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| du Frangais

f ü r die Schule: Die ers te Brücke z u m
einsprachigen Denken und Formulieren.
7500 Stichwörter, Format 14,0X20,5 cm, 320 Seiten, Best.-Nr.146500,
SFr.14.80

Das Wörterbuch ist in erster Linie ein Hilfsmittel für die Bearbeitung von
Textaufgaben. Aus diesem Grund stehen die zahlreichen Anwendungsbei‑
spiele in Form kurzer Sätze oder Kollokationen im Mittelpunkt der Wortarti‑
kel. Zusätzlich wird jedes Stichwort durch grammatische Hilfen ergänzt.
Hinweisezur Adverbbildung, zum Gebrauch der Präpositionen oder unregel‑
mäßige Verbformen finden sich direkt in den Wortartikeln.

Besonderen Wert gewinnt das Wörterbuch durch die mit dern Zei‑
chen [ß markierten Abschnitte. Ausgehend von «typischen» Fehlern, wie
sie der Verfasser in den Arbeiten der Schüler immer wieder beobachten
konnte, wird hier auf besondere Schwierigkeiten und Fehlerquellen hinge‑
wiesen, die sich durch den muttersprachlichen Gebrauch des Deutschen
leicht ergeben können.

Wenn Sie nähere Informationen wünschen, senden wir Ihnen gern einen
Teilabdruck zu. Bitte schreiben Sie andie Schulabteilung des Verlages.

Langenscheidt‐Hachette
P O U R ’ P A R L E R FRANQAIS
Langenscheidt-Hachette Verlag NeusserStraße 3. 8000 München
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Think of a word ‐‑
think of Oxford!

Selected recommendations:
The best on the market.
Teacher, Svendborg, Denmark.

An outstanding dictionary in constant use.
Teacher, Oslo, Norway.
lndispensable for all foreign students of English.
Dr. B. Matt, English Dept., University of Barcelona, Spain.

‘ Very easy to use. The quality of the definitions and of the
examples remains unequalled for a foreign learner.
Teacher, Caluire, France.
We recommend this excellent dictionary without reservation.
English Language Dept., Helsingborg, Sweden.

, The most practical dictionary available.
English Language Dept., Sweden.

The return to “established phonetic script” particularly
appreciated.
English Language Teacher, Oslo, Norway.

. The best of i ts kind - very useful.
Prof. G. Silvano‚ Institute of Linguistics and Literature,
University of Pavia, Italy.

ALSO AVAILABLE
Use Your Dictionary by Adrian Underhill ‐ a specially written
workbook to help students become faster and more effective
dictionary users.

For further details and a dictionaries catalogu'e, please write to our representatlve in
France, Mr. David Stewart. 6 Rue Copreaux, 75015 Paris.

OxfordUniversity Press



Versichemng im Unterricht

Zweite, erweiterte «Lehrerfibel»
erschienen.

Nachdem das von den Helvetia Versicherungen geschaffene Unter‑
richtspaket «Versicherung im Unterricht» nach kürzester Zeit ver‑
griffen war, istjetzt die zweite, erweiterte Auflage erhältlich.

In diesem Lehrmittel ist an realistischen Beispielen das oft
als trocken empfundene Thema «Versicherung» in Formvon Lektions‑
beispielen dargestellt. Ausserdem werden in übersichtlicher Weise
die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der staatlichen und priva‑
ten Versicherungen sowie deren Zusammenwirken hehandell.

Diese Unterrichtshilfe ist zusammen mit entsprechenden Proki‑
[alien und weiteren Unterlagen für interessierte Lehrer kostenlos
erhältlich.

Ihre Helvetia Versicherungen.

Ich bestelle das kostenlose Unterrichtspaket «Versicherung im Unter‑
richt»

Name/Vomame
Schule
Strässe PLZ/Ort
Bitte einsenden an: Helvetia Versicherungen, Ausbildungszentrum,
6314 Unterägeri (Telefon: 042/72 3267)



Zu diesem Heft

Die gh-Nummer 5/81 ist wegen des Abdrucks der Statutenrevision, der Veröf‑
fentlichung des 1.Teiles der Berichte über die Arbeitsbedingungen für Gymna‑
siallehrer in den Kantonen und der verschiedenen Kommissionsberichte so
umfangreich ausgefallen, daß die Redaktion die letzte Nummer dieses Jahr‑
gangs im Interesse unserer Vereinsmitglieder dem Umfangnachmit der Spar‑
schere gestaltet hat. Statt drei Hauptartikel erscheinen nur zwei, wobei der
zweite nochaufgeteilt wird. DerArtikel vonVictor Meiererläutert einwichtiges
Anliegen unserer Turnlehrerkollegen. Ich bitte Sie, der Argumentation auf‑
merksamundmit Sympathie zu folgen. Mir scheint nämlich,daßdie sogenann‑
ten wissenschaftlichen Fächer vom Einsatzundden Bemühungender Turnleh‑
rer oft zu wenig Kenntnis nehmen oder diese sogar unterbewerten. Ichmeine,
daß das. Spektrum des Turnunterrichtes mehr Facetten aufweist als nur Bewe‑
gungsschulung und Fitness. Er kann eine geistige Position aufbauen, die das
Leben als ein Gespräch zwischen Körper und Geist versteht und so die Fehler
einseitiger Überbewertungenvermeidet. Das Lebenistweder nurGeist, noch ist
esnur Körper.Harmonie ist seine Forderung.Wieviel Einsichtwird vomTurn‑
lehrer da verlangt, welche Bedeutung gewinnt er da? Was weiß unser System
davon? Der Artikel von Victor Meier hilft, darüber nachzudenken, aber nicht
ohne Folgen. Alexander Heussler

EineNachdenklichkeit amEnde des Jahres der
Behinderten
Die gh-Redaktion hat keinen Akzent zum Jahr der Behinderten gesetzt.
Das hat nichts mit der Geringachtung von körperlich oder auch geistig
benachteiligten Menschen unter uns zu tun, wohl aber viel mit dem Miß‑
trauen gegenüber dem pflichtgemäßenunddarumoft soleerenGerede,das
eine seltsame Formder Interesselosigkeit ist.
Dennoch,die Menschen,denen das LebenmehrMühe als denmeistenvon
uns bereitet, sind nicht zu übersehen. Ichmachemir schon langeGedanken
darüber, warum wir an unseren Gymnasien kaum jungen Behinderten
begegnen?Niemandwird doch zubehauptenwagen, daß körperlichBehin‑
derte automatisch auch geistig Behinderte seien. Versperren unsere Schu‑
lendiesemoder jenemBehindertennichtvielleicht denWegzueineroffenen
Ißbensentwicklung,weil sie jeden Schritt weg von der Norm, was immer
das sei, als lästig und zu beschwerlich empfinden?Wer aus Überzeugung
von einemhumanenGymnasiumredet,mußhier nachzudenkenbeginnen ‑
aber nicht ohne Folgen!

Alexander Heussler
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Sport als Promotions- und Wahlprüfungsfach an
Maturitätsschulender Sekundarstufe II '
Victor Meier

HistorischerRückblick

1917‐ Eidgenössischer Turnverein (ETV)

Vorstöße zur Einführungvon Turnen und Sport als Maturitätsfach sind in der
Schweiz nicht neu. Mit Schreiben vom 7.5. 1917 teilte das Zentralkomitee des '
EidgenössischenTurnvereins unter ihremPräsidenten,Professor E.Hartmann,
mit, daß es«den Leibesübungen in den höheren Mittelschulen besondere Auf‑
merksamkeit zuwidmen (und deshalb) auchmit der Konferenzder kantonalen
Erziehungsdirektoren in Verbindung zu treten» (1) gedenke. Neben der Forde‑
rung nach zwei Wochenstunden obligatorischem Turnunterricht an der höhe‑
ren Mittelschule bis zur Maturität und dem Eintragder Tumnote ins Maturi‑
tätszeugnis wurde ebenfalls postuliert,daßdieTurnnote«beider Ermittlungdes
Grades der Maturität in gleicher Weise zubrücksichten (sei) wie die Noten der
übrigenFächer»(1).Während gegen das Obligatorium des Turnunterrichtsmit
l bis2WochenstundenundgegendenEintragderTurnnote insMaturitätszeug‑
nisnurwenigVorbehalte geäußert wurden, konntemansichmit der Gleichstel‑
lung von Turnen mit den übrigen Schulfächern nicht befreunden. Durch den
Einbezug der körperlichen Leistungsfähigkeit sah man den Charakter des
Maturitätsausweises als «Zeugnis der geistigen Reife»( l ) und die Bewältigung
der Stoff'ülle gefährdet. ‑

1938- SchWeizerischer Mittelschulturnlehrerverein (SMTV)

Der seit Jahren vertretenen Auffassung des Schweizerischen Mittelschultum‑
lehrervereins, daß die körperliche Ausbildung und Erziehung im Maturitäts‑
zeugnis nicht einfach übergangenwerden könne,wurde 1938erneut Nachdruck
verliehen. Mi t Bezugnahme auf die «Verordnung über die Anerkennung von
Maturitätsausweisen durch den schweizerischen Bundesrat» vom 20.1.1925
(2),wo nebender «Erziehungzur geistigen Reife»auch «diePflegeder Gesund‑
heit und der körperlichenTüchtigkeit» erwähnt wird, werden die Forderungen
nachEintragder Tumnote ins Maturitätszeugnis, nach demObligatorium von
zwei wöchentlichen Turnstunden und nach zusätzlichen Leibesübungen in .

‘ Formvon Spiel‐ und Sportnachmittagen erhoben (3). DieAnsicht, daßTurnen
zählendes Fachseinmüsse, stand ebenfalls zur Debatte (4). Beieiner Erhebung
aus dem Jahre1956in denKantonenFribourg,Genéve,Neuchätel,Valais und

? Vaud konnte aufgezeigt werden, daß an den Mittelschulen der Westschweiz
-Turnenmeist als Promotionsfachbehandelt wurde (5).

‚ ; . ' . ‐ _ i ‘ ‘ - 7 " \ ‚ _ _ ; !



1965/68 ‐ Eidgenössische Turn- undSportschule (ETS) / Eidgenössische Turn‑
und Sportkommission (ETSK} / Schwei2erischer Turnlehrerverein (STLV) /
Schweizerischer Mittelschulturnlehrerverein (SMTV)

Mit vereinten Kräften versuchte auch die Eidgenössische Turm und Sport‑
schule zusammen mit der Eidgenössischen Turn- und Sportkornmission, dem
Schweizerischen Tumlehrerverein und dem Schweizerischen Mittelschulturn‑
lehrerverein auf die Neubearbeitung der «Verordnung über die Anerkennung
von Maturitätsausweisen durch den schweizerischen Bundesrat» vom
20. 1.1925 Einfluß zu nehmen. Am 26. l l. 1965 wurde folgender Antrag einge‑
reicht: «Der Entwurf vom 5.10.1964 zur Verordnung über die Anerkennung
von Maturitätsausweisendurch den schweizerischen Bundesrat ist in derWeise
zu ergänzen, daß in der Aufzählung der Fächer (Art.25) auchdas FachTurnen
(oder Sport) genannt wird, geltend für alle Maturitätstypen (6).» Weil man
damals 11.a. «nicht die Fächerzahlerweiternunddamit das ganze ausgewogene
Systemder Notengewichtungaufhebenwollte» (6a), hießesin der Antwort von
Bernhard Wyss, Präsident der Eidgenössischen Maturitätskommission und
ordentlicher Professor für griechischePhilologie ander Universität Basel: «Die
Kommission hat Ihr Begehren eingehend geprüft und ist mehrheitlich zum
Schlußgekommen, daß die Stellungdes Turnens anunserenMaturitätsschulen .
hinlänglich gesichert ist, ohne daß eszum Maturitätsfach gemacht wird. Auch
wenn die Kommission IhremBegehren entsprochen hätte, glaube ich nachden
neuesten Erfahrungen nicht, daß die Erziehungsdirektorenkonferenz dem
Vorschlag zugestimmt hätte (6).» Zu widersprüchlichen Ansichten bezüglich
«Maturfach Turnen» kam die 16. Eidgenössische Schulkonferenz vom
20.11.1968 in Bern. Im Protokoll wird einerseits festgehalten: «Turnen soll
nicht Maturfach sein. Manmüßte sonst stofflich einengen. Gewähr geben die
Turnlehrer unddie Behörden,daßTurnunterricht gut durchgeführt wird (6b).»
Andererseits wird in der Zusammenfassung der von der Konferenz abgespro‑
chenen Neuerungendie Möglichkeit einer MaturnoteTumen vertreten (6c).

1971‐ Verein SchweizerischerGymnasiallehrer ( VSG) / Schweizerischer M ittel‑
schulturnlehrerverein (SMTV)

EinweitererVorstoß für TurnenalsMaturitätsfachwurde 1971imRahmender
Fortbildungswochedes Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer in Interlaken
unternommen. In einem Vortrag plädierte Prof.Dr.I-I.Marti, Prorektoram
Gymnasium Freudenberg, für die Gleichstellung von Turnen mit Musik und
Zeichnen (7). Dem bewegungsbegabten Maturanden soll bei den musischen
Fächernauch dieWahlmöglichkeit Turnen zugesprochenwerden können.

gh6/81 ' . . ' ' 455



Status quo

Aufgrund einer schriftlichen Umfrage im Jahre 1979 bei allen Mitgliedern des
Schweizerischen Mittelschulturnlehrervereins wird deutlich, daß eine massive
Mehrheit Turnen als Maturitätsfach aus «pädagogischen Erwägungen»befür‑
wortet (8). Ein offizieller Vorstoß des Vereins in dieser Sache wird gewünscht.
Weitere Plädoyers für Turnen und Sport als Promotions- und Maturitätsfach
wurden von Christian Vetsch an der Tagung des Schweizerischen Mittelschul‑
turnlehrervereins vorn 5./6.Mai 1979 in Zofingen (9), von René Zeender und
Kurt Stamm (10)im Rahmender Stellungnahme zum Bericht «Reduktion der
Maturitätstypenundder Maturitätsi‘aicher»(I l) und von HeinzKeller (12) und
Alfred Rubeli (13) ander Fachtagungder Vereinigung der Mittelschulturnleh‑
rer (ehemals Schweizerischer Mittelschultumlehrerverein) vom 6.10.1980 im
Rahmen der Fortbildungswochedes Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
in Davos vorgetragen. Die Teilnehmer der Davoser Fachtagung unterstützen
dieKonstituierungeiner Kommission,die sichder Fragevon «SportalsMaturi‑
tätsfach» annimmt.

Modellvorstellungen

Schweizerische Eidgenossenschaft

Sport soll denmusischenFächern (Musik,Zeichnen) bezüglichMaturitätsaner‑
kennung mindestens gleichgestellt werden (14); der gemäß Bundesrecht ( IS)
festgelegte obligatorische Turn- und Sportunterricht (3 Wochenstunden und
zusätzliche Sportveranstaltungen) muß bis zur Maturität beibehalten werden.
Zielsetzung, Begründung‚Aufgaben und Prüfungsverfahren des gymnasialen
Sportunterrichts sollten kantonaloder interkantonal erarbeitet werden. Aussa‑
gen zum organisatorischen Rahmen (Jahrgangsklassen‐ oder Kurssystem,
Sportartenangebot, Sportauswahl, Sporttheorie) sollten innerhalb einer Schule
koordiniertwerden.
Nach über siebenjähriger Erfahrungmit Sport als Promotions‐ und Wahlprü‑
fungsfach am Basellandschaftlichen Gymnasium Oberwil (16) soll hier ein
Modell vorgelegt werden (5.Darstellung 1), bei dem sich über ein Sechstel aller
beteiligten Schüler fiir dieWahlfachprüfung Sport entschlossen haben.

_ 455 ' gh 6/81



' Darstellung1:Sport als Promotions- und Wahlprüfungsfach am Baselland‑
schafllichen Gymnasium Oberwil

Spartarten

A Individualsporlartcn B Mannschaftsspiele C Verschiedenes

Boden- und Geräteturnen Basketball Fitnesstraining
Gymnastik undTanz Fußball Freizeitsport
Leichtathletik Handball Schulspon‑
Schwimmen/Wasscrspringen Volleyball veranstaltungen
Alpiner und nordischer Skilauf Trainingsstunden
(Lager) Verschiedene Spiele

Sportlager

Zielsetzung und Unterrichtsform

Obligatorischcr Schulsport Freiwilliger Schulsport
Sportpraxis Sportlheorie________________________
Vielscilige sportmoto- Vcrmiueln von Einsich- Sportmotorische Spe- '
tische Ausbildung mit um über die biologische zialisicrung im Sinne
anschließender Spezia- und sozio-kulturelle bmonderer individuel‑

„ lisicrung im Sinne Bedeutungvon Sport ler Neigungund Leis‑
_"ä individueller Vertiefung tungsfähigkeit (Frei‑

_;:‚ % (Schulsportarlcn). zeit- und Wett‐ '
2 3 reflektierte Sportpraxis kampfsport)

17

> X]

18
XII

19

3 Wochenstunden
koedukativer Jahr‑

‘ gangsklasscnunlcr‑
richt mil halbjähr‑
lich wechselnden
Schwerpunkten aus
den Schulsportartcn
A/ B (s.oben). be‑
schränkte Wahlmög
lichkeit
wie oben. mit«weitet‑
tcr Wahlmöglichkeit
in den Schulsponar‑

‘ l en All! (5.oben)

! Wochenstunde
Jahrgangsklassen‑
unterricht im Klas‑
senzimmer mit woch‑
selndcr Schwer‑
punktbildung

Klassenübergreifen‑
der Unterrichtin
Trainingsgruppen
undl(ursen mit der ‘
Möglichkeit zur
Teilnahme anWett‑
kämpfen (Freizeit‑
undWettkampf‑
sport)

XIl/l
Schlußprüfung

Sportpraxis Sporttheorie Freiwilliger Schulsport _

Prüfungin Gymnastik und Tanz Mündliche Prüfung von Keine Prüfungen
(Pflichtfach), Boden‐und Geräte‑
turnen, Leichtathletik,Schwim‑

_men undWasserspringen (Wahl‑
pflichti'gchef)

15 Minuten



Sport als Promotions- und Wahlprüfungsfach an Maturitätsschulen der
Sekundarstufe II in der Schweiz

Zielder Maturitätsschulen

(...) Die Maturitätsschulen streben dieses Ziel der Hochschulreife an
durch eine ausgewogene Ausbildung des Verstandes, des Willens, der
Gemütskräi'te unddes Leibes.

Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen (1968/72)

Turnenals Promotionsfachander Mittelschule

Im Rahmen ”einer echten Menschenbildung, die ich immer noch als
wesentliches Ziel der Mittelschule betrachte, haben für mich im Turnen
erlernte Fähigkeiten den gleichen Stellenwert wie die Fähigkeit des
selbständigen Denkens im Bereich mathematischer Zusammenhänge
oder historischer Entwicklungen. Aus diesen Gründen scheint mir
sinnvoll, daßTurnen Promotionsfach ist.

Christian Vetsch. Prorektoi*ander Kantonsschule Bülach (1979)

Zielvorstellung von Sport als Maturitäf.sfach

«Sport»wird analog zu den Fächern «Zeichnenoder Musik»als drittes
Wahlpflichtprüfungsfach für die Kandidaten aller Maturitätstypen
'aufgcnommen. Prüfungsart und -dauer sind dem Maturitätsprogramm
anzupassen. ‘ ‘

Heim:Keller.Direktor der Kurse für Turnen undSport ETHZ (1980)

‘ BundesrepublikDeutschland

Seit derYereinbarung dcr ?_Kultusministerkonferenz der Länder der Bundesm‑
-‚ publikDeutschlandvom 2.7. 1972(17)wird Sport in der neugestaltetengymna‑
_‚‐.gialen Qberstufe(l ]. bis 13.Schulstufe) als Grund- und Leistungskurs angebo‑



ten. Mitder starken Differenzierungdurchden EinbauvonneuenFächernoder
Unterflchtsgebietensoll den Begabungen undNeigungender Gymnasiastenzur
besseren Motivierung und Arbeitshaltung in vermehrtem Maße entsprochen
und deren Selbstverantwortung verstärkt werden. Im Pflichtfachbereich wird
eine gemeinsame Grundausbildung aller Schüler gewährleistet, während im
Wahlfachbereich der individuellen Spezialisierung mit Schwerpunktbildung
durch den Schüler Raum gelassen wird. Die J‘ahrgangsklassen werden zugun- _
sten von Grund- und Leistungskursen, die auch jahrgangsübergreifend sein
können, aufgelöst.
Sport wird sowohl als Grundkurs mit zwei Wochenstunden oder aber als Lei- _\
stungskurs mit sechs Wochenstunden angeboten (s.Darstellung 2). Dabei
müssen entsprechende Voraussetzungen bezüglich Sportstätten und Lehrkör‑
per bestehen; gleichzeitig werden sporttheoretische Inhalte als ein Beitrag zur
allgemeinen Studierf'aihigkeit und zur Wissenschaftspropädeutik vermittelt.
Die Teilnahme am Leistungskurs Sport wird meistens von speziellen Aufnah‑
mebedingungen bezüglich Gesundheitszustand und sportmotorischer Fähig- »
keitenabhängiggemacht.

Republik Österreich

Seit 1968 laufen neben dem herkömmlichen Sportunterricht Schulversuchemit,
allgemein sportlichen Schwerpunkten an Allgemeinbildenden Höheren Schu- . .
len(Sportgymnasien) in Österreich (20). Nebendieser neugestaltetengymnasia-' „ j
len Oberstufe (9. bis 12.Schulstufe) werden seit 1966 in diesem Bericht nicht _
darge3telite leistungssportorientierte Schulversuche (Ski- und Schwimmgyfll‑
nasium) durchgeführt. bei denen der Schulunterricht so organisiert ist, daß “
während der Saison ein intensives Training unddie ständige Teilnahme an den
Wettkämpfenmöglichist (21). 1976wurden vom BundesministeriumfürUnter- _*
richt und Kunst die Lehrpläne und Reifeprüfungsbestimmungenfür Realgym‑
nasien mit besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung erlassen f ,
(22). Damit wurde den motorisch besonders begabtenGymnasiasten im Sinne" _
einer Chancengleichheit die Möglichkeit zu vertiefter sportlicher Ausbildung
undErziehungeröanet. DasZiel einer umfassendenAllgemeinbildungund“der .„
Hochschulreifesoll dabei aufkeinenFallausdenAugengelassenwerden.Unter *
Beibehaltungder Schulsportarten (vgl. Darstellung3, Sportarten A/B) soll vor _
allemdasVerständnis für das PhänomenSport und«einsinnvoller Einbauvon
Leibeserziehungund Sport in das Lebensganze» (23)gefördert werden._ln den ‘
Sportklassen werden die Jahrgangsklassen teilweise zugunsten von Nergung3» ‘. 4
und Leistungsgruppen. in denen_eine hohepersönliche Leistung in mindestens

' . ’ zwei Sportarten angesucht werden soll,aufgelöst.
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Darstellung 2: Leistungsfach Sport in der reformierten gymnasialen Oberstufe
der Bundesrepublik Deutschland

Sportarten
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ . _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _
A Individualsportarten B Mannschaftsspiele‘ C Life-time-Sportarten‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _
Boden- und Geräteturnen Basketball Eislauf
Gymnastik undTanz Fußball Hockey
Leichtathletik ' Handball Judo
Schwimmen Volleyball Rudern

Skilauf'
Tennis

. Tischtennis‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zielsetzung undUnterrichtsform‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ ‑

Schwerpunktsportart Sporttheorie Ergänzungssportart‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _
Sportmotorische Spe- Rationalisierungder Erweiterungdes sport ‑
zialisierung im Sinne sportlichen Praxis motorischen Erfah‑
besonderer individuel- rungsbereichs über die
ler Leistungsfähigkeit Schwerpunktsportart

% (Wettkampfsportar- hinaus, reflektierte
& % ten), reflektierte Sport- Sportpraxis
;_a 3 praxis

16
Einführungskurs ins Leistungsfach Sport

17 2 Wochenstunden 2 Wochenstunden 2Wochenstunden
beschränkt koedu- Kursunterricht im beschränkt koedu‑
kativer Kursunter- Klassenzimmer mit kativer Kursunter‑
richt in 1Sportart halbjährlichwech- richt in mindestens 3
nach Wahl des Schü- selndcn Schwer- Sportarten nach

18 lets aus den Schul- punkten Wahl des Schülers
sportarten aus den Gruppen

A ‐C (s.oben), sofern
Sportstätten vorhan‑
den19

Schlußprüfung '_ _ _ ‐ _ _ _ . E ‐ ‘ ä ‑
Schwerpunktsportart Sporttheorie Ergänzungssportart
“ _ _ _ ‐ _ _ “ ‑

Praktische Prüfungin der Prüfung in einer 3stün- PraktischePrüfung in
I. Sportart digen Klausurarbeit der 2.Sportart‘  _  ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ ‐ ‐ ‐ . _ _ _ ‐ ‐ _
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Sport wird an der Allgemeinbildenden Höheren Schule sowohl im herkömmli‑
chen Sportunterricht mit zwei Wochenstunden im Jahrgangsklassenverband
und mit zwei Wochenstunden im Freiwilligen Schulsport (unverbindliche
Leibesübungen) in Neigungsgruppen als auch als besonders gefördertes Fach
(Sportzug) mit 7 bis 9Wochenstunden unter Einbezug von sporttheoretischen
Lerninhalten angeboten (s.Darstellung 3). Die erhöhte Pflichtstundenzahl im '
Sportzugwird kompensiert durchStundenreduktion in den FächernMathema‑
tik, Musik- undBildnerischeErziehung.Zur Teilnahme in einem Sportzugmuß
die sportliche Eignungnachgewiesenwerden. Die Sportmaturawird in Zukunft
die Aufnahmeprüfung anden Instituten für Sportwissenschaften ersetzen (24).

Sport als Promotions-undWahlmaturfach

Argumente kontra ...
Jenach Denkansätzen bzw. sportdidaktischem Vorverständnis werden Argu‑
mentegegen oder für die Sportmatur ins Feldgeführt. Verfechter der ablehnen‑
den Haltung meinen, daß Sport als Promotions- und Wahlmaturfach den
Charakter des Maturitätsausweises als «Zeugnis der geistigen Reife»gefährde
und die Stoffülle im gymnasialen Bildungsgangerneut belaste. Die notwendige '
sporttheoretischeWissensvermittlung bringe eine Verschulung des Sportunter‑
richts (25) und schränke deshalb die gestalterische und spielerische Dimension
des Bewegungsverhaltens ein; mit der Ausrichtung der Sporterziehung auf
überprüfbare, im Hinblick auf.die Sportmatur lehr- und lernbare Inhalte er‑
fahre der Sportunterricht einedidaktischeReduzierung,die sichvorwiegend am
institutionalisierten Wettkampfsport orientiere (26) und mit einer möglichst
exakten und fundierten Notengebung(27) den produktorientierten Lernprozeß
«zu Lasten der ebenfalls bedeutsamen sozial-affektiven Zieldimension» (28) in
den Vordergrund stelle. Zudem würden Sportschüler in ihrer intellektuellen
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt (29) und als Nachwuchs für den Leistungs‑
sport gezüchtet oder gar dem Startumzugeführt.

undpro

Befürworter von Sport als Promotions- und Wahlmaturfach argumentieren,
daß der motorisch und sportlich begabte Schüler neben der speziellen Zielset‑
zung in den eidgenössischen Maturitätstypen A bis E (30) im Sinne der Chan‑
cengleichheit auch die Möglichkeit haben sollte, mit dern Ablegen einer Sport‑
matur seinenVeranlagungen undBegabungennachzukommen.Dabeiwird von
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Darstellung3: Sport als besondersgefördertes Fach an der Allgemeinbildenden
Höheren Schule in sterreich

Sportarten .‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ _ ‐ _ _ _ _ _
A Individualsportarten B Mannschaftsspiele C Verschiedens‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ . ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _
Boden- und Geräteturnen Basketball Förderstunden
Eislauf Handball Freizeitsport
Gymnastik und Tanz Fußball _ Schwimmwochen
Leichtathletik Volleyball Skikurse
Schwimmen ‘ Schulsportveranstal‑

tungen
Wettkampfsport

’ ‘

Zielsetzung undUnterrichtsform
‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ä _ i _ _ _

Allgemeine Sportpraxis Sportthcorie Neigungsgruppen‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ ä
Vielseitigc sportmoto- Vermitteln von Kennt- Sportmotorische ‑
tische Ausbildung und nissen über die Bedeu- Spezialisierung im
Förderungder sportli- tung und Organisa- Sinne besonderer indivi‑
chen Begabungim tionsform von-Leibes- dueller Leistungsfähig‑

„ Rahmenganzheitlicher übungen und Sport und keit (Wettkampfsport‑
“ä Bildung(Schulsportar- über die Grundlagen arten) in mindestens 2

5 “3 ten), reflektierte Sport‐ der sportlichen Bewe- Sportarten
2 $ praxis gung und Leistung

14
IX 3bis 4 Wochenstun- [ bis 2Wochenstun- ?.bis 4 Wochenstun‑

den meist getrennt- den Jahrgangsklas- den meist klassen‑
15 geschlechtlicher senunterricht irn übergreifender und

)( J3hrgangsklassen- Klassenzimmer mit teilweise koedukati‑
16 unterricht mit meh- jährlich wechselnden ver Kursunterripht

raren Schwerpunk- Schwerpunkten mit trimesterweiser
7“ ten aus den Schul- ‚ Schwerpunktbil‑

17 sportartenA‐B dungaus den Schul‑
X I I (s.oben) sportarten A‐«B

(s.oben)18

Schlußprüjfwgg‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _
\Allgemeine Sportpraxis Sporttheorie Neigungsgruppen

Vorprüfung m Boden- und Gerä‐ Prüfungin einer 4stün- Vorprüfung in der
teturnen, Schwimmen. Leichtath- digen Klausurarbeit 'Schwerpunktsportart

‘ v letik und Mannschaftsspielen
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- TurnenundSport als KernfachanMaturitätsschulenin der Schweiz

Wenn wir unsere heutigen Mittelschulen, unsere Maturitätsanstalten
betrachten,dann sehen wir, daßdas,was vermittelt wird, nicht harmoni‑

_‚sche Bildung, sondern nur partielle Ausbildung ist.Wir huldigen einem
extremen Intellektualismus. ‘
Unsere Schulen kommen vor allem auch dem intensiven Bewegungsbe‑
dürfnis der Jugendlichenkeineswegsnach.Mi t der Vernachlässigungdes
Körperswird auchdie Entwicklungder Sinne gehemmt. Hier sollte eine
Neukonzeption gefunden werden, die dem Bewegungsbedürfnis ver‑
mehrt Rechnung trägt. (. . .)
(. . .) Doch dürfen wir auf keinen Fall einen separaten Maturitätstypus
schaffen, durch den diese Maturanden nachher nur eine beschränkte
Wahl von Studienmöglichkeiten erhielten.
DasSportgymnasium will vom Körper her die Menschen zu einem
harmonischenGanzenerziehen.TurnenundSport unddie ganze Körper‑
erziehung sollen zugleich Schulung des Intellekts, des Körpers, des Ge‑
müts, des Charakters und der Sinne sein. Die vielseitige Schulung aller
Sinne durch den Sport sollen den Menschen aufnahmefähiger machen
für die intellektuelle undmusische Schulung. Die beim Sport geförderte
Leistungsbereitschaft und der Leistungswille sollen beimwissenschaftli‑
chen Unterrichtwirksam werden. '

Prof.Dr.phil.Ernst Strupler. Universitätssportlehrer und Leiter des Instituts
fiir LeibeserziehungundSport an derUniversität Bern, 1970

der These ausgegangen, daßesin einer gymnasialen AusbildungundErziehung
mit sportlichem Schwerpunkt ebenfalls möglich ist, eine hinreichende Persön‑
lichkeitsentfaltung und geistige Reife zu gewährleisten. Wesentliche Leitlinien ‘
für die schweizerischen Maturitätsschulen, die eine «ausgewogene Ausbildung
des Verstandes, des Willens, der Gemütskräfte und des Leibes» (31) und «die
individuelle Entfaltungder Person»(32)proklamieren,stützen diese These. '
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Sazio-kullurelle Bedeutung von Sport

Mit der Intensivierung des Bewegungsangebots kann die Sporterziehung in
unserer Zeit der Bewegungsarmut und der Körperentfremdungzu einem tra‑
genden Fach und Unterrichtsprinzip im sonst betont intellektuellen gymnasia‑
len Fächerkanonwerden. Einernsthaftes Bemühen umBewegungserfahrungeu
und -fertigkeiten kann reichere und tiefere Erkenntnisse und dadurch erhöhtes
Interesse und gesteigerte Freude an Bewegung, Spiel und Sport bringen. Die
zunehmende sozio-kulturelle Bedeutung von Sport im Hinblick auf seine
gesundheitlichen Werte (Kreislauftraining, Haltungsprophylaxe), die Freizeit‑
gestaltung (aktives Sportireiben, Sport als Unterhaltung) und verschiedene
Berufsrichtungen (Sportjournalist, -mediziner, -lehrer, -psychologe, manager,
Trainer, Sport im präventiven und rekreativen Bereich, Sportinformatik usw.)
zeigt die Notwendigkeit, dem Sport durch die Einführung als Maturitätsfach
das nötigeGewicht zu verleihen.

Schlußbemerkungen

Die Reformen auf der gymnasialen Oberstufe im deutschen Sprachraum, wo
Sport seit‚ bald zehn Jahren zum Maturitätsfach avanciert ist, die Umfrage aus
dem Jahre 1979 bei den schweizerischen Mittelschullehrern (8) und eigene
Erfahrungenaufder Sekundarstufe II des Gynasiums in koedukativ geführten
Sportklassen (16) zeigen, daß die Frage nach der Anerkennung von Sport als
Promotions- undWahlprüfungsfach anschweizerischen Maturitätsschulen vor
allem noch eine Frageder Zeit ist. Neben den bildungspolitischen Anstrengun‑
gen der Vereinigung der Mittelschulturnlchrer im Rahmendes Vereins Schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer werden umfassendeSchulversuchc mit wissenschaft‑
lichen Begleitstudien nötig sein, um der sportpädagogischen Diskussion mit
empirisch gesicherten Daten Entscheidungsgrundlagenzu liefern.

5?“ !917 können in der Schweiz immer wieder Vorstöße aus Fachkreisen zur
ElnfilhfungVon Turnen undSport "als Promotions‐undMaturitätsfachverfolgt
werden. In der Argumentation wird vor allem darauf hingewiesen, daß der
motonsch und sportlich begabteSchüler im Sinneeiner Chancengleichheit auch
‚im beton} intellektuellen Fächerkanondes Gymnasiums die Möglichkeit haben
sollte, rml der Wahl einer Sportmatur seinen Veranlagungen und Begabungennaehzuk°mmen.Dabeiwird von derTheseausgegangen,daßesin einergymna‑
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sialeni Ausbildung und Erziehung mit sportlichem Schwerpunkt ebenfalls
möglich ist,eine hinreichende Persönlichkeitsentfaltung und die nötige geistige
Reifezugewährleisten. Bedenken gegeneine Sportmatur werden geäußert, weil
das (gymnasiale Bildungszieb gefährdet und die gestalterische und spielerische
Dimensionder Sporterziehungbeeinträchtigt werden könnten.

- Nachdemvorerst der Eintragder Tumnote insMaturitätszeugnisunddann das
_0bligatorium von drei wöchentlichen Turn‐ und Sportstunden an schweizeri‑

'. sch6n„Maturitätsschulen erreicht worden war, blieb der Wunsch nach einer
Sporftma‚tur bis heute unerfüllt.
'Eine.Umfrage aus dern Jahr 1979 bei den schweizerischen Mitte1schultumleh‑
rem,'_eigene Erfahrungen auf der Sekundarstufe II des Gymnasiums in koedu‑
-katiVgeführtenJahrgangsklassen undneuzeitlicheReformenaufder gymnasia‑
ler’130berstufe in Deutschland und Österreich, wo Sport seit bald zehn Jahren
zumMaturitätsi'ach avanciert ist, zeigen allerdings, daß der Zeitpunkt zur
erneüten-Prüfung-der Fragenach der Anerkennung von Sport als Promotions‑
und;Maturität5fach heute schul- und bildungspolitisch günstig ist. Die zuneh‑
mendesozio-kulturelle Bedeutung von Sport im Hinblick aufseine gesundheit‑
1iqhen;Wmte, die Freizeitgestaltung und verschiedene Berufsrichtungen und
‘spörtWiésenschaftliche Forschungsanstrengungen tragen zur Befürwortung des
Prémqtiens$tatusdes Faches Sport auf der Oberstufe desGymnasiums bei.

Anmerkungen
.; _! Prp_tbkoll der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren vom 11.0ktober
' _1'919_ inLugano;mit Beilagen. IX. Die physische Erziehung auf den höhern Mittel‑
‐ _t_;schulen und ihre Steliung zur Maturität. Zürich 1919, S.21‐26
‚ ‚2 L;Vie_'iptdnungüber die Anerkennung von Maturitälsausweiscn durch den schweizeri‑
_ ‘fl_'‚_sc'hcn Bundesrat vom 20.Januar 1925,Art. 15,AM
'3___‚"‘Wünsche zu einem neuen Maturitätsreglement. Auffassung des Vorstandes des

‚ N'}? schweizerischen Mittelschulturniehrervereins (SMTV). In: Die Körpererziehung.
„ ? SchweizerischeZeitschrift fiir Turnen, Spiel und Sport. Bern (16) 1938,S.172‐173
‚:["4’__'f„l;rfléqnlant_hcn Adolf/Lattmarm Urs Peter/Egger Eugen. Maturität und Gymnasium.

‚ . _;‚;';‘5Eflianbl'iß über die Entwicklungder eidgenössischen Maturitätsordnung und deren
' ’ £-JääA'ugwirkung aufdas Gymnasium. Bern/Stuttgart 1978,S.81‐83

___ «‘515.Légege'tyCh5 L’Enseignement de la gymnastique dans les écoles moyenncs de la
(i“? -';-\.{Süis'se. romande. In: gymnasium helveticum. Zeitschrift für die Schweizerische

‚*1MittelschuleL“Aat-au (10) 1956/2‚ S.108‐112
- hriftliche Mitteilung vom 12.7.1981 von H.Hcrter, 1965‐80 Mitglied der ETSK

?I‘_1969‐80 Präsident der Expertenkommission für Turn- und Sportlehrerausbil‑
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6a Schriftliche Mitteilungvom 12.8.1981von Bernhard Wyss, ehemaliger Präsident der
Eidgenössischen Maturitätskommission und emeritierter Professor für griechische
Philologieander Universität Basel

}} 61) Brunner H.,. Protokoll der 16.Eidgenössischen Schulturn-Konferenz vom 20.No‑
}; vember 1968 in Bern,«Haus des Sportes». ETSK: Magglingen, 30.11.1969, 3.6
} 6c Siehe Anmerkung 6b, S.10

7 Marti H. , Turnen als Maturitätsfach. Vortrag anläßlich der Fortbildungswoche des
‘ VSG in Interlaken. 0. Q u . ]. (Interlaken/Zürich 1971), 5S.

s’».„ 8 Stamm Kurt, Turnen als alternatives Promotions- und Maturitätsfach an Mittel‑
!._=‐f schulen. Aufschlußreiche Ergebnisseeiner Umfrage bei den Mitgliedern des Schwei‑

' zerischen Mittelschul-Turnlehrervereins (SMTV). In: Schweizerisches Turnlehrer‑
Bulletin. Offizielles Infomationsorgan des Schweizerischen Diplomturnlehrerver‑
bandes. Aarau/Zürich (4) 1979/4,S.13

9 Vetsch Christian, Sport an der Mittelschule. Referat, gehalten an der Tagung des
} . SMTV (Schweizerischer MittelschuIturnlehrerverein) vom 5./6.Mai 1979 in Zofin‑
}} ‘ gen. In: Sporterziehung in der Schule. Offizielles Organ des Schweizerischen Tum‑
; \ lehrervereins und des. Schweizerischen Mittelschul‐Turnlehrervcreins. Baar (S7)

! ‐' _ 1979/7‐8,S.23‐27
}} ' 10 Bericht Maturitätsref'onn ‐ Meinungen aus dem VSG
'} ‘ ‐ RenéZeender: Kantonsschule Wiedikon, Zürich, S.90

_ ‐- Kurt Stamm: Schweizerischer Mittelschulturn1ehrerverein, S.91‐92. In: gymna‑
‚}} ‘ sium helveticum. Zeitschrift fiir die schweizerische Mittelschule. Aarau (34)
;;11- " 1980/2, S.70‐92
;} _ 11 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Kommission für
} - Mittelschulfragen. Die Reduktion der Maturitätstypen und Maturitätsfiiche:‐‚
if:- “ InformationsbulletinNo. 19. Genf 1980, 200 S.
"} _ 12 Keller Heinz, Sport als Maturitätsfach (Konzept für ein Referat ander Fachtagung

‚« der Mittelschu1turnl€hrervereinigung im Rahmen des VSG in Davos V o m
} 6.10. 1980). 0.0.u.J. (Davos/Zürich 1980), 1S.
%"‑ 13 Unold Edith, Bericht über die Fachtagung Maturfach Sport im Rahmen der Stu‑
‚.5; ‘ dienwoche 1980 des VSG in Davos vorn 6.Oktober 1980; 0.0. (Zürich), 1.März
**'1‘; 1981, 2 S. ‑

= 14 Vgl. Schweizerischer Mittelschulturnlehrerverein, Sport als Maturitätsfach. Schrei‑
benanalle SMTV-Mitglieder. Zürich, 1.Februar 1980, 1S.

15 Verordnung zum Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport. Vom
schweizerischen Bundesrat am 26.Juni 1972verordnet. Bern 1972,S. 1,Art. 1

16 Siehe dazu: „
‐ Meier Victor, Erfahrungen mit «Sport» als Promotions‐ und Wahlprüfungsfach

auf der Sekundarstufe I I . In: Sporterziehung in der Schule. Offizielles Organ des
Schweizerischen Verbandes für Sport in der Schule SVSS (früher
STLV/STSV/SMTV) Baar (58) l980/9‐10, S.17‐18

‐ Meier Victor, Sport‘als Promotions- und Wahlprüfungsfach auf der Sekundar‑
stufe I I . In: Sportpädagogik. Zeitschrift für Sport-, Spiel- und Bewegungserzie‑
hung. Seelze (4) 1980/6,S.7‐8

466 ‚ ‐ ! . = ‘ } __ gh6/81

. „  _ . L n -  ‐ "



17

18

19

20

21

22

23

24
25

Vereinbarungzur Neugestaltungder gymnasialenOberstufe in der Sekundarstufe I I .
Beschluß der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesre‑
publik Deutschlandvom 7.Juli 1972. In: HaagHerbert (Red.)‚ Leistungskurs Sport.
Ein Beitrag zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe. Herausgegeben im
Auftrag des Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Hofmann:
Schorndorf 1974,S.10‐17
Vgl. dazu:
‐ Groth Konrad/Priebus Ulrich/Segets Wolfgang, Das Leistungsfach Sport in der
Sekundarstufe I I . In: Recla Josef und Heinz, Sportunterricht, effektiv und vielsei‑
tig. Beiträge vom Internationalen Lehrgang für Methodik des Sports 1976 der
Universität Graz. Graz 1977,S.154‐158

-‐ Grössing Stefan, Einführung in die Sport-Didaktik. Lehren und Lernen im
Sportunterricht. Limpert: BadHomburg 1977,S.273‐277

Kultus-Minister-Konferenz der Bundesrepublik Deutschland, Einheitliche Prü‑
fungsanforderungen in der Abiturprüfung Sport. Neuweid 1976
BernhardGünther (Red.)‚ Schulversuche‐ Schulsport in Österreich. Festschrift zum
hundertjährigen Bestehen des Instituts für Leibeserziehung der Karl-Franzens‑
Universität Graz. Symposiumband. Bericht über das 1.Symposium «Schulversuche
‐ Schulsport in Österreich»; Graz, 13.bis 14.Dezember 1973.Graz 1974, 159S.
Ertl Heinz, Schulsportmodelle in Österreich. In: Beyer Erich/Röthig Peter (Red.)‚
Beiträge zur Gegenstandsbestimmung der Sportpädagogik. 1.Internationales Sym‑
posium für Sportpädagogik des ADL, 29.September‐3.Oktober 1975 in Karlsruhe.
Hofmann: Schorndorf 1976,S.103‐126
Bundesgesetzblatt für die Repub1ik Österreich
‐ Ausgegeben am 16.November 1976, 177.Stück: Nr.607. Verordnungdes Bundes‑
ministeriums für Unterricht und Kunst vom 20.Juli 1976,mit der die Verordnung
über eine Änderung der Lehrplänefiir die allgemeinbildenden höheren Schulen in
den Schuljahren 1970/71bis 1980/81geändert wird sowie die Lehrverpflichtungs‑
gruppen festgesetzt werden. Anlage a/sp: Lehrplan des Realgymnasiums unter
besonderer Berücksichtigungder sportlichen Ausbildung. Anlage b/sp: Lehrplan
des Oberstufenrealgymnasiums unter besonderer Berücksichtigung der sportli‑
chen Ausbildung.

‐- Ausgegeben am 30.November 1977, 168.Stück: N r.565. Verordnung des Bundes‑
ministeriums für Unterricht_und Kunst vom 4.November 1977, mit der die
Verordnung über die Reifeprüfung in den al1gemeinbildenden höheren Schulen
geändert wird. Sonderbestimmungen für das Realgymnasium und das Oberstu‑
fenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbil‑
dung. S.3681‐3682

Manninger Othmar, Schulen für sportlich interessierte und begabte Kinder. In:
Leibesübungen ‐ Leibeserziehung. Fachblatt der Institute für Leibeserziehung der
Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg, Wien; der Bündesanstalten für Leibeser‑
ziehungGraz, Innsbruck,Wien. Wien (23) 1969/7,S.4
Vgl. Anmerkung 21, S.116
Vgl. Brodtmann Dieter, Sportunterricht. Ausgewählte Themen der Sportdidaktik.
Klinkhardt: BadHeilbrunn/Obb. 1979,S.140 ff .

467



26 Siehe Anmerkung 25. S.84l'.
27 Vgl. Meier Victor, Darum Noten im Schul-Turncn. ln: Basler Zeitung Nr.84;

Donnerstag, lO.April l980.S.2
28 Egger Kurt.Turnen undSport in der Schule. Band |: Theorie. Lchrmitlclrcihc. Bern

1978. S. 169
29 Vgl. Anmerkung 21. 8.115

in einer Begleituntcrsuchung dcr Wissenschaftlichcn Gesellschaft Für Leibeserzie‑
hung und Sport von Wien aus dem Jahre 1972 wurden insgesamt 3000 Schüler (7
Sportgymnasicn, 4 Sporthauptschulcn‚ 4 Sporlvolksschulcn) im Schulversuch mit
Sport als besonders gefördertes Fach erfaßt. Dabei hat sich ergeben. daß in Sport‑
klasscn im Vergleich zu Normalklasscn kein schulischer Lcislungsunlcrschicd und
kein Gefälle im Intelligenznivcau bestand

30 Vgl. Anmerkung I I , S. 15ff.
31 Verordnung über die Anerkennung von Muluritätsauswciscn (Muturitiits-Ancrkeu‑

nungsvcrordnung ‐ MAV ) . Vom Schwcimrischcn Bundesrat beschlossen am 22.
Mai 1968. Bern 1968.S„3. Art. 7, A L ]

32 Richtungsweiscnde Grundsätze aus den Empfehlungen der EDK (Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktorcn) vom l l .März I976. ln: siehe
Anmerkung I, S.30

Wolfgang Miram.
Karl‐Heinz Scharf
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Car_actéristiqpes et attitüdesdes adolescents face au
ch01x professwnnel; application d’unmodéle (I)
Jean-Blaise Dupont

Le texte qui suit est 1’exposé présenté par M. J.B. Dupont, de 1’Institut de psychologie
appliquée de 1‘Université de Lausanne, lors du colloque de recherche pédagogique sur
l’évolutiondel’orientationprofessionnelledans ledomainedu développement éducätifet
professionnel, äHambourg,enjuin 1981. Fantadeplace, nousnepouvonspub1ier ici que
la premiére partie de cette remarquable enquéte. La présentation des résultats paraitra
dans un denos prochains numéros. \ (Note de la rédaction)

]. Cadre del’enquéte

En septembre 1977, le Conseil de 1’Europe avait organisé ‐‐ ä Saltsjöbaden
(Suéde)- un atelier de; contact consacré ä la.«recherchesur le développement de
1’individu: choix pédagogique et professionnel». Evoquant ä cette occasion les
travaux et projets de 1’Institut de psychologie appliquée de 1’Université de
Lausanne (IPAUL), Gendre (1978) avait notamment présenté 1’esquisse d’une
vaste enquéte,entrepriseäl’échelledelaSuisseetencollaborationavec l’Institut »
depsychologie del’UniversitédeZurich ‘.
L’enquéte enquestion comprenaitessentie1lement deux études paralléles, 1’une
concernant le choix professionnel des é1éves (14‐15 ans) quittant l’école au
terme de la scolarité obligatoire, 1’autre concernant les attitudes et caractéris‑
tiques des adolescents ayant déjä effectué un choix professionnel et setrouvant
enpériode deformation (apprentissage).Nous limiterons notreexposé äPana‑
1yse du premier théme mentionné“, seit celui du choix professionnel initial qui
correspond au passagedu systéme scolaire au systéme du travail (formationen
emploi).En Suisse, il convient delerelever,cepassageaffecteenviron 50% dela
classe d’äge des individus de 15ans qui setrouvent ainsi contraints d‘amorcer
alors une formation professionne11e, le plus souvent par apprentissage. Préci‑
sous qu’i1 s’agit d’une formation dispensée habitucllement an sein méme des
entreprises, c’est-ä-dire selon des modalités trés variables; il existe, eneffet, des
différences considérables entre lescentres deformation des grandes entreprises,
que 1’on peut assimiler ä devéritab1es écoles professionnelles, et les ateliers des
petits artisans, qui dispensent une initiationcorrespondant äune formation sur
le tas; méme si l’on ajoute': ä cela 1es cours professionnels obligatoires qui
regroupent tous lesapprentis ä raisond’unejournée par semaine (parfoismémé
un jour et demi), on ne saurait guére par1er d’une formation homogéne ä
l’intérieur d’une profession donnée. Cette situation s’apparente - nous semble‑
t-il ‐ ä ce11e que1’ontrouveenRépubliquefédérale d’Allemagneplutötqu’äcelle
caractérisant la France,oü l’on&privi1égié la formationdispensée par lesécoles
professionnelles ä plein temps, du meins au niveau de qualification considéré
ici. Restent non concernés par l’enquéte les é1éves du méme äge (15 ans) qui
poursuivent leur formation scolaire et pour lesquels le probléme du choix
professionnelneseposequ’u1térieurement,seit trois ouquatre ans plus tard, au
terme de la scolarité secondaire dite longue; bénéficiant des avantages associés
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habituellementälaprolongationdela formation générale, ces é1éves setrouvent
dans une situation trés différente de celle des futurs apprentis, imposant ‐ ä
notre avis ‐ une autre approche que nous avons développée ailleurs (Dupont,
1978); en Suisse, contrairement ä ce qu’irnaginent certains auteurs (Duner‚
1978), les comparaisons entre ces deux types de populations demeurent sujettes
ä caution, en raison des disparités dues ä l’äge (au moment de la prise dedéci‑
sion), au degré de scolarisation, ä 1’origine socioéconomique, ä l’éventail des

. possibilités offertes ou accessibles, etc.

' 2.Positionduprobléme
Cette réserve étant formulée, 1’intérét de notre recherche tient essentiellement
aux particularités qui, d’une certaine man1ére, 1adéfinissent et que nous pou‑
vous énoncer &partir des propositions suivantes:
&) au moment oü il s’agit d’appréhender, simon d’expliquer l’ensemble des

processus caractérisant le choix professionnel au sens large du terme, on se
‚ référeplus ou meins ouvertement 51des théories ou ä desmodéles;
b) si l’exposé des théories ou des modéles fournit des suggestions ou des indica‑
tions intéressantes ädivers titres, il met également enévidence des lacunes: il
n’existe pas de théorie générale, englobant l’ensemble des facteurs jugés
pertinents; les théories paraissent, en effet, fragmentaires, incomplétes
(Crites, 1969,Osipow, 1973; Seifert, 1977);

c) certains modéles ou théories ont suscité des études empiriques destinées ä les
valider (ouä les vérifier), souvent sans succés; cela vaut notamment pour un
modélea priori intéressant comme celui élaboré par Roc et si, en revanche,
1’expérience a fréquemment confirmé le modéle deHolland, cela n’apparait
pas véritablement comme une «compensation» suffisante, parce qu’il s’agit
d’unmodéle trop simple, n’expliquant que trés partiellement 1’ensemble des
phénoménes constituant le choix professionnel;

'd) on dispose également d’une grande quantité de données ou résultats empi‑
‘ riques’, élaborés seit en fonction de.cadres conceptuels trés spécifiques ou
limités,sciit méme'sansaucuneréférence théorique; sices données permettent
d’évaluer, jusqu’ä un certain point, l’impact des facteurs qu’elles consi‑
dérent, elles ne suffisent pas ä situer ces facteurs dans 1’éventail de tous les
facteurs qu’il y aurait lieu d’envisager ‐ et qu’il serait bien utile depouvoir

' ' „ _hiérarchiser ‐ oupondérc:r ‐ enfonction deleur importance relative;
e) ces différentes constatations et réflexionsnousont incitésäredéfinir sinon la
' problématique, du moins-le cadre conceptuel susceptible decerner 21la fois
pluscomplétement et plusadéquatement lesfacteurs ou dimensions du choix

._' professionnel. ' '
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3.Elaborationd’unmodéle

En considérant de maniére schématique‚ et sous une forme volontairement _
-simplifiée, les principaux modéles ou théories, on peut distinguer d’une part les
approches plusspécifiquement psychologiques-‐et les autres approches,c’est-ä‑
dire celles qui insistent sur le déterminisme des facteurs sociologiques et écono‑
miques. Parmi les premiéres, on peut mentionner les théories structurelles ou
statiques et les théories évolutionnistes oudynamiques. La perspective structu‑
' relle envisage l’étude de l’individu ä un moment donné du développement et
s’attache ä analyser les relations qm existent entre les- caractéristiques indivi‑
duelles (aptitudes, intéréts, valeurs, etc.) et le choix prbfessionnel; c’est lepoint
de vue adopté par Holland; pour cet auteur, en effet, le probleme du choix
professionnel consiste ä identifier, dans l’environnement professionnel, le profil ‚
correspondant lemieux äcelui del’individu. Il faut noter que cette approche ne
nie pas le röle du déve10ppement mais elle l’estime pratiquement achevé ou
stabilisé aumoment dupronostic, seit aucours, oumieux,auterme del’adoles‑
cence. Les partisans de l’approche évolutionniste s’efforcent, en revanche, de
tenir compte de la dimension diachronique, enétudiant l’évolution des {carac‐ ‚:
téristiques individuelles et la maniére dont ces caractéristiques déterminent la
série des choix (personnels, scolaires, etc.) d’oü émerge finalement le choix
professionnel. S‘appuyant plus spécifiquement sur la psychologie des besoins :
(Murray,Maslow,Roc,etc.), lesauteursconcernés ont défini unesériedestade_s _
enfonction d’un nouveauconcept, celui dematuritéprofessionnelleet c’est sng .
deute Super qui en a fourni la meilleure formulation; pour Super, l’indivndp
recherche puis choisit le métier ou- le champ d’activité professionnelle 011 11
pourra jouer un röle correspondant ä l’imagequ’il sefait delui-méme. _
Quelle que soit l’approche, tout modéle implique le recours ä une théone de la 1
décision; sous la forme la plus fruste, il s’agit de l’appanement des caractéris‑

‘ tiques del’individuavec celles dela profession; sous uneformeplus élaboree, on
y englobera notamment la conscience_ du probléme, l’énumération dies alterpa- ‑
tives, l’évaluation des probabilités d’occurrence et leur valorisati0n (evaluauon
des utilités dechaque alternative) ainsi qu’un critére dechoix. _ ‘ _
D’une certaine maniére, en se référant au cadre esquissé par Blau, il paragt
possible de réunir l’ensemble des approches‘ psychologiques et a1_1tres enCanlf ,
dérant que le choix. professionnel résulte de-l‘interacti0n du ch01x effectue par: ‚»
1’individuetdela sélection opérée parl’employeur (ausens large)‑
_Dans le cadre conceptuel établi par Gendre (tableau l ) , l’indiVidu est concuf
comme un _systéme, lui-méme c0mpris dans un second systéme plus large, la
famille, celle-ci étant ä son tour englobée dans le systéme du mondeprofessa°fl-‘
nel, lequel enfin se trouve intégré dans le _systéme de‚la société. Cäaquegysgeme
se trouve caractérisé par une structure, plus ou meins élaboree‚ q'm “" es;
_gh6/8L _ . . ‘ ‘ ' ‚ , 4731



propre. L’étude que nous avons entreprise retient plus particuliérernent trois
systémes (ou sous-systémes):
‐ l’individu,
‐ la famille et l‘environngment socioculturel,
‐_ le monde du travail.
Sans l’approfondir dans un premier temps, le modéle admet l’importancede la
perspective longitudinale, en reconnaissant le röle de l’histoire personnelle
marquée notamment par des phases et comprenant d’abord l’esquisse d’inten‑
tions, puis la formulation d’un projet et, enfin, sa réalisation effective; cette
derniére correspondant, enquelque sorte, ä l’entrée dans la carriére.
Le modéle tient également compte de l’imagedesei, en cesens que le processus
central du choix professionnelapparait -‐ätitre d’hypothése ‐ comme découlant
de la comparaison (ou de la confrontation) de l’image de soi (que l’individu
élabore ä partir deses interactions avec safamille, l’école et le monde ambiant)
avec l’image du monde professionnel (que l’individu élabore ä partir des infor‑
mations diverses qu’il a pu recueillir progressivement).
Le modéle s’inspire aussi de la théorie de la décision dés le moment oü l’on
considére que lechoix découle d’une mise enrelation deI’éventail des possibles
objectifs (structure des places d’apprentissage, procédures et conditions
d’admission, etc.); cela implique d’une part un processus de recueil d’informa‑
tions, et, d’autre part, des critéres de choix.
II convient d’ajouter qu’il s’agit d’un modéle descriptif oü seuls les éléments
constitutifs du modéle on t été spécif'1és, indépendamment de leurs relations qui
seront déduites del’étude des données résultant del’applicationdu modéle ä un
échantillon d’individus, c’est-ä-dire de samise ä l’épreuve &l’aide des instru‑
ments destinés &le rendre opérationnel. '
Précisons enfin qu’il s’agit d’un modéle stochastique; en reconnaissant l’impor‑
tance de la contingence, du hasard et de l’erreur,nous admettons explicitement
qu’on nesaurait prédire lechoix professionnelavec certitude mais que l’on peut
apprécier les probabilités de choix, compte tenu des informations disponibles.

4.Opérationnalisatiohet prise d’information

L’opérationnalisation du modéle a entrainé la mise au point de nombreux
instruments regroupant approximativement 1500 informations élémentaires
(items)pour chacun des quelque 2500 sujets cofistituant l’échantillon.
Nousnesaurionsénoncer ici lesdifférentes raisonsqui ont motivéet lechoix des
instrumentset celui des items; nous renvoyons le lecteur 51la présentations faite
ailleurs par Gamper (1981). Nous reléverons simplement que nous avons
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Tableau l: Cadre conceptue!pour l’étude duchoixprafessionnel (F.Gendre)
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' cherché ä cerner les principales dimensions suscéptibles d’influencer le choix
professionneL
Nous nous bornerons d’abord ä rappeler ici que nous envisageons les dimen‑
sions de I’individualité ennousréférant 51la théorie factorielle, selon une pers‑
pectivecomparable äcelle deRoyce (1973), repriseparGendre (1979)et d‘autres
(Dupontetal., 1979). Royceconcoit l’individualitécomme l’interactiondetrois
structures (ousphéres): cognitive, affectiveet évaluative, assimilables &la struc‑
ture sémantique dégagée par Osgood (puissance, activité et évaluation) L’ins‑
pection du tableau 2 meutre que nous avons retenu plusieurs instruments (ou
questionnaires) pour appréhender chacune deces sphéres ou structures (items 1
2118du tableau). D’une certaine maniére, c’est reconnaitre l’importance que
nous accordons ä ces dimensions.
Etantdonné laproblématiqueäl’étude,nousavonségalementjugé opportunde
considérer soigneusement l’cnsembledes activitéset des attitudes faceaumonde
du travail, envue dedégager d’une part l’imageque l’individu sefait du monde
professionnel et, d’autre part, la relation que l’individuétablit entre cette image
et celle qu‘il peut seforger de lui‐méme(items 195125du tableau).

Tableau 2: Liste des instrumenls (tests et questionnaires)

Structure du sphére cognitive (aptitudosmentales et manuelles, autoostimation des
aptitudes)
, 1.‘ test de vocabulairq (synonymes-antonymes) de la General Aptitudc Test

Battery (GATB) '
test spatial, développement de volumes. égalcmcnt cmprunté ;) la GATB
test decalcul numérique,extrait de la GATB
test decollattionnement .

„ test deséries numériques äcqmpléter (d‘aprés Amthauer)
test-de pliage de fil de fer selonmodéle (d’aprés Mei") ‚
dynamométrie manueile, force d’empoignc (Bettendorf)

. dessin lacunaire (d’aprésWartegg)

.‐Caractéfistiques personnellcs, premiére partie, autoestimation dcs aptitudes
„et capacités Scolaires , ‑



Structure ou sphére affective
10.

I I .

12.

13.
14.

«locus of control» (maitrise des émotions, «contröle»de la destinée person‑
nclle, etc.)
auto-déf'mition ä l‘aide d’une liste d’adjectifs (d’aprés Gough, adaptation de
Gendre) '
caractéristiques personnelles, deuxiéme partie, auto‐estimation des traits de
caractére (voir ci‐dessus, No 9) ,
dessin la_cunaire (d’aprésWartegg), également mentionné ci-dessus (No 8)
valeurs personnelles‘ (évaluation de l‘importance relative aocordée ä la vie
familiale, ail‘argenl,&la santé, 11la religion,etc.)

Structure 011sphére évaluative
15.

16.

17.
18.

intéréts professionnels, inventaire analogue ä celui deRothwell-Miller, mais
comprenant uniquement des professions accessibles par apprentissage _
valeurs professionnelles (évaluation de l’importance relative accordée au
salaire, 51111 sécurité de l’emploi, aux relations avec les collégues, etc.)
inventaire des. loisirs (sports, lectures‚ bricolage, radio, TV, etc.)
opinions sur les professions (évaluées ä l‘aide du «différenciateur séman‑
tique»)

Attitudes et actifités face aumundedu travail (Into sensu)
19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

choix professionnel (questionnairecherchant ä cerner divers aspects relatifs ä
cette problématique: indécision,choix entravé, etc.)
connaissance del’apprcntissage (notamment des conditions de formation)
connaissance des activités professionnelles 011des métiers
activités informatives (personnes consultées, moyens d’information utilisés,
entreprises visitées) * ‘
attitudes facea la famille et 51la formation (partiedu questionnaire consacrée
11ccdernier aspect)
altitudes face au travail (persévérance dans le travail, niveau d‘aspiration
professionnelle, etc.)
opinions sur les professions (certains aspects), déjä mentionné ci-dessus
(No 18)

Milieu familial
26.

27.

28.

auiludcs face 51la famille et 15la formation (partiedu questionnaire relatifau
premier aspcc1, déjä mentionnéci-dessus (No 24)
relations avec les parents (oentrées sur trois aspects: chaleur affective, stimu‑
la1ion intellectuelle, contröle)
flehe pcrsonnelle (renseignements biographiques habituels, y compris niveau
socioéconomiqu€ de la famille, etc.)

Milieuambiant
29. curactérisliques démographiques et socioéconomiques des régions d‘01‘1

provicrment les éléves

Projet professionnel
30. questionnaires relatit‘s 1‘1 l‘évaluation de la situation au terme dela scoiarité

(évaluations par l’enseignant et par l‘éléve lui‐méme) ‑



Au sujet du milieu familial (items 26 & 28 du tableau), nous avons cherché ä
recueillir soil des informationsdetype subjeclif(attitudes ä l'égardde la famille,
relations avec les parents: identification ou non aux parents, perception du
climat familial, etc.), soil des informations de type objectif (dimension de la
famille‚ niveaux scolaire et professionnel des parents, ressources, etc.).
Les informations dont nous disposons‚ en revanche. sur le milieu ambiant (ou
«munde prof’essionnel local» selon la terminologie du tableau !) apparaissent
plus succinctes et plus schématiques; nous avons distingué deux grands
ensembles linguistiques (Suisse romande et Suisse alémanique) et, 51l‘intérieur
de ces ensembles, nous avons distingué plusieurs régions en fonction de leurs
caractéristiques démographiques et économiques, sur la base des travaux
effectués par I’Institut desociologie del‘UniversitédeZurich qui nous ont servi
de référence (item No 29 du tableau 2).
Recueilliesaucours del’année l977,(soilenviron huit ädix moisavant la fin de

- la scolarité obligatoire) toutes ces informations’ ont été complétées, en {978
(seit environ un mois avant la fin de la période mentionnée). Par une nouvelle
évaluation dela situation comprenant ä la fois la prise deposition del‘éléve et
l’évaluation del’enseignant &la veille du passage del‘école &la vie active (item
No 30du tableau 2).
Relativement au choix profeséionnel propremenl dit, nous parierons d‘inten‑
tions ennous réf'érant aux réponsesenregistrées lorsde la premiére prised'infor‑
mation(1977)etdepfoja;yrofessionnelen nous référant aux réponses formulées
quelquesmaisplustard,51la veille del’entréedans la «vieactive». D'unecertaine
maniére,on peut assimiler les intentianset lesprojets51des prédictcurs. au méme
titre que l’ensembledes informations rassemblées avant leute décision effective.
Nous parlerons de choix réalisé en considérant la siluätion tolle qu‘elle se
présente ultérieurementen 1979,soilenviron six moisaprés la fin dela scolarité,

' c’est-ä‐dire&peuprés six moisaprés ledébut dcl'apprentissagepour tous ceux ‑
la majorité ‐ qui auront choisi cette voie. Intervenant plus d‘une année (1979)

‚_-aprés la principale prise d’inf'ormation (1977), le chaix réalisé constitue, en
quelque sorte, le critére; nous l’avons défini ä partir des réponses tirées d'un

' ‘ questionnaire adressé aux sujets parvoie postaleet portant nonseulement sur le

&;
i" _
i."
‘,

‘ -choix maisaussi sur lessatisfactions ou insatisfactions'éprouvées; dans les résul‑
, .tats que nous rapporterons‚ naus ne_ retiendrons néanmoins ici que le premier

aSpect du critére, c'est-ä-dire la situation dans laquelle setrouve chaque indi‑
4vidu.’ Sur la'basedcs renseignements recueillis,nousavonsregroupé les réponses
C" Cillquuescatégßries, tout enséparant lesgargons et lesfilles,en raisonnotam‑
ment des différen°astrés sensibles que l’on enregistre quant ä l’orientation des

g‚-"*‚.uns et des autres vers les principaux secteurs professionnels (fahleau 3). Le
. a t
lv

.‘ifitélfeUtilisécorrespond par conséquent ä l’appartenancedechaque individu&
_1_t__me_ qu l’‚amre des_catégories établies. ‘

‘
‘ > ' \ . ‘_\ ' .

' l e . ‚ _ . ‘Eél
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Tableau 3: Choix réalisé (listedes catégories utilisées}

. agriculleurs, horliculteurs
mécaniciens (machina,métallurgie)
mécanicicns (véhicules divers) .
électricicns radichV,emplois techniqus (laboratoim)
dcssina‘lcurs
. monlcurs‐électriciens
. cmployi5 dc burcau
. mi:liersdela vente etdeI‘alimemation
mélicrsdu bäliment (magens,plätriers,etc.)
scrruricrs, fcrblamicrs

. mcnuisicrs.charpcntiers
élévcs (poursuitc d‘une formation générale)

. divers ct inclassablcs

. non-réponscs (nonchoix)
professionsmanuellmdiverss
cmployécsde burcau
méticrsdela vente etdel‘alimentation
coifl‘cusa,csthéticiennß
cmployimd'hötel etdemaison
professions paramédiealac
stagiaim (au pair,etc.)

. élévw (poursuited‘une formation générale)
divers cl inclassables

. non-réponscs (nonchoix)

5. Traitement da donném

A oepoint de la recherche, notre étude a consisté ä mettre en relation les dif‑
férents prédicteurs (ou dimensions dégagées ä partir des prédicteurs) avec le
critére. ll s’agil. en bref, dedétcrminer dans quelle mesure les prédicteurs (ou
dimensions) contribucnt effectivement ä prédire le critére; autrement dit: dans '
quelle maure las dimensions considéréw permettent-elles deprédire la catégo‐ . i
rie d'appartenanoe (situation réelle das individus) ou enCore: dans Quelle ;
mesure, selon quels taux, la dimension3__ permettent-elles "de déterminer des ."
classcmema COTT°CtS‚ dépassa;nt les taux de classement corrects que l’onobtien-_ ““Ädrait du fait du seul hasard? _

:';.=‐__ahfilfll [ \ ; ‘‚ 74.79f



Nous avons regroupé l’ensemble des informations recueillies enles répartissant
dans quelques grands domaines déjä mentionnés ci-dessus (tableau 2) et que
nous rappelons: sphére cognitive‚ Sphére affective, sphére évaluative. attitudes
etactivitésä l’égarddumondedu travail,milieu familial,mondeambiant, projet
professionnel. Chaque domaine comprenant un nombre élevé d'informtions
élémentaires (items), nousavons procédéä la condensation deces informations
en utilisant les méthodes classiques (analyses d’items, analyses factorielles,
analyses enclusters) afin dedéterminer quelques dimensions par domaine, tout
eneffectuant des rotations sur ces dimensions pour aboutir ä une structure dite
simple (c'est-ä-dire & des dimensions créées ä partir d’un nombre limité de
variables et oü les variables n’apparaissent ‐ autant que Fairesepeut ‐ que dans
une seule dimension). C’est ä cette I'm que nous avons recouru systéma‑
tiquement aux relations Varimax selon les techniques préconisées par Kaiser.

„ " Si l’analyse factorielle s’applique ainsi 21la condensation des données en
;?jl' l’absencede tout critére extérieur, dés lemoment oü l‘ondispose d'un tel critére

' (en l’occurence le choix professionnel réalisé), il est possible d’utiliser cette
derniére information pour orienter les facteurs ou dimensions (ä l’aide des
rotations),detelle sorteque ces facteurs setrouvent enrelationmaximaleavec le
critére.Dans lecas particulierqui est lenötre, lecritére seprésentant sous forme
decatégories, il s’agit dela technique del’analysediscriminanteque nous avons
appliquée systématiqnement pour explorer les relations entre les dimensions
(par domaine) et le choix réalisé.

Notes

_'Réa1isée 51la demande deI‘Union Suisse des Arts et Métiers (USAM)„I'enquéte étail
) .placée sous ladirection scienflifique deF. Gendrc.avec la participation dcJ.B.Dupont.

M.Gamper‚ B.Goldschmid (Lausanne) et de F.Stoll, E.Frischknecht cl K.Huefeli
V. (Zurich).
” : *_Exposé s"appuyant largement sur une série de lextes (encore manuscrits) que notre

' - COIIégUC F.Gendrc a bien vou1u maure ä notre disposition; nous l'cn remcrcions vive‑
\ ‚ men t .
i.>« '.°_A_ titre d’illustratiom nous nous bomerons ä mentionner ici les nombrcuscs études

. ’publiées depuis quelques annéeadans le Journal of vacatianal behavior.
" ' ‘ Certains aspects decerquestionnaire font égalemcnt partiede la sphére évaluative.
. ' '" “ convie;nt dc relevef en passant qu’ä l'exception des tests d‘aptitudes. tous les inven‑

'5" 1aircset Questionnaires ont fait l‘objet d‘imprétestageen 1976sur unéchanlillon de 100
", '_3_arc;ons erde 100 filles, issus des classes terminales d'une région (Valais francophone);

'» 11 fl_'aha_lav'sedcsrésültals d? °‘7“° intervcmiona permis d’élaborer des instruments adaptés‚__ >. au mveaude la Apopulatlon äétudiet'

(Partie " voir n° l/82dugymnasiumhelveticum)
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Nachrichtendes VSG
Les activités de la SSPES

Auszug aus dem Protokollder Sitzungdes ZV vom 26.8.1981

DerZV beschäftigt sich eingehend mit denVorbereitungen für die Plenarversammlung in
Baden. Die Buchausstellung kann dieses Jahr vor allem aus Zeitgründen nicht im
gewohnten Rahmen stattfinden. Die Zahl der von den Fachvereinen angekündigten
Veranstaltungen ist geringer als erwartet; der ZV wird versuchen, die Gründe dafür
herauszufinden, um ihnen in Zukunft Rechnungzu tragen.
Fürdie nächsteSitzungder VorständeA/B unddieDV in BadenwirddieTraktandenliste
besprochen.
DerZV ist im Momentdaran,das interneGeschäftsreglernent zu bearbeiten.DieDV wird
in Badenzum EntwurfStellungnehmen können.
Da dieOktobersitzungdes ZV kurzvor derPlenarversammlungin Oltenhättestattfinden
' sollen, wird sie nach Baden verschoben. . K. Obrist

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 26.8.1981

' LeCCseconsacreaux préparatifsapprofondisdel’assembléepléniéredeBaden.Fautede
temps, il n’y aura pas cette année d’exposition de livres. Le nombre des manifestations
annoncées par les associations affiliées est inférieur aux prévisions et le CC va s’efforcer
d’en déceler les raisons afin d’y remédier ä l'avenir.
LeCCétablit l’ordrc dujour dela réuniondes comitésA/B deBaden.
Il s‘occupe en outre de la révision du réglement administratif interne qu‘il soumettra ä
PADdeBaden.
La séance du CC prévueen octobre ä peudejours de l’assemblée pléniére est ajoumée ä
Baden. K. Obrist

A nosmembres romands: Adresses

' 11y a quelquee semainea, tous les niembres de la SSPES ont recu une lettre et une
cartaréponse de Sauerländer. II s’agit pour nous d’avoir un certain nombre de
renseignements sur chacun, afin que nouspuissionsutiliser dorénavant l’ordinateur.
11est doneextrémement important que tous lesmembres répondent. '
Malheureusement, par erreur cette carte et la lettre d’accompaguement ont été
envoyées en allemand seulement dans taute la Suisse. Nous vous prions de nous
excuser.Cettecarte &été renvoyéedans les cantons romandsenfrancais seulement.
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51. Kongreßder FIPESO in Zagreb, 2 ] .bis 24.Juli 1981

In viertägigen intensivenSitzungensetzte sich der Kongreßmit;den Fragendes aktuellen
Standes der Arbeitsbedingungen der Mittelschullehrer auseinander. Die schweizerische
Delegation bestand aus Viktor Künzler (Münchwilen) als Vertreter des SLV und Beat
Oppliger (Baden) vom VSG. Während in den ersten Sitzungen in einer ausgezeichneten
Darstellung des Sachbearbeiters des Zentralkomitees, des Schweden Erling Svennungs‑
san; und in zahlreichenBerichten, z.T. abgedruckt irnBulletin International,die Situation
der einzelnen Länder dargestellt wurde, suchte man anschließend einen gemeinsamen
Konsens. Es zeigte sich, daß das Spektrum der Darstellungen von offensichtlich gut „
integrierten und demokratischen Systemen bis hin zu extrem gebundenen, unfreien
Systemen ging. Durchwegs jedoch stand die Arbeitslosenfrage im Vordergrund, einer‑
seits die Arbeitslosigkeit des Mittelschullehrers infolge des Geburtenrückgangs oder der
Akademikerüberproduktion, anderseits das Gespenst extremer Stellenangst, das die
Hoffnungen einer ganzen Generation von Jugendlichenzugrunde richtet.
Was könnendie Mittelschulen tun?Was dürfensie erwarten, was müssensie fordern?
DieArbeit des Kongressesmündete aus in eine Resolution,deren Inhalt wie folgt zusam‑
mengefaßt werden kann:

1. In sozusagen allen Ländern erwartet man Vo n den Mittelschuleneine bessere Vorbe‑
reitung der Jugend aufdas künftige Leben, eine stärkere Integration aller Schichten,
auch der benachteiligten, eine Partizipation an den Früchten der Bildung für mög‑
1ichstviele sowie weitgehende Hilfen an die zahlreichen gescheiterten und fehlgeleite‑
ten Mittelschüler. Man erwartet mehr Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Selb‑
ständigkeit. Alle Mittel,Technologien, Medien sollen dazueingesetzt werden undden
Schulen zugänglich sein. Man hofft, durch freiere Beziehungenzwischen Lehrern und
Schülern, durch weniger autoritäre Methoden und durch breite außerschulische
Angebote die Verhältnisse zubessern. Elternundweitere Sozialpartner sollen beigezo‑
gen werden. finanzpolitische Einschränkungen mü_ssen strikte abgelehnt werden. ‑
Einegroße Unsicherheit hat im Bildungswesen um Sich gegriffen.

2. M i t der Unsicherheit der schulischen Bedingungen geht eine Verunsicherung der
Öffentlichkeit parallel, sich manifestierend in Jug€ndunruhen, Arbeitslosigkeit,
Ablehnung der Gesellschaft, undvieles wird aufdas Ungenügender Schule zurückge‑
führt. Man stellt in vielen Ländern ungenügende Mittel, falsche Verteilungen, man‑
gelnden Unterhalt der Einrichtungen fest, aber euch schlechtere Ausbildung und
fehlende materielle Unterstützung der Lehrer. " D1e Arbeitsbedingungen der Lehrer
bedürfen einer Neuplanungmit zumTeil geändertenKOnzepten_

3. Der Kongreß fordert deswegen von denverantworthehen instanzcn:
-‐ NeugestaltungundVerbesserungder materiellenSituation der Lehren
‐ Sicherungder Anstellung _ '
‐ Verbesserung der Integrationder Schüler
‐ Eingliederungder Benachteiligten
‐ Gleiche Ausbildung für Mannund Frau __
‐ Hilfe für die aus der Schule ausscheidenden Schuler
‐ ExistenzsicherndeStipendien
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‐ Beratungund weitere soziale Dienste
‐ Pensenerleichterung für Anfängerlehrer und fiir Lehrer in den letzten Anstellungs‑
jahren

‐ Erleichterungdes Aufstiegs der Lehrer in die höheren öffentlichen Dienste
‐ Weiterbildung

Nachdem der Strauß von Forderungen verschiedenster Prägung verabschiedet war,
entschlossen sich die deutsche, österreichische und schweizerische Delegation, eine
dringende Bitte an den Zentralvorstand der FIPESO zu richten; daß nach ihren
Auffassuungen die Behebungder Unsicherheit im Bildungswesennicht nur durch eine
Änderung der äußeren Bedingungen erreicht wird, sondern ebensosehr in einer
Änderung der innern Ausrichtung im Erziehungswesen. Sie schlagen deshalb vor, daß
in einem der nächsten Kongresse eine Neuformulierungder Bildungsziele besprochen
werden sollte, dabei sollen die
‐ Erziehungzum sinnvollen Leben,die
‐ Erziehung zum gegenseitigen Verständnis über die Grenzen von Generation, Land
undKontinent, unddie

‐ Umgewichtungder innernWerte im Sinne von gleicher Berücksichtigungvon Geist,
Körper und Seele

die zentralen Themen liefern.
Da der nächste Kongreß thematisch der Informatik, Automatik und Elektronik
gewidmet sein 5011, dürfte der Wunsch der drei Delegationen frühestens 1983 erfüllt
werden können. Beat Oppliger
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Schweizerische Zentralstelle für die
@h%Weiterbildung der Mittelschullehrer
ELZ€IE Centre suisse pour le perfectionnement des

professeurs de l’ense1gnement secondaire
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern4, 041/42 1496

NächsteKurse

Der Leitende Ausschuß der Weiterbildungszentrale hat in seiner Herbstsitzung vom
25./26.September 1981in Lugano das Kursprogramm 1982derWEZ beschlossen.Dieses
umfaßt70Kurse,vondenennahezudieHälftevon FachverbändendesVSG,der Restvon
speziellen Arbeitsgruppen, Lehrerfortbildungsinstituten und Hochschulen vorgeschla‑
gen werden. Zahlreiche Veranstaltungen wenden sich an Lehrer aller Fächer; die WEZ
hat sich bei den Erziehungsbehördendafiir eingesetzt, daß der Besuch auch dieser Kurse
erleichtert wird.
DasKursprogrammwird noch vor Mitte Dezemberan die Mitglieder des VSGversandt.
Für die folgenden Kurse des neuenProgramms läuft die Anmeldefrist demnächst ab (in
der Regel6Wochen vor Kursbeginn):

Prochainscours

Le Comité directeur, dans saséance des 25/26 septembre 1981 51Lugano, a approuvé le
programmedes cours CPS de 1982. Cedernier comporte 70cours dont prés de la moitié
sont proposés par les. sociétés affiliées de la SSPES, les autres par des groupes de travail,
des institutions deformation contiime cantonales ou régionales et des hautes écoles. De
nombreux cours s’adressent aux enseignants de toutes les disciplines; le CPS s‘emploie
auprés des autorités compétentes äfaciliter laparticipationäces journées d’étude.
Leprogrammegénéral parviendra aux membresdela SSPESavant la mi-décembre.
Pour les cours suivants du nouveauprogramme, ledélai d’inscriptionexpirera prochaine‑
ment (engénéral 6 semaincs avant leur début):

Die Entwicklungdes geographischenWeltbildes
12./13.März 1982.Zürich
PraktischeAstronbmie imMittelschulunterricht/
Astronomie pratiquedans l’enseignement secondaire
5./6.März 1982. Luzern
Grundlagender Jazzmusik
26. bis 28.Januar 1982.Rorschacherberg\
Séminaire d’initiation ä l’informatique (reprise des cours 051/ 169)
15‐19mars 1982.Yverdon
Der Pädagogikunterricht in der Ausbildung von Lehrern
(verschobener Kurs 181)
l. bis 5.Februar 1982
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BildungspolitischeKurzinformationen
‘Politiquedel’éducation

Statistik
Gemessen an der gesamten Wohnbevölkerung kamen in unserem Lande 1977 auf 100000
Einwohner 883 Hochschulstudenten. Damit erreichte die Schweiz im Vergleich mit 21
europäischen Ländern,den USA,Kanadaund Japan eine Position im letztenDrittel.Die
ent5prechenden Werte in den Nachbarländern: Italien 1849, Frankreich 1578, Bundesre‑
publik Deutschland 1475 und Österreich 1341. Allerdings wird der Begrifi' «Student»
nicht in allen Länderngleich einschränkend definiert wie in der Schweiz.
Von den 44770 Millionen Gesamtausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden im

‘ Jahre 1979entfielen 19,5% aufden BereichUnterricht und Forschung.An zweiter Stelle
< folgt die SozialeWohlfahrt mit 13,9%.

Hochschulen
Bern
Die «Initiative für demokratische Hochschulbildung»der Studentenschaft der Universi‑
t ä t Bern (SUB) istmit rund 13000 Unterschriftenzustande gekommen. Mi t der Initiative
wird eineTotalrevision des Gesetzes über die Universität aus dem Jahre 1954 angestrebt.
Zürich
. Der Zürcher Regierungsrat beschloß, von den ausländischen Studierenden an der
Universität abWintersemester 1981/82zusätzlich zuden Immatrikulationsgebührenund
Semesterbeiträgen eine Benützungsgebüh'r zu erheben, die einem Fünftel der Gebühren
gemäß der interkantona1enVereinbarungentspricht. Für bereits immatrikulierteauslän‑
dische Studenten wird diese Gebühr erstmals in zwei Jahren erhoben. Die Regelunggilt
auch fiir Auslandschweizer, jedoch nicht für Kinder von Einwanderern und für Asylbür‑
ger sowie für Studierende mit einem schweizerischen$tipendium. Senat und Senatsaus‑
schuß der Universität waren gegen diese Verordnung und halten die gesetzliche Bestim‑

_'mung, aufdie sich der Regierungsrat beruft, für nicht zwingend.

EidgenössischeTechnische Hochschulen
»ETHZürich
Die Refonnkommission für die Anpassung des ETHZ-Reglementes schlägt unter

‘ anderem vor, daß geistes- und „sozialwissenschaftliche Fächer integraler Bestandteil der
| Ausbildung sein sollen.. ' '
ETH Lausanne
Im Forschungsbericht 1980 der ETH Lausannewird festgestellt, daß seit 1979 die Zahl
der Studierenden zwar um 8% gestiegen sei, jedoch die finanziellen und personellen
Mittel gleichgeblieben sind,ja daß die Kredite fiir LehreundForschung' noch abgen0m_
men haben. Dies zwinge zuäußerst strenger Auswahl, was zuerheblicher Verringerung
der Anstrengungen in Lehreund Forschungführen könnte.
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Forschung
Die Schweizerische Physikalische Gesellschaft hat einen Forschungskatalog veröffent‑
licht, in dem 721Projekte(Stand 1980)beschriebenwerden, die in der Schweiz in privaten
und öffe'ntlichcn Laboratorienaufdem Gebiet der Physik bearbeitet werden.
Der Bundesrat beauftragte das Departement des Innernmit der Erarbeitungeines neuen
Gesetzesentwurfes über die Forschung,der auf Ende 1981vor1iegen soll.

Fachbereiche
Medizin
An den sieben schweizerischen Universitäten traten 1398 Kandidaten im Sommer zum
erstenmedizinischenPropädeutikuman,davon haben 509 oder rund 36% (Vorjahr rund
31%) die Prüfungnicht bestanden. Diehöchste Durchfallsquote dieses Jahreswies Genf
(42,4%), die niedrigsteNeuenburg (21‚8%) auf.
Laut Ärztestatistik 1980 waren im Wintersemesger 1970/71 gesamthaft 5237 schweizeri‑
sche Medizinstudenten immatrikuliert,was 82% des heutigen Standes betrug (6367). An
den einzelnen Universitätenerhöhte sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten
von 1970/71bis 1980/81wie folgt: ander Universität Basel von 1026um 11,9% auf 1148,
in Bernvon 1010um2,8%auf1038,in Genfvon748um 13%auf845, in Lausannevon628
um57,6% auf 990 und in Zürich von 1515 um37%auf 2075. Einzig die Universitäten
FreiburgundNeuenburgverzeichnen weniger schweizerische Medizinstudenten.

HöhereWirtschafts- undVerwaltungsschu1en
Über 70% der Ehemaligender HöherenWirtschafts- und Verwaltungsschulc in Luzern,
die nun seit zehn Jahren besteht, haben sich in der Zentralschweiz niedergelassen. Die
HWV-Studenten haben im vergangenen Schuljahr Problemstellungen für 33 Unterneh‑
men und 20Verbände bearbeitet. DieNachfrage nachHWV-Absolventenübersteigt die

„ Zahl der Schulabgänger beiweitem.

Mittelschulen
Luzern
Ab Sommer 1981bietet das GymnasiumSt.Klemené in EbikoneinenneuenSchultyp an.
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht dieMaturität ins Auge fassen, aber doch in eine
anspruchsvolle Berufsausbildungeinsteigenmöchten,wird eine Abteilung zur Erlangung
des Mittelschuldiplomserrichtet, das bereits von verschiedenen weiterführenden Schulen
anerkannt wird.
Solothurn
Der Entwurf eines neuen Mittelschulgesetzes ging in die Vernehm_lassung- Damaeh 30“
das Volk dem Kantonsrat die Kompetenz übertragen 211 entscheiden, Obä"°h fur daS
Literargymnasiurn der gebrochene Bildungsgang eing13f}1hrt werden 50“ (fur das Real‑
gymnasium und Wirtschaftsgyr'nnasium bilden die 13t3211'1‘s‐‘33h‘11‘13n daS Progymnasmm_
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das Literargymnasium schließt unmittelbar an die fünfte Primarklasse an). Im weiteren
soll u.a. eine Diplommittelschule eingeführt und der zweite Bildungsweg gefördert
werden.

Ur i
Erstmals seit dem Schuljahr 1977/78 nahm die Schülermhl an den Urner Mittelschulen
1980/81wieder zu. Gegenüber demVorjahr betrugder Zuwachs knapp5%. Von den 523
Mittelschülernwaren 179weiblichen Geschlechts.
Zug
Der Zuger Regierungsrat hat die Probezeit von einemhalbenJahr für Schüler, die neu in
die Kantons-, Sekundar- oder Realschuleeintreten, abgeschafft.

Erwachsenenbildung
Vor 25Jahren hateine Gruppe Zürcher Hochschulstudentenund -assistentendie AKAD
(Akademikergemeinschaft für Erwachsenenfortbildung AG) gegründet, die heute nicht
nurdie älteste, sondernauchdiegrößteSchuledes zweiten Bildungswesens in der Schweiz
ist.

Ausbildungsfinanzierung
Der Beschluß des Tessiner Staatsrates, die Studienbeihilfen an die Tessiner Hochschul‑
studenten zu kürzen bzw. neu zu regeln, hat bei den Betroffenen heftige Reaktionen
ausgelöst. Siehatteneine Erhöhungder Beiträgeerhofft. Dieneue Regelungsieht vor, die
Finanzhilfe gezielter einzusetzen bei Familien, die ihre Kinder kaum außerhalb des
Kantons studieren lassenkönnten.Neusoll die Hilfe zu 25% als Darlehen (und75% als
Stipendium) mit Rückzahlungspflicht erfolgen, wovon keine Befreiung möglich sein
wird. Über Dreißigjährigeerhalten keineStipendienmehr.
Der Vorstand der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz hat das Modell eines
kantonalen Gesetzes betreffend Ausbildungsbeiträge verabschiedet, um einen Beitrag
zur Harmonisierungkantonaler Rechtssprechungzu leisten.
Das thurgauische Stipendiengesetz soll überarbeitet werden. Der Entwurf sieht einen
neuen Höchstansatz für ledige Studenten von 9000 Franken (bisher 6000) pro Jahr vor,
für verheiratete ohne Kinder 13000Franken(bisher 9000) undeinenmöglichenZuschlag
für Kinder (maximal drei) auf2500 Franken(bisher 1200).

Arbeitsmarkt
Der Zweijahresbedarf an neuen Raum- und Siedlungsplanern aller Kategorien beträgt
nachSchätzungen in nächster Zeit etwa 110bis 130.70bis 80davon sollten eineVollaus- ‑
bildungteils durch einNachdiplomstudium,teils durchdas Grundstudiumdes Interkan- \
tonalen Technikums Rapperswil haben. Dieses Jahr traten aber nur 28 Planer in der
Deutschschweizin die Praxisein. Derquantitative Engpaßbeiden ausgebildetenPlanern
dürfte noch einigeZeit_andaucrn. ,
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Verschiedenes
Der Zürcher Kantonsrat lehntemit 68zu 65Stimmendas Eintretenaufeine Gesetzesvor‑
lage ab, die dem Souverän den Entscheid ermöglicht hätte, den Herbstschulbeginn zu
beschließen. Darauf verzichtete die Berner Regierung, eine geplante Abstimmung über
den Herbstschulbeginn im November 1981 durchzuführen. Der Zentralvorstand des
Schweizerischen Lehrervereins forderte darauf die Kantone Bern und Zürich zu einem
«freundeidgenössischen Zugeständnis» ein, den Schuljahresbeginn auf den Spätsommer
zuverlegen. Dank einer Behördeninitiativedürfte der Zürcher Souverän aber doch noch
das letzteWort haben, wenn auch nichtmehr im Jahre 1981.

InternationaleNachrichten
BundesrepublikDeutschland
Mit rund815 MillionenMark hatdie Deutsche Forschungsgemeinschaft im vergangenen
Jahr über 10000 Forschung3projekte in allen wissenschaftlichen Disziplinen finanziert.
Unter dem Titel «Das Unbehagen in den deutschen Universitäten»werden in der NZZ
vom 22./23.August 1981die Folgeneines forcierten Ausbaues dargestellt.
M i t dem Problemstaatlicher Schranken für Forschungund Lehre in der Bundesrepublik
befaßt sich ein Artikel in der NZZvom 17.September 198l.
Die in der Universitätsbibliothek München in Betrieb genommene Datenbank für
bibliographische Daten aus der Wissenschaft ist mit 200 andern Datenbanken auf der
ganzen Welt verbunden und kann Auskunft über 50Millionen Publikationen ab 1963
erteilen. Allerdings sind gewisse wissenschaftliche Sparten noch nicht erfaßt (NZZ
8.9.81).
In den Fachhochschulen Baden-Württembergs fallen immer mehr Fächer unter den
Numerus clausus. Ein Abbau der Zulassungsbeschränkungen an den Universitäten des
Bundeslandes ist zur Zeit «nicht denkbar».
In Bremenwurde nach den Sommerferien ein «ökumenischesGymnasium»eröffnet, das
sich in besonderemMaße fiir die religiöse Erziehungverantworthch fühlt.
In Nordrhein-Westfalen wird die integrierte Gesamtschule zur Regelschule neben dem
gegliederten Schulsystem.

Publikationen
Das Heft 2/1981 der «Wissenschaftspolitik» enthält die Jahresberichte des Schweizeri‑
schen Nationalfonds (auszugsweise), der Schweizerischen Hochschulkonferenz und der
Kommissionzur Förderungder wissenschaftlichen Forschung.
Das Beiheft 25 vbn «Wissenschaftspolitik» ist dem Thema «Von dei= Information zur
Verwaltung und Führungder Institutionen des höheren Bildungswesens» gewidmet. Es
umfaßt die Tagungsbeiträge des Seminars des Schweizerischen Hochschulinformations‑
systems vom Mai 1980.

Abgeschlossen: 25.September 1981 Walter E. Laetsch



PädagogischeHinweise
Remarques pédagogiques

«Der Lehrer im Gesprächmit demSchüler»

Kurs der WEZ, 23.bis 26.Juni 1981 im SchloßHünigen

Wenn ein Gymnasiallehrer seine verantwortungsvolle Tätigkeit für volle vier Tage
unterbricht, um an einem Weiterbildungskurs teilzunehmen, soerwartet er wohl in der
Regel, Anweisungen oder gar Anleitungen zu bekommen, wie er seinen Unterricht noch
besser, d.h. nocheffizienter, gestalten könnte. DieTeilnehmer des Kurses 178 der WEZ
waren allerdings frühzeitig gewarnt: sie erhielten als Vor‐Orientierung und quasi Ab‑
sichtserklärung einen Aufsatz des Psychologen Reinhard Tausch zugestellt, dessen
Fragestellung lautet: «Wie kann ich als Lehrer eine hilfreiche Persönlichkeit werden, die
das fachliche und persönliche Lernen der Schüler erleichtert?» Gefragt war demnach
nicht der «Lehrer»als optimalerVermittler von Stoff, sondern «einePerson,die anderen ‘
hilft, zu lernen, zu reifen und sich zuentwickeln», unddiese Personsollte erst noch «sich
selber achten, sich selber verstehen, sich mit sich selber auseinandersetzen können».
Solcherart eingestimmt trafen die Teilnehmer am Tagungsort, Schloß Hünigen bei
Konolfingen,ein.Daßdas Tagungsprogrammnur für dieerstenzwei Tage festgelegt war,

, somit der weitere Verlauf offen und den Teilnehmern selbst zur Gestaltung überlassen
blieb,gab dem Ganzen vollends den Ruch eines geistigen Abenteuers.
Immerhin hatte das Thema «Der Lehrer im Gespräch mit dem Schüler» uns alle schon
beschäftigt; selten in Formeiner echten Begegnungmit einem Schüler, wo Zuhören und
Verstehen möglich gewesen waren, wesentlich häufiger in negativer Form, als ein nie
zustande gekommenes oder -‐mangels Kommunikationsbereitschaft auf Schülerseite (so
glaubtenwir) ‐‐nicht gelungenes Gespräch.Unterder Leitungvon Vincent Lunin, Zürich,
und fünf Mitarbeitern ging man nun zunächst daran, in Arbeitsgruppen, die durch den
ganzen Kurs als Arbeitseinheiten bestehen blieben, diese eigenen Erfahrungen aus
Kontakten mit Schülern aufzuarbeiten und auszutauschen. Bald zeigte es sich, daß ein
großer Themenbereich von vornherein ausgeklammert werden mußte: das Ge5präch
nämlich mit den Schülern in der Klasse, wo Konfliktsituationen und Mißverständnisse
wohl noch häufiger sind als im Einzelgespräch Lehrer‐Schüler (womit eine Anregung für
ein weiteres Kursthemagegeben wäre!)‑
DiesesEinzelgesprächLehrer‐Schüler,zudemesoft gar nicht kommt,undwenn, dann in

‘ ein einemmerkwürdigen Klima von Strenge, Jovialität und Hilflosigkeit auf Lehrerseite
undScheu oder Verstocktheit aufSchülerseite,und bei dem ‐ dies vor allem! ‐ unbedingt
«etwas herauskommen» mußte, war das Thema. Auch hier wieder war, wer wollte,
vorgewarntz'unter den vorgängig zugestellten Literaturhinweisen waren, neben Tausch,
_nur nochzwei weitere Namenzufinden: Carl R.RogersundThomas Gordon. Rogersals
‚ Begründer der nicht-direktiven, klientenzentrierten Gesprächstherapie, Gordon als
deren geschickter Propagator (Familienkonferenz, Lehrer‐Schüler-Konferenz). '
' Nachden Erkenntnissender beiden amerikanischen Psychologenwäre die erste Voraus»
setzung für ein ersprießliches Lehrer‐Schüler-Gespräch: zuhören können. Sollte dies so
schwierig sein? Wir alle glaubten, es zu können, und machten in praktischen Übungen
vérblüfft die Erfahrung, wie‚schwer es ist, auch nur die Worte des Gesprächspartners
korrekt, ohne eigene Zutaten wiederzugeben, geschweige denn Non-Verbales oder Sub‑
Verbales auch noch aufzunehmen. Psychologenbescheinigen unsGymnasiallehrern,wir
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gehörten zu den Leuten, die am schlechtesten zuhören können. KeinWunder, da wir auf
die meisten Fragen, die wir stellen, die Antwort zum voraus wissen Die Methode des
«aktiven Zuhörens» nun bestünde darin, dern Gesprächspartner «einfach» zuzuhören,
keine eigene Stellungnahme, kein «Einfühlen» in den anderen, keine Ratschläge, keine
Hinweise, kein Trost, keinTadel - nur aufnehmen,was der andere auf dem Herzen hat.
Dieeinzige «Hilfe»,die ichdemGesprächspartner geben kann: ich versuche, das,was ich
aus seinenWortenvernommen habe,zu «spiegeln»,d. h. mit eigenenWorten zu formulie‘
ren,was ichgehört habe,und zwar nicht sosehr inhaltlich-rationalalsdas,was emotional
in meinemPartner vorgeht. Damit gebe ich ihmdie Gewißheit, in seinenGefühlen ernst‑
genommen zu werden, und verhelfe ihm vielfach überhaupt erst dazu, sich über seine
Gefühle klarzuwerden. Konflikte und Probleme zwischen Lehrer und Schüler ergeben
sich ja in den seltensten Fällen aus rein rationalen Gründen, weitaus häufiger liegen
Schwierigkeiten oder Störungen im emotionalen Bereichzugrunde. Wenn die emotionale
Ebene akzeptiert 'und formuliert wird, ist in sehr vielen Fällen der erste Schritt zu einer
Konfliktlösunggemacht.
Hierzu noch ein wichtiger Punkt: die eigentliche Lösung des Konflikts ist Aufgabe des
Gesprächspartners (Klient), ich (Berater) kann sie ihm in keinem Fall abnehmen. Ich
kann zwar, wie dargelegt, durch hilfreiches Zuhören ihm helfen, sich seiner Gefühle
bewußt zu werden und seine persönliche Situation klarer zu sehen: die Lösung seines
Problems kann ich nicht leisten. Diese Einsicht erwies sich als ungeheure Entlastung für‑
den Lehrer in Beraterfunktion.Wenn ich keinenRatschlagparat habenmußamEndedes
Gesprächs, keine Lösung offerieren, ja noch nicht einmal die Richtungeines möglichen
Vorgehens angebenmuß, dannallerdings kann ich ganz anders zuhören.
Diese theoretischen Erkenntnisse wurden in praktischen Übungen, Rollenspielen usw.
getestet.Wiederumzeigte sich,wie enormschwierigesoffenbar gerade für unsereins ist, in
einem Gespräch nicht die eigene Meinung zum Besten zu geben, nicht sogleich mit
Ratschlägen und mehr oder weniger billigem Trost zur Stelle zu sein. Teilnehmendes
Zuhören erfordert die ganze Konzentration und eine erhebliche seelische Anstrengung,
dies wurde uns allen sehr deutlich. Aber dafür winkt ein nicht zu verachtender Trost: man
kann bei dieser Methode des aktiven Zuhörens eigentlich nichts wirklich «falsch»machen.
Sicher gibt esFälle, in denen diese Methode keine «Ergebnisse» bringt, oder zumindest
keinesofort sichtbaren.Als Faustregelaber für denUmgangmitMenschen ist sie brauch‑
bar, denn sie beläßt demPartner seine Entscheidungsfreiheit, sie re3pektiert seine Souve‑
ränität. , '
Daseinzige Referat in diesemviertägigen Kurs hielt Ursula Germann. Sargans. Aus ihrer
Tätigkeit als Lehrerin und Schülerberaterin brachte sie das Ansqhauungsmaterial mit,
umdieTheorie aufihrenWirklichkeitsgehalt hinzuprüfen._Dasheißt nunnicht,daß hier
streng nachbestimmtenTheorien verfahren worden wäre, Im Gegenteil, eswurde immer
wieder deutlich, daß komplexe Probleme (undmit solchen hat esder Schül_erberater fast
ausschließlichzutun) nur sehr behutsam,miteinemgroßenAufwand an_ Ze1t undGeduld
angegangen werden können. Die unprätentiöse,yspontßfg6 Art, ln_der dge_Referenim _von
ihren Erfahrungen, Erfolgen und auch Mißerfolgen befl0htete- d1e der.}dlert personhche
Note,diesie demThema gab,machteMut,es auchselber ZU_VCYSUChGn‚ m der atlfltelmen‑
den Hoffnung,wenn manselber ganz echt undehrlich andie Aufgabe herangehe, könne
esim Grunde nicht völlig mißlingen.
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Am Ende des Kurses waren wohl die meisten Teilnehmer entschlossen und voll guten
Willens, dasGelernte undErfahrenenun in dieTat umzusetzen. Daßdies aber nicht leicht
sein würde, zurück im Schulalltag, unter den Kollegen,vis-ä-vis von widerborstigen oder
gelangweilten Schülern ‐ das wurde in der Schlußdiskussion sehr deutlich. Von 25
Teilnehmern verfügte gerade ein einziger über Hilfen an seiner Schule wie pädagogische
Gesprächsmnden, einen Lehrerberater, eine Balint-Gruppe. Die andern waren aufgefor‑
dert, allein ins kalte Wasser zuspringen und dort wenn möglich weitere Kreisezu ziehen.
Angesichts dieser unbefriedigenden Situation ist esnicht verwunderlich, daß sehr ent‑
schieden der Wunsch nach einer Anschlußveranstaltung etwa in Form eines Studien‑
Weekends laut wurde, um erste eigene Erfahrungen austauschen und aufarbeiten zu
können ‐ aufdemWeg zudemZiel, nichtmehr nur «Lehrer»zusein, sondern «hilfreiche
Personen»zu werden. Monika Beckedorf-Gasser,Zürich
Ein Kurs mit vergleichbarer Zielsetzung soll im Januar 1983, wiederum in Hünigen/
Konolfingen,stattfinden.

Hunderte von Kolleginnen undKollegen‐ aber auch kulturell interessierte Personenaus
anderen Berufen ‐ nehmen jährlich an unseren Studienreisen teil und lernen fremde
LänderundKulturen kennen.DieLeitung liegt beiKolleginnenundKollegender Mittel‑
und Volksschulen. Diese Reiseleiter/innen sind sich darin einig, daß auch für sie diese
Reisewocheneine interessante,schöne unddankbare Zeit bedeuten.
' Momentan planen wir die Reisen für 1982. Aber auch die nächsten Jahre werden bereits
besprochen. Nahe und ferne Ziele stehen auf unserer Wunschliste. Dabei handelt essich
umStudien-‚ Ferien-,Aktiv-, Abenteuer- undWanderreiscn. Umdiese zuverwirklichen,
suchenwir geeignete Kolleginnenund Kollegen,die einGebiet oder ein Landspeziell gut
kennen.Wäre diese verantwortungsvolle, aber äußerst dankbareAufgabe nicht etwas für
Sie? Dürfenwir Sie zu einemGespräch und zu einer eventuellen Mitarbeit einladen?
Bei der Planungmöchten wir die besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse dieser Fach‑
leute berücksichtigen und dadurch unseren Reiseteilnehmern ein Optimum bieten. Es ist

_ selbstverständlich, daß kein Reiseleiter mit organisatorischen Vorarbeiten «geplagt»
wird.
Gerne gibt Ihnendas Reisedienst‐Teamdes SLV Auskunft:
HansKägi,Witikonerstraße 238, 8053 Zürich (Tel.01532285)
‚Willy Lehmann, Im Schib1er 7, 8162 Steinmaur (Tel. 018530245)
Wir freuen uns auf IhreMitarbeit.

'. PS: Ganz besonders bitten wir auch pensionierte Kolleginnen und Kollegen,welche eine
unserer außerhalb der Schulferiengelegten Seniorenreisen führen könnten, um Ideen
undMitarbeit.
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Bücher undZeitschriften
L1vres et Revues

Zwei Bücher über Allgemeine Didaktik

Die Allgemeine Didaktik stellt sich die Aufgabe, das Unterrichtsgeschehen in seiner
Totalität zuerfassenundmit Hilfewissenschaftlicher Kategorienzudurchdringen. Dabei
mußsie sich Rechenschaftüber alleProblemfeldergeben,dieamUnterricht beteiligt sind:
über die gesellschaftlichen und schulischen Voraussetzungen, über die Inhalte, Ziele und
Methoden des Unterrichts, aber auch über die psychologischen Faktoren, die dem
Lernprozeß wie den Interaktionen zwischen Lehrer und Schüler zugrunde liegen. Die
Schwierigkeit der Allgemeinen Didaktik bestehtnicht nur darin, alle diese Problemfelder
in den Griff zu bekommen, sondern deren Relationen‚ Funktionszusammenhänge und
allseitige Interdependenz nachzuweisen. Diesen hohen Ansprüchen kann sie aber nur in
beschränktemMaßegenügen, selbst wenn sie sich alsWissenschaft versteht undnicht nur
eine Sammlung von Rezepten für die Unterrichtspraxis bereitstellenwill. Grundsätzlich
stehen ihr dabei zwei Möglichkeiten offen, die beide mit gewissen Nachteilen behaftet
sind.
Erstens kann sie, unter Verzicht aufeine allgemeine Theorie, die Unterrichtswirklichkeit
in verschiedene praxisnahe Teilphänomene aufgliedern, für deren Behandlung sie
Forschungsergebnisse der zuständigen Spezialwissenschaften heranzieht. Mit dieser
Methode lassen sich die einzelnen Problemfelder eingehend behandeln, doch werden
deren Wechselwirkungen und Abhängigkeiten nicht sichtbar.
Diezweite Möglichkeit besteht in der Konstruktionvon theoretischen Modellen,die den
Anspruch erheben, zentrale Anliegen des Unterrichts logisch, d.h. in sich stimmig,
widerspruchsfrei und allgemeingültig, zu formulieren. Doch umspannen alle bis jetzt
entwickelten didaktischenModelleauch nie die ganzeWirklichkeit, sondernje nach dem
wissenschaftstheoretischenAnsatz nur Teilaspekte des Unterrichts.Außerdem haben sie
wesentlich zur gegenseitigen Entfremdungvon Theorie und Praxis beigetragen.

Denersten hier angedeutetenWeggeht HardiFischer in seinemBuchAllgemeineDidaktik
für höhere Schulen (Verlag Fachwissen, Zürich 1980). Es ist gedacht als Einführung für
Kandidaten des höheren Lehramts der ETHZ und enthält Materialien für eine Vorle‑
sung. Das Anliegen des Verfassers ist nicht eine übergreifende didaktische Theorie,
sondem‘eine auf die Bedürfnisse der Praxis ausgerichtete Darstellung der wichtigsten
Problemfelder des Unterrichts, die sich inhaltlich an den jeweiligen Spezialwissenschaf‑
ten orientiert. Dadurch entsteht ein Kompendium von Fragestellungen und wissen‑
schaftlich gesicherten Tatsachen, aufdie sich der Lehrer stützen kann. Da der Verfasser
Allgemeine Didaktik und Unterrichtsmethodik gleichsetzt und diese aufdie Grundfrage
«wie wird gelernt?» zurückführt, erhält er praxisbezog8ne Kriterien für die Auswahl der
Teilbereiche, allerdings unter Ausklammerung der Inhalte des Unterrichts. Deren
Bedeutung fiir den Bildungsprozeß zu behandeln, ist nach ihmSache der Fachdidaktik,
da sie sichmit der Grundfrage «waswird gelernt?»beschäftigt.
Aufbau und Gliederung des Buches ergeben sich aus den Bedürfnissen der Vorlesung.
Zuerst wird der Rahmenabgesteckt, in dem sich Unterricht abspielt; einem Blick aufdie
Organisation des Mittelschulwesens in der Schweiz folgen knappeHinweiseaufdie Rolle
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des Lehrers und auf die Problematik der Lehrplangestaltung. In einem zweiten Teil, mit
«Voraussetzungen»überschrieben, werden die wichtigsten Lerntheorien vorgetragen, in

;;. . einemdritten Teil die Methodenund Formendes Unterrichts. Der letzteTeil bringt nach
einigen grundsätzlichen Erörterungen Anweisungen zur Evaluation von Lernergebnis‑

-;‘ sen.
Dank dieser Abfolge ist ein Handbuch entstanden. das auf wesentliche Belange der
Lehrtätigkeit unddes Unterrichts eingeht. Da esin allenTeilen die neuerewissenschzif‘tli‑

;i‘ che Literatur ausgiebig berücksichtigt, enthält eseine Fülle wertvoller Informationen.
G}! Die Notwendigkeit, Unterrichtsphänomene isoliert zu behandeln und additiv aneinan‑

derzureihen, hat zur Folge, daß wohl die einzelnen Bedingungsfaktoren, aber nie die
Komplexität des Unterrichts ins Blickfeld tritt. Diese Art der Behandlung birgt zudem
eine Gefahr: die Ergebnisse der Lern- und Unterrichtsforschung können nur in verkürz‑

„ ter Form wiedergegeben werden. Damit sich der Leser nicht Halb- und Scheinwissen
“ aneignet, weil einzelneTheorien und ihre Grundbegriffe oft ungenügend erklärt werden,

;; ist eraufzusätzliches Studiumder maßgebenden Literatur angewiesen.WennderStudent
fg], ‚ ' ‐ undder Lehrer ‐ dieses Studiumaufsich nimmt, um das Dargebotenezu ergänzen und
' zu vertiefen, kann ihmdas Buch als nützlicherWegweiser dienen.

LiestmandiegewichtigeArbeit von HeinrichKeller.DieUnterrichtspraxis imSpannungs‑
feldder didaktischenTheorie (PaulHaupt, Bern 1980),glaubt man zunächst, esmit einem
ganz anderenGegenstand zutun zuhaben.Auch sie befaßt sichmit demUnterricht,doch
aus einer ganz anderenOptik und damit im Sinne der zweiten obgenannten Möglichkeit.
IhrVerfasser wendet sich der Didaktik als Wissenschaft zu und durchleuchtet die in den
letzten Jahrzehnten vor allem in Deutschland entwickelten theoretischen Modelle, mit
der Absicht, ihre Verfügbarkeit fiir die Praxiszu überprüfen.
Ausgehend von der FragenachdenGrundaufgabender Schule.nähertersichdereigentli‑
chen Thematik, indem er zWei extreme Positionen der didaktischen Theorie einander
gegenüberstellt: die inhaltsbezogene, normative ‐ und die verfahrensbezogene, kyberne‑
tische Didaktik. Dann stellt er drei repräsentative theoretische Modelle vor und unter‑

- zieht sie einer vergleichenden Betrachtung: das bildungstheoretische Modell, vertreten
' durch Wolfgang Klafki, in dern der Bildungsbegrifl‘und Bildungsinhalt zentrale Bedeu‑
tung haben, das lerntheoretische Modell der Berliner Schule (Paul Heimann und Wolf‑
gang Schulz), das eine rationale Planung des Unterrichts anstrebt, und schließlich den
curricularen Theorie-Ansatz, unter demer fünfunterschiedlicheModelle subsumiert und
erläutert. \
In diesem Hauptteil seiner Arbeit gelingt esdem-Verf'asser, eine abstrakte und äußerst
_vielschichtige Materie zu bewältigen, indem er die theoretischen Ansätze der einzelnen

‘ *Modelle scharfsinnig analysiert und ihre Schlüsselbegriffe klar und verständlich heraus‑
arbeitet. Dank der logischen Konsistenz seiner Vergleiche und Schlußfolgeruhgeu
erhalten seine Ausführungen einen bemerkenswerten Informationswert. ‑
Im zweiten, kürzeren Teil der Arbeit beschäftigt sich der Verfasser mit den unterrichts‑
' praktischen Bedürfnissen auf gier Mittelschulstufe. Zunächst untersucht er, welche ‘
Bereiche der Lehrtätigkeit durch die vorgestellten Modelle abgedeckt werden, "und ,
erörtert dann das grundsätzliche Verhältnis zwischen Theorie und Praxis, aber auch die

\ . ‘ ‘
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Seminar Kreuz l ingen
„ Auf Frühjahr 1982sind die Stellendes

Konvikt führe r ‐Ehepaars
(Leitung des Schülerheims)
und des

Rechnungsführers
(Verwalters)
jeweils verbunden mit einem Teiipensum als
Haupt lehrer
neu zu besetzen.
Es ist auch mögliéh, daß die beiden Aufgaben des Konvikt- und Rechnungs‑
führers von einer Personerfüllt werden. wie dies bis anhin der Fall war.
Das Konviktleiterehepaar ist verantwortlich für die erzieherische Leitung des
Konviktessowie die Führung des Hanshalmmit Hilfeder Angestellten. Zur Zen
leben 75 Burschen im Konvikt, viele Externe kommen zum Mittagessen.
Dem Rechnungsführer obliegt die kaufmännische Leitung der Schule, er trägt
die Verantwortung für den Unterhalt der sehr schönen Gebäulichkeiten.
daneben steht er auch dem Personal vor. Ein leistungsfähiges Sekretariat steht
ihm zur Verfügung.
Für das Unterrichtspensum kommen die folgenden Fächer in Frage: Deutsch,
Französisch, Englisch, Mathematik, Zeichnen, Turnen. Werken, Instrumental‑
unterricht.
Die Besoldung erfolgt gemäß kantonaler Besoldungsverordnung. Qie Ehefrau
des Konviktleiters wird besonders entschädigt, fur das Konvnktlenterehepaar
steht auch eine schöne Dienstwohnung zur Verfügung.
Weitere Auskünfte erteilen gerne:
Dr.Hannes Maeder,Seminardirektor
Bernhard Schuppii, Rechnungs- und Konviktführer.Tel. 072 725555
Anmeldungen sind so bald als möglich, spätestens aber bis zum 28.November
1981 zu richten an:
Direktion des Thurgauischen Lehrerseminars
Herrn Dr.Hannes Maeder, Direktor, 8280 Kreuzlingen

Schwierigkeiten ihres gegenseitigen Bezuges. Damit hat er die Voraussetzungen geschaf‑
fen, um die hauptsächlichsten Aufgaben der Lehrerbildung zu skizzieren. Am wertvoll‑
sten kann der Theorie‐Praxis-Bezug in der Fortbildung hergestellt werden, indemman
berufstätige Lehrer an Projekten zur Erarbeitung, Erprobung und Verbesserung von
Lehrplänen engagiert. „
Die in diesem Schlußteil anvisierte Frage,wie weit die Forschungsergebnisse der moder‑
nen didaktischen Theorie im Rahmen der Lehrerbildung für die Praxis verfügbar ge‑
macht werden könne, wird zwar andeutungsweise, aber nicht mit der notwendigen
Ausführlichkeit behandelt. Doch bieten die dazu geäußerten Gedanken wertvolle
Ansätze und Anregungen, die bei der Ausarbeitungeines verantwortbaren Ausbildungs.
konzeptes für Mittelschullehrer förderlich sind undbeachtet werdenmüssen.

OttoWoodtli
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W Neu in der Schriftenreihe
W f ü r Wirtschaftspadagogik:
88TREBSMRTBCHAFTLICHEN
necnnuneswsssns Band 13_

“ _ _ _ ‐ _ PaulWen!enmann
Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Rech‑
nungswesens
un t e r Mitarbeit v on Daniela Ginesta.herausgege_

*] Y D ben vom Institut f ü r Wirtschaftspädagogik an der
[& Hochschule St.Gallen f ü r Wirtschafts- u n d Sozial‑

wissenschaften und v om Handelswissenschaftli‑
chen Seminar der Universität Zürich

1 T 144 Seiten, zahlreiche Tabellen. Broschiert
sFr./DM35.‐. Bestellnummer 0802169

L ( In Gemeinschaft m i t dem Ver lag des Schweizeri‑
schen KaufmännischenVerbandes)

Auf sauberer theoretischer Grundlage erfolgt die Einführung in die Bu‑
chungswgise, die Abschlußtechnik und in die Analyse der Abschlußrech‑
nungen. Uberali ist eine enge Verbindung mi t der modernen Lehre von der
Unternehmungsführung spürbar. Das Buch vermeidet sorgfältig die Vermin‑
Iung einer «rezeptartigen» Betrachtungsweise. Der Leser wird zum betriebs‑
wirtschaftlichen Denken angeregt und erhält Einsicht in die vielfältigen
Lösungsmöglichkeiten praktischer Probleme.
Zu beziehen durch ‚_
Ihre Buchhandlung VerlagSauerlander, Postfach, 5001Aarau

Auf Beginn des Schuijahres 1982/83 (26.April 1982) sind amLiechtenstei‑
nischen Gymnasium folgende Lehrstellen Zubesetzen:

1Lehrstelle fü r Biologie und Chemie
1 Lehrstelle f ü r Englisch

in Verbindung mit Deutsch oder Französisch

1 Lehrstelle f ü r Latein
in Verbindung mit Geschichte oder Deutsch

1 Lehrstelle fü r Musikerziehung
(gemeinsamer LehrauftragamLiechtensteinischenGymnasium und ander
RealschuleVaduz)

Das Liechtensteinische Gymnasium führt die Maturitätstypen B und E. Die
beiden erstgenannten Lehrstellen Werden vorbehaltlich der Genehmigung
durch den Landtagausgeschrieben.

32; Die Bewerber müssen ein Diplom für das höhere Lehramt oder gleichwertige
? Ausweise über wissenschaftliche Befähigung und über Lehrtätigkeit auf der

Gymnasialstufe besitzen. _
Anfragen und Bewerbungen sind zu richten andas Rektorat des Liechtenstei‑
nischen Gymnasiums, M'arianumstraße 45, 9490 Vaduz, Telefon 075 230aa_

Regierungdes FürstentumsLiechtens‘tein



‐ Kantonsschule Stadelhofen Zürich

Kantonsschule Rämibühl Zürich
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium
(Maturi tätstyp C)

Auf Beginn des Wintersemesters 1982/83 ist an unserer Schule

1 Hauptlehrerstelle f ü r Geographie
zu besetzen.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium auswei‑
sen, Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das
höhere Lehramt sein und über Lehrerfahrung an Maturitätsschulen verfügen.

Vor der Anmeldung ist beim Schulskretariat (Telefon 01 2516960) Auskunft
über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzu‑
holen. Anmeldungen sind bis zum 30.November 1981 dem Mathematisch‑
Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl Zürich. Rämistraße 58, 8001
Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

Matur i tä ts typus B und D. Unterseminar

Auf Beginn des Wintersemesters 1982/83 ist an der Kantonsschule Stadel‑
hofen Zürich

1 Lehrstelle f ü r Französisch
und eventuell ein anderes Fach

zu besetzen. Die Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen können und Inhaber des zürcherischefl (oder eines gleich‑
wertigen) Diploms für das höhere Lehramt sein sowie über Lehrerfahrung auf
der Mittelschulstufe verfügen.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Stadelhofen
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingun‑
gen einzuholen. Anmeldungen sind bis Ende Dezember 1981 der Kantons‑
schule Stadelhofen Zürich, Schanzengasse 17, 8001 Zürich, Telefon 01
2525230, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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Frci wählbare Kurse Vorbereitung auf Prüfungen

' Englisch 0 Französisch . Eidg.Matura Typus B, C, D, E .
Italienisch0 Spanisch . Latein Aufnahmeprüfung ETH/HSG
Deutsche Sprache 0 Deutsche Eidg. Buchhalterdiplom . eidg.
Literatur . Korrespondenz Bankbeamtendiplom . eidg. dipl.

Kaufmann K+ A . Diplom
Betriebsökonom AKAD
Bürofachdiplom VSH .
Handelsdiplom VSH .

Psychologie . Erziehungspsycho‑
logie . Soziologie . Politologie
Geschichte 0 Geographie
Mathematik 0 Physik 0 Chemie . eidg. Fähigkeitszeugnis
Bmlogw Sprachdiplome: Deutsch (ZHK) .
Buchhaltung | Wirtschaftsfächer Englisch (Universität Cambridge) .

Französisch (Alliance Francaise Paris)
i
t

!
%
!

£
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AKAD
AKAD Akademikergemeinschaf't fiir

Envachsenenfortbildung AG
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich

' Telefon 01/3027666


