiden «Phasen» voneinander trennen?
Wichtigster Grund: die gymnasiale Allgemeinbildung, das Grundstudium, wollen
wir nicht durch die Spezialisierung geféihrden! Anderseits soll der Student so weit
wie moglich auf sein zukiinftiges Hochschulstudium stofflich undmethodisch vor‑
bereitet werden. Unsere Gymnasien sind heute in Gefahr, zu bloBenBerufsschulen
abzusinken. Die revidierte MAV will zwar gerade dieser Gefahr mit allen Mitteln
entgegentreten. lm ofiiziellen Kommentar zumVorentwurfheiBt es: « In einer Epo‑
Che, da die ofi‘entliche Meinung dazu neigt, die Mittelschule fast ganz im Lichte
der fachlichen Ausbildungdes Nachwuchseszu sehen,wird die Grenzliniezwischen
Gymnasium und den Berufsschulen deutlicher sichtbar als je zuvor» (2. 3. 2.).
Diese Grenzlinie ist praktisch um so schwieriger zu ziehen, als der Begrifi' der All‑
gemeinbildung mindestens so dehnbar ist wie ein Nylonstrumpf ! Darin liegt cine
besondere Gefahr. ‘
Theoretisch kannmansehr schon beweisen, wie sich die Allgemeinbildung und die
Spezialisierung harmonisch ergéinzen. Praktisch aber hindern sic sich gegenseitig,
um nicht zu sagen, sie geféihrden einander. Die gleichzeitige Pflege beider bringt
cine so groBe Belastung f i i r Studenten und Professoren, daB das cine «nachgeben»
muB oder aus beiden nur nochetwas Halbeswird. Wissenallein kann in gehetztem
Tempo erworbenwerden. Bildungaber braucht cine Atmosphfire der .Ruhe.Dutch ,
die zeitliche Trennung der gymnasialen Allgemeinbildung und der Spezialisierung '
soll die Existenz und die Eigenart beider gewéihrleistet werden. . ‘
Man konnte hier auch auf die Tatsache hinweisen, daB in handwerklichen Lehr‑
géingen cine Spezialisierung erst nach Bestehen und AbschluB der allgemeinen
Lehrzeit gepfiegt wird. Warum soll dies im Studium anders sein? Die Wahlféicher'
konnensehr viel fruchtbarer arbeiten, wenn das grundlegende Wissen in moglichst
allen Fiichcrn bereits vorhanden ist. Denn in denWahlfachstunden soll doch nicht
einfach nur cine Stofl‘ausdehnung betriebenwarden, sondern essollen schwierigere
Problemc behandelt warden; schon erworbenc Kenntnisse werden dutch zuséitz‑
liche Ubungen vertieft und gesichert. Wie soll dies abet geschehen konnen, wenn,
der Student von einem Fache eben erst die Anfangsgrfinde kennengelemt hat?
Und wic soll sich ein Student, der sich fiber seinen zukfinftigen Boruf noch nicht
klar ist, entscheiden, welche Spezialisierung er treiben soll? Diese Entscheidung
soll er trefi'en, noch bevor er gauze Féichergruppen genauer kennengelemt hat?

von Studenten immer wieder gewfinscht.
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gymnasialen Allgemeinbildung. Es wird dafiir cine Minimalzeit von sechs Jahren‘ :

Diemoglichst spate Ansetzung der Spezialisierungwird aus diesenGrfindengerade ‘ ‘



1,;2‘ Schaut man sich bei den heute betriebencn Wahlfuchsystcmcn die Wahlfreiheit
w .genauer an, dann erweist sie sich als eine Farce: da hciBt cs c l w a : Der Student
" :gkann zwischen Mathematik und Physik wéihlen. Er muB wiihlcn: der eine wollte
‘ :jaber lieber keines von beiden, und ein anderer soilte beide miteinander in beson;
("PdgrenWeise plflegen kénnen! In unserem Prd hat dcr Student cine wirkliche u n d ‘
~.umfassendeWahlfrciheit, die nicht nur seinen Neigungen und Interessen, sondei-n
ranch seiner Leistungsféihigkeit angepaBt ist. Dazu ist das Prd nicht mehr den

fig? "Vorschrifteh der M AV unterworfen. Eskann vollstiindig frei gestaltet warden u n d
5 : yerfiigt, damit fiber cine Beweglichkeit und Anpassungsfiihigkeit. die kein ver_
5 gmaturales Wahlsystem aufweisen kann, schon aus rein organisatorischen Grfinden

"mcht!

De'r‘St’udiengangbis zur Mafm‘a
»-w ”Bishcr umfaBtc beiuns die Studienzeit bis zur Matura dcn Vorkurs von Ostern bis
ijxlfiéz" Sqmmer und dann 7Jahre. Die Studenlen kommcn frfihcstcns aus der abgeschlos‑
‘:3332; sgnei} 6.Primarklasse.Der Vorkurs wird wegen dcs Hcrbslschulbcginns in Zukunft

‘ automatischausfallen. Nachdem neuenPlandauert die Studienzcit bis zur Matura
“noch 6V3Jahre. Die Maturaklasse (7.Klassc) existicrt nur von Herbst bis Weih‑

. Ln'alchten. Die genauerc Ansetzung des Maturacxamcns ist noch nicht geregelt.
' *“S§cher ist, daB das ganze Trimester voll ausgenfitzt werden wird. Efl‘ektiv ist dies

mehr als nut ein Drittel des Jahres. '
B‘evpr‘man'wegen dieser Zeitreduktion in Ohnmacht fiillt. mégc manunmittelbar
erher n‘och daran denken, daB ffir sehr viele Kantonsschulcn 6 '/3 Jahre die Net‑

:.maizeit bis zur Matura sind. (Begreiflichcrweise mumen uuch bci uns einige Pro- A
rfes'soren zuerst mehrcrg Male leer schlucken, bevor sic diescn Bissen hinunter;
=-Vljaphte'n. M i t dieser Zeitreduktion ist ein ganzcr Komplcx von Problemenverbun‑
gen: Reduktion des bisher vermittelten Stofl‘es fur die meislcn Fa'ichcr, neue Stun.
;,_denzuteiltmgan die einzelnen Féichcr, Wcitercxistenz gcwisscr Fiicher fiberhaupt
~ resin;Einf'fihrung ncuer Ficher.‘ Ein bcsonders schwerwicgcndcs Problem war dig
. Typ‘en‘frage. Alle diese Einzelprobleme wurdcn als Ganzes gcsehcn und auch ge‑
' 465;, Nachtrfiglich muB man sagen, die Entschcidungen brachten weit weniger
thwierigkeiten und Erschfitterungen, als man cs hfittc crwarlen kannen.

D Stzofl'reduktipn
‘ T‘spg} Stdfi'angst ist‘diemandateErbsi'mdcder Gymnasiallehrcr. DasJanuntgm"
vii ‘ler'fdgfi Stoifdruck'gehért- zu ihren Standeslastern. Schon vor rund 20 Jahren
” e'f’cein bqkannter ‘Pfidagoge einem Rude] von eingcsetzten Kommissionenzn.

”e; " nsfdi'e M‘agna'Chartajder Stafi'verminderung! D i mMugnaCharm is:hefité,
" mah‘darfdiqrevidierte;MAV mit vollem Recht sonennen. In Art.7,‘1lgt‘eht

iSi'ejjdié‘ oéhschuquife) pesteht‘ im sichefcn Besitz dcr grundlg‘gend’



Kenntnisse ‐- nicht a b e r1nmoglichst weit vorangetriebenem Fachwissén.» Di959n
Satz muB man genau beim Worte nehmen, um somehr,ais_1a ganz klar ist, Warum; :‑
er geschrieben wurde! Im Hintergrund stecken die oft fiberspitzten Forderungen’m“
der Hochschulen oder wenigstens mancher Hochschulprofessoren an die G y m ,‘
nasien hinsichtlich des Stofi‘mnfanges eines Faches. M i t diesem negativ.formu _
lierten Satz ist auf die sehr wichtige Tatsache hingewiesen, daB das, wasdieMAYy" :
unter Hochschulre1fe versteht, nicht ohne weiteres mit den tatséichiichen Anforde?
rungen der Hochschulen an die Gymnasien ubereinstimmt. Gerade hierin liegtdiejl
Berechtigung,1adie Notwendigkeit eines Wahlfachsystems: was wirklich zur allge’ '
meinen Hochschulreife gehért, muB allen Studenten vermitteit werden. was abér
dariiber hinausgeht, soil naturgemaB nur nochselektiv geboten werd9n. Da_s haben
wir seit gut 10Jahren bereits mit der Spez. Mathi gemacht

5

Die neue Stundentafel

Himmel und Erde neu zu schafi‘en. Pessimisten wiirden sichauf Situationen g9faB ,,
machen, wie sie etwa bei der Verteilung der Burgunderbeute entstandén.Wit}$5,161;
muBten aber keinen Bruder Klaus zu Hilfe rufen. Ledigiich: Courage und Gedulci“3f

vorhanden gewesen ware. Fachidioten, die nur ihreigenes Fachsehen, gibt ‘esbeifi
uns keine. Es konnte auch eindeutigfestgestellt warden, daB in Hinsicht aufda
Prd die Stofiangst wenn nicht vollstéindig vertrieben, so doch aufein ertrhgilches.‑
um nicht zu sagen berechtigtes MaB zuriickgedréingt war. ‘-‘
Zur neuen Stundentafel sollen n u t einigc besondereHinwéisegegeben_. werden‘ " "

Gegeniiber der bisherigen sind wesentliche Veriinderungen eingetretehh
1.Reduktion der insgesamt obligatorischen Ficher von 18 auf 15 . --‑

Von der M AV vorgeschriebene F&cher k6nnen wir natiirlich.nicht aufheben
Kailigraphie vcrschwindet, Steno wird Freifach, Kunstgeschichte,wirdmi
Zeichnen gekoppelt. Geologie'1m1.Lyceum verschwindet; wassagenswert i'st'
w i r din die Ficher Biologic, Physik 11nd Chemie eingebaut.. ,1_ .

2. Verschiebung von Fachem bezdglich der Kla'ssen ' ‘ i
Philosophie bcginnt mit der 5., Engiisch/Griechischmitd9r.2., Physflcuni,
Chemie'in der 4., Geometricin der ]. Klass'e. Umgekehrtsteigtdie Biologié'mi
zwei Stunden1115 91519 Lyceum hina11f.:- ' ' - -~ - ‘

1» 1. , ;

W9; ‘.
1’17,

' ) .

, 1 1 . ~ - . ; 1 . ‘ « . . ' - , ‘ 3 ' : . q ' «
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3. Stundenzuteilung an die einzelnen Facher
Durch die Vorverlegung der Matura vmrdc die gauze zur Verl‘flgung stehende
Stundenzahl um 29 vermindert. Nicht betrofl'en von dicscr Reduktion wurden
vor allem die naturwissenschaftlichen Féicher. Grund: die MAV schrcibt vor,
daB dieser Féchergruppe inkl. Geographic mindestcns 25% der Gcsamlstun‑
denzahl einzuriiumen sind. Mit den zugeteilten Stundcn crrcichcn wir gerade
dieses vorgeschriebene Minimum.

, Bezijglich der Philosophic wird weiter unten cine Erkliirung folgcn. Die revolutio‑
néirste Neuerungder Stundentafel is! beim Latcin zu rcgistricrcn: von den friiheren
. 432/3 (Deufsch 34!) Stunden blieben291/; flbrig - und dies "iCht EIUS Vcrschen! Die
V Reduktion betr'aigt einen vollen Drittel. Latein marschicrt nichl mehr an der Spitze
, mit seiner Stundenzahl, sondem Deutsch. Wer cntgcgcn den cindcutigen Fest‑
‘stellungender MAV heutc noch der Auffassung ist. nur dic altcn Sprachcn wiirden
praktisch humanistische Bildung vermitteln, der hat das volle Rcchl. hier wieder

_ in Ohnmacht zu fallen. Haftpflichlen lehnen wir allcrdings ab. Bcinuhc die gauze
*Professorenschaft teilt die Uberzeugung. die Professor ” c h l ’ V 0 “ 3356' kurz VOI'
seinem Tod in einem 6fi‘entlichen Vortrag aussprach: dic bishcrigc Stundcndotie‑
‘ r u ng des Lateins an den Gymnasien ist nicht mehr zu vcramwortcn! Das wird
gewisse Kreise nicht hindern, massiv fiber uns hcrzufallcn und uns vorzuwerfen,

V =wir héitten den Ietzten Rest humanistischer Bildung vcrratcn. Dic Erfahrung wird
aber zeigen, daB das Latein durch diesc Emfcttungskur "UV gcwinncn wird!

Das Propfideutikum

' Das Ziel wurde bercits erkléirt: cssoll den chrgang vom Gymnasium zur Hoch‑
schule erleichtem und vorbereiten. Vorlfiufig habcn wir nich! im Sinn. die volle
Wahlfreiheit der Studenten in irgend einer Wcisc cinzuschriinkcn. Wir wollen
zuerst die Reaktion der Studenten abwarten. Das Angebot an Kurscn wird nalfir‑

. 'l‘ich nicht fiber unsere Maglichkeitcn hinausgehen kénncn. lmmcrhin werdcn wh‑
‘ im .Rahmen des Mfiglichen versuchcn, gelcgcntlich auch von auBcn Fachleutc fi‘n‑

, ; ..kfirzere Kurse zu gewirmen, auch Vertreter der Hochschulcn. umdadurch den er‑
' , Sten Kontakt mit der Hochschule herstellcn zu kanncn.
‘ ' ‘ , Zu Beginn des propfideutischenSemestersmachten wir jcweils cincn akadcmischen

Bemfsberater ins Haus kommen lassen; denn das Prd soil in bcsondcrer Weise
.fauch der Berufsabklérung dienen. Hier kann sich der Student sclbcr prfifen, wie

_ ihm das Studium einer bestimmten Richtungetwa zusagt. Es is! so ctwas wie eine' _
u Schnupperlehre. Vielleicht erreichenwir damit, daB wcniger Studemcn c r s l an der ' '‑
7.,i?Hochschule «umsatteln». »
D a sPrdsoll aber alles andere als der Beginnzu dem scin, was man in neuerer Zen_F%chidiotentumnennt. Wir warden die Studenten dam crmumcm, wcitcrhin auch
.,,g]]gemeine_>Bildung zu pflegcn. In diesem Sinne war ursprfinglich beabsichtigt,.9:53.71:
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Philosophie und deutsche Literatur fm alle als obligatorischzu erkléiren. Erst nach
léingerer Uberlegungszeit verzichteten dann aber beide Fachprofessoren von sich
aus auf das Obligatorium. Auch sie ziehcn es vor, nur noch interessierte Schij ler 7.
vor sich zu haben. Vorléiufig hofl‘en wir, daB die meisten Studenten diese Fécher '
auch freiwillig weiterpflegen werden. ‘ ‘
Zur Vorbereitung auf das Hochschulstudium gehért aber nicht nur Fachwissen,
sondern vor aliem auch methodisches Arbeiten Wir werden einem irgeridwie
programmierten Arbeiten im Selbststudium méglichst groBen Raum geben. Ein
regelméiBiger Schulbetrieb, wie vor der Matura, wird nicht mehr stattfinden. Wir
werden in dieser Beziehung durch die praktische Erfahrung manches Iernen und
erproben mfissen.
Noch nicht entschieden ist die Frage, ob dem “Studenten f fir das Prd ein Zeugnis ,
ausgestellt werdcn sol] und ‐ wenn ja -‐ in welcher Form.EinenStimulus muBman ~
doch haben, um bis zum SchluB in der Arbeit durchzuhalten. Zudem scheinen die
Hochschulen wissen zu wollen, was in den Wahlféichern eigentlich geschieht, wer ‘ Q
woran teilnimmt. Wir denken vorléufig an ein zweiteiliges Zeugnis: auf der einen . ,
Seite die Maturanoten, auf der anderen der Ausweis fiber das Prd. Das k6nnte vie]
heilsamer sein als ein Reglement voller <<Sicherheitsvorschriften». Mi t diesem
letzten Satz ist wohl das zentralste Problem des beschlossenen Prd angestochen:

Die Achillesferse des Propiideutikums: die Freiheit!
Dies war und ist der Standard-Einwurfgegen die Idee: das ist Ut0pie,weil allesy auf
Freiheit und Freiwiiligkeit beruht. Wenn der Student das Maturazeugnis im Sack 1' ‘:
hat, haut er’s ab! 1hr werdet vor leerenBéinken stehen! ‘‑
Es ist cine bése Sache, daB wir alle unsere Bildungsinstitutionen nur in Zwang§-‘- ‘ :
systemen existerizféihig sehen. Eindeutige Erfahrungstatsache ist aber, daB ein
GroBteil Studente’n wfihrend der Gymnasiaizeit freiwillig Freiféicher belegen .
(Sprache, Musik, Laboratorien), zu denen sic in keirier Weise durch Reglemcnte - '.'
gezvmngen werden. Hiiufig wird dabei ein richtiger Eifer entwickelt, auch we'nn 5
am SchluB nicht einmal Noten zu erwarten sind. DasPrd ist ein ausgesprochenes‘
Interessenstudium. Da ist der Student dabei. Nicht alle ohne Ausnahme, aber der '
gréBte Teil. Auch bei uns hieB es anféinglich kurz und biindig: das Prd ist psycho- ' '7‘

logisch unmfiglich! Mehrere muBten sich zum Giauben an die Freiheit f6rmlich A“:

durchringen. ‘Die meisten Studenten werden diesen Glauben rechtfertigen. .Jenei .
aber, die tatséichlich nach der Matura gehen, haberi den Schaden selber. Wirt .v
warden ihnen keine Tréinen nachweinen. Studenten aber, die gar kein Hochschul- ‘ I '
studium machen wollen (P'a'dagogen sagen, daB diese in .Zukunft mehrundmehr 5'77

zunehmen warden), habenden groBenVorteil, daB sie tatséichlichmit demMatura- ' ~7:
zeugnis das Gymnasium in alien Ehren verlassen konnen, ohne noch den ganzen‘ 3
Ballast auf sich nehmenzumussen, der zuk'unftigen Hochschiilern auferlegt wer-V -'j



. den muB. Diese Maglichkeit kann bis hcute noch kein Gymnasium scinen Stu‑
‘ _denten bieten!

.,EDas PropfideutikummuflFreiheit haben

‘Der Student ist nicht f iir die Schule, sondern die Schulc isI f'I‘II' den Studenten da.
Wir diirfen nicht Miittcrn gleichen die mit allcn Mittelndic Hcirat cincr Tochter
' z u hintertreiben suchen, nicht wcil sie darin ein Ungliick fiir die Tochlcr furchten
.sondern weiI sie sic einfach bei sich behalten wollcn. c h n das Prd scinen Zweck
. xv o l ] erfullen soil, mull esgeradczu FreihciI haben. Fiillc:
' 1. Geistig uninteressierte oder charakterlich fragwiirdigc SIuchIIcn kénnen vom
' Prd ausgeschlossen werden. Sie kI'Snmen das Gauze gefiihrdcn.
:2.”Solche, die ctwa moderne Sprachen studicrcn woiicn. kénncn im Rahmen des
’ Prd einen kiirzeren oder liingcren Auslandaui‘cnthalt cinschaltcn. Er dient der

wirklichen Vorbereitung zum Hochschulstudium. auch wcnn sic nicht bei uns.‘ ‘ '
erfolgt. Sie kannanderwfirts besser sein. Der Student ha! dazu die voile Freiheit.

3; Einer denkt daran, in den Schuidicnst cinzutrcten. ist sich i'Ibcr seine Eignung
I abet nicht ganz klar. Er kann wfihrend dcs Prd zu cincr Vcrwcscrstelle heur- , .
, laubt werden. DaB er dabci auch noch Geld vcrdicnI. isI ihm nicht zu miB‐ - 1 I
gdnnen . , _
. .Einanderer will an der ETHMathematik studicrcn. c h n or cswiinscht kann L ‘
er von Ostern weg den speziellen Eini‘iihrungskurs an dcr Mincna bcsuchen.

. Soliten mehrere Gymnasien dieses System 'I'Ibcrnchmcn. konnIc cin Studenten;
‘ austausch mfiglich werden, der den Bclrieb durch Aufgabcntciiung ralioneller
warden lieBe.

‘A l i e diese Mfigiichkeiten bestflndcn nicht wenn die MIIIurII noch nicht vorbei :
fjwéire. Eine pfipstliche Klausur ist {L'Ir das Prd nichI am PlaIzc. Es branch! natur. '
Enotwendig F‘chiheitsgrade und cine breitc Ofl'nung nnch auflen .
:;Manmfichtewfinschen, daB unset Versuch ein AnsIoB dazu wi'Irdc. daB zwischcn, 1
“Gymnasium und Hochschulc cine ncue Schuleinhcit aufgcbaut wurdc. Sic hitte‘V " " *

_3%: Ealie Hinde voll zu tun: Gymnasium und Hochschuic cnIiIIsIcn! Nur so wird derv' ' ’
- H rand40jhhrige Krieg zwischenGymnasiumund Hochschulc'In eincn crtrfiglichenv . ..

iedenIIausarIen». (Schulmeister warden nie ganz gliicklich scin. wenn sic nicht,
an'dem den Meister zeigen kénnen.) Gymnasium und Hochschule kfinmen

ann freier atmen uncl ihr wiI'klich eigenslandiges Leben l'iihrcn.

. i: hatig-schonbegonncn. chrst sindWichtigc IIIIId unerlaflliche Vombeitenm
: erIstemfl



1. Die Professoren der einzelnen Fachgruppen mfissen die Stofiprogramme auf ‘
die neue Stundentafel ausrichten. Das gibt betréichtliche Verschiebungen. Die ' '
Stoffprograrnrne miissen fiberhaupt neu fiberdacht werden. Was gehért zum ,
allgemeinen obligatorischen Pensum und was kann ins Prd abgeschoben wer- 1:
den? Auch die Stofi‘programme f fir das Prdmfissen neugeschaffen werden.D e r --.7
vallig neue Aufbau des physikalischen Labors (vom Realistenlabor blieb kaum
etwas Brauchbares fibrig!) verlangt nicht nur genfigend Zeit, sondern auch ei'ne ' j
schéne Stange Geld! ‘ '

2. Ab niichsten Herbst beginnt der neue Stundenplan f fir die 1.Klasse. Ffir die
anderen Gymnasialklassen (2. bis 5.) erfolgt ab néichsten Herbst die stufcnweise

Stundentafel

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 ‘ Total
(1 Tr ) Std.

Religion 2 2 2 2 2 / 10
Philosophie / / / l 2 4 6/3 8
Deutsch 5 5 5 5 5 4 5/3 301/;
Latein 5 5 5 4 5 4 5/3 292/a
Englisch/Gricchisch / 4 4 4 4 4 4/3 21% »
F ranzi jsisch 5 4 5 4 4 4 4/3 27 Va
Mathemalik + Geometric 6 6 4 4 3 4 4/3 28 '/a
Geschichte 2 2 3 2 3 3 4/3 16 '/a
Geographic + Wirtschaftskunde 3 2 / 1 2 / / 8
Biologic 2 / 2 1 2 2 / 9
Physik / / / 2 / 3 3/3 6
Chemic / I / 2 / 4 / _ 6
Zeichnen + Kunstgeschichte 2 2 2 2 2 / l 10
Musiklehre + Gesang 2 2 2 2 1 / / 9
Turncn+Sport 3* 3 * 3* 2* 2* 1* l /3 * ( l4 '/3) * 8

l 4“?

15Fisher 36 36 36 36 36 36 36/3 228

Anmerkungen
l. Turnen und Sport: In jeder Klasse is: 1 Stunde auBerhalb des normalen Schulplanes ' ‘

anzusetzen.
2. Die 7.Klasse dauert nur von Herbst bis Weihlnachten. Deshalb sind die Studenzahlen

dutch 3 geteilt. (Efl‘ektiv allerdings mehr als nur ein Drittel!)
"‘ Diese Stundc wird den Maturanden als Studiumzeit gelassen.
Stundenvcrtcilung auf die Fichergruppcn ‘

Sprachlich-historische Ficher 125 VaStunden = 55 %
Mathematisch-natunvissensphaftliche + geographische Ficher 57VaStunden = 25,1% '
Ubrige Ficher 45'A Stunden = 19.9%' '
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; "EinSpur'ung in den neuen Stundcnplan nach eincr cigcncn chrgangsordnung.
‘ Auch diese liegt fertig vor. Es ist véllig unmfiglich, allc Klassen mit einem
‘ Schlage auf die neuc Stundentafel umzustcllen. Die bcidcn Lyzeumsklassen
,werden noch nach dem bisherigcn Plan «auslaufcn».

[D ie Studenten, welche im kommenden Herbs: in die 5.Klaasc stcigcn, sind dazu
' audersehen, als erste das Prd machen zu kannen. Sic werdcn also als crste die

._-f- vorverlcgte Matura zu bestehen haben. lhncn ist hcutc schon ( m i c k zu wiin‑
1’flLschen! Und einigcs bedenken mégcn sic auch:

; A u f ihnen liegt cine groBc Vcrantwortung. Man wird mit Kalzenaugcn zu‘
becbachten suchen, wie «es» geht. Das Prd ist cine HeraUsfordcrung an die

'1' Studentén, experimental! ihre Reife zur Frcihcit zu bcwciscn. Es is: also nicht

DieProfessorenschaft hat hier ein enormes Kapitel an Vcrlmucn in die Studen‑
' teniinvestiert. Und esist ihr mit dem Glaubcn andie Rcifc zur Frciheit emst.

‘refonn.’ ‑

?Daspropadeutikum: Erfahrungen und Reglcment (Jahrcsbcricht 1978/79)

13?.“

mission die Genehmigung erhaken hat (Text dcs chlcmcntes vgl. untcn).

0.43 ugtfiffihren‘. - Eshat sich - wie‘so oft im c h c n - auch hicr gczcigt. daB das Gé.

ikums erga‘b, daB die Lchrcr mitden schulischcn Lcistungcn im allgemeinen‘

“w L"

l

.. ., z ‘ ‘ xiifcfii
mhéfinx!h8b§n*Mfihek mi! aa- :Fre'iheit,. dehlig ummsehen;,di¢‘*Et§, m e hgbéngqfrsj$119Mun’ wniem-mdit‘mfitikcr .und Christeng'ffi ..4. _ , .. . h”m1n09hmn,“Mnktsnumwcficnflich

- . 1 , , . fl " . , " " .

"nur ein wissenschaftliches Experiment, sondcrn cbcnso schr cin mcnschlichcs. .

glen‘Jn‘icht-so lsehr'von Paragraphen, sondem vom gutcn Willcn dcrcr abhfingt, ’ »
r:jglie,si¢ 'aufgestellt warden sind. Eine «Manévcrkritik» um Endc dcs Prepa.~ ,‘-~‘

*Dies istvielleicht das Schfinste anunsercm einslimmigcn BcschluB zur Studien-fi‘ _’

‘ 3 ’ ufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dcm Propiidcutikum crarbeitct und am ~'
.‘Juli 1918 sowohl von der kantoanlen wic von der eidgcnéssischcn MaturitfitS- 7

1" WiffkonntensOmit das Propfideutikumd i mJahr erslmnls in dcr rcvidiertenFonn ' j Y“5

gden‘ water}, Es‘wfire falsch, dies: Tatsache durch den schlcchten Eindruckfig}
emigeFaulenzer’hinterlassen'haben,zu tibersehcn. UndschlicBlich: Faulenzcr .j_

m_hillcsferge‘dcs 'Propfldcutikums is! die Freihcil», schricb d c h H a u p t ' .
u. arugula;gropadeutikums,‘?.Deicola'Strfissle, schon 1970, als er das K o m p t f ”
‘én affinigjahre-habenjihm rgcht gegeben: die Freiheit ist noch heme dag Prq; ~

,ihiétztenJahresbericht (1977/78, S.34) war von cincm Reglcmcm die Rede. das Mi. “

,

1:1
.1
.1

.
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véllig freie Féicherwahl dutch das PflichtfachDeutsch (3 Std.) undein PflichtwahL
fach ‐ Geschichte Oder Mathematik (2 Std.) ‐ «belastét» ist. -‐ Doch das Frei‑
heitsproblemzeigt sichnicht in erster Linie in der Féicherwahl, sondem im Umgang
mi l der Freizeit. Der Freiheitshunger der jungen Leute kann dem zustéindigen
Internatsprfifekten viel Nervenkraft kosten (bei den Externen den Eltern!) und 7.‘
verlangt von ihm (ihnen) groBes pfidagogisches Geschick. Mancher Lehrer, der '-'
sich nach seinen Schulstunden zurfickziehen kann, denkt oft zu wenig an diese
Schwierigkeiten, die cine Freizeitgestaltung und -bewéiltigung mit sich bringen
kann. Nun gibt es‐ wir stellen das gerne fest ‐ wieder cine Anzahl Propadeutiker, ' ‘
die ihre schulfreie Zeit durchaus im Sinne der Propéideutikumsziele (vgl. Art. 3 des
Reglementes) zu gestalten wissen. Dann gibt esandere, die den Ziel-Katalog mehr , _L‘

oder weniger glaubwfirdig zu erweitern verstehen; so etwa jene, die sich als Zei- : ¢
tungsredaktoren betéitigt haben und so nicht bloB zuséitzliche Deutschkenntnisse, '
sondern auch etwas Sackgeld gewinnen konnten. Aber es gibt auch jene, die cine "
so groBe Phantasie besitzen, daB sie mfihelos fiberhaupt alles unter den Hut eines
Propiideutikumszieles bringen, Servieren ebenso wie Taxifahren. Man kann ja
durchaus gelten lassen, daB diese Tatigkciten auch Lebenserfahrung vermitteln; ,1
blcibt nur zu bedenken, daB das Propfideutikum nicht jede Lebenserfahrung ver-y
mitteln kannnoch will.

Reglement des Propiideutikums (Prd)

Art.1 Sinn und Zweck
1Das Prd bildet einen Teil des Studiums am Gymnasium Appenzell im Sinhedef"
eidgenb’ssischen und kantonalen Bestimmungen fiber die Anerkennung von Matu‑
ritéitsausweisen (MAV). Es bietet auf der Basis vorwiegend freier Auswahl Bil‑
dungsméglichkeiten fiber die f fir alle Studierenden obligatorischen Minimalfordg- ‘
rungen hinaus und férdcrt das zu erreichende Ziel der Hochschulreife.
‘3Das Prd soll durch seine Organisation (vgl. Art.2) einerseits das grundlegende.
Studium zur Allgemeinbildung 'vor den Anforderungen und Gefahren einer zu '
frfihen und zu starken Spezialisierung schiitzen und andererseits die berechtigten -‘
Ziele des Wahlfachsystems dutch cine zeitlichc und sachliche Abhebung vom
Grundstudium sinnvoller und efi‘ekt’iver erreichen.
Art. 2 Struktur
Die am Gymnasium Appenzell dauernde Gesamtstudienzeit von 7 Jahren Wird- f
durch das Prd so unterteilt,‘ daB 6V; Jahre dem Grundstudium reserviert bleiben.
Dicses Grundstudiumwird mit dem Maturaexamenabgeschlossen. NachNeujahr‑
bis SchluB des 7.Studienjahres folgt das zur Gesamtstudienzeit gehc‘irende speziafi
lisierte Studium, das vorwiegend auf freier Wahl der zu besuchenden Kurse auf-j ' j
baut. Dieser letzte Studienabschnitt am Gymnasium Appenzell wird Prepéideutis‑
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kum genannt und untcrliegt mil Ausnahme dcs Pflicht- und Wahlpflichlfaches
21,3 (V31. Art.4 Abs.2) nicht mehr den Vorschriflcn dcr MAV.

A 1 1 3 ZiEIC
Ziele des Prd sind: .. . . .

'2: a) Ergfinzungen zur Allgemeinbildung in pcrsonlzch gcwunschtcn Richtungcn;
4.13) Aneignung von zusiilzlichcm Stofl'wisscn und nfitz’lichcr Arbcilsmcthodcn .

2ZWBCkS Erleichtemng deg Uberganges ZII wcitcrffihrcndcn Sludicn. wonders
an den Hochschulen;

25p) Abkliirung von Bemrszweifcln durch schnuppcrlchrnnigc Bctéiligungsméglich.
“‘2'; keit in einer bestimmten Studienrichtung;
..'_”d)' Einfibung in cine beherrschcndc Arbcilshallung im Rahmcncincr frcihcillichen

‘ Schulpraxis.

* 5.; Art.4 Kursangcbot
rg~;f;_1Dais Angebot von Kursen hat sich auszurichten nach:
{1:335 a) dam gymnasialen Bildungszicl;
Eff b)‘ der schulischen und finanziellcn Leismnyfahigkcit dcs Gymnasiums;
if".L_c): den Bedfirfnissen der Schfiler; .‘

'jjcl) den Empfehlungen zustfindigcr Fachkrcisc (Professorcn und Studcmcn def : ‘
{2' Hoc‘hschulen, akademische Bemfspraktiker). : - '55

W..._2‘Ffi1"das StUdienDTOBTamm gotten folgcndc Vomhriflcn: ;
.2a)’ Deutsch ist Pflichtfachfl'u' alle Schfilcr (3 Wochenstundcn):
f b) Mathematik und Geschichte sind Wahlpflichlffichcr; jcdcr Schiller hut

dieser beiden Fficher mit 2 Wochenstundcn zu bclcgcn: : « : 2 .
i c)_ das fibrige‘Kursprogramm kann vom Schiller in frcicr t h l uus dcm recht. I ‘

' zeitigvorgelegten Kursangcbot zusammengcslclll wcrdcn. DusgcwuhllePensum L3:31
' wird der Rektoratskonnnission und dcm Bcrufsbcralcr vorgclcgt. Dicse In. ' K "

,. . stanzen entscheiden, ob das vorn Schtiler gcwiihllc Progrnmm dcm Sinn c l “
'51'Prd und den Ffihigkeiten dw Schfllers emsprichl.

agipie Dutchffihrung einm Kurses karm von ein
Fgfié‘h‘fingig gemacht werdcti.

cilia ‘

ff) :. vV . , .5 Noiengebung

T»_:;3gelegt, aber noch nicht bekanntgcgebcn.w

i

.fiééiiéFfir die Erfahrungsnoten galt'cn folmde’figlmunnm ,.j:.;.»,a). Efir jene. Maturafficher, die“ ?chon .vor um.Maturajahr nbxcsc . ._ .7:

wardendiezwei letztenZcugmssevermolmcl,m dimer;das Fae}:bcnomWard ‘5‘:
bl'ffirjene Ficher, die bis zur Matura Semhl'itwcfdcn. gellcn du: 3 lélzlc'n«Z‘

* ~1iisse.(6._Klass§ upd thimeStfl' d‘?’ I m a m ) , -‑



c) fUr das Pflicht- und Wahlpflichtfach des Prd werden die 3 letzten Zeugnisse >‘
verrechnet (2.Semester der 6.Klasse, 1.Trimester der 7.Klasse und Propéideu‑
tikumsnote).

3Die Maturazeugnissc warden am Ende des Prd ausgestellt.

Art.6 Spezialbestimmungen
Fiir das Prd gelten folgende zusfitzlichc Bestimmungen:
a) Sollten bei der groBen Mehrheit einer Klasse schon vor der Matura die Vor‑

aussetzungen fehlen, welche die erfolgreiche Durchffihrung des Prd als sehr' A
unwahrscheinlich erscheinen Iassen, ist auf die Durchfuhrung des Prd zu ver‑
zichten. Die rechtzeitige Entscheidung darfiber steht der Professorenkonferenz
21.1.

1)) Die internen Schiller haben Kost und Logis im Gymnasium zu beziehen.
c) Zeitlich beschrénkte Dispensen (speziell im Sinne von Art.3 l i t .c) sind in drin‑

gcndcn Fallen méglich. Uber entsprechende Gesuche entscheidct die Rekto‑
ratskommission.

d) Dieses Reglement ist den Schfilern vor der Anmeldung zur Mature. bekannt‑
zugeben. Die schriftliche, rechtsgfiltig unterzeichnete Anmeldung zur Matura
bedeutet Kenntnis und Anerkennung der Bestimmungen dieses Reglementes.

Art . 7 Beschwerden
Beschwerden gegen Verfiigungen der Schulleitung und der Rektoratskommissi‘on j
sind schriftlich und bcgri‘mdet innert 10Tagen nach Zustellung des Entscheides
der Vorinslanz an die GK zu richten.
Art.8 Inkrafttreten
Dieses Regiement tritt nach Annahme durch die GK unter Vorbehalt der Geneh~
migung durch die kantonale und eidgenfissische Maturitéitskommission in Kraft. '
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A propos des finalités de l’enseignementmathématique*
André Delessert

Zusammenfassung: Im Laufe der Ietzten Jahrzehnte wurde das Gebiiude des mathemati‑
schen Unterrichts in seinen Grundfesten erschfittert. Die Reform der Unterrichtsinhalte,‘
das Unternehmen «Modeme Mathematik» hat viele Lehrer ermutigt, die Frage nach,
den Griinden { fi r die Existenzberechtigung der Mathematik in der Schule zu stellen. Wenn‘
man in modisches Gerede ausweichen wollte, wiirde man wohl sagen: Das Studium der
Unterrichtsziele miisse den Bediirfnissen und Forderungen aller interessierten Stellen
Rechnung tragcn. .
Vor allem sollen die verschiedenen Protagouistender Szene festgestellt werden: dieKinder,
aufgerufen. in einigen Jahren die Jahrhundert-Kulturgrcnze zu fiberschreiten; die Eltern,
beschuldigt, sich ffir die Ausbildung ihrer Kinder nur auf die Schule zu stfitzen; die
Schule und ihrc Sorge, eine starre Institutionzubleiben; die Lehrer, von der Ofi‘entlichkeit
so verschrien; die Behérden, H'uter des Gesetzes; die Offentlichkeit, die sich sorglos zu‑
stiindig crkléirt; die Mathematiker, die zégern, sich auszudriicken. ‘
Es mag interessant sein, cine Umfrage unter diesen verschiedenen Akteuren zu simu‑
lieren. Manbittet sic, ihrc ForderungenandenmathematischenUnterricht zu formulieren.
Man vcrsucht. sich die Verschiedenheit der Antworten, die Ubereinstimmungenund Un ‑
vcreinbarkeiten vorzustellen. .
In der nachfolgendenEtappewird versucht, die wesentlichenZiige der Mathematikheraus‑
zuarbeiten: die intellektuelle Betéitigung par excellence, die individuelle Aktivité‘tt der‘
Reflexion,die mehr Verstehen als Wissen erfordert und die féihig ist, sich in die gegebenen
Situationen des Lebens zu integrieren. '
Es wird schlieBlich gepriift, wie die Mathematik ihrer Natur entsprechend auf das ant‑
worten kann, was man von ihr erwartet. Sie zeigt sich fahig, fiber das von ihr Geforderte
weit hinaus zu gehen. Aber sie kann nicht alle Forderungengleichzeitigerf‘dllen, wie einige
‘Beispicle zcigen warden. ‘
Dicscr Tour d‘horizon versucht, den Leser davon zu fiberzeugen, daB das Problem der

. Zielsctzungen des mathcmalischenUnterrichtsnicht gelfist werden kann, ohne sich'Rechen
~r schaft fiber das Wcscn der Mathematik abzulegen und den engen Kreis der Schule zu
{ verlassen.

1. II suf’fit dc feuilleter un vieux catalogue de grand magasin pour constater tout
2‘. ce que peut comporter d’absurde le phénoméne de la mode. Qu’il s’agisse de véte‑
t ment ou de mobilier, la mode met systématiquement l’accent sur l’accessoire, 1e

passager, 1efutile. Ceux qui lancent la mode prétendent toujours corriger les excés
ou les défauts de la mode passée. Ils préconisent pour cela des «idées» dcstinées
2‘1 faire fureur ct dont ils démontreront, l’année suivante, toute la frivolité. Les
raisons d‘étre dc l‘habillement ou de l’ameublement sont passées sous silence on;
si possible, ridiculiséas. Tout 5epasse comma si l‘on s’efi‘orqait d’empécher le client
éventuel dc réfléchir i: la nécessitédesevétir ou de seloger en attirant son attention
sur des détails insignifiants. 11n’est pas difiicile d’imaginer é.qui peuvent profitei
de tels agissements. Toutefois, on reste perplexe lorsqu’on constate l’existence de
phénoménesanalogues enmatiéredepolitiquescolaire ou dedoctrine pédagogiquc
Périodiquement on voit émerger dans ces domaines des tournures de phrases e1

"' L'article a égé publié dans la revue «Polyphéme»N0 25.
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‘unc terminologie 5.la mode. Ceux qui parlent de ces choscs sccroicnt lenus d‘em‑
r513 ployer ce jargon provisoire, surtout s‘ils son: profanes. Aujourd'hui. parmi les
“grmcts qui font fureur, il faut relever précisément celui dc «finalité». En acceptant

de’traiter des finalités del’enseignement mathématique, on court lc risque d'égrener%.,

1%:_un chapelct dc bonnes intentions un peu niaiscs. et d’oublicr lcs problémcs sérieux
g; jiauxquels cet enseignement doit faire face. Nous nous cfi'orcerons d‘évitcr ce piége.
fiftigEt pour ceIa, iI n’est pas inutile de passer briévement en revue l'évolution des
3-51"; doctrines touchant 51l'enseignement mathématique, cn notant ccrtuincs tendances
ggff liées a des modes passagéres.
f: .7Jusqu’autourdesannéesquarante, lesmathématiquesscolaircsapparaissaicntcomme‑
fi “211¢ royaume par excellence des vérités immuables. Les programmes nc variaient que

a;pen de pays £1pays, et pratiquement pas d'une décennic £1l’autre. Des critiqums
_l.s’élevaient ici ou 15: Al’encontrc de certains manuals ou dc certaincs mélhodes d’en‑
Seignement. Mais les réformateurs ne s’attaquaient jamais aux programmes et ils
he se‘faisaient que peu d’illusions sur l‘efficacité dc leurs rcmarqucs. Commc le
déclarait Apeu pres l’und'eux, «jusqu‘ici lcs programmes visaicn! £1l'abélissement

_”__de‘s‘ éléves; Désormais, en revanche, il en sera cxactemcnt dc mémc.» Lc réle des
:'mathématiques é l’école était celui d‘une gymnastique dc l'csprit. d'un apprentis‑

._] “sage dela rigueur et decequ'il était convenu d'appeler l‘honnétcté intellectuallc,
gputes choses garanties par des régles sans exceptions, dcs procédés sans fantaisie,

5fies développements imperturbablcs dénués de tout recours :‘1 l‘imagination. Le
{jreqrutement des géométres et des artillcurs était assuré. Quant aux subtilités

‘AAnal‘gébriques et aux finesses des problémcs dc géométric. clles étaicnt ofl‘ertcs en
-‘;}figjbmpensation a_ux éléves peu doués pour les bellcs-leures. Ellcs faisaient d‘ailleurs

‘ffjpzu-tie intégrante de la formation des futurs maitres de mathématiqucs.
m.fit brusquement, plusieurs voix s’élevérent qui jctaient dcs doutcs sur le
.‘I'l‘d’études traditionnels. Elles s’inspiraient d‘unc conception cxposéc {res cla‘

?_gd’qnsemble. 50:15 le nom de «mathématiques modernes» cmprunté £1Bourbak‘
1-f {-lui-méme, elles préconisaient-des programmes faisant apparailrc les grandcs struc‑
mes mathématiques. Par comparaison avec les plans d'étudcs traditionnels, le

,aiportion congrue, au profit dc notions concernant les ensembles ou l‘algébre
' ‘1 :éaire, ‘par example. Comma“ cm pent l'imaginer. cctte‘ tcndancé suscita unc

position ,farouche‘de la part dg défc'nscuts du systémc traditionnel. Les «an‑
-“clens»' et les «mbdemwz se heurtérent par ‘lavparole ct par l'écrit sur un Ion

3 plans ‘

hémefit. Mais ‘les novateurs rccyrent bientfit _du renforts précieux. D‘une par; ‑
espédggogues supérieurementj;_d9u$ mirgnt surypicd des techniques d‘enseigfig

.p511;;qui {figfléipnrsquiil éggit possiblg dgme‘t'trga I; portée‘des enfants la méthéd ‘



matiques nouvelies réputées si abstraites. D’autre part, 1165 psychologues s’efforcé- I
rent de montrer que le développement intellectuel de l’enfant est calqué sur celui
des principales structures des mathématiques. Graduellernent. les idées nouvelles,
gagnérent du terrain. Dans plusieurs pays, les programmes officials firent uneplace
aux mathématiques modernes.
Les premiers expérimentateurs avaient puisé leur enthousiasme aux sources bouts
bakistes les plus pures. Lorsque le mouvement de réforme fut entré dans les insti‑
tutions, les programmes furent concus et appliquéspar des enseignants quin’étaient V:
pas tous décidés ou aptes £1réfléchir aux raisons mathématiques quimilitaient en. . '
faveur du nouveau systéme. Nous ne nous étendrons pas sur les critiques qu’on _
peut faire a légard des «mathématiques modernes». Mais i1 apparait déjét que
pour ce‘rtains dc leurs partisans, c’est leur «modernisme»qui constitue leur attrait
principal. Le phénoméne de la mode 11’est donc pastout a fait étranger a la faveur 1
dont jouissent les programmes nouveaux.
Quoi qu’ i l en soit, le mouvement des «mathématiques modernes» avait fait
trembler le temple mathématique sur ses bases. Les nouvelles idoles nayant pas;
encore acquis le caractére sacro-saint des programmes traditionnels, il devenait
possible de 5interroger sur les raisons d’étre de l’enseignement mathématique.[ 1'
Les novateurs nclesavaient pas remisesenquestion. 113s’étaientbornéséconstruire ' .j
de nouveaux plans d‘études et ceux-ci s’étaient bientot révéiés aussi rigides, aussi ., ;
dogmatiques, sinon plus que les anciens. Pourquoi enseignez-vous les mathémati‑
ques.‘7Cette question si simple mais si fondamentale prit dc court les enseignants.
Ils pouvaient évidemment mentionner l’apprentissage de la rigueur et toutes ces '. i
sortes dc choses. Mais i1devenait difficile de prouver qu’on paryient plus sflrement- f
2‘1 i’honnéteté intellectuelle par le canal de l’aigébre Iinéaire que par celui des hau‑
teurs d’un triangle ll se produisit alors un phénoméne assez remarquable. La. ._7
question poséc plus haut fut interprétée ainsi: «Comment faites-vous pour savoirv -'
si vous atteignez on non les buts que vous vous étes assignés ?» Tout le monde
sait qu’onmedo i tJamais demander‘aunéiéve: «Pourquo1fais-tu telle opération ?»q
11est rare quil puisse deviner si on 1‘interroge sur le droit qu’ i l a d’agir de cette
maniére ou sur le but qu’ i l se propose d‘atteindre. Si 93. l’arrange, il entretient
l’équivoque. C’est exactement cequifirent la piupart des responsables dc l’enseigne‑
ment mathématique. Comme les mathématiciens en général, ils répugnent a
s'exprimer sur les raisons profondes de leur action. 113 craignent les prises deposi‑

.1

tion philosophiques, par quoi ils entendent des déclarations d’une généralité telle ‘1
que personne ne peut les vérifier ni les infirmer. En revanche, i1 leu'r pamt 151115;“
comfortable dc décrire les buts de ieur enseignemcnt. 115 51: trouvérent d’autant plus
1‘1 l’aise qu’ils purent semettre dans 1esillage des deux derniers bateaux alors 51la ‘;
mode: celui des «objectifs»et celui de l’«évaiuation».Nous nenous attarderovns‘ .;
pas ici 1‘1ce que furent et ceque sont devenus ces deuxmouvements. L’unet lfautre ‘7
répondent a des ‘besoins profonds. Mais par crainte sans doute de l’exoés dc :
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généralité, ils sesont perdus I ’ m at I‘autre dans un cxcés dcminiaturisation. Des
v_officines spécialisées se sont évertuées 2‘1 découper le compor tement de l‘éléve cn
une multitude d’activités minuscules. Chacun dc ccs atomes d‘cxploit se trouve
assorti d‘une vole’e dc tests permettant de savoir s‘il a élé réalisé on non. 0n pen t
imaginer l’enthousiasme que peuvent créer dcs fantaisies si distrayantcs chez cer‑
tains responsables de l’école: enfin le problémc du contcnu dc I‘enseignement
1mathématique et celui de l'év‘aluation dc scs moyens d‘aclion. mailres, manuals,
1programmes, etc., semblent sur la voie d‘une solution définitivc! Evidemment le
probléme initial, celui du réle des mathématiques dans l’éducation des enfants,

. j est tout bonnement passé sous silence.
1; Cette maniére d’écarter une question si fondamentale ne saurait avoir qu‘unc
1.l‘eflicacité momentanée. Et, en effet, dans divers milieux scolaires ou non, on
1 ‘Hs’interrogea sur les raisons d’étre des malhématiques é l‘école. Unc bonnc maniére
s“ d’attacher le grelot fut deproférer des accusations particllement justifiées, sommai‑1
1
1
it
l

res si possible. On reprocha donc aux mathématiqucs d'étre un oulil aux mains
des classes dirigeantes en we de sélectionner les élites dc demain ct de maintenir
’Ia grande mfisse dcs futurs citoyens dans la docilité intellectuelle. Les premiers é
:s’exprimer dans ce sens sc fondaient sur des constatations sérieuscs cl une bonne
; connaissance des mathématiques.
‘Malheureusement, ils furcnt bientét suivis par des disciples moins bien informés,
“mus par une sensiblerie intellectuallc 'assez nébuleuse. Le mouvcment est aujour‑
. d’hui devenu unemode, destinée comme les aulres é scperdre dans l'insignifiance.
Mais le probléme reste posé. Cast cclui des «finalités»dc l'cnscigncment mathé‑
matique, par quoi on veut cxprimcr qu‘on s‘imerroge sur scs buts ultimes et
qu’on prend ses distances avec l’«objectiv'itc»dont il a été question précédemment.

; ‘ I l appartient h ceux qu’il intéresse vraiment non seulement dc le lraiter. mais
Ez. encore d’éviter qu’il ne seperde dans la confusion verbale.

.
1.
I
1
1
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12. Pour déterminer le réle des mathématiques a l‘école, il est impossible de se 1
1 1.confiner dans la domaine strict de l’enseignement mathématique. ll faut d‘abord 1
1-_§avoir dequelle écolc ii s’agit, dequelle fonction elle est investic ct dc qucls moyens 1
; elledispose. Il convient deprcndreencompte les bcsoinset la dcmandesdes diver. 1

,Ses instances impliquées dans le phénoméne scolairc: les enfams. les parents, 1
1.11’école en tant que telle, le corps enseignant, les autorités politiques, le public, [es 1
f; mathématiciens. Passons trés briévement en revue lcs espoirs et les craintes que 1
1_§-I)euvent éprouver ces difi'érents protagonistec a l‘égard dc l‘cnscigncmcnt mathé- i
1'12'7matique, ainsi que [es moyens dont ils disposent pour les exprimer. 1

1”3 'Lorsqu'ils entrent é l’école, lesgnfants d'aujqurd'hui om, sur leplan strictement A. f 1
'E'Vmathématique, une expérience et une sensibnlité quine doivcnt pas difl‘érer beau; , 1»7 ‘_1
‘zf-Coup dc cellesvdes enfants d’il y a dam; on trons mule ans. 'L’enseigncment a pour. - ' l
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devoir de leur fair: franchir des obstacles épistémologiques dont certains ont
retenu les meilleurs mathématiciens jusqu’au XVIII“, ou méme jusqu’au XIX" 3
siécle. Rares mm 165 éléves qui se soumettraient spontanément é l’apprentissage
douloureux qu’exige l’accés a CBS connaissances et ces pouvoirs. En général, ils
demandent a étre rassurés quant :3cc qu’ils savent déjé. Ce n’est que trés gra‘duelle7
mcnt qu‘ils acceptent ct qu‘ils convoitent 1epouvoir que confére la maitrise d’un
raisonnement mathématique contraignant.
A peu d‘exceptions prés, ils considérent les mathématiques comme une discipline
purement scolaire. I ls seraient bien empruntés s’ils leur fallait expliquer ce que les I:
mathématiques peuvent ieur apporter dans une vie d’adulte qu’ils ne concoivent
que trés indistinctement. Ii leur est done difficile d’exprimer leur attente ou leur f
méfiancc z‘I l’égard des buts dc l’enseignement mathématique. En revanche, leur
enthousiasme ou leur répugnance permet de mesurer l’adaptation d’une méthode j
d’enseignement é leurs capacités. Il faut étre trés attentif i1des échecs durables sur ?
1m sujeI mathématique donné. Cela correspond parfois a une confusion mathé- ,
matique fondamentale, c o m e on a pu l’observer dans l’enseignement classique I,
des fractions ordinaires, par exemple."
4. Les parents sedéchargent sur l’école d’une partie del’éducationdeleurs enfants ,
qui, naturellement,biologiquementsil’onpeutdire,leurrevientC’est 1ecasenparti‐ i
cuiier pour les mathématiques. Il découle de la que leur position est un peu incon‑
fortable. D’ une part, ils désirent que leurs enfants augmentent au maximum leurs
chances de réussite sociaie. De l’autre, ils redoutent de voir sedévelopper chez leur :
progéniture des secteurs de l’intelligence et de la sensibilité qui échappent au cadre :
d‘éducation qu‘ils ont adopté. Ainsi, ils acceptent facilement la présence éIl’école
d’un cnseignement mathématique important. Bien qu’on puisse encore trouver :
z‘I la rigucur des parents qui considérent comme un ornament de l’esprit d’avoir été ;
des cancres enmathématiques, i1n‘enexiste plus qui soient réeliement fiers de voir
leur rejeton échouer dans cette discipline. Toutefois, ils craignent les innovations :
didactiques ou lcs changements de programmes qui les empéchent de suivre, au
moins en principe, la formation de leurs enfants. Il faut noter £1ce propos que ‑
l’aspect contraignant des raisonnements mathématiques ne frappe pas que l’intelli‑
gence dcs éléves. Il éveille aussi des résonances afi‘gctives. Chez certains enfants,
il est ressenti comme un avatar de l’autorité paternelle. A d’autres, au contraire, i1 4
donne les moyens d’avoir, cnfin, raisoncontre leur pére. On observe fréquemment
des répulsions ou des engouements immodérés pour les mathématiques chez des ‘1
éléves qui vivent dans une situation familiaie difficile. Onconqoit donc que la p l u ‑
part des parents éprouvent des difiicultés a seprononcer impartialement sur l e s
buts de l enseignement mathématique
5. Tout lemondc a afi‘aire é l‘école 5.un moment ou 2'1 un autre. On pourrait ima- 5
giner qu’eile est la résultante de cette multitude d’influences individuelles. En:
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ils sont en I n s u r e d'excrccr unc influcn
,épenden partie dePastimequ'ils portcnt é lcur
IciuS'.insisterons toutefois sur un aspect part
’i'tendo‘ns l’ensemble (‘16 institutions couvran
V‘toigc, de‘la formation professionnelle ct dc

‘ éliyre' dés certificats dc fin descolarité at (13

ccdélcrminame q u i
proprccompetencemathématique.
iculicr dc l'école (par quoi nous
t ies bcsoins dc la scolarité obli- ‑
l'cnscigncmcm supérieur). L'éCOle

_ . pour lcs chirurgiens,_ led ‘
J'blantiexfs ou lcs instituteurs; Cequi sepasse. scmblc-l-il. dans ecrtaimmm

, J flolaiirgs scandinaves montre qu’il nc s‘agi! pas Iii d‘unc pure hypothésc ncadémk . A
k$413.1! é’cnsuif que les msponsablcs dc l'écolc manifeslcm généralcmcnt quelQué

gfierw- é I’égard des expérienocs didacliqucs. Lorsq

tlhécessainemcnt. En un mot, qu’clles n‘aicnt pas « .
Geruxédui trouvent 'utile dc mettrc h l'essai dcs {echniqua d‘cnscigncmcnt adaptéa

'q‘u’ils estiment étre les finalités dc l'cmcigncmcnl mathématique doiventf‘ 2
wiiréndrqconscienoe decette 'difl‘iculté. ~ » 5.

‘-«I'f~negdevrait pas étre nécessaire dc rclcvcr que le corps cnscigmmt est compokfii
"R18!pzf'ncipemime, des pcrsonnu les plus compétcmcs pour définir les objemifslv’_6Vc:plc;v’En'parti‘culier, il est impossible d'cnscigncr durable



la stupidilé opinifitre des maitres de mathématiques. Aujourd’hui‘la legon a porté':
la plupart d‘entre eux 0m acquis 1esentiment profondde leur incapacité ; ils évitent‘
de s’exprimer personnellement sur les finalités del’enseignementmathématique et :
ils sont préts 51concéder é n‘importe qui 1edroit deles formuler 5,leur'place. Il fautx‘ ‘
ajouter que beaucoup de maitres enseignent encore bien d’autres branches queles ,v‘
mathématiques ct qu’il leur est impossible d’acquérir‘une formation approfondie‘ ,
dans chacune d’cntre elles. On pent comprendre qu’ils hésitent é s’exprimer sur ‘ g
dcs questions £1propos desquelles les spe'cialistes cux-mémes semontrent si timorés. -'
Cola dit, il est rcmarquable que les maitres acceptent avec tant de philosophic 1e
mépris oh l‘on tient leur opinion en matiére d’cnseignement mathématique. Il est
vrai que, contrairement aux profanes, ils ont la possibilité d’appliquer quotidiennef i
ment, dans leurs lecons, les maximes auquelles ils adhérent intimernent. '

7. Il n‘est pas possible dc s’étendre ici sur le réle des autorités politiques qui goué
vernent l‘école. Elles doivent assurer 1ebon fonctionnement des institutions sco‑
Iaires, dans le cadre des lois existantes, des traditions culturalles et de la volonté
populaire. Elles ne sont pas en mesure d’exercer une influence motrice dans les
domaines strictement scientifiques ou didactiques. En particulier, elles ne sauraient- »;
déterminer les finalités de l’enseignement mathématique. Cependant elles peuventf
empécher ou, au contraire, faciliter telle ou telle expérience. Pour arréter leurs.‘
décisions, elles s‘adressent a des experts qu’elles eStiment compétents. Evidemment f?
elles peuvent se t romper d’experts. ‘ . [i

8. De méme qu'il existe un public pour le cinéma bu pour le sport, il existe un‘;
public pour l‘école. 11secompose des personnes qui, d’une part p‘euvent avoir, out}
exprimer an encore approuver une opinion sur l’écolemais qui, d’autre part, n’ont‘
aucun moycn de faire passer cette opinion dans lcs faits ni méme de s’assuret;
qu’clle est simplement raisonnable. C’est ainsi que le public dispose dc moyensi;
d’expression trés puissants. Il peut parler par la 'voix d’une personnalité connue;
(du sport, par exemple, ou de n’importe quoi d’autre puisqu’en matiére ‘scolaire,~
tout le monde, les enseignants mis 9.part, est expert). Il peut aussi, et c’est la cas‑
lc plus fréqucnt, semanifester par des groupes depression : utilisateurs desmathéi
maliques, partis politiques, employeurs, contribuables, propriétaires' de véhiculcj
a moteur, journalistes, etc. En revanche, les opinions émises ne sont soumises 3‘1;

aucune régle de cohérence. La méme personne pent estimer que tous les enfan'ts?
doivent recevoir la méme instruction jusqu’é seize ans, que les mathématiques
qu’ils apprenncnt doivent étre‘ immédiatement utilisables dans les professions 165':
plus diverses et que le pays doit semaintenir dans le peloton detéte des nations.
scientifiquement développées, tout cela sans se sentir 1amoindre des obligations.
devérifier que ces exigences sont compatiblés. C‘est pourquoi, il est impossible.
de dialoguer avec le public: il se comporte exactement comme un sourd. Le plus,
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regrettable, c’est qu’il en émanc parfois une idée tout a fait sensée qui avait com‑
plétement échappé aux spécialistes.
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F. 9. Par «mathématicien», nous entendons tome personne qui a obtenu un grade
r - ‘ universitaire £1la suite d’études en mathe'matiqucs propremcnt dites. En tan! que
E5_ tcls, Iesmathématiciensdoivent examiner Ies dispositifs misenplace pour enseigner
I ' AIes mathématiques. Ils doivent dire ensuite si ces systémes ont le droit dc battre
r pavillonmathématique, c’est-é-dire s’ils sont en accord avec l'état et les tendances
‘ des mathématiques actuelles. La plupart des mathématiciens pratiquent l‘enseigne‑

ment mathématique a un niveau infra-universitaire. Ils sont bien placés pour
s’exprimer sur la question. Lesautresmathématiciens sespe‘cialisent dans la recher‑

E , che ou l’enseignement universitaire. Leurs compétences didactiques en cc qui con‑
; ‘ ( c a m e Iesmathématiques élémentaires sont généralement moins grandes qu‘ils ne le
[ pensent. En revanche, ils sont en mesure de dire si Ies principes sur lesquels on
P prétend construire Ies mathématiques £1l’école sont mathématiquement corrects
; on non, et enréalité ils sont les seuls é pouvoir le faire. Leur avis est d‘autant plus
[ . important que les mathématiques élémentaires présentent, dés l‘apparition des i
g. nombres entiers, des problémes d’une complexité transcendante. Malheureuse- 3
: ment, Iesspécialistes des mathématiqucs avancées travaillent ordinairement sur des
: problémes qu’il est rigoureuscment impossible d'exposer aux profanes. Ils en
' prement un peu trop facilement leur parti. lls craigncnt de sortir de leur tour
g d’ivoire et ils nc savent pas faire ce minimum dc vulgarisation intelligente qui
1 , ‘permettrait aux enseignants de discerner Ies tendances principales des mathé‑

matiques d’aujourd’hui. La réticencc dcs spécialistes é prendre Ieurs responsa‑
bilités dans un domaine qui reléve de leur compétence trouble la situation dc I‘m‑

5 seignement mathe’matique. Lors de la croisade des «mathématiqucs modernes»,
" seu‘ls quelques mathématiciens, animés par une idéologie commune. scsont expri‑
' més. Les responsables de l’école ont pu croire que tout était définitivement Clair
.‘ , au royaume des mathématiques ct qu’il était possible d'entrcprendre unc réforme
rdéfinitive de l’enseignement. Tous les autres malhématiciens universitaires sesont

‘-" 1115, y compris ceux qui, par la suite, ont élevé les plus violentes critiques é l'égard
" 'de l’enseignement de la théorie des ensembles et de la mise en veilleuse de la
géométrie. La encore, la‘majorité des spécialistes se tiennent cois et le profane qui 3

._f -_]e souhaite peut estimer qu’il n’y a rien de plus pressé que de revenir é l‘enseigne- '
’ment mathématique d’il y a un demi-siécle. II faut ajouter que lorsqu‘on contraint :

. _ un'spécialiste des mathématiques 2‘1 s’exprimer sur l'enseignement élémcntaire, il
.. :pense presque toujours 51la formation du futur mathématicien. 0:- cc probléme
Inc;présente aucun intérét général. II sumt pour s’en convaincre d‘évaluer la pro‑

.1fportion des mathématiciens dans la population adulte et de constatcr qu‘aucun
‘systéme scolaire, si mauvais soit-il, ne peut empécher un bébé mathématicien de
'dcvenir grand. '
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10. Nous venons de passer en revue les diverses instances'intéressées aux mathé‑
matiques £1l‘école. Certaines d’entre elles, comme celle que nous avons désignée
par le terme de «public», mériteraient d’étre présente’es avec plus de détails. Pen‑
sons par exemple aux milieux professionnels ou aux techniciens qui appliquent
les mathématiques. Nous serons d‘ailleurs amenés a y revenir. Néanmoin-s, si
schématique qu‘il soit, notre inventaire montre 2‘1 l’évidence 1acomplexité de la
situation. C'est dans ce cadre pourtant qu’il faut placer la question des finalités
dc l'enseignement mathématique, sinon la discussion s’égarera é nouveau dans les
bocages chers aux spécialistes de la didactique et le probléme fondamental se
reposera demain 2‘1 l‘enseigne des «ultimes finalités» de l’enseignement mathé‑
matique. ll importe dc souligner ici un fait important. Méme s’ils ont des opinions
trés arrétées. les profanes ne sont généralement pas capables dc formuler des
propositions précises, cohérentes et applicables au sujet dc l’enseignement mathé‑
matique. Seuls les enseignants et les mathématiciens sont enmesure dc déterminer
des Iignes directrices, puis 51en justifier 1ebien-fondé et la consistauce par des
arguments didacliques et mathématiques. L’initiative leur appartient done, mais
£1deux conditions. La premiere est decollabore1 étroitement. La deuxiéme est d:
préter une oreille attentive aux critiques et aux voeux émanant des instances que
nous avons qualifiées de profanes.
La complexité du probléme ne pennet pas d’espérer une solution simple et imméa
diate. ll faut d‘abord formuler les espoirs et les besoins principaux manifestés plus
ou moins confusément par les difi‘érentes instances intéressées. Il faut ensuite
retenir cellcs dc ces demandes auxquelles les mathématiques peuvent apporter une
contribution substantieIIe et écarter celles que les mathématiques ne peuvent pas
satisfaire. Ce choix doit étre justifié par un exposé sur la nature des objets et de
l’activité mathématiques. Enfin, ct cc n’est pas le plus facile, tout cela doit étre ‘mis _
51la portée du profane. Nous' voyons ainsi apparaitre A la fois un programme
d’action et la forme a dormer a la solution du probléme des finalités de l’enseigne‑
ment mathématique.

11. A titre d’exercice, je propose de simuler la procédure qui vient d‘étre exposée.
Jem’exprimcrai comme si je représentais le corps des enseignants et des mathé‑
maticiens et comme si j‘avais recueilli aux bonnes sources les demandes émanant _
des instances intéressées £1l’enseignement mathématique. Ce sera évidemment u n ‘
trés mauvais exemple d‘une démarche qui est, par nature, collective et interdisci- - ‘
plinaire. De plus, je serai obligé de réduire 2‘1 peu de chose Ia présentation de con‑
side'rations personnelles qui n‘ont pas leur place dans un exposé relativement
succint. Mais,on peut espérer découvrir par ceprocédél’originedecertainsconflits, "
les choix devant lesquels l‘enseignement mathématique se trouve nécessairement
placé ct la maniérc dc formuler les finalités de bet enseignement.
Dans une premiére étape, je vais essayer deconcevoir et de formuler certaines de- 45
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{fun 'mandesen provenance des diverses instancesqui ont été passées en revue précédem‑
'5. ment. '

{712. Chaque enfant est en droit d’attendre dc l’enseignement mathématique qu’il
, I’aide51tirer lemeilleur parti de ses possibilités latentes. Evidemment aucun éléve
‘n?oserait braver les moqueries de ses camarades en déclarant une chose pareillc.
Mais une fois sorti dc l’école, c’est bien ca qu’il sefélicite d’avoir recu ou qu‘il se

‘/ pIaint de n’avoir pas trouvé. Notons que cette exigence entraine deux conséquences
que la plupart des systémes scolaires ont beaucoup depeine a concilier: l’égalité
dies chances et le droit a la difl‘érence.

-'-‘ f 13.Pour lcsparents, l’école,et en particulier l'enseignementmathématique, doivent
:j'concourir a l’éducationde leurs cnfants. II convicnt ici dc prendre 1emo t d’éduca‑
z'tion dans son sens plein, qui dépasse dc beaucoup celui du tcrme d‘instruction.
1.;L’enseignementmathématiq'uc doit faciliter l’intégration sociale, professionnelle et
’cultu‘relledeleurs enfants. Il doit aussi rcspecter lasphere familiale. Plus les parents
:prennent 2:. occur l’éducation de leurs enfants et plus ils sont portés'é craindre les
jvinterférences dc l’école. Le pére de famille qui s’inquiéte en voyant ses enfants
.faired’autres mathématiques quc celles qu’il a apprises en classe n’est pas toujours
mfi par des considérations scientifiques. D’unemaniére générale, les parents voient

* , ‘lfécol:sous l’angle de leur intérét personnel et de celui de leur enfant. Ils sont préts
h'tolérer la plus criante inégalité des chances lorsque celles de leur enfant sont
particuliérement bonnes.

” - l

114. Pour les responsables scolaires, les mathématiquu doivcnt contribuer, aux
, ‘ cfités d’autrcs disciplines, a l’accomplissement dos téchw de l‘école. Au risque
diamettre bicn des points importants, je reléverai que l’école doit préparer les
.éléves é.vivre dans le monde contemporain non scolaire; pour cela, elle doit Ieur
"Lglonner lesmoyens dc collaborer et decommuniquer avec les autres. A la demande
,du' public et des autorités politiques, l‘école doit obtenir des éléves les garanties
:nécessair‘es a l’exercice dc ccrtaines profwsions. Pour atteindre ces deux premiers

,1aJ-mode,1a publicité, le confonnisme, Ies ideologies. Dans la pratique, certains
@‘dmmistrateurs scolaires ct cartains enscignants, submergés par les problémes

A;B.iguvqtigdiens, semblent perdre dervue ca grands objectifs. L’école devient alors un

gigfltradictoirgsfinapparenge..Df’unepart;
. - ‘ z .

:puts,elle doit apprendreaux élevesé.reconnaitre lcur valeur individuellc,a-prendre 9
.fgonscrence de leurs pouvoirs personnels ainsi que de leurs limitcs. En outre elle '
[donApréparer ,les éléves é faire valoir leurs comaissanm ct lcurs aptitudes face a'

(ufipour‘elle-méme.Lesenfantdsont préparés a démeurer é.l’école plutét qu‘é edv ' _.
gpljtilj. 'Un'telvdanger‘guette, toutg institution-d’une certain: importance. II faut « . _..
,gygls'i‘jmnarqtier qug l’écolc'dOit-réaliscr la ‘SynthESe délicate-de deux‘démaréhes ‘ f

.6116.do_it enseignéraux enfants lelangag¢;;’ ' ’



ies coutumes et les régles de la tribu, dc facon é pouvoir vivre en conformité avec
elie. D‘autre part, elle doit préparer chaque enfant Faprendre en charge lui-méme
ies responsabilités et les déiectations attachées 2‘1 sa propre réaiité vécue. La mode
substitue£1nos gofits et nos pensées lamédiocresatisfactiondenepas étreenretard.
La publicité réduit notre vie affective au choix d’une cigarette ou 'd’undentifrice.‘ '*
Le conformisme nous pousse 2‘1 préférer une sottise collective 1‘1 une finesse indi- ~
viduelle. L’idéoiogie enfin nous incite ii nous abandonner 1‘1 nos petitesses sous
1’égide d’une emité aveugle avec majuscule a l’abri de laquelle elles deviennent,
dévouement a la Cause L’école peut rendre les enfants attentifs a ces dangers.
Nombreux sont ceux qui 11’apprécient pas cet aspect des taches de l’écoie. Ils y
voient une prise de position politique. Observons quede restreindre l’écolq a la.
seule fabrication d’individus conformes aux normes du public constitue aussi une .
position politiquc. Entre ies deux, ma foi, je n’hésite pas a dormer ma préférence
:31 ceile qui réserve a chacun de nous les meilleures possibilités de prendre en main
ies problémes qui lc concernent.
15. Sous nos climats, les autorités politiques n’interviennent pas directement, en
tam que telics, au niveau des principes et du contenu dc lenseignement mathé‑
matique.Néanmoins, comme elles sont chargées dc vérifier que l’écoie remplit bien
samission dans la cadre légal, ellcs semanifestent dans .deux cas au moins'. Lofs'
d‘unemodificationdes lois scolaires, d’unchangement des structures del’écoie,p a r

i example elies peuvent imposer des réformes importantes d’unepartie del’enseigne- »
mentmathématique.Ellespeuvent aussi, £1I’instigationd’ungroupement dcmaitres
de mathémaiiques, rendre oflicieis dc nouveaux programmes. ' - ‑

16.0n 11enfinirait pas d’énumérer tous les cas 0111 is public manifeste ses opinioné2'
au sujet dc lenseignement mathématique. Je me bornerai a deux catégories dc
consommateurs Considérons d’abord les techniciens et _les scientifiques nonmathé-‑

1 ‘ maticiens. Ils attendent que les éléves sortant cle l’école sachent appliquer les
mathématiques aux probiémes spécifiques de la technique on de la science dans les j'
domaines 01‘1 ils travailicnt. I ls considérent aussi que lcs mathématiques doivent 1
assurer i’apprcntissage de la rigueur. Ces exigencesmanifestentune conceptiofi trés-- -:
particuliére des sciences. Scion cette perspective, les sciences formeraient une sorte
dc chaine commencant par les mathématiques. Celies-ci auraient 1emonopole de‘

F la rigueur absoiuc. Plus on s’éloigne dans la chaine - physique, biologic, s'ciences'
humaines... plus la rigueur diminuerait Les mathématiques constitueraient ,
l’étaion de la rigueur dans toutes les sciences. En contrepartie, elles n’auraieiit :.
aucun objet propre. Elles se borneraient a construire des formulas creuses, des‑

1 schémas dccalcul ou deraisonnement qui seraient remplis aprés coup par iesdifl‘é- ‑
" rentes sciences on techniques. ‘ . ‑

Passonsa la catégorie des employeurs, directeurs d’apprentissage, chefs dc persori‑
nel, patrons d‘entreprises, par exempie. En régie générale, ils sont peu sensibles é.
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l’abstraction, 2‘1 l’aSpect culture] des mathématiques. Ils préconisem ce qui est
concret, tangible. Ils s’expriment en termes d'efficacité, et de rendement. Ils con‑
sidérent que l’école doit enseigner £1calculer correctement et 1‘1 connaitre un certain
nombredetermes etderégles touchant la géométrie ou l‘arithmétiquecommerciale.
Ils proclament aussi qu’en sortant de l’école, les jeunes doivent étre capables de
s’adapter. Ces demandes semblent contradictoires: les individus aptes 2‘1 appliquer
mécaniquement des recettes toutes faites manquent généralement de la souplesse
requise par l’adaptation.

i

. 17. II serait intéressant de reprendre, an 165 critiquant, ces diverses exigences. Est-il
vrai que [es enfants ct Ieurs parents soient, enmajorité, soucieux de sesoustraire a
Ia mode ct au conformisme ? L’école peut-elle sepermettre de défendre avec tant
de détermination la personnalité des enfants face au public ? Nous devons mal‑
heureusement couper court at aborder l’étape suivante: que sont lcs mathémati‑
ques ? A quelles exigences peuvent-elles satisfaire '3 Ces questions sont d‘une
ampleur considérable et je me bornerai é quelques remarques en relation avec le
probléme des finalités.
Les mathématiques constituent une activité intellectuelle por tan t sur des objets
intellectuals.Pour fixer les idées,j’évoquerai la notion d‘infini. Elle est sous-jacente
a la notion de nombre réel et mémc dc nombre entier. Mais elle n‘cst réalisée dans
aucun systéme matériel. Aucun processus humainemcnt exécutablc nc comporte
une infinité de pas. C’est l’exemple-type d’un objet mathématiquc. On a méme
' p u dire que Ie but de l‘cnseignement mathématique est de faire comprendre la
notion d’infini. Remarquons en passant que cette notion est délicatc ccrtcs, qu‘elle

4n’est‘ accessible qu’é la pensée, mais qu‘elle n’est pas. au sens propre. abstraite.
On peut abstraire la notion dc «végéta!» en examinant diverscs plantcs. On ne
peut pas abstraire le «rouge»de l’étude d‘objets bleUS, ni l’infini dc la manipula‑
tion decollections nécessairement finies. On peut sedemander s'il est indispensable

- desavoir manipuler des objets intellectuals ct si tout le monde enest capable. Sur
Ie second point, il est difficile dc répondre catégoriquement. Mais il n‘est pas
_absurde decroire que l’incapacité Aemployer des objets intellectuels est unc véri‑
; "table infirmité. Le comportement des enfants qui jouent montre que la plupart
dientre cuxmanipulent aveccohérence des notionsstrictemcnt intellectualles.Quam
a savoir si les objets intellectuels sont un que. um: illustration d'actualité p e rme t
de'trouver la réponse. Tout le monde aujourd‘hui sail que la population humaine
‘ croit et méme que son taux de croissance croit avcc Ic temps. Il est prouvé pa r
‘ailleurs que I‘humanité vit sur une sorte de sphere, qui est un domainc borné. 1|‑
-est possible derelier ces deux informations par un acte de pensée mathématique;
ij'il n’existe pas de fonction réclle du temps, bornée, non constante e11’: croissance
indéfinimem croissante. On pent done afiirmer en toute- certitude que I'humanité
approche d’un moment on régnera une ste’rilité fortcment accrue on alors une
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espérance de vie fortement réduite. Il est inutile et d’ailleurs impossible de faire
l’expérience. Cela n‘a rien 2‘1 voir avec l’écologie et 16résultat est indépendant des
mesures qui seront prises. Ceux qui préconisent imperturbablement la croissance,
et particuliérement celie de’ia population humaine, sont simplement incapables
d’efi’ecluer cet acte de pensée. Tant qu’iis existeront, i1sera nécessaire d’enseigner
sérieuscment les mathématiques. Beaucoup de sciences et d’arts sont susceptibles
de développcr chez l‘homme des activités dc pensée. Celle de notre exemple n’exige

‘ que peu dc finesse ou de sens artistique. II s’agit en quelque sorte d’une activité
minimale qui est a la portée de presque tout le monde. C’est exactement ce que
1enseignement mathématique peut développer.
L acte mathématique est fonciérement individuel. Uneanalyse plus pousséemontre
que le noeud dc l‘action consiste en une conjonction d’un donné intuitif et d’un
schéma formei. Cette synthése doit étre refaite par chacunet elle doit étremaitrisée
de bout en bout. 1]mesutfit pas de savoir qu’elle est possible on d’appartenir 2‘1 une
classc on] elle a été réussie 2‘1 huitante pour cent. Elle sesitue exactement a l’opposé
de l’application d‘une recette.
L‘activité mathématique est une pensée qui s’exprime. La démonstration joue en
malhématique un réieessentiei. Eile neseréduit pas a l’administrationdela preuve
Iogique. Elle a surtout pour but derendreplausibles les relationsapparaissant dans
le probléme traité et de rendre significatifs les éléments intervenant dans ces
relations. Le calcul, qui apparait auv contraire commc un mécanisme hermétique,
est bien loin de constituer la part essentielle des mathématiques.
Lesmathématiques sont essentiellement um;démarche vers la nouveauté,l’inconnu,
voirc l’étrange. 0n ne peut pas comprendre deux fois la méme chose. On ne peut
pas résoudre, ce qui s‘appelle résoudre, deux fois le méme probléme. Les mathé‑
matiques nous habituent é convoiter perpétuellement ce qui se trouve un peu
au-delé des borncs de notre pouvoir. 11est d’aiiieurs de la nature des notions
mathématiques méme les plus simples, de pouvoir étre appréhendées é um:multi‑
tude de niveaux Eiles se prétent done a une perpétuelle remise en cause de nos
connaissances et de nos pouvoirs.
Les mathématiciens pratiquent les mathématiques pour elles-mémes. Le sujet esl
suffisamment vaste et important. Mais pour les éléves, la nature de l’acte mathé‑
matique n’apparait clairement que iorsqu‘il est intégré a une chaine comportam
des activités non mathématiques. C‘est pourquoi l’enseignement mathématiquc
doit multiplier lesConnexions entre les objets et les actesmathématiques d’une pa r ]
et, d‘autre part, des situations prises dans la vie courante, dans des jeux, dans d_e:

; questions scientifiques on techniques it porte’e des enfants. L’ap'prentissage du cal‑
, cul, du dessin géométrique ct d’autres techniques utiles s’ensuivra naturellement
1' . Toutefois, la mesure de l’adéquation d’un modéle mathématique Eaune situatior
;.5 concrete donnée n‘est pas en soiun problémemathématique. Le maitredoit l’abor.
" der aussi souvent que possible. Mais ii n’aura jamais le temps, ni les moyens, d:

i
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traiter tous Ies problémes d’adéquation que soulévent Ies applications des mathé‑
matiques, méme élémentaires. Par conséquent, il est exclu que l’enseignement
mathématique fournisse un niveau de préparation en mathématiques appliquées
répondant aux besoins de tous Ies utilisateurs.

18. A quelles exigences l’enseignement des mathématiques peut-il répondre? Si
l’on accepte ce qui précéde, il est possible d’esquisser une réponse. L’enseignement
mathématique peut contribuer £1faire apparaitre on it développer chez l‘enfant,
c’est-z‘i-dire 1efutur adultc:
-‐ une meilleure disposition de ses aptitudcs a penser at 2‘1 appliquer sa pensée i1

l’action;
A‐ Ie gofit de faire les choses entiérement par lui-méme et de comprendre ce qu‘il

fait ;
=‐- la capacité d’adopter des régles defonctionnement et dcs conventions dc langage

permettant d’agir et de communiquer;
l - le courage intellectuel d’afi'ronter la nouveauté, de remettre en cause son savoir

ct d’exercer son esprit d'invention.
' 0n constate que,par leurnature, Ies mathématiquessont enmesured’aller audevant

des exigences lesplus hautes del’enfantet de l’école. Quant aux demandes des autrcs
.‘instances, clles seront satisfaites pour autant qu’elles soit compatibles avec cequi

vient d’étre dit. Prenons quelques examples. Si [es autorités politiques estiment que
l’Etat n’a pas besoinde citoyens capables d'une réflexion autonome, les mathéma‑
tiques seront pour elles une gene. On sait que plusieurs pays out fermé leurs

V.ginstituts demathématiques pour cette raison.Si un employeur assimile ses employés
~ ‘ é.des organes de machines capables de calculer sans se poser de questions, il sera

dégu par les mathématiques. Si tous les utilisateurs demandent a l‘école de former
‘j des éléves compétents enmathématiques appliquées dans leur domaine, la majorité

Td’entre. eux resteront insatisfaits. Un autre example, celui de l'informatique, est
extrémement démonstratif. L’informatique cherche :21 forcer Ies portes dc l’école

' .2‘1' l‘jnstigation de milieux disposant de pouvoirs publicitaires considérables. Elle
bgénéficie du prestige de la nouveauté, done :16 la mode. Cela déjz‘l devrait éveiller
1esens critique. Enoutre, Pinformatiqué repose sur dcux principes : I’accumulation
des informations et le traitement automatique des données. Les mathématiques,
2mcontraire, visent la sélection de données minimales mais signifiantes et le traite‑
:nent eXplicite, démonstratif et réfléchi deces données. Il est évident que l’infor‑
matique est trés utile chaque fois qu’on doit tirer des éléments de décision d’une
multitude d'infonnations insignifiantes ou désord‘onnées comma c‘cst Ie cas, par

‘ , ammplé, an statistique.
Englfevanche, pour toute situation qui exige une représentation signifiantc, une
fiompréhension de l’intérieur, une zidhésion, u'n_ risque et une responsabilité per‑

a‘sgnngls,’p91"1.r.toute expérience qui puisse servir ‘d’exemple vécu, pour toutes les
, 3 ;



décisions enfin que l‘homme est amené é prendre dans les affaires qui le con- 7
cement, c’est £1une démarche analogue :21 cells desmathématiques qu’il faut re- ' 1‘
courir. L'enseigncment mathématique ne peut done pas renoncer é regarder' '
l’informatique comma un phénoméne 51dominer et a confiner dans un domaineg. ;
strictcment limité, sans manquer a sa raison d’étre. ‘ '5

l9 . L’exercice auquel nous venous de nous livrcr est manifestement lacunaire ct *
partial. De nombreux éléments d’information ont été omis. C’est inévitable dans
le cadre de cette présentation. Sur quelques‘ points, j’ai fait état de positions .
personnelles, en toute connaissance de cause: nous vivons un temps oil l’indiffé‑
rence est déjix partisans. J’espérc toutefois avoir réussi a évoquer quelques‐uns des
éléments dont il faut tenir compte lorsqu‘on aborde le problérne des finalités de '
l’enseigncment mathématique. Au risque de défigurer encore ce qui a été présenté ‘
d’une maniérc trop schématique, je merésumerai'ainsi: '
‐ endehors detoute idéologie, lesmathématiquesmanifestent une forms dc pensée ‘
active, adaplée aux problémes de notre temps et que chacun peut employer ‘
libremcnt; .

‐ l’enseignement mathématique a pour but d’amener chaque élévc a re'ussir un *‘
certain nombre d‘actions mathématiques dignes de ce mom, a la mesure de ses'. *1
capacités de compréhension et d’application concrete. Cela implique, en parti¢
culier, qu’il nc convient pas de soumettre tous les enfants a un apprentissage
standard, mais de faire en sorte que chacun d’eux ait suflisanunent d’occasions‘fj
dc succés nmthématiques é sa portée.

Mais nous avons vu aussi qu‘aucune formule aussi simple ne saurait résoudre le
probléme des finalités de l’enseignement mathématique. ‘ 1
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md schneller erledigt werden kdnnen. In einem ersten Kapitel werd_en grundlegende Frqgen
[er Schuladministration dargestellt (administrative Konzepte und Zlele). Dann folgen Hmweise
.uf die Organisation und die Eingliederung der verschiedenen Personengruppep (Lehrer,
?chiiler, Schfilerorganisationen) in die Schule, wobei auch die Problequer Mltwrkung von
.ehrern und Schfilern an Entscheidungsprozessen dargelegt vyerdpn. Weltere Kapltel _behande1n
Lie Ffihrungstechnik (F'Lihrungsstil, Ffihrungmit Zielsetzung 1nelner Schule, Delegatlon,
)ienstweg, Stellvertretung, Information) sowie Fragen der Konfllktpsychologxe.Eln.Kapitel
lefaBt sich mit der persfinlichen Arbeitstechnik von Schullextern un_d.Lehrern (érpentsplanung
3nd -gesta1tung, Problemlfisctechnik,Bfiroorganisation, Umgang mu der Sekretarln, Konferenz‑
nd Bfirotechnik). DenAbschluB bilden einige Ausfiihrungen zu Innovationsstrategien (Wie
'Lihrt man Neuerungen ein?). ‘

?erlagSauerliinder
Verlag des SchweizerischenKaufmiinnischenVerbandes

L ' . . 1 4 5 1 ; " N H ; J 1 . . . n . 4 w . . - v - . . . . q . . . . . . w a m w ' . . . 7 . . w _ _



Nachrichten des VSG Les activités dela SSPES‑
|

I Die Lésung der Fiihrungskrise im Zentralvorstand des VSG
[ Die Tfitigkeil des VSG Iitt seit geraumer Zeit unter Spannungen in seincm Fiihrungsstab,
. Der Zentralvorstand einigte sich deshalb am 14.Juni 1979 darauf, cine neutrale Unter‑
I suchungskonmfission damit zu beauftragen, den Griinden der Krise nachzugehen, die '
f ’ Lage zu beurteilen und dem Zentralvorstand Empfehlungen zu einer Lésung zu unter‑

‘breiten.
i
}

5'
§

Die chemaligen VSG-Préisidenten (bzw. -Vizepréisidenten) Josef Bischofberger,Hansniedi
Faerber und Marc Jaccard ubernahmen diesen Auftrag. Sic studierten die einschléigigen
Aktcn, liefien sich von den beiden Parteien im Zentralvorstand die Lage schriftlich schil»
dern und ffihrten getrennte Aussprachen mit Vertretern beider Seiten.
An eincr Sitzung vom 8.September 1979 legten sie dann dem versammelten Zentralvor‐ 7
stand ihren Bericht vor und gaben ihre Empfehlungenab. Der Zentralvorstand nahm den .
Bericht einstimmig zur Kenntnis und diskutiertc die Empfehlungen. Im AnschluB an diese' 7‘
Aussprache erklfirten der PrfisidentGuido Staubund seine beidenSekretéire MariaGasser . :
und Michel Billet ihren sofortigen Ri jck t r i t t . Die im Amte verbleibenden Mitglieder des
Zentralvorstandes “Libernehmen alle Vorstandsfunktionen.

Die Mitglieder der Untersuchungskommission:I
Hans R.Faerber
Josef Bischofberger
Marc Jaccard

Solution :1la crise au sein du comité central dgla SSPES
L‘activité de la SSPES a soufi‘ert depuis un certain temps de tensions £1l’intérieur de.ses
organes dc direction. C‘est pourquoi 1eComité central a décidé 1e17juin de charger une: ‘

1 commission d‘enquéte neutre d’étudier les raisons de la crise, de juger de la situation
actuellc et de soumettre au comité des recommandations susceptibles dc conduire £1une - '
solution. ‘

g » J.Bischofberger, H. R.Faerber ct Marc Jaccard, anciens présidents (respectivement vice- ‘ '
} président) dela SSPES, sesont chargés decette téche; ils ont étudié les dossiers pertinents;

sesont fait exposcr par écrit la situation at out andcs entretiens séparés avec les représen‑
tanls dcs deux parties. '
Au cours de la séance du 8 septembre 1979, ils ont présenté leur rapport au Comité central
ct on t fail connaitre leurs recommandations. Le Comité central a pris connaissance de
ce rapport é l‘unanimité et en a discuté les recommandations. Suite a cette discussioh, .
1eprésident Guido Staub et les deux secrétaires MariaGasser et MichelBillet ont annoncé ‘ '
leur démission immédiate. Les membres restants du Comité central assument dés lors les ;

_ responsabilités. , > ' ‘
- _. Lesmembres de la Commission d’enquéte:

Hans R.Eaerber
Josef Bischofberger
Marc Jaccard
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Worauf esankommt Perspectives
Am 8.September I979 hat Guido Staub mit soforligcr Wirkung als Préisident des VSG

‘ demissioniert, mit ihm zusammen die beiden Freiburger Kollegen im Zentralvorstand,
Maria Gasser und Michel Billet.
Hier einige Ausziige aus seinem Brief an den Zentralvorstand: «Nachdem die ( . . .)
Untersuchungskommission ihren Bericht fiber die Fiihrungskrise im VSG vorgelegt hatte,
war mein Verbleiben im Amt sinnlos geworden. ( . . .) Ich hofi‘e, mit meinem Riicktritt den
mir nochméglichen Beitragzur Verwirklichung dessen gelcistet zu haben, wofiir ich mich
in den 20 Monatenmeiner Amtszeit eingesetzt habe, fiir einen VSG, der seine im Artikel 2
der Statuten festgelegten Aufgaben den Anforderungen der Zeit gemfiB erfij l l t . DaB unser
Verein dies tut, ist entscheidend und dringender denn je. Ihm und meinem Nachfolger
wiinsche ich dazu den nétigen Mut und den notwendigen Erfolg.»
Die 6 verbleibenden Vorstandsmitglieder haben die Fiihrung des Vereins fibernommen.
Sic werden ihr Bestes tun, damit unter Mithilfe jedes Vereinsmitglieds des VSG diese
Ubergangsperiode harmonischverlz'iuft.

Der Zentralvorstand des VSG
Die Vize-Priisidentin:
Monique Mischler

En date du 8 septembre 1979 Guido Staub adémissionné avec Ies 2 collégues fribourgeois,
Maria Gasser et Michel Billet, de sacharge dc président de la SSPES avec efl‘et immédiat.
Ci-joint quelques extraits de la lettre qu’il a fait parvenir au comité central: «Mon
maintien en fonction n’avait plus desens au vu du rappor t que la commission d’enquéte,
mise en place (...) pour étudier la crise au sein du comité, venait de présenter. (...) J’espére,
par ma démission, avoir contribué de la seule faqon qui m’était encore ofi‘crtc 511aréali‑
sation de cepourquoi, durant les20moisdemonmandat,j’ai aeuvré : UneSSPESqui rem‑
plisse, d’une maniére appropriée aux exigences actuelles, son réle défini 2‘! Particle 2 des
statuts. II est plusurgent etdécisifquejamaisquenotresociétélefasse.Jesouhaite 211:1SSPES
ainsi‘ qu’z‘t mon successeur 1ecourage et la réussite nécessaires.»

Ils feront leur possible pour que cette période de transition passe harmonieusement, avec
l’aide de chacun des membres de la SSPES.

Le comité central de la SSPES
La vice-présidente:
Monique Mischler

_' 1. Der ZV stellt fest, daB N.Blumer und D.Dessemontet an der Sitzung teilnehmen und
ihren Rficktritt rfickgfingig gemacht haben.
Le CC constate la présence deN.Blumer et de D.Dessemontet qui ont annulé leur
démission. ‑

2. Der ZV beschlieBt einstimmig, auf das vom Présidenten vorgeschlagene Traktandum
«Stellungnahme des ZV zu den Vorwfirfen, die gegen den Prfisidenten erhoben wur‑
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den» einzutreten, um feststellen zu ké‘mnen, ob die Zusammenarbeit im ZV nochmag‑
lich sei.
Le CC accepte a l‘unanimhé l’entrée enmatiére sur le point «Prise deposition du CC
au sujet des reproches adressés au président». Ce point a été proposé par le president
pour pcrmcttre auCCdevoir si la collaboration est encore possible an sein duCC.

3. Nach einer lingercn Diskussion, in der auf die einzelnen Vorwiirfe nicht eingegangen
wird, stellt der ZV einstimmig fest, daB cine Zusammenarbeit im ZV nicht mehr mag‑
lich ist, weil das gcgenseitige Vertrauen zwischen den beiden Gruppen fehlt.
Aprés une longue discussion et sans avoir abordé les difi‘érents reproches 1eCC prend
acte, et ceci a l‘unanimité, du fait que la collaboration au scin du CCn’est pluspos‑
sible car la confiance mutuelle fait défaut entre les deux groupes.

4. Um die Konti‘nuitiit sicherzustellen, unterbreiten der Prisident und die beiden Sekre-_
t i re nach einem Sitzungsumerbruch den Vorschlag, die Aufgaben, die bis zur Plenar‑
versammlung anfallen, auf die beiden Gruppen zu verteilen und durch jede Gruppe
ein Arbcitsprogramm und Wahlvorschléige zuhanden der DV 79/3 vom 9.November
1979 ausarbeiten zu lassen. Der ZV beschlieBt mit 6 gegen 2 Stimmen, den Vorschlag
abzulehnen, den Présidenlen und die beiden Sekretfire mit dcr Erledigung der bis zur
Plenarversammlung anfallenden Aufgaben zu beauftragen, insbesondere die Sitzung
des VAB vom l9.September 1979,die DV 79/3 vom 9.November 1979und die Plenar‑
versammlung vom 9.]10.November 1979, f fir die B.Oppliger die lokale Organisation
iibernimmt, vorzubereiten.
Pour assurer 1acontinuité, le président et' les deux secrétaires proposent, aprés une~
interruption dc la séance, de répartir les téches entre les deux groupes jusqu’a l’assem‑
blée pléniére et deconfier achaque groupe1esoin'deprésenter é l’assembléedes délégués
son programme de travail et ses candidats pour le reste de la période administrative
1978-80. Le CC décide par 6 voix contre 2 dc rejeter cette proposition, dc charger 1e
président et les deux secrétaires de l’expédition des afi'aires courantes, notamment de
la préparation de la séance du comité A+B du 19sept. 79, de‘l’assemblée des délégués
DV 79/3 du 9 nov. 79et dc l‘assemblée pléniére du 9/10 nov. 79 (B.Oppliger s’occupcra
de l‘organisation locale).

5. Der ZV beschlieBt einstimmig, der DV die Aufnahme des Kantonsschullehrervereins
Graubijnden zu beantragen.
Le CC propose a l‘unanimité a l‘assemblée des délégués l’admission de l’association ,
des professeurs des écolespantonales des Grisons. Michel Billet, secrétaire F

Séance du CC élargi, Olten, 8 septembre 79
Aprés la démission, avec efi‘et immédiat, dc Guido Staub, Maria Gasser et Michel Billet,
la vice-présidente dirige les débats.
Les membres de la Commission d‘enquétc proposent de rédiger un court communiqué
informant les Comités A et B de la situation nouvelle crééepar ces démissions. Les trois
sages seretirem pour préparer leur texte.
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Le PV 79/6 est accepté aprés Ia correction suivante: «J.Rufi‘ener est contre le complément
(Nachtrag); il enpropose la suppression et pense, aprés avoir comparé les styles, que le
président a participé a la rédaction du procés-verbal» (p.1, 1 . ] . parag.1).
Le PV 79/7 est accepte' sans discussion.
M. Billet informs le pomité des difficultés qu’éprouve la CMOPE 2‘1 réaliser 5011 film
(Ia Suisse vue par ses enfants). M.Gloor renonce 2'1 tourner le film et propose d’autres
réalisateurs. Le SLV et la SPR ont donné leur accord. La SSPES, partie prenante mais
sans obligation financiére, doit seprononcer.
Vote: 1echangement dc réalisateur est accepté £1I’unanimité. La vice-présidente communi‑
quera cette décision aux instances concernées.
CMOPE: remplacement de M.Eillet pour suivre ce film. La candidature de J.RuFfener
sera proposée aux Comités A et B 1619.9.79. '

Préparation de I ’AG deBaden
- B.Oppliger confirme que les réservations sont en cours.

‘ ' ‐ Le CC constate qu’il nepossédc aucun document préparatoire, si cen’est la sommaire
, présentation envoyée pa r G.Staub aux présidents A at B en date du 23. 8.79.
-‐ Pour attirer nos collégues a Baden, on propose les démarches suivantes :
- inviter M.Dubs, deSaint-Gall, qui présenterait diverses formulas d’associations pro‑
fessionnellcs, avec lcurs avantages et leurs défauts (J.Rufi‘ener s’en chargera).
A défaut de M.Dubs, on pourrait prendre contact avec un représentant de la VPOD
ou de la Fédération suisse des journalistes. Ceci pour Ie vendredi de 17a 18h.

- Samedi aprés-midi: B.Oppliger propose d’inviter E.Egger et de lancer un débat sur
le probléme dela maturité, avant la parution du gh spécial consacré é cesujet.

- G.Zamboni estime que ces prepositions doivent étre faites Ie 19.9.79 aux Comités A
at B qui auront é répondre enoutre a la question suivante: «Qu'attendent les associa‑
tions affiliées et cantonales de la SSPES ?» Henri Corbat

Extraitduprocés‐verbalde la réuniondes ComitésA etB,OIten, 1e19septembre 1979
”Monique Mischler,‘ vice-présidente de la SSPES, ouvre la séance. Elle donne la ‘parole 2‘1

J.Bischofberger qui l it 16communiqué résumant les travaux de la Commission d’enquéte
sur la crise au Comite' central.
.Elle'rappelle ensuite que la semaine d’étude est l’afiaire dela SSPES au premier chef. La

' adémission de‘G.Staub a obligé F.Egger, malgré ses réticences, a reprendre la présidence
‘; .-du groupe de préparation. Il est essential que toutes les associations et sociétés afliliées
" participent au succés du congrés deDavos.
5..G.Zamboni, F.Hagmann, J.Rufener et Ph. deVdrgas présentent les quatre thémes re‑
‘ tenus pdurla semaine de 1980. Tous précisent qu‘i l ne s’agit ici que de propositions et
. . font appe] a toutes les bonnes volontés. L’essenti'el deee_s interventions setrouve dans la
44brpchure du CPS: Colloque des responsables de cours. ..
'w-CUne majorité évidentegécide qu’une assemblée générale devrait se tenir dans le cadre de
{.31 ‘1a‘ditezsemaine.
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B.Opp]iger trace ensuile les grandes lignes de l’assemblée générale de Baden, assemblée
qui seprésente sous les meilleurs auspices. .
M.Mischler proposeque l ’A.G. de novembre remplacc les trois membres ( i n CC qui
ont démissionné. Le nouveau président serait choisi par l’A.G. de 1980 parmi les candi- .
dats habitués au travail du CC. \
On vo l e cnfin 1cremplacement de G.Staub au Comité directeur du CPS. M. Mischler est ' ‘
élue £1l‘unanimité pour la fin de la période encours. , _7 ,Le secretalre de seance:

Henri Corbat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Vorstfinde A and B, Olten 19.9.1979
Monique Mischler, Vize-Préisidentin des VSG, erbfinet die Sitzung. Sie ubergibt das '
Wort J.Bischofbergcr, der das Communiqué der Untersuchungskommission fiber die ' f
Krise im Zentralvorstand verliest. . ‘
Die Vize-Priisidemin erinnert anschlieBend daran, daB die Studienwoche in Davos in
erster Linie eine Sache des VSG sei. Die Demission von G.Staub hat zwangsweise dazu
gefiihrt. daB Fritz Egger, t r o l z seiner Bedenken, aus sachlichen Grfinden die Leitung der
Vorbercilungskommission Ubernimmt. Es ist éiuBerst wichtig, daB alle Fachvereine und
Kantonulvereine den Erfolg des Kongresses von Davos garantieren.
G.Zamboni, F.Hagmann, J.Rufener und Ph. dc Vargas présentieren die vier ffir die
Sludienwoche 1980 vorgesehenen Themenkreise. Alle vier Referentenbetonen, daB essich
nur um Vorschliige handle, und appellieren an den guten Willen zur aktiven Mitarbeit
aller. Die wcsentlichen Aspekte dieser Voten findcn sich in der Broschfire der WBZ i;
«Schluflfolgerungen bezllglich der Studienwoche Davos 1980». Eine deutliche Mehrheit' '
entscheidct, daB die Generalversammlung sich mit der Anlage der Studienwoche befassen
sol].
Beat Oppliger zeichnet anschlieBend die groBen Linien der Organisation der Plenarver‑
sammlung in Baden 1979. Die Vorbereitungen laufen zuverléissig und programmgeméiBl.
Monique Mischler schléigt dann vor, daB die Plenarversammlungvom November 1979die‘ ‘ ‘
drei Mitglieder, die demissioniert haben, ersetzen 5011. Der neuePrisident sollte durch die ..
Plenarvcrsammlung 1980 untcr den drei Kandidaten, die sich inzwischen in die Arbeit ‘ ~
des Zentralvorstandes eingelebt héitten, 'gewfihlt warden. _ ‑

' SchlieBlich entscheidet man sich dafiir, G.Staub im LeitcndenAusschuB der WBZ dutch V
Monique Mischler zu ersetzen. Der BeschluB wird einstimmig gefaBt.

Der Sekrctéir der Sitzung:
Henri Corbat ‘

.t: ,

1g

Verzicht auf eine Stellungnahme zur Totalrevision der Bundesverfassung
Der Antragsteller meldet sich zumWort .
In Numrner 4/79 des gh hat unser Prasident;emste 11nd emstzunehmende Uberlegungeh ' :

' zu diesem Verzicht geéiuBert. Die Sachlagewar folgende: ' ‘ ‘
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Vcrfligung steheuden
schwierigc vereinsintcmc Problcmc bchandelt. beham.

. Die Vernehmlassungsfrist lief Endc Juni ab.

. Eswar unméglich, vor den Sommerfcrien nocheinc auBerordc

. Hatte man die Ausarbeitung der gewiinschtcn Stellungnahm
lassen soilen? Das wire nicht im Sinne unseres Vereins.

. Hitte der Zentralvorstand diese Aufgabe iibcrnehmcnsollcn?Das schicn ‐ auch ange.
sichts des herrschendcn Arbeitsklimas ‐ nicht giinslig.

. So sah sich der Unterzeichnete veranl
Verzicht zu beantra
18Uhr ‐ zu.

7. Politik sei die Kunst des M6
tigerweisc einzig mfigliche.

ntlichc DV einzuberufen.
c dcm Prfisidenten fiber‑

aBt, in dicscr Zwangslagc dcn hochof’fiziellen
gen. Viele Kollegen stimmtcn dem ~ kurz vor dem Aufbruch um

glichcn, heiBt cs. Dicses Vorgchcn schicn mir das vernfinf.

VSG auf eidgcniissischcr Ebcnc zu bedeuten.
t: In diesen Bclangcn hiitlc cine

lcme und Ziclrichlungcn hinweist. InE‘ den ersten lOJahrcn haben 15810Teilnehmer die WBZ-Kurse bcsucht, cshaben330 Kurse
F

stattgefunden,undderAufwand betrug3,991Mfllionen.Soimponicrend dicseZahlensind,
sie enthfillen noch nicht den Umfang der Arben, der von Dircktor Fritz Eager und sei-'
“ e n 3Mitafbeitem geleistet “ / 6 d e muBte: Sic 5386“ nur indirekt etwas darfiber ans, w i g ,: ‘ , viele AnstéBe und Initiativen in die versphledenstcn Bereichc der 3cm”: gelangt sin(I 1111d’. ,
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«fiber ihre Kursprogramme AnstoB zu Reformen» gaben. Die in Verbindung mit den .
Gymnasiallehrern und Fachleuten aus ForschungundLehre gesta]tetenWBZ-Programme
sichern einerseits den unerlfifllichenBezug zur Unterrichtswirklichkeit und anderseits zum
akluellen Wissensstand der Disziplinen. Der Bericht weist auch auf die groBe Bedeutung _;
einer funktionierendcn Verbindung zwischen Gymnasium und Universitiit hin, die durchr
die Kurse geférdert werden kann. Es geht ja nicht nur damm, die A'nschliisse zu sichern, V ,1
sondern auch das Verstindnis ffir die gegenseitigen Bedingungen und Zielsetzungen zu ‘ g
férdem, damit unsere Schfiler Nutzen daraus ziehen kénnen. Die Stfindige VSG-Kom‑
mission ‘Gymnasium‐Universitiit’ sollte auch diesen indirekten Weg des Gespréichs im
Auge behallen. wenn sie sich nicht entmutigen léiBt und sich immer wieder auf den Weg

Der WBZ-Bericht 1978 stellt also nicht nur Geleistetes fest. Er macht auch darauf auf- ‘
merksam,wie von allenWeiterbildungsinitiativenSchritte in dieZukunft ausgelijstwerden. 1

Alexander chssler
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.. STUDIENWOCHE
' .' , SEMAINE D'ETUDES

SETTIMANA DI STUDIO
, JAMNA DA STUDI

DAVOS 1980
5. BIS 11.OKTOBER1980

f Ziel, Gestaltung
" .‘Wéihrend dieWeiterbildungskurse im La
~ samen Fachinteressen zusammenffihren,
" ' Studienwochen dem Gespréich fiber die
richtsfaches hinaus ciienen.

.~~Mit diesem Zicl vor Augen ist fiir die Studienw
" -lgesehen:

ufe dcs Jahrcs in der chel Pcrsoncnmit gemein ‑
sollen die alle vier bis fiinf Jnhre stattfindenden
noch vorhandcnen Grenzcn dcs cinzclnen Unter‑

ochc Dams I980 folgcndc Gcstaltungvor‑

_1. Die Vorlmittage sind dem Hauptthema gcwidmez: Eshandclt sich durum. die Heraus‑
' - forderung der Mittelschule, von auBen und von inncn. aufzunchmcn und aut‘ sie cine

Antwort zu finden. Die Arbeit wird sich auf drci bis vicr Aspcklc dcs Hauptthemas
' konzelitrieren:
. - Die Herausforderung durch die Entwicklun
‘ Informations- u_nd Kommunikationsmiucl;
.‘ die Herausforderung durch das wirtschaftlichc und

- ’ -‐ die Heraustrderung durch unsere Schiiler, ihrc Ell
’ 'Grundsatzreferate leiten die Studi

‘ ’ in der SchluBsitzung vorgelegt.

g dcr Wisscnschaftcn. insbcsondere der

polilischc Umfeld;
crn. ihre sozialc Umwelt.

enwoche cin; Folgcmngen und Antworten werden

. ' , Seminarc. Diskussionsrunden' ' ‘ fiber allgemeine oder speziellere Themcnan(«Abendschiencn,von l7.00bis [9.00 Uhr).
3'4.‘ Ein Rahmenprogramm sorgt ffir Kontaktc und Ausspannung.

as Engagement der den '
hasc dcr Verwirklichung
e konkrctcn Vorschlfige

i
i
I,.



In seinem Kreisschreiben vom 26.5eptember 1979 empfiehlt der Vorstand der EDK den
Kantonen, jencn Gymnasiallehrern, die in der Woche vom 5. bis 11.0ktober 1980 an der
groBen Studienwoche des VSG in Davos teilnehmen wollen, Urlaub zu gewéihren und ihre
Entschéidigungspraxis wie in frfiheren Jahren mfiglichst groBziigig zu handhaben.
F i j r Vorbereitung und Organisation der Studienwoche ist die WBZ verantwortlich. Sie I
erteilt Auskunft und nimmt gcme Anregungen und Gesuche ‐ und Krit ik ‐ zuhanden der
Planungsgruppe entgegen.

Objectif et organisation de la Semaine

Si les cours dc pcrfcctionncment, tou t au long de l'année, rassemblent en général des per‑
sonnes ayant dcs iméréts communs dans le cadre de leur discipline, les semaines d’études
prévues tous les quatrc ii cinq ans doivent étre un lieude rencontre dépourvu des cloisons
qui séparent, souvent encore, les branches enseignées.
A cet efl‘ct, la Semaine de Davos en 1980 sera organisée selon le schéma suivant:
1. Les matinécs seront consacrées au théme central, 5 savoir le défi, extérieur et intérieur,
auquel l‘enscignement secondaire fait face et que nous devons relever. Durant cette
Semainc, les travaux segrouperont autour detrois ou quatre aspects du théme commun : .
‐ le défi provenant du développement des sciences, en particulier des moyens d’infor‑
mation cl dc communication;

‐ le défi de l‘entourage économique et politique;
- 1edéfi lancé par nos éléves, leurs parents, é l‘école et en dehors de l’école.
La Semaine sera introduite par des conférences générales; les conclusions et les ré‑
ponscs des participants seront présentées en séances dc cléture.

2. Les aprés-midi seront :1 la libre disposition des participants (discussions, excursions,
activités diverses ‐ sportives, artistiques, orchestre, Chorale - etc.).

3. En fin d’aprés-midi («Bande horaire du soir», de 17.00a 19.00heures), les associations,
notamment les sociétés affiliées dc la SSPES, cles groupements créés ad hoc, des col‑
légucs, ofl‘riront simultanément des cours, séminaires, colloques, sur des sujets géné‑
raux ou plus spécialisés.

4. Un programme annexe créera les moments favorablcs aux contacts et a la détente;

Apport des sociétés affiliéw et des membres de la SSPES

Chaque partie dececongrés nécessitera la collaboration ct l’engagement des groupemcnts
qui constituent 1aSSPES. Rappelons que chacun d’eux avait été invité a désigner un‘
responsable. La phase deconcrétisation ayant commencé, le Groupe deplanification de‑
mande maintenant aux sociétés affiliées et aux membres de la SSPES de lui faire parvenir
dans un délai raisonnable leurs propositions concernant leur apport au programme de la
Semaine dc Davos. Ne pourront étre subventionnés et figurer au programme général que
les projets présemés avant le 15janvier [980 .
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). lc Groupc dcplanification, sans
souhaile quc lcs propositions, nom‑
cssujets ct dcs modes dcprésentations
ours dc formation continue habituels :
incs ct vcnam dc toutes les régions du
er avcc eux ccrlains problémes de sa, i. {Mpr‘opre branche, de leur en présenter des aspects particuliers, nouveaux?

I Ldrs de l’assemblée annuelle de la SSPES les 9 et 10novembre 1979i.
k

t ._Quant aux travaux defin d’aprés-midi (point 3 ci-dcssus
i“ pour autant vouloir limiter l’initiative dc chacun.
{ breuseset variées espére-t-il, concernent avant tout d

.en dehors decequi est faisable dans la cadre d5 c
g}; -.1a présence de collégues enscignant d’autres discipl
1;; pays n’est-elle pas une occasion unique de discut

,' auront l’occasion de discuter, voire dc meme au point, lcur contribution 2‘1 la Semaine
55.“: Md’études.

615.“ ‘Dahs sa Iettre circulaire du 26 septembre 1979 le Comité
M J mande aux cantons d’accorder un congé aux professeurs dc gymnasc qui prcndront par t ,p" .

du 5 au 11 octobre 1980, a la grande Semaine d‘études de la SSPES :‘1 Davos, et de se
montrer aussi généreux que par le passé dans Ieurs indemnisations.
5~L’organisation de la Semaine dc Davos est assuméc par le CPS;

-. .sei'gnement, les suggestions, requétcs - et les critiques
ciufificat’ion sont done aadresser é Lucerne.

directcur de la CDIP recom‑

lcs dcmandes de ren‑
- é l'intcntion duGroupe dcplani ‑

' 1 ,
H"
W.M Mitgfieder der Planungsgruppe
§§j"i_Membrw du Groupe deplanification

“'FritzEgger,PrfiSident,WBZ, Postfach 140, 6000 Luzcrn 4
ij’Monique Mischler, vice-présidcnte dc la. SSPES, Boisy 46, 1004 Lausannc

5;“;-Artfir Brfickmann, Jérg-Jenatsch-StraBe l, 7260 Davos Dorf
‘54: ?hilippedeVargas, chemin Bcllevue 28, 1005 Lausanne

FranzHagmann, Abhslenstrafle 9, 9016 St.Gallcn
1; RaymondJourdan, Collége-Claparéde, 1231 Conchcs
?Urs'R'uf, LettenstraBe 8, 8321 Madetswil
'flGiovanni Zamboni, Via Vedreggio, 6963 Pregassona

“91,3“



[m ,33 der Mittelschullehrer

'I ._ , A.'~..0-V“.' y " ' i

Schweizerische ZentralstclléTfir die Weiterbildung
1‘ _; ‘ ; ’ I J_ l . .EjL'JCL'J Centre sulsse pour le perfectlonnement.

des professeurs de l’enseigncment secondaire
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 0411421495

Niichstc Kurse Prochains cours
919 FS/VSG Méthodelogie ct didactique des langues étrangéres, 16‐19 janvier 1980; I

Montana-Crans
953 G Quellenarbeit im Geschichtsunterricht / L’utilisation des scurces dans "

l‘cnseigncment dc l’histoire, 14.316.Januar 1980, Interlaken ‘
955 Ph L'cnseigncmcnt de la philosophic ‐ exercices pratiques sur le thémé: '

Philosophie de l‘action / Praktischc Ubungen zum Philosophieumerricht 0‘
«Philosophie des Handelns»,_ 3‐8 décembre 1979, Fribourg ‘

Programm 1980

Der Leilcndc Ausschufi der WBZ hat in seiner Sitzung vo-m 21.122.September 1979 (1:15
Kursprogramm I980 bcreinigt. In Anbetracht der StudienwocheDavosvom 5. bis 11.Ok‐ f
tober 1980 sind die 36 vorgesehenen Kurse hauptsfichlich auf die erste Jahreshéilfte kona ‘
zentricrt. >
Das Programmheft wird im Dezembér 1979 an die interessierten Kreise versiandt (Be- ‘1
hérden, Miltclschulen. Mitglicder des VSG). ' ’ A

Programme 1980

Dans sa session des 21122 septembre 1979, la Comité directeur Vaadmis 36 cours au pro»;
gramme dc 1980. Tenant compte de la Semaine d‘études de Davos du 5 an 11 octobrefi
1980, cc programme est réduit et seconcentre sur la premiére moitié de l’année.
Le programme général I980 du CPS sera expédié dans le courant du mois de décembre
aux milicux intéressés (autorités, écoles, membres dc 1aSSPES). v ‘

Ffir die folgendcn Kurse im niichstjéihrigen Programmwerden bereits Anmeldungen ent?j
gegengenommen: ‘ ‘ .
Le délai d‘inscription pour les cours suivants du programme 1980 expirera prochaingm
ment : '
012 D Sludienwoche ffir Deutschlehrer in Speycr. Gemeinsame Veranétaltung fiir‘

Gymnasiallehrer aus Rhcinland Pfalz und der Schweiz. Begegnung und Aus»
einandersetzung mit dem gymnasialen Deutsch-Unterricht in Rheinland Pfalz.‘
25.Februar bis LM fi n 1980, Speyer
AnmeldeschluB: 15.Januar 1980 . _

016 R0 Textes du Moycn-Age au lycée? Inserire tcsti medioevali in un co'rso d’italiano‘
‘ (licci di tipo «B» e «D»)? Association sgisse des romanistes. 28‐31 janvier‘

1980,Wislikofen _ .
Délai d’inscription: 9 décembre 1979

0 387;



v, ‘ V ‘ . . . Anregungen‘unfldc‘v ..
ErfahmngenfgurPrfi ' zum Arbeitenmit’l '
Schillem.Vereinchh 10.-12.Januar1980;.

'.‘-BaSel‘ .>.5 7 , >
Anmeldeschlufi: 30.Novgjribcr 1979

. ’f’OMZiGfi; Yorber'eitungvoriUnten-ichtseinheiten in Geographic. Werkstattkurs zumAnti
. _ , . bauén'thematischcr Oder re'gionalerUnlerrichtseinheit 118811):

IYereinSchweiZErischer'Gepgraphielehrer. 8. ,
1980,jBem ' ' ’ ‘
”Anmelde’sé‘:thB:19,Deze1fifie’r 1979
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Ausbildungsfinanzierung
Aargau
4449 Schiiler und Studenten erhielten im vergangcnenJahr im KantOn Aargau Stipendien
in der Gcsamlhéhc von 7,58 Millionen Franken. Dazu kamen Darlehen von fiber ciner
Million Franken (Aargauer Volksblatt 26.4.79).

Thurgau
Der KantonThurgau leistete im Jahre 1978an 1319StudierendeStipendien in der Gesamt‑
h6he von 3,85 Millionen Franken und in 234 Féillen Ausbildungsdarlehen yon insgesamt
653 000 Frankcn.1mJahre 1977waren esnoch4,29MillionenStipendienund733000 Fran‑
ken Darlehen (Thurgauische Volkszeitung 23.4.79).

Tessin
DieTessiner bczahltcn im Jahre 1978an 2965 Stipendiaten insgesarnt 6,33 MillionenFran‑
ken. Die Beitréige im Einzelfall betrugen zwischen 3100 und 8500 Franken. Damit liegt .
der Kanton Tessin hinter Z i j r i c h und Bern an dritter Stelle (NZZ 28.5.79).

Mittelschulcn
Zflriéh
Die Z'L‘Irchcr Stimmbercchligten lehnten am 20. Mai den Kredit von 55,6 Millionen Fran‑
ken fUr die Errichtung einer Kantonsschulanlage in Urdorf mit einer Difl‘erenz von nur
885 Slimmcn (142990 Nein zu 142105 Ja) 3 1 3 ( s z 21.6.79).

Der Kantonsrat des KantonsZi‘xrich hatmit 75:63 Stimmenbeschlossen,einPostulatWeg‑
mann (LdU, Zurich) aus dem Jahre 1973 fiber die Schafl‘ung neuer Ausbildungswege an
héhercn Berufsschulen filr Maturanden, die sich nicht der akademischen Laufbahn zu-,
wenden wollen, nicht abzuschreiben ( N 2 2 22.5.79).

Luzern
Die Schiller der 4. Kantonsschulklassedes Kantons Luzernkénnen im kommendenHerbst
erstmals wiihlen, ob sie Freihandzeichnen oder Musik als Maturitéitsfach belegen wollen
(Vaterland 17.4.79).

Uri
Dem Urner Landrat wurde vom Regierungsrat cine Vorlage zur Gesamtrenovation und
Umstrukturierung des Kollegiums Karl Borroméius vorgelegt. Die Erneuerungsarbeiten
sollen bis 1985 rund 11,5 MillionenFrankenbeanspruchen.DieAltbausanierungerfordert
8,3 Millionen, der Bau einer neuen Turnhalle 2,2 Millionen (Vaterland 19.4.79).

Schwyz
Ein GroBbrand in der Kantonsschule‘Kollegium Schwyz hat am 12.Mai einen Schaden
von rund 5 Millionen Franken verursacht (Vaterland 14.5.79).

gh 6/79 , ' 389



£13: I ; Die Rechts-undWirtschaftswissenschaftliche Fakultéit der Univcrsitz‘it Bern hat zuhanden
und Sozialwissenschaftliche57 . ‘3 der Regierungein neues Studienreglement fUrdie Wirtschafts‑

Abteilung verabschiedet, womit erstmals an eincr schweizcrischcn Hochschule ein Prfi‑
f3}: fungssystem eingeffihrt werden sol], das ziemlich slrikt auf einzelne Lchrveranstaltungen

bezogen ist. Hauptzweck der Reform Iicge darin, daB dcr Student den vermitlelten Stofi‘
' -f ?jeweils sofort verarbeite und in den weiteren Kursen darauf‘ aufgebaut warden kc'jnne. In‘ . Studentcnkreiscn beffirchte:man, das neue System vcrhindcredie Gcwinnung eines Uber‑H blickes und kritischen Verstfindnisses, da es zur bloBcn Reproduktion verleite ( N Z Z

12.7.79).

35:15.? Statistik
j Geméifl den Erhebungen des Bundesamtes fiir Sta
" HochSchulen im Wintersemester 1978/79 fiber 57600 Einschrcibungen registriert. Das
‘1.sind3%mehr 315 im Vorjahr. DerAuslfinderanteil ist mit 18,5%ungeféihrgleich gcblieben,
LDerAnteil der Stugientinncn hat nundie 30%-Schwclle fiberschritten. DenAnteil an Stu‑

"~ dierenden haben besonders die Urschweizer Kantonc sowic Zug. Frciburg, Graubfinden
gund Aargau mit Zunahmen zwischen 23 und 4| % (gesamtschwcizcrisches Mittel 16%)

_ .‘gestcigert. Die gréflte Universitfit ist mit 13900 Studiercnden Z'Lirich. Mit Ausnahme
Ereiburgs verzeichneten alle Universitfiten cine Zunahme dcr Studicrendcn, doch besitzz

andern Kantonen (54%) (Vaterland,

tistik wurdcn an den schweizerischeri

Frgiburg immer noch am meisten Studierende aus
{-5.75}:-20.7. 79).

'Hdchschulzugang
19:3“.Grundséitzlich sol! deutschen Abiturienten vom Winlcrscmcstcr I979

' :f’Prfifung der Zugang zu schweizerischen Hochschulen offen stehen.
fschweizgrische Hochschulrektorenkonferenz den vcrschicdencn Unive

f ,autonom fiber die Zulassungsbestimmungen entscheiden. Ausgcnomu
E’,’7;f‘_,fehlung sind die beiden Eidgenéssischen Technischen Hochschulcn i " '
rid" Samm‑
Et- zuri'cn ‑
"?D‘gr Verband Studierender an der Universitz'iz Ziirich (VSU) und der Verband Schweize.
7IrischerStudentenschaften (VSS) Iegencinen ‘Vorschlagvor, umcinen drohendenNumerus

,w' ~3_clausus zu .verhindern. Vor allemsollen die Kapazitiilen an dcr Universitin bcsser genutzt ‘ I
J'Wgrden (Schafi'hau‘ser Nachrichten, 30.6.79). - '

{80 an ohne weiteré
Dies empfiehlt die
rsitz'iten. die jedoch

I.__‘,D‘efirztegesellschaft des Kantons Zfirich vertritt die Ansicht, zur Bchebungder droheri‑
.- der Engpfissc bci den Assistenten- f

.. [stellcn sci der Numcrus clausus fiir Medizincr die cinzig mégliche Konsequenz (Schafl‘.' .
-hangerNachrichten, 6.7.79). .

gm:Vei'hindgrung des Num'erus,Clausus bcantragt die Borne: Regicrungdem Parlamem‘ -_
ginerg,;z’1:satzlichen Krcdi; von 4,9 Millioncn Frankenfiir das kommende Jahr, um nefie'agm.

U aggllgn132;: de; U’niyfers‘i‘tat schafi’gn zu kanncn. , ' ‘. _. 9‘3
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M1tte1auf11endungen
Nach der Abiehnung eines Beitrages an die Erhohung der Klinikkapazitfit der Hoch-A‘
schulen durch den Schafi‘hauser Souveréin1mFebruar 1978 wurde auf privater Basis eine
Sammelaklion gestartet, die 70000 Franken ergab. Uber dennoch geschuldeten Rest‑
betrag von 125000 Franken werden die Stimmbfirger nochmais befinden mfissen (NZZ . ’
17.7.79). '
Die Vorstéinde der Konferenz der Emiehungsdirektorenund der Finanzdirektorenhaben
eine Vereinbarung zwischen den Hochschulkantonen und dcn Nichthochschulkantonen
fiber die finanzielle Beteiiigung bereinigt. Sie sieht vor, daB die Kantone ab 1981 in den' ~
ersten drei Jahren je 3000 Frankenpro Student undJahr erbringen, dannje 4000 Franken _7
in den folgenden zwei Jahren und im sechsten Jahr 5000 Franken.Vor Ablauf dieser Frist
sol] eine neue Vereinbarung getrofl‘en warden. Mindestens drei Hochschulkantone und
sieben Nichthochschuikantone mfissen ihren Beitritt zur Vereinbarung erkléiren, damit
sic auf den l.Januar 1981 in Kraft treten kann (Vaterland 5.9.79).

Hochschulen
Basel
Mi t der Ernennung von Catherine Bandel zur Mathematik-Professorinbesitzen nun ffinf
Frauen an der Univeisitét Basel diesen Titel, der auch 323 mfinnlichenKollegen zusteht.
St.Gallen
GeméiB der auf den 1.0ktober 1978 eingefiihrten neuen Stadienordnung an der Hoch-r :
schule St.Gallen warden im kommenden Wintersemester die angehenden Juristen sich "
erstmals von den andern Studenten trennen und den juristischen Lehrgang besuchcn. Er
sieht 207 Semester-Wochenslunden in acht Semestem vor, wovon 149 Semester-Wochen‑
stunden auf die Rechtswissenschaft und 58 auf die fibrigen Féicher entfallen (HSG‑
Information 3/79).

Fachbereiche
Medizin
Um den EngpaB bci der Weiterbildung diplomierter Krzte nach dem StudienabschluB zu
fiberwinden, hat sich am 5.Ju1i in Bern cine Weiterbildungskonferenz konstituiert, in der
folgende Institutionen zusammcngeschlossen sind: die Schweizerische Sanitfitsdirektoren- _
konferenz, die fi'mf Medizinischen Fakultiiten der Schweizer Universitéiten, das Bundes‑
amt f 111' Gcsundheilswescn und der LeitendeAusschuB ffir die eidgenéssischen Medizinal‑
priifungen, die Verbindung dcr Schweizer Ante und der Verband Schweizerischer Assi- ‘
stenz- und Oberéirzte sowie die Vereinigung Schweizerischer Krankenhfiuser. Das Prfisi‑
diumwurde Dr.med.AntonStuder, Luzern, iibcrtragen(ThurgauerVolkSzcitung 10.7.79)
Im Jahre 1978 haben 1107 Studierende die eidgenfissische Fachprufung bestanden. Dies ‘ '
sind 209 mehr als 1977 und mehr als doppelt so-vielewie im Jahre 19.71. 257 Oder 23%
(1977: 17%) allerDiplomierten waren weiblichen Geschlechts. Die Zahl der Oberéirzte ‘
und Assistenten ist in diesem Jahr um 432 auf 6030 gestiegen (Vaterland 23.8.79). ' '

:gh‘6179‘ .1 ’ 7 '8 . . _39.1‘:



Das Bundesgericht hat die Tragweite von Artikel 34 dcs Reglemcntcs f'Lir die eidgenéssi.
schen Medizinalprfifungen gepriift und dessen RechlsmiiBigkcil vcrneint.
In Absatz l des Artikels steht, daB ein Kandidat nach dreimaligem Nichtbcstehen der
gleichen Priifung «zu einer weiteren eidgenéssischcn Pr'Lifung nichl mehr zugelassen
wird». Das Bundesgericht kommt zum ScthB. daB ein drcimaliger Mchrfolg beim medi‑
zinischen Propéideutikum nicht auch die Nichteignung ffir das Pharmaziesludiumund die
Zulassung zur Chemieprfifung fflr Pharmazeutcn bcwcisc. Die Vorschrift habe im Grunde
nur zur Folge, daB einKandidat gezwungen wird, sich bercits nach dem zweilen MiBerfolg
zu entscheiden, ob er zum pharmazeutischen Studium wechscln odcr von der Maglichkeit
eines dritten Versuches beim medizinischen Propfideutikum Gcbrauch machen will Es
sei nicht erkennbar, warum derjenige, der das Risiko eincs driuen Vcrsuches eingeht, im
Falle eines MiBerfofges diese schwcrwiegende Sanklion in Kauf nchmen miisse.

Wirtschafts- und Verwaltungsschulen

An der von den Kantonen Solothurn und Aargau in Oltcn gemcinsam gef'uhrten héheren
Wirtschafts- undVerwaltungsschule (HWV) haben 26Absolvemcn nach drcijiihriger Ans‑
bildung dag Diplom erhalten. Damit sind sie zur Bcsctzung mittlercr Kadcrpositionen in
Wirtschaft und Verwaltung ansgebildet.

Mittelschulen
Appenzell
Nach einigen Versuchsjahren wird am Gymnasium Appcnzcll nun das Propéideutikum
eingefiihrt. Die Grundstudienzeit am Gymnasium wird von 7 auf 6% Jahre reduziert;
wie bisher bildet die Matur den AbscthB. Die restlichcn Monate dcs 7.Mittclschuljahres
werden als Propéideutikum fi j r alle obligatorisch gcf'Lihrt. Ncbcn zwci Pflichtféichem
(DeutschundGeschichte oder Mathematik) kénnen dic Schfilcr spezicllc Kurse nach freier
Wahl besuchen. Der Notendruck féillt dahin, da die Malnrapriifungcn ja dann vorbei
sind (siehe Hauplartikel in diesem Heft).

Basel-Land
Auf den Beginn des Schuljahres 1980/81 soll das Basclbict auch cine Diplommittelschule
erhalten. DieRegierungunterbreitet dcm Landrat einc Vcrordnung. wonach diese Schule
von zwcijéihriger Dauer, die das 10. und ll.Schuljahr umfaBt. dcr F‘Lihrung der Handels.
schule des KaufméinnischcnVereins Baselland tiberlragen wcrden soll. die cinen Teil ihrer
Fachabteilung den Anforderungen an eine Diplommitlelschulc anpasscn wird.

. .- Freiburg
Mit;dem AbschluB des Schuljahres 1978/79 ging am Kollcgium Hciligkreuz in Freiburg
eineTradition zuEnde. 1904als Akademie fur Frauengcgrfindct und 1909zumMidchen.

g ihre Matura
ge- .

gymnasium umgeformt, hat die letzte Klasse an der dcutschcn Abteilun
gemacht, die nur aus Mfidchen besland. Nflchstes Jahr gelangt bcreits der erste
, schlechtlich gemischte Jahrgang zum Examen' (Frciburger Nnchrichtcn 2.7.79).
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Graublinden
‘Mi tBewilligungdes ErziehungsdepartementgskfinhefiI-Mittcls¢hiiler‘, die ,da’§18,'Altel1‘§jah
noch nicht zurijckgelegt haben, abSchuljahr‘ 1979/80 ausnahswgisezptjMgtuyitatsprfl
fung zugelassen werden (Neues Bi‘mdner Tagblatt 63,79), “ ‘

A. >.

Schwyz ,

Als «erfreulicheUberraschung»bezei'chnet der Iahe§Mricht_des Lehreféemihgg‘siliiéfiqn
bachlSchwyz dieTatsache, daB in jfingstcr Zeit immermehr Absolvgnten der Matprgvo‘dgr
.gar Hochschulstudenten sich ffir den Bfiuch.e‘ines Léhre‘rseminars cnmchicden.‘
Zfirich ' . ‘ ‘ u a 1 j 15,-:
Nachdemam20.Mai derSouveraneinBauprojekt ffir dieKantonsschuleLimmattgil1v
worfen hat, so l ] nunméglichst baldein neueSTProjekt ausgearbeitet warden; Die‘KantQ’
schule in Urdorf verfiigt noch fiber kein eigenes Schulh‘aus.Eswirdjnlpmvisorischen‘P "
villons untcrrichtet. ' ‘ ' ‘ . ' ' " ‘1 * ' ‘ I '‑
Abgeschlossen: 7.September 1979



Allgemeine Hinweise Informations générales

Le Service de la Recherche*

1. Nature des téches confiées au Service de la Recherche
L’idée d’un travail de recherche évoque sans doute certaincs images positives: il p e u t

J‘ ‘ susciter l’espoir d’unprogrés, au moins clans le domaine dcs connaissances ; mais i1suggére
,g,3‘ aussi des connotations négatives, comme celle d’une activité cn retrait. dans une sorte

' L de tour d’ivoire. Une enseignante disait un jOur: «Pour nous, l'échec d’une expérience
pédagogique, nous le vivons comme notre échec; pour les chercheurs. c'est seulement

‘ une occasion d’observations intéressantes.» Est-ce ainsi qu’est conque la recherche 2‘1

' ' l’IRDP ?
‘ Certainement pas: i1s’agit au contraire d’une recherche cngagée, qui vise £1faire réussir

cette grands expérience pédagogique que constituc Ia coordination des écoles des sept
.' cantons romands, L’objectivité reste naturellement, p O u r lcs chcrchcurs. le principe

l’efi‘et probable de chaque décision envisagée. Les autorités rcsponsablcs p e u v e n t alors
choisir une direction, accélérer ou freiner, en meillcurc connaissancc dc cause.
has mandats regus par 1eService de la Recherche sont de deux sortcs. Certains sont per‑
manents, comme decontribuer 51la coordination des recherchcs pédagogiques poursuivies
en Suisse romande et d’assurer un certain échange d’informations avec les chercheurs
suisses et étrangers. D’autres sont liés £1unc question spécifiquc. Ce son! cux qui forment
'I’essentiel des téchcs confiées jusqu’ici au Service: par cxemple, quellc méthode de lecture
faut-il adopter sur 16plan romand ‘2On 1cnouveau plan d‘étudcs dc mathématique
atteint-il les objectifs qu’on lui avait fixés ? Les travaux cn préparation actucllement sont

résultats positifs ?

2. De que] niveau de recherche s’agit-ii ?

On peut se demander s’il s'agit bien, dans les questions précédcmcs. dc recherche scienti‑
fiqueau sens habitual du tcrme, puisqu‘on nevoit pas i1quelles lois générales correspon‑
draient les réponses Aces interrogations. ‑
Il est nécessaire, pour s’expliquer sur ce point, de rappclcr la distinction classique entre
recherche fondamcntalc, recherche appliquée, ct recherche dcdéveloppement. La premiere
vise des connaissances nouvelles, sans objectif pratique spécifiquc; la secondc se fixe au
contraire pour but defournir des informations qui répondcnt a)un bcsoin dc la société;
Ia troisiéme adapte les connaissances nouvelles 2': la production d‘objcts. on 1‘! la création ‘
deméthodes directement utilisables.

'.l . ‘5La rédactiondu gh adécidédeprésentersuccessivement 4 articles consacrés £1«L’I.R.D.p_ .
- par Iui-méme». Ces tcxtes sont 1efruit des réflexions dcs 4chefs dcservice del‘Institu’t, ,A
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Le Service de la Recherche sesitue clairement au dcuxiéme niveau, celui de la recherche
appliquée. Ceci ne signifie pas, cependant, que tome incursion aux deux autres niveaux
lui soit interdite. Pour répondre 2‘1 un probléme pratique, il est souvent nécessaire de faire
un détour: un développement théorique peut s’avérer 1aseule voie praticable. Des travaux
sont menés, par example, a l ‘ IRDP, sur des modéles statistiques nouveaux applicables 5.
la construction d‘instruments de mesure appropriés :21 l’éducation (par opposition aux
épreuves communes habituelles, calquées sur les tests psychologiques). L’amélioration de
l’évaluation scolaire en dépend. De méme, en ce qui concerne la recherche de développe‑
ment, les informations découlant des recherches efi‘ectuées juSQu’ici on t pu étre exploitées
immédiatement, dans la mise au point dc moyens d’enseignement (pour l’apprentissage
de la lecture) ou de moyens d‘évaluation (monographies mathématiques).

3. Moyens d’action
Quatre personnes sont cngagées dans des activités scientifiques au Service dc la Recherche.
Ellcs sont aidécs d'un secrétariat efficace (deux postes). Six personnes ne suffiraient pas,
cependant, 2‘1 constituer un centre de recherche. Les institutions analogues a l’étranger
emploient dix fois plus de personnel. La solution romande, originals semble-t‐il, est de
constituer un réscau dc centres de recherche cantonaux. Le travail peut alors étre effectué
de faqon décentralisée, avec cependant unc instance de coordination, qui est justement
l’IRDP. De ceuc facon, les problémes propres é.chaque canton sont traités sur le plan
local et le principc fédéraliste est sauf. Les téches communes peuvent cependant étre effec‑
tuées sans duplication d’efl‘ort. “
C’est ainsi grz‘xce a l‘appui dc rcsponsables de la recherche pédagogique dans chaque
canton qu’ont pu étre menées les enquétes générales dont est chargé l’IRDP. La distance
entre chercheurs et praticiens est, de cette fagon, réduite au minimum.
La ligne de développement prévisible é moyen terme semble aller encore plus loin dans ce
sens. On cherche 2‘1 confier a des groupes de travail, dans chaque canton, 1esoin d’observer
lc fonctionnemcnt de la nouvelle méthodologie de francais. Critiques et suggestions pour‑
ron t étre rassemblées au niveau de chaque commission cantonale, puis débattues ensuite
sur le plan romand. La Commission pour l’Evaluation de l’Enseignement de la Mathé‑
matique joue déjz‘: lc r612 d’une plateforme romande oh peuvent s’échanger les informa‑
tions at s’élaborer les propositions é l'intention des autorités. L’IRDP apporte son appui
technique :1cc: effort de prise en charge de l’adaptation par les enseignants eux-mémes,

4. Relations avec l'enseignement secondaire
La coordination scolaire a été introduite, comme il est logique, a partir du début de la
scolarité. C‘est ce qui explique que les rccherches de I’IRDP se soient centrées pendant
plusieurs années sur l’enseignement primaire. La vague dc rénovation atteint cependant
l’enseignement secondaire, en commencant par le secteur de la mathématique. Déja les
professcurs de cette discipline ont fait passer des épreuves a quarante classes dans chaque
canton pour faire 1ebilan des acquisitions des éléves de Suisse romande. De nouveaux
plans d‘études, en francais, en allemand, viendront modifier, dans quelques années, les
contenus et les méthodes des écoles actuelles.
Le Service de la Recherche de l’IRDP sera. done de plus en plus souvent en contact avec
les professeurs dc l’enseignement secondaire. I] l’avait été i1y a quelques années pour une
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étude comparative des cours d’anglais utilisés en Suissc romande. II restc aujourd'hui £1
disposition de tous lcs professeurs qui désirem mener. dans leurs classes ou avec quelques
collégues, des recherches pédagogiques. II souhaite jouer un réle demain, pour animer
une réfiexion intercantonale sur Ies nouveaux plans d'e‘tudcs, en app o r l a n t £1ces discus‑

‘ sions futures l’appui clarificateur dc Ia démarche scientifique et du recours aux faits.

Jean Cardinet
République fédérale d’Allemagne: Tentatives envue d‘une promotion
'de l’enseignement du francais

Lo‘rs d’une rencontre avec les premiers ministres des Liinder enfévricr 1979, lechancelier
. _fédéral leur avait suggéré deprendre des initiatives au niveau des Lander en vue d'une

" "améliorationet d’une expansion de l’enseignement du francais. Que] en est le résultat '2
, Dans sa réponse a cette question parlementaire, 1e'gouvernement fédéral souligne les
»-points suivants: ‘
‐ L’enseignement des langues au niveau scolaire relé

' ' ' non du gouvernement fédéral.
- Dans son rapport du 8 décembre 1978 sur l’élat actu
seignement des langues vivantes, la Conférencc des Min

." note que la pourcentage des éléves apprenant le fran
; f" derniéres années: environ 33%.

vc de la compétcncc dcs Lander, et

cl ct lc développement de l'en‑
istrcs dc l‘Education dcs Liinder
cais est resté stable durant ces

- Une modification dc «l’accord dc Hambourg», conclu entre les ' '
dc l’Education, a permis aux éléves de 10‐11 ans dc choisir
premiére langue, mais il y en a trop peu qui en profitent, étant do ‘
ainsi que les éléves considérent que le frangais préscnte trop dc di

4.5:" , , l’anglais. '
. -r 11n’y a aucune raison de penser que d’autres réformes sur
' v pourraient apporter une amélioration a la situation.

ociationallemande pour la formation des adultes =Volkshochschul-Verband) a été un grand succés. Ceprogramme a fait monter consi‑
3i ‘ dérablement 1etaux departicipation descours de francais : 282000 adultm inscrits p o u l ‑

Ie-frangaisen 1977 dOnt 1030 oht passé l'examcnmenant (aprés environ 3 ans) au certi‑
ficat.“

' -' Des efforts sent efi‘eciués éfin d’adapter ces nouvelles méthodes 2‘1 1‘
, . francais dans les écoles. Le gouvernement fédéral est disposé a s

‘expériences pilotes envisagées par un certain nombrc dc Lander.
cnseignement dLL
ubventionner des ‘

‘ .‘
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perspektiven
Soeben ist ein weitcres Heft der Studien‐ und Berufswahlzeitschrift «perspektiven» er‑
schienen, die in den 19Trigerkantonen (Tessin und Deutschschweiz, ohne Basel-Stadt)
an die Mittelschiiler der beiden obersten Klassen vor der Matur abgegeben wird. ,
DieTitelgeschichte von «pcrspektiven» 3/79 ist dem Thema «Berufe fur dieDritteWelt»
gewidmet. Auf cine kritische Analyse heutiger <<Entwicklungszusammenarbeit» ‐ Partner‑
schaft oder Expertokratie? ‐ folgen Informationen fiber Auswahl und Vorbereitung der
Experten sowic mehrere Beispiele konkreter Projektarbeit. Rund 30Heftseiten entfallen
auf Studien- und Berufseinfiihrungen fiber Veteriniirmedizin, Physik, Soziologie, Archic‑
logie, Sekundarlehrer, Kultur- und Vermessungsingenieur sowie fiber die nichtakademi- ‑
schen Ausbildungen in Physio-, Ergo- und Musikthcrapie.
EinTagungsbericht zumThema «Akademikcr in der Privatwirtschaft»geht u.a.der Frage
nach, ob der Arbeitgeber von 30% der Hochschulabsolventen Anpassung «auf Gedeih'
odcr Verderb» fordert. Weitcre Beitréige: EinArtikel fiber die beruflichcn Méglichkeiten
neupatentierter Primarlchrcr, die einstweilen keine feste Anstellung im‘Schuldienst finden;
Hochschulportrfits dcr welschen Unis, wo Deutschschweizer Studenten «Auslandsem'e- *
star» im cigencn Land absolviercn; sowie der erste Teil einer vicrteiligen Serie fiber
Arbeits- und Lemtechnik, in dem esumFragender KonzentrationundMotivationgeht. ‑
Die Zeitschrift kann bezogen werden bei Redaktion «perspektiven», Steinwiesstrafle 2, "
8032 Z i j r i c h (Tel. 01/475027); Einzelheft F r.3.50, Jahresabonnement (4 Hefte) Fr.12.-‐.

VI . Internationale Deutschlehrertagungvom 4. bis 8. August 1980 in Niirnberg‘
Der Internationale Deutschlehrerverband (IDV) halt vom 4. bis S.August 1980 in Nfirn‐ ‘ ’
bergseineVI. InternationaleDeutschlehrertagung(IDT)unter demGeneralthema «Lehrer ' ' "
und Lernende im Deutschunterricht» ab.
Der IDV,vor 10Jahren gcgriindet, vertritt mit 38Verbéinden in 33Lénderneinen GroB‑
teil der 160000 Lchrcr fm-Deutsch 1115 Fremdsprache in Ost und West. DieTagung dient
in erster Linie der Fortbildung und der Diskussion. In Plenumsvortrégen, Sektionenund.
Arbeitsgruppen stchen u.a. foigende Themen im Vordergrund: Didaktisierung von Me‑
dien, Landeskunde, soziolinguistische Aspekte im FremdSprachenunterrich’t, Lemmotiva‑
tion und Lernergebnis, Literaturdidaktik, Rolle von Lehrer und Schiller.
Anmeldungen und Anfragen an das Tagungssekretariat: ‘
Frau D r. Heidrun Bruckner, Postfach 201009, 8000 Miinchen 2, Tel. (089) 5999347 '

WoranmiBt der Lehrer eigentlich seinen Erfolg?
Erfolge, so meine ich, k'dnnen wir eigentlich nur messen an der Verhaltensénderung bei
den Schfilern.Wir erkennenja um die Verhaltensfinderungen. Hier‘ergéibe sich eine wich‑
tige Forderung: Wir solltcn nicht nur auf die Uberpriifung abfragbaren Wissens ausge- i ,‘
richtet sein, sondern auch aufdenZuwachs anKompetenz'undMenschlichkeitbeiunseren . 0{
Schfilern. 1meinzelnen kannmandie fbrdemdeWirksamkeit des Lehrers in diwerHinsicht
an folgenden siebcnVerhaltensweisen der Schiller erkennen: ‑
V1_. Die Zunahme aktiven Zuhbrens. .
Ichhalte,wenndaseinMenschgelernthat,f fir einwichtigesLernziel,aktivzuhbrenzulernen. " ‘

' 1,3116P9, . .- .397? 1.2



2. Die Hiufigkeit, mit der die Schiller Fragen stellen und die Zunahme der Wichtigkeit
und Schlflssigkeit der Fragestellungen. Ich halte das Fragen rm‐ eine auBerordentlich
wichtige menschliche Tfitigkeit.
Ichwerde hier immer aneinen Ausspruch des groBen PhilosophenHeidegger erinnert, der
einma] gesagt hat: «Dag Fragen ist die Religiositéit des Dcnkens!» Er wollle damit sagen,
daB das Frageneine auBerordentlich wichtigeAngelegenheit ist.Wenn ich in einen Kinder.
garten gehe und dieVier-, Fiinfjéihrigen sehe, dann fragen die, fragen die, fragen die.Wenn
ich in die 4., 5. Klasse reinkomme, dann fragen die Kinder kaum noch. Wir sollten uns
fragen, woran Iiegt das? Ich halte die Frageféihigkeit, die Fragetz‘itigkcit fiir ein auBer‑
ordentlich wichtiges Lemziei.
3. DieZunahme ihrer Zweifel an den Behauptungen anderer Schiller, an den Behauptun‑
gen der Median, an den Behauptungen auch manchen Lehrers, an den Behauptungenein‑
zclner Schulbiicher.Auch das gehért dazu: Zweifeln Icrnen.Nicht cinfach alles annehmen,
sondem kritisch priifen.
4. Die Bereitschaft, mit dem Urteilen und vor allem auch Aburtcilcn zu warten. bis ge‑
n‘Ligend Tatsachen gesammelt worden sind; aburteilen mb'glichst zurfickstellen.

6. Die Steigerung der Fertigkeit bei Beobachtungcn und die Féihigkcit zur Anwendung
vonVerallgemeinerungen, von Einstellungen, Informationcnauf ncueSituationen. Kenm‑
nisse, die wir gewonnen haben, auf neue ungewohnte Situationcn zu fibcrtragen. Das ist
’ nicht zuletzt Férderung auch der Kreativitiit.
7. Zunahme der Toleranz gegenfiber anderslautenden Mcimmgcn.

Prof. Dr. Heinz Liickcrt
in Obcrésterreichischc Schulbliittcr, Dezember 1978

OCDE: Recommandationsfinales du Groupedetravail du Comité de I’Educationsur
les politiques é mener a l’égarddes enseignants

Introduction
Le Groupe de travail sur les politiquesamener £1l‘égard des enseignants avail pour objectit‘
d’évaluer les transformatlons intervenues dans le réle ct les niches dcs enscignants et de
contribuer 2‘1 l’élaboration denouvelles structures deformation dans les pays membres,
II a.procédé, en particulier, 2'1 I'analyse des téches des enscignants dams quelques écoles

l. innovatrices (rapport ED/WPZ (77) 4, du 10juin 1977). Cepcndant, il a avant tout cir.
conscrit son champ d’études en tenant compte des besoins prioritaires et des réalités des
pays concernés.
Les theses qui suivent sont tirées des recommandations finales du Groupc de travail. Enes
devraiem contribuer a élargir l’optique suisse en lui dormant une ouverture sur les ten‑
jdanccs internationales les plus récentes.
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Contexte socio‐économique de [a formation des enseignants
1. Dans plusieurs pays, ces derniéres années, 1esystéme d’enseignement a été afl‘ecté par
le ralentissemcnt des réformes scolaires impliquant des dépenses financiéres impor‑
tantes, et le chémage, du moins sectoriel, des enseignants. Les déterminants écono‑
miques (récession) cl démographiques (baisse de la natalité) dc ccs phénoménes ne
sont pas susceptibles de s‘inverser a court terme.
. Si une conjonclure favorable ne se rétablit pas, i1 faut s'attendre a une concurrence
toujours plus forte entre les difi‘érents secteurs des dépenses publiques. Les groupes
depression exigeront du systéme d‘éducationqu’il fournisse la preuve deson efl‘iczicité.
Il est possible d'accroitre cette efficacité en rendant plus cohérentes les décisions en
matiére d'éducation et en lcs intégrant dans une perspective a long terme. Toute poli‑
tiquc dc «colmatage» peut aboutir £1des erreurs, des retards, des contradictions qui
rendront encore plus difl‘icile la solution des problémes ultérieurs.

Recrutement
Il conviendrait enpremier lien defaire disparaitre certains vestiges del’époque oil l’on
manquait d‘cnseignams: engagement dc professeurs dépourvus de la formation re‑
quise, réglementations trop souples en matiére d‘heures supplémentaires, etc. Ceci
permettrait d'ofirir un plus grand nombre de postes aux nouveaux diplémés.
Ces mesures préscntent par contre l‘inconvénient de retarder une politique de recrute‑
ment plus ouverte, allant de pair avec
- l’ouverlure dc l‘école sur la collectivité
‐1’intégration d‘adultcs capables de transmettre leur expérience professionnelle et
sociale

‐ la participation plus pousséc des parents aux activités scolaires.
L’augmemationdu nombre dos candidats aux postes d'enseignement devrait permettre
une sélection plus différenciée des futurs enseignants.
Les futurs enseignams devraiem choisir leur profession sur la base d’informations
précises quant aux dispositions et aptitudes qu’elle exige. Les institutions chargées de
leur formation dcvraicnt mettre é leur disposition lcs résultats des études les plus ré‑
ccntes a cc sujct.
. L’attractivité dc la profession d‘enseignant sera plus grande si les téches qui lui sont
liées sont variées et si la formation est d’un haut niveau.
Les critéres d‘intclligenoe et de performances scolaires sont simples £1manier. Mais il
est au moins aussi important de savoir si 1ecandidat est pondéré, apte au dialogue,
intércssé par l’environnement socio-culturel dc l’éléve, qualités qui lui permettront
d’acquérir sa maturité d‘enseignnnt.

Formation debase
Dans la premiere phase de la formation, lorsqu’il subsiste une relative perméabilité
des filiéres, il est encorepossible d‘orienter l’étudiant vets une autrevoie. Il s’agit donc
de bien l’observer durant ses stages pratiques d'enseignement, afin de déceler l’oppor‑
tunité d’une telle manure.
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Plusieurs aspects dela formation actuelle des enseignants sont encontradiction avec
Ies nouvelles exigences liées é leur réle. En particulier:
‐ La prédominance des connaissances sur les maliéres enseignécs au détriment des
connaissances sur le processus d‘apprentissage.

- L’absence d’approche pluridisciplinaire.
‐ L’absence depréparation a la collaboration entre enseignams.
- L’initiation nettement insufiisame aux problemes socio-économiques en général et
a l'environnement scolaire en particulier.

‐ Le lien insuffisant cntre l’expérience pratique et la refiexion théoriquc critique.
- L’absencc de recherche active en matiére dc formation des cnscignants, qui s'inter‑
roge sur l’efficacité dcs programmes deformation acmels et élabore un modéle con‑
ceptualisant l’activité future de l’enseignant.

Il serait souhaitable, dans certains cas, d’envisager la prolongation de la formation.
Par ailleurs, i1apparait toujours plus indispensable dc meme sur pied une formation
plus intégrée, qui permette une meilleure coordination scolairc ct une plus grande
mobilité professionnelle des enseignants.
La modification du réle des enseignants exige la transformation profonde du réle et
des compétences de leurs formateurs. L’apport (a temps panic! ou sur une période
Iimitée) d’enseignants conservant une pratique au sein de l'école accroitrait l‘ouverture
et la capacité d’adaptation des institutions de formation.

Formation permanente ct perfectionnement
La stabilité professionnelle des enseignants, liée cn général aux pe'riodes de récession
économique, ouvre une perspective nouvelle au développement de la formation per‑

, - 1manente du personnel cnseignant.
'La formation permanente et le perfectionnement répondent aux besoins du systéme
commc aux aspirations des enscignants, £1qui ils pcrmct tcnt dc mieux maitriser leur
réalité quotidienne. Il est ainsi possible de
- combler Ies lacunes de [a formation de base
‐ diffuser les nouveaux acquis et les cxpériences récentcs en pédagogie
V-ftransmettre des qualifications liées aux expéricnces acquiscs dans d'autres secteurs

professionnels
- préparer un recyclage.
Le perfectionnement des enseignants doit gagner en efficacité cn renoncant £1l’utili.
-§ation exclusive des cours théoriques et en s'inscrivant plus directement dans la pra .
quuc,professionnelle, a l’écolc.
Le perfectionnemcnt des enseignants doit élrc intégré dans un systéme comprena‘m
formation de base, initiation professionnelle, perfectionncmcnt et éducation perma‑
nente. I] doit répondreaussi bienaux besoins subjectifs dcs cnseignants qu‘aux besoins
objectifs de réforme de I’enseignement .La formation co ‘ ' ’

."l!
i
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Wieviel die Kantone 1‘fir ihre Studierenden in der Periode 1981‐1986
an die Studienkantone zahlen

NachlangcnVerhandlungen haben nun die Finanzdirektorenkonferenzund die Konferenz
der Eniehungsdirektoreneiner Vereinbarungzugestimmt, in der ffir die Periode 1981‐1986
die Zahlungen festgelegt werden, die von den einzelnen Kantonen fur ihre Studierenden
an die entsprecheridcn Studienkantone zu leisten sind. F i i r diesen Zeitraum sind drei
Stufen vorgcsehcn: Stufc 1 (1981‐1986): 3000 Franken je Student; Stufe 2 (1984‐1985):
4000 Franken jc Student; Stufe 3 (1986) 5000 Franken je Student. Danach sollen neue
Verhandlungen gefiihrt werden. Zur lnkraftsetzung bedarf die Vereinbarung noch der
jeweiligen kantonalen Gcsctzesgrundlage.

Gesamtauswirkungen der 6jiihrigen Periode 1981‐1986_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ - ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‑
Kanton Total Zahlungen Total Einnahmen Saldo

an andere Kantone der Hochschulkantone positiv negativ

2H 16302000 138 952000 122 650000
BE 33 374 000 60 148 000 26 774 000
LU 37 664 000 2 464 000 35 200 000

f UR 3 372 000 3 872 000
Q; 32 8 580 000 8 580 000
{3 0w 3 278 000 3 278 000
1:: NW 3 036 000 3 036 000
,7- GL 3 344 000 3 344 000

26 9 614 000 9 614 000
FR 11 132 000 46 552 000 35 420 000
S0 30 008 000 30 008 000

g: ??ggggg} ~32934000 21076000
SH 8 206 000 8 206 000
AR 4 246 000 4 246 000
A1 1298 000 1 298 000
SG 33 286 000 22 660 000 10626 000
GR 19492000 19492000
AG 47 828 000 47 828 000
TG 16940 000 16940 000
TI 33 044 000 33 044 000
VD 16808000 27984000 11 176000
VS 32 098 000 32 098 000
NE 9724000 14740 000 5016000
GE 3542000 54252000 50710000
FL 2 112000 2 112000
Total 400 686000

50116116: Studentenstatistik WS78/79

400 686 000
.  v  M ‐

272 822 000 272 822 000
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Biichei' undZeitschriften Livres et Revues

-Politische und'wissenschaftliche Verant'wortung im Atomzeilalter. Sammel
Fr./DM 11.80, Verlag RolfKugler, Oberwil bei Zug 1978.
Die physische Existenz der Menschheit ist durch das Arsenal von A-. 1-1‑
in Frage gestellt. Die Ausbeutung der Naturschéitze bei gleichzeitigem
Abfallprodukte bedroht die belebte und unbelebte Natur, Esvergeht kaum ein Tag ohne
Meldung “uber neue Schadenfiille, die dijstere Zukunftsvisionen heraufbeschwéren. Die
Probleme scheinen schneller zu wachsen, als daB wir sic lésen kéjnnten. Hinzu kommt,

. daB Massenvernichtungsmittel und groBtechnische Anlagen die Dcmokratie aushijhlen,
'. weil sic daZu zwingen, die wichtigsten Entscheidungcn einigen wenigen zu Uberlassen.
Sind diese in der Lage, die ihnen aufgebijrdctc Verantwortung zu tragen? Dem hier skiz_

. “ ‘ zierten Problemkreis ist der vom Verleger Rolf Kugler herausgegebene Sammelband mi t
.Beitréigen von fi‘mf renommierten Schweizer Autoren gcwidmct.

band, 96 Seiten,
x’'
1‑ und N-Bomben

Anfall giftiger

Kg
‘4
t;In

1
FBI:‑
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Der bekannte Physiker Walter Heitler, Ziirich, zeigt die Entwicklung der Naturwissen‑
schaften zur GroBforschung im Dienst der Industrie. Sic {Uhrt zur Teilung der Verant‑

_ 'WOrtung und damit zu einer ethisch nicht haltbaren Stellung des Wisscnschaftlers.
] Der Politiker Andrea Melchior, Stadtprfisident von Chur, bcfaBt sich unter dem Titel

. ‘ ..«Politik im Widerstreit der Interesscn» mit der Auseinandcrsctzung zwischen Politiker
und Fachmann. Er setzt seine Hofl‘nung in die Bijrger, daB sic sich zunehmend beteiligen
an diesem Dialog. ‘

‘ Fritz Hans Schwarzenbach, Chur, verwcndet ffir scinen Bcitra
prozesse» persénliche Notizen aus dreiBig Jahren. Dcr
widmet er verschiedene Abschnitte, ohne sich als Befii
Fridolin Forster, Schafl'hauscn, befaBt sich mit dem Haftpnichtrechl, welches die Veram.
vwortlichkeit beimBauundBetrieb technischer Anlagcn rcgclt.Die im Alomgesetz aus dem
Jahr 1959 verankerte Beschriinkung der Haftpflicht ffir Alomanlagen stcht im Gegensatz
' z u r sonst fiblichen, unbeschrfinkten Haflpflicht und widerspricht dem natiirlichen Rechts.

4 empfinden, wonach jedermann fur alle Folgen scines Tuns und Lasscns cinzustehen 'hat.
; Den beiden Ietzten Beitrégen kommt besondere Aktualitéit zu im Hinblick auf die in den
‘. 'eidgenéssischen Réiten in diesem Jahr anstehendc chat te fiber Atomcnergie.
' Das Vorwort des Herausgebers und ein ausffihrlich
Lesér-eine raschgOrientierung.

g umcr dem Titel «Kerm
Diskussion fiber Kernkraftwerke

rworter oder Gcgner festzulegen.

cs Inhaltsvcrzcichnis gestatten dem

,Professor Rémy Chauvin: Die Hochbegabten. Wic erkcnnen und f‘drdern wir ii
'_‘, schnittlich begabteKinder? EineAufgabe fiir Eltern und Lehrer. «Erzi
" ,',ribh’t»,Band 23. 154 Seiten, kartoniert Fr.25.80/DM 28.

., _" D913 es auBergewéhnliche Intelligcnz, phéinomenale Gchirne, Begable und Hochbegabte
‘ '~ gibt,weiB man. Aber einzig die Amerikaner haben dicse Tatsachen zueiner Wissenschaft
Lvgemacht. In den USA studieren Spezialisten die Problcme. die uns die sogenannten
fggifted children»,’ Kinder mit Intelligenz-Quotienten von I30, 140, 150 und déruber
3;;(DUrchschnitt = 100) stellen. - ‑
DasParadox: dieses Buches besteht darin, daB cs-‐ nebenamerikanischenDoku
:n'einzigenidiggxistieren - von einem Spezialistcn der Intelligcnz bei .Tierenges

berdurch.
ehung und Unter- ‑

.. (Vcrlag Paul Haupt, Bern)

meriten,~ "7 ;
Chrit‘gbeng‘ _’.



worden ist. Nachdem er den eigcnanigsten AuBerungen der tierischen Instinkte auf den
Grund ging, begann Professor Rémy Chauvin, bekannter Verhaltensforscher an der
Sorbonne, sich auch flir die Intelligenz des Kindes zu interessieren. Er war von den enor‑
menVerschiedenheiten dicser IntelligenzfiuBerst bceindruckt. Nachdemer selbst Gelegen‑
heit hatte, hochbegabtc Kinder kennenzulernen, gin'g er dem, was manfiber dieseKinder
wuBte, nach und stieB dabei auf fiberraschende Tatsachen. .
Es gibt ~‐und das geht nus diesem Buch deutlich hervor .. zwei Typen von Hochbegabten:
die 'Liberall gléinzenden, crfolgreichen Persénlichkeiten, die in beneidenswerte Positionen
gelangen, und daneben die véllig andersgearteten, Kreativen.Dieseoft schlechtenSchiiler,
als Phantasten belrachtet, sind in Wirklichkeit die Neuerer, die Originale. Essind in der
Tat die Kreativcn, die die Welt veréindern. Pasteur, Evaristc Galois, Einstein gehéren
dazu. Wie mfissen wir sic erziehen? Welches ist ihr Schicksal?Welche Beispiele der eincn
und der andern Gruppe kennen wir aus der Geschichte? Welchen Tests werden Schiiler
11nd Studenten von amerikanischcn Spezialislen unterzogen, um das, was sic cine «unbe‑
zahlbare natiirlichc Reserve» nennen, unterscheiden und retten zu kénnen? Dieses mit
Anekdoten und Faklen angcfiillte Buch beamwortet dicse Fragen.

Hannelore Bcsser, Manfred Wbbckc und Jérg Ziegenspeck, Der Schiilerbeobachtungsbo- '
gen - Ein Instrument zur Vcrbesserung der Lerndiagnose. Westermann, Braunschweig.
240 Seiten.
In der Diskussion um Wen und Fragw‘urdigkeit der Notengebung tauchen zunehmend
héufiger Beurteilungs- bzw. Beobachtungsbogcn auf, die bald als untauglicher Ersatz f fir
die Noten abgetan und bald als ki'mftig erfolgversprechendes Instrument fi j r die Lern- '
diagnose gcl‘eicrt werdcn. Dicsc véllig geteilten Meinungen verweisen auf sich wider‑
sprechende Ansprfichc, die zuglcich an das Schulsystem und damit an die Schfilerbeob‑
achtung herangelragen werden: einerseits néimlich einen gesellschaftlichen Selektions‑
auftrag zu erffillen. indcm durch die difierenzierte Beurteilung der momentanen und in
Zukunft zu erwartenden schulischcn Leistungsféhigkeit Zuweisungen in einem mehrglie‑
drigenSchulsystemerfolgcn kénnen.undandererseits ihrempédagogischenAuftrag gerecht
zuwerden, indem aus einer difi'erenzierten Beobachtungund Erfassungdes Lemverhaltens
Grundlagen fiir die Férderung individualler Ffihigkeiten und f'ur eine Optimierung der
Bemfihungen des unterrichtendcn Lehrers gewonnen werden. ‘
Schfilerbeobachtungsbogen betonen die piidagogische Funktion; sie wurden'bjsher meist
in Zusammenhang mit Schulversuchen (Oriemierungsstufe, Gesamtschule) eingeffihrt. ‘
‘Das vorlicgende Buch informiert ausfflhrlich fiber den Einsatz in den Bundesléindern der
BRD; im einzelnen werden dabei dargestellt: Zweck, das jeweilige Ubergangsverfahren ,
im AbriB, Angaben zu Leistungsféihigkeit und Lernfortschritt, die erfaBten intellektuell- '
kognitiven, motivationalen und sozialen Bereichc bzw. Merkmale des Schfilers, von der
Schule getrofl‘cne MaBnahmen, Mitarbeit der Eltern, usw. Zusiitzlich sind die f'Lir die '
Beurteilungverwendeten Instrument: im Original wiedergegeben. ‘ I
EinVergleich dioser Beuneilungstgen macht groBe Unterschiede sichtbar: Ihre Schxvér- ‘
punkte kbnnen fachspezifische Beobachtungen scin, sic kannen motivationale und tech-r ,
nische'Aspekted6 Arbeitsverhaltens odcr die psychischeundsozialeEntwicklungberiick‑

' ‘ sichtigen; der Beurteiler ist gehalten, z.T. in freier FormulierungStellungzu beziehen oder‘
_,uhtenvorgegebenen, abgestul‘len Antwortkategoriendie zutreffende anzukreuzen.
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Die Vielfalt der Anwendung von Beobachtungsbogen verdeutlicht, daB sich diese Instru‑
mente im Versuchsstadium befinden und daB van ihnen schr viclcs und zugleich sehr
Unterschiedliches erwartet wird.
Uber Grenzen und Méinchkeiten derartiger Beobachtungsinstrumcnle informieren die
Autoren in gerafl'ter Form. Sie entwickeln einen theoretischen Bezugsrahmen fiir die
Beurteilung von Leistung und Persénlichkeit, relevante paidagogisch-psychologische Be‑
grifi‘e, wie z.B. Typus und Begabung, stellen sie dar. Sic berichten fiber Formen der und
wissenschaftliche Anforderungen an die Beobachtung und geben eine Ubersicht fiber die
wichtigsten Stérfaktoren, d.h. Fehler, die dem Beobachter unterlaufen kdnnen. Hinweise
, zur Konstruktion sowie zum Vorgehen bei der Beobachtung runden den theoretischen
Teil ab.
Die vorliegende Arbeit kann als Grundlage f'Lir Versuche, neue Wege in der Schfilerbeur‑
teilung zu beschrciten, empfohlen werden; die konkreten Beispiele bilden ein reichhaltiges
Anschauungsmaterial. Die Lektiire ist fiberdies geeignct, zu eigencn Versuchcn Zuermuti‑
gen: Die Beurteilung von Schfilern anhand von Beobachtungsbogen bcfindct sich noch
im Versuchsstadium und zentriert sich vor allem auf die Primar- bZW. Volksschulstufe;
es ist deshalb wiinschenswert, durch Experimentieren weitere Erfahrungen - vor allem
auf dcr Mittelstufe ‐ zu sammeln und die vorhandenen theoretischen Vorstellungen wei‑
terzuentwickeln. Einenvorléiufigen Rahmen dafiir legen die Autoren in 36Thesen zusam‑
menfassend vor.
Einen konkreten Zugang zur Schlilerbeobachtung auf der Mittclschulstufe in der Schweiz
kann ein Beobachtungsbogen «Zur Erfassung des Arbeitsverhaltcns von Mittelschfilern»
vermitteIn. Dicses Instrument soll bei einem Absinken der Schulleistungen eingesetzt
warden; crfaBt wird beobachtbares Verhalten im Unterricht, in Prflfungen usw. Die
Beobachtungen sollen cine der Grundlagen f'Lir gezielte MaBnahmcn (Nachhilfe, Repe‑
tition, Wechsel der Klasse Oder des Typus, usw.) abgeben.
Dieses Verfahren wurde von eincr Arbeitsgruppe dcr Studienkommission f i i r Bildungs‑
psychologische Fragen (SBP) entwickelt und bei Sauerlfinder vcrlegt.

IRDP : Service dedocumentation

I’IRDP (Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques, Neuchz‘xtel)
dans satache d’information des enseignants dela Suisse francophone: les ouvrages les
plus importants Ieur son! confiés et ils en font un résumé qui est ensuite largement utilisé
ct diffusé dans la presse pédagogique; ces condensés de texte sont fort appréciés car,
s’adressant a des spécialistes, ils sont rédigés par d'autres spécialistcs. Le service, par
ailleurs, réunit et diffuse une documentation de plus en plus riche sur le mouvement
éducatif dans les cantons romands et enparticulier sur la coordination scolaire.
Mais qu’en est-il a l’étranger ? queues expéricncm sont réalisées? qucllcs sont les idées,
les tendances qui préoccupent les enseignants belges, francais ou yougoslaves? Cast
a ccs questions que tente dc répondrc la nouvcllc collection que diffuse lc service dedocu.
mentation de I’IRDP: «Education a l’étranger. Le livre dc l’année.» Pour cc faire, il a

,, créé un réseau de correspondants étranger qui, tous placés inun poste élcvé, lui envoiem
_une analyse sur l’ouvrage qui, scion eux, a la plus marqué lc mouvement pe'dagOgique

: ,durant l’annéc écoulée. ‑
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On peut seprocurer ceuc brochure i1l’adrcssc suivantc: lRDP,’Service dedocumentation,
"2': , 43 Fbg de l’Hépilal, CH-ZOOO Ncuchfllcl (lél.038/244191).

:12; J.Cardinet, Lignes de développement dcs travaux actuels sur l’évaluation formative. IRDP,
Nqucihétel 1978.
Améliorcr les instruments d‘unc évaluation formative impliquc d‘abord dc détcrmincr

i; quelle est l’informalion utile pour guidcr l‘apprentissage des éléves. Dcux écolo; dc
,1 ~. pensée s‘opposent sur ce point, l‘approchc néobchaviorisfe ct l’approche consthtiVIsfc,
1;- ' cette derniére paraissant plus riche en implications éducatlves, mais beaugoup moms pen
5; i; conceptualisée. Son développement passe par une meilleure compréhcnsaon des relations
gm; entre les potentialités, les procédurcs et la résultats au cours dc l'apprcmissagc. 11faudrait
19 , parvenir a établir 1créseau par lcqucl lcs élévcs progressent d‘une représenlation 51um:
g '31:. , ' autrc et a determiner lcs aspects dc la situation qui suscitcnt ceprogrés.
73f; Contréler m sources d‘crreurs est l‘autre voic de progrés. Des observations préciscs

{g 1.1}; .devraient pouvoir siluer Oil apparait lc biais social qui conduit a sous-eslimer les capaa
3'1 cités de 'certains groupes sociaux, encore qu‘une diminution dc l‘inégalité suppose bien

j d’autre transformations dc la situation d'cnseignement. Unc autre source d'erreur impor‑
£7 tame provient de la confusion, dans unc méme mcsure, d’objcctifs diflérems. Si certains

prérequis manquent (si l‘éléve ne comprcnd pas la question. par cxemplc), un échec est
difiicile £1interpréter. Si on nc sail pas bien quel niveau d‘intégration on vise, on peut
faCilement avoir des exigenca excessives. La lhéorie de la généralisabilite' peut étrc utilisée
pour mieux fonder unc évaluation critériée, vraiment individualise’e.
D’un point de vue pratique, cependant. l‘évnluation formative parait excessivcment
lourde. Elle devrait évolucr vers l’intcraction fommtivc: les éléves devraient pouvoir
‘servvir demiroirs Ix uns pour lac au t r a , cn screndant mutuellemcnt conscients d5 procé‑
dures qu“ils utilisent ct dcs directions dcprogrés qui s‘ouvrcm acux. J.Cardinet, IRDP

51‘]

Direction de I‘instruction publiquc.Commission cantonale d'étude. ‐ Centre interrégional
de perfectionnemem (CIP). Interregionales Fortbildungszentrum (IFZ). Bcrne 1978. 56 p.,
annexes.
Un projet audacicux ct excmplairc. Encollaboration avec lc group: degestion d‘entrcprisc
' de l’Université dc Neuchatel, unc commission cantonalc bcrnoisc d'étudc a élaboré, cn
été-l978, la synthése dw 6111ch encours anwe dc créer. dés 1982,un Centre interrégional

[ I v.
,1 :_ 1 dd perfectionnement a Tramclan, dans le Jura bcmois. Cc document pcut ém: consulté ou
, .33 . 1 emprunté au service de documentation de l'lRDP. Le projct cl la démarchc reticnnent
._17; ' l’attention.

1";‘1' L'originalité du projel lien! en la conception dc base: lieu de rcncontre. le Cemre inter‑
. régional dc perfectionnemcnt de Tramclan réunira dcs fonctions souvcnt dispersécs (le
_‘ perfectionnement, la documentation ct la recherche), s’adrcssera :1plusicurs catégorics

-.__Q’Vugi'lisateurs (apprentis,étudiants. adulta, employés. etc), s'ouvrira aux aulrcs cantons,
y Tailgsuigse romande,alaSuissealémanique, puis plus tard al‘étrangcr. 1| réunira plusieurs
‘ ”iifiystitutibns,dont 1:Centre dcperfectionnement du corps enseignnm, l‘Ofiioc dc recherche

t fd‘e:planification pédagogiqu, .l’EcoIe jurasicnnc dc pcrfwionmmcm profmsionnel.
’ e?eom‘merciale e‘t profasionnclle, plusieurs associations cultureHes cxistanlcs. Inter‑
égibrial 19 Cgmré projcxé voudra créer dc: liens.susciter le contact ct I'échangc.
n . ’



,mais il correspond aux cxigcnccs dc l'éducationd‘au‑
jourd’hui, qui postule Ie décloisonnement des fonctions, des publics ct dcs zones d‘action.
Une procédure d’information et deconsultation sc termine enmars I979. ll faudra en‑
suite éiaborer les bases légales du futur centre, puis 105 bases architecturales. L’entreprise
est hardie. Elle mérite d’étre suivie et encouragée, car clle a valeur d'excmple.

Jacques-A.Tschoumy, IRDP

Auf den Beginn des Schuljahres 1980/81 (21.April1980) sind anunserer Schule
folgende Lehrstellen neu zu besetzen: '

‘1 Lehrstelie fiir FranZésisch
' 1 Lehrstelle fiir Deutsch und Geschichte
"1 Lehrstelle fl' j r Musikerziehung

(Dabei handelt es sich um eine
schule Vaduz)

gemeinsame Lehrstelle mit der Sekundar‑

" iBeWerbungen mit den erforderlichen Unterlagen sind méglichst bald an das
R’ektorat des LiechtensteinischenGymnasiums. 9490 Vaduz, zurichten,wo auch .

~‘weitere Auskfinfte zu erhalten sind (Tel. 075 2 30 38).

Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz
F. Dr. lngbert Ganss. Rektor

Dame. licence en Ica rus ,mention allemand
branches secondaires: francais, anglais, Iatin
,8 ansd’expérience dans I ’enseignement
Cherche postepour automne1980, ou date é convénir.

- Mademoiselle‘Maerky,’ La Pelouse,’ 1880 Box '



«perspektiven» hilft antworten

Dr.F.G..Gymnasiallahrer in 2.: «Nirgends finde i c h in so kurzar Zai t
.auf-so wan i g Raum so viel nfitzl iche Information zu Studien- und
' "Bekufswahlfragen meiner Schfiler w ie in 'perspaktiven'. x»

l

i
P
l
i
i

?.Di'e'"Zeitschrift «perspektiven» enthall Smdien- und Berufseinmhrungen zu l ,
sfimtlichen Studienrichtungen und den wichtigsten nichtakademischen Aus‑
bildungen ffir Maturanden ( im Zweijahreszyklus). «perspektiven» bring: :3er 4
.‘auahAtbaitsmarktanalysen. betichlet fiber lnformations- und Beretungsmdglich‑
' kaiten beiAder Studien- und Berufswahl, fiber Bildungs- und Hochschulpolitik
u;a.rn. Das Einzelhef: hostel Fr. 3.50 und das Jahresabonnemem (d Helm) .
'Fr,12.‐'.

Afipfinementsbostellungen bai Redaktion «perspektiven». Steinwies‑
. 'Straflez. 8032 Zfirich (Tel. 01 47 50 27). oder direkt durch Einzahlung
gdqs; Betrags auf PC 80-32958. Redaktion «porspaktivan». Zfir ich.

f.

- "S&HWBizerische Alpine Mittelschule Davos

‘ 4.,. _. ‘ 7 ‘

_ iAufda'sfffihjahr 1980 i5! anunserer Schule die Stella eines Lehrers oder eine:
' @emerinfar. A ~

, jfia'nzasisch und Italienisch
, "‐fl

€53.sz i169§eiiefl£jUntierficht an den Gymnasialtypen A B. C und an der Handels‑
‘ Iomahteilung.Qawerber mit entsprechendet Ausbildung und Lehredahmng

A_eflbje'tanvf. Bewetbungsunteflagen amufordem.

Rektomdar Mindschule. 7270 Davos Plan '
Tolephon 083 3 62 36 K
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Evangelische Mittelschule
Schiers GR

An der Evangelischen Mittelschule Schiers sind auf 1.Mai 1980
wegen Pensionierung der bisherigen Stelleninhaber folgende

Gymnasialleh rerstellen
neu zu besetzen:

Italienisch und Franzc’isisch
am Gymnasium und am Lehrerseminar

Mathematik und
Darstellende Geometrie
am Gymnasium

Latein und Griechisch
evtl. ein weiteres Fach, am Gymnasium

Zeichnen und Werken
am Gymnasium und am Lehrerseminar

Die Evangelische Mittelschule Schiers ist eine private, eidgenéssisch
und kantonal anerkannte, voll ausgebaute Mittelschule (Gymnasium
Typus A, B, C, Lehrerseminar) fiir Knaben und Médchen (Btwa 370
Schiller, davon rund 170 im lnternat).
Die neuen Lehrer(innen) finden eine vielseitige und interessante
Aufgabe in einem Kollegium von 30 Lehrern.
Weitere Unterlagen kénnen beim Sekretariat (Te|.081 5311 91)
angefordert werden. . ‘
Bewerbungen mit den flblichen Unterlagen sind bis zum 1. NOVem‑
ber 1979 an Dir. Dr. G.Marx zu richten, der auch far weitere A u g ‑
kiinfte zur Verffigung steht.

Evangelische Mittelschule Schiers. 7220 Schiers
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Unter demTitel «Sport? Span I r produziene die Eudgenosszscho
Turn- undS onschuie zusammen mit dem BIGA eincn Inlormahomhlm.

umden erufsschfilern das neue Untenichtsfach nahcrzubnngen
Das Kontextmaterial - verfam von Claudius Babs! ‐ crschten umec dam
glelchnamigen Titel in der Reihe_«Dev Berufsschulcn und hog! nun

als Sonderdruck in deutscher, franzbsischer und Itallemschet Ausqabc vo:
Filmund Heft sollen der Jugend Denkanstofle zu knnschen
Auseinandersetzungen mit dam Pha‘nomen Span goben

Der Film (16mm. Farbfilm.Lichnon,13Minutan) is! zubemhen hm
EidgenéssischeTurn- und Sportschule. Filmverlaih. 2532 Magglmqen

oder Schulfilmzentrale.Erlachstrafle21. 3000 Barn9
Die Hafte (32Seiten. vieflarbig) sind erhéltluch am

Verlag Sauerlénder. Postfach, 5001Am'au.
Wir empfehlen lhnen.disses Medienpakat in lhrom Ummicht omzumm

Verlag Sauerléndar
Aamu ' Frankfurt amMain ~Salzbutg
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ZumBeispiel:
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichen AKAD-Lehrgfinge
hat dic moderne Entwicklungs- and Er‑
ziehungspsychologie zum Gegenstand.
DasAutorenkollegiumbesitzt unbcstritte‑
ncn Rang: Prof. Dr.Lotte Schenk‑
Danzinger, D r. E.Sander, D r. R. Schmitz‑
Scherzer, D r.med. et phil. Cécile Ernst.
Wie jeder AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbeit der Auroren
mit dem AKAD-Verlagslektorat. Dieses
sorgt fin- Verstfindlichkeit und ffir die
Ausstattungmit einem wirkungsvollen
Ubungsprogramm.Selbstfindige Arbeiten
des Kursteilnehmers im Rahmen des
Kurseswarden in der AKAD-Schule fach‑
mfinnischkommentiert und korrigicrt.
Eshandelt sich hier also umFern‑
unterricht.
Jeder Kurs wird nach einem detaillierten
Lernzielkatalog ausgearbeitet. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
stellt dieser u.a. folgende Anforderungen:
1.Verstiindlichkeit ffir Lehrer, Erzieher,

psychologischen Interessen.2. Vermittlung
der wesentlichen Kenntnisse fiber Gesetz‑
mflssigkeiten und Bcdingungen der psy‑
chologischcn Entwicklungdes Menschen.
3. Vermittlung von Verstéindnis ffir ent‑
wicklungsbedingtes Verhalten (besonders
von Kindern und Jugendlichen) und ‑
darauf aul‘bauend - Vermittlung von
bewussleren, besseren Problemlésungen
beim Auftreten von Schwierigkeiten.
Alle AKAD-Fernkurse, z.B. Fremd‑
sprachen. Deutsch, Naturwissenschaften
usw., sind frei zugfinglich. Diemoisten
werden eingesetzt und erprobt im Rahmen
von Vorbereitungslehrgfingen aufstaat‑
liche Priifungen. Dabei ist der Fern‑
untgrricht aufmethodisch sorgfaltig
abgestimmteWeise mit miindlichem
Direktunterricht vcrbunden.
Wenn Sie sich als Ratgeberfin) Oder m:
eigene Zwecke genauer fiber die AKAD
informierenm6chten, verlangen Sie bitte
mit dem Coupon unser ausflihrliches

Sozialarbeiter, Eltern, Menschenmit Unterrichtsprogramm.

Maturitdtsschule: Diplomfiir ED V-Analyti‐ kum. Varbereitungauf
Eidg.Matura (auch Wirt- ker. Betriebsc‘ikonom Schulenflir Pflegeberqfe
schaflsmatura), Hach- AKAD/ VSH, Treuhand-I undSoziale Arbeit
sckulaufnahmeprhfungen zemfikat Schule

{ETH’ HSG) Schule Eufr Sgrachdiglome' L ‐ g ‘ g - d rVor esetztenbf'ldun ..
Handelsschule: Deutsc diploma ZHK. Vorgesetztenausbtldung,
HanEelsdiplam VSH,
eidg.F&hlgkeitszeugnis

Hb'here
Wirtschattstachschule:
Eidg.Diplomprii ungfllr
Buchhalter, eidg.Bank‑
beamtendiplom, eldg.

Alla AKAD-Schulen sind unahhiingig von
Bemfmbeit undWohnort zugiinglich;
derEintritt lat ledeneitmiigllch.
Akademikergemeinschaft
fflr ErwachsenepforthildungAG,
8050 Zfirich, Jungholzstrasse 43,
Tclefon 01/517666(bis 20Uhr )l"________________
I An AKAD, Postfach.8050Zflrich
l SondenSicmir unverbindlich
I IhrUnterrichtsprosramm
.l;

m m v g w r w v ‘ W .., nW . . W : _

. Englischdtplome Univer‑
sitd't Cambridge. British‑
Swiss Chamber of Com‑
merce.Franzb‘slschdflolome
Alliance Franpaise.
Schule u‘r S ezialkurse:
Aufnahmeprli ung Techni‑

PersonaIassistent, Chef‑
sekreta'rin
Schule
[uj’r Weiterbildungskurse:
Fremdsprachen,Deutsch.
Mathematik, Narurwissen‑
schaften, Geisteswissen‑
schaften, Handelsfdcher. ‑

N]a
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NameandAdresse:
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