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Semaine d’études
Genéve 1967
du 16au 21octobre 1967

Nous vous recommendons vivement
d’atriver é Genéve
1edimanche 15octobre déié.

Avis important
Le délai d’inscription pour la Semaine
d’études échoit le
1“ septembre 1967.
Que tous ceux qui désirent y participe,
etn’ont pas encore envoyé lcur bulletin
d’inscription le fassent sans tarderl
Des bulletins peuvent étre obtenus
auprés du Secretariat général de la
Semaine d’études 67:
College de Genéve
rue Theodorefde-BEZe 2‐4
1204. Genéve
Téléphone (022) 24 8222
Le Secrétariat fonctionne également.
comme centre d’accueil et de renseignc.
ments .

“a

Studienwoche
Genf 1967
16.bis 21. Oktober 1967

Wit bitten Sie, als Anreisetag
den Sunntag,15.Oktober, vorzusehen.

Wichtige M i t t c i l u n g

Der letzte Anmeldetermin fur die
Studienwochc ist der
1.September 1967.
Unsere Mitglieder werden dringend
gebeten, den Termin piinktlich ein'zu_
halten.
Anmelde- und Zimmerreservicrungs.
formulate kénnen beim Sekretariat der
Studienwoche bezogen warden:
College de Genéve
rue Théodore-dc-Beze 2-4
1204. Genéve'
Telefon (022) 248222

‘ Das Sekretariat client auch als Empfanglsge
und Auskunftsbiito.



r .At‘é‘i1-"f’
Informationen
Tour d’horizon
Informazioni

Nachrichten des VSG
L’activité de laSSPES
Cronaca della SSISS

104°Assemblée générale

0rdre dujour

Jeudi. 19 dctobre1967.617 h. 15, en l’aula
de l'Université deGenéve

1. Procés-verbal de la103° assemblée géné‑
rale (cf. GH21 [1966/67] No. 4)

2. Rapports annuels
a) du président
b) du correspondant avec l'étranger
'c) de la. commission,gymnase-université
d) du conseil du Fonds suisse

d'études
e) do trésorier et des vérificateurs des

comptes

3. Fixation do la cotisation annuelle
4. Gymnasium Heiveticum

a) Rapport du président de la commis‑
sion de redaction

b). Modifications au réglement du Gym‑
. ' nasium Heiveticum (cf. p. 8)
c) Election du rédacteur responsable
d) Election du rédacteur pour la Suisse
' *alémanique
.2)Electionde lacommission de redaction

SJElection dedeux membres)
' duvcomité

6- Communications at divers

Les, propositions du comité pour les élec‑
‘tions'flgdreront dans le dossier qui sera
l'fimis Vi: chaque participant a son arrivée é
Ganeve.
Les-,di‘fiérents rapports sont publiés dans le
g.Présentlnuméro.

our re comité: Werner Uhiig, président

104. Generalversammlung

Tagesordnung

Donnerstag, 19. Oktober 1967. 17.15 UN ,
in der Aula der Universitit Genf

1. Protokoll der 103. Generalvei‘sammlung
(siehe GH21 [1966/67] Nr. 4)

2. )ahresberichte
a) des Présidenten
b) des Auslandsreferenten
c) der Kommission Gymnasium-Univer‑

sitfit
d) der Studienstiftung
e) des Kassiers und der Rechnungs‑

prijfer

3. Festsetzung des Jahresbeitrages

4. Gymnasium Heive‘ticum
a) jahresbericht des Prisidenten der Re‑
daktionskommission

b) Anderung des Reglements 'Liber das
Gymnasium Heiveticum (siehe 5.7)

c) Wahl des Hauptredaktors
d) Wahl des Redaktors fiir die deutsche

Schweiz
e) Wahl der Redaktionskommission

5. Wahl von zwei Mitgliedern des engeren
Vorstandes

6. Mitteilungen und Verschiedenes

DieWahlvorschlfige des Vorstandes werden
sich in der Dokumentationsmappebefinden.
die iedem Mitgiied bei seiner Ankunft in
Genf fibergeben wird.
Die verschiedenen jahresberichte sind in
dieser Nummer des GH abgedruckt.
Fur den Vorstand: Werner Uhlig, Prc‘isident



Rapport du président

I L'année 1966/67 fut consacrée essentielle‑
men t 51a preparation de laSemaine d‘études
67 a Genéve. ll s’avere que l’organisation
d’une manifestation decette importance de‑
mande aux presidents des sociétés affillées,
aux membres du comité de la SSPES et au
comité d'organisation une telle somme de
travail qu'il est indispensable d’étudier a
plus ou moins breve échéance la creation
d'un organisme qui puisse en assumer la
preparation matérielle et acquérir une cer‑
taine experience dans l'organisation de
cours de perfectionnement périodiques,
d'autant plus que l'assemblée générale de
1964 a décidé de les organiser tous les
quatre ans.
La collaboration avec le comité d'organisa‑
t ion fut excellente, grace au dévouement et
a la competence de son president, M. Henri
Stehlé. assisté par Mme Ines Boissonnas,
vice-présidente.
Au moment , ou ce rapport sera discuté. le
comité aura tenu clnq séances. L'esprit de
parfaite collaboration qui regne au seln de
cecomité. dont font partie les 16presidents
des sociétés affiliées, nous apermis de mener
de front la preparation de laSemaine d'étu‑
des et la liquidation des affaires courantes.
Pour la preparation des quatre rapports sur
«I’enseignement secondaire de demaln ». le
comité anommé une commission adhoc qui
désigna quatre sous-commissions chargées
d’élaborer un texte comme base de discus‑
sion et deformuler des theses. Ces rapports
ont été discutés au sein du comité et sont
publiés dans le présentnuméro.
Le «Comlté d'action en faveur du perfec‐'
tionnement des professeurs de I'enseigne‑
men t secondaire suisse» a poursuivi son

_ travail sous la présidence deM.Willi Wenk.
Bale. Le 8 mail les presidents. du Comité
d'action. de la Conference suissedes direc‑
teUrs de gymnases et de la SSPES furent

regus en audience par le Chef du départe-f
ment fédéral de l’intérieur et eurent poi-,3.
casion de Iui exposer l’importanCe egg

l’ampleur du probléme de la formation con”
tinue du corps enseignant secondaire Suissii!
et plus particuliérementde laSemaine d’étu-f ‘
des de Genéve. 3
Le19 mai, la «Commission pour l'enseigheé
mentsecondaire» seréun i t pour la p rem ié rg ;
fois sous la présidence de M. H. Wanner}
Conseiller d'Etat de Schaflhouse. lnStituéef
par la Conference suisse des chefs des dé-E
partementscantonauxde l’instruction Pub“?!
que, elle apour but d’étudier les problémgé
concernant l’enseignement 5°C°ndaira§
d’examiner les proietset lesdemandes adv-es"
sées alaConference at de lui soumettre deg
propositions.Lepremier proiet m i :5I'Ordfli
du jour sera le rapport de la c°mmissionl
Wenk sur la formation continue des prod
fesseurs del’enseignementsecondaire suissesi
Nous avons l'espoir que cette “mmissian’
pourra travailler avec efficacité et Prépareff
la réalisation des projets dont I'imPOPtantli
est incontestable. l
Une commission audio-visualle s'est to til
tuée sous la présidence de M. Max GUEISRl
Zurich. Elle étudiera l’introduction r0:
gressive des moyens audio-visuels dahs I894
seignement secondaire. en collabqram‘flvI
avec la CILA. et elle rendra périodiqUEmeh‘é
compte de ses travaux dans le Gymnast"?
Helveticum. Un inventaire des laboi-meg
de langues existent dans nos écoles, deg pri‑
grammes et des experiences faltes dang ti
domaine est en cours d'élaboration.
La«Commissiond'études pour lesWasting"
de sélection» formée de représentants'ai‘
la SSPES et de la «Communauté de travel}

une Conference technique réunissant a“
dlrecteurs d’écolesjdes psychologues at dfi
sociologues. Présidée avec autorité at c :”
pétence par M. Fred W. Schmid. elle s '7'



le point do départ d’une collaboration fruc‑
tueuse dans un domaine important. Le
GH 21/6 contient les rapports et les re‑
marquables exposés de MM. U. P. Trier et
jean Cardinet.
Les relations avec la Conférence suisse des
directeurs de gymnase et de son president.
M. Henri Stehlé. furent particulierement
fructueuses et amicales. L’assemblée géné‑
rale, qui e u t lieu du 22au 24 mai a Altdorf,
fut consacrée. an avant-premiére, a l'étude
des quatre themes de «l'enseignement se‑
condaire de demain» et permit aux prési‑
dents des sous-commissions d'apporter les
derniéres retouches a Ieurs rapports.
M. H. Meng, vice-president. a représenté
notre société a l’assemblée des délégués du
«Schweizerischer Lehrerverein» aBrunnen
et le soussigné a participé a I‘assembiée com‑
mune des délégués du SLV et de la Société
pedagogique de la Suisse romande a Yver‑
don. De plus en plus. les questions impor‑
tantes touchant a I’enseignement débordent
le cadre étroit de I’activité d‘un ordre d'en‑
seigneme‘nt et requiérent la collaboration
de toutes les associations de maitres. ll con‑
vient done do trouver les formes de coopé‑
ration qui assurent aussi bien la liberté
d'action quue la coordination des efforts de
'chacun. L’étude de ce probléme doit étre
entrepris trés prochainement.
Le 6 mai, Ie president de la SSPES eu t Ie
plalsir d'étre associé au SOe anniversaire de
I’associationdu corps enseignant secondaire
zurichois. aWetzikon.
L'actlvité d'une société comme la notre
dépend entiérement du dévouement et de
Sladisponlbilité de ceux qui acceptent dese
‘mettre. pour un certain temps, au service
d'une cause dont ils ont reconnu l’impor‑
tango; Qu'on nous permette de dire ici
“Otl‘e’! reconnaissance a tous les collégues
.q‘llifontifait vivre no t re société aucours de
l'eXaitice écoulé enassumant des response‑
,b'll'ité's'par une contribution personnelle,

ou t o u t simplement par leur fidélité et Ieur
présence a nos manifestations.

Lepresident: Werner Uhlig

Ber icht fiber das «Gymnasium Helve‑
t icum», Band 21 (1966/67)
Der vorliegende Jahrgang unterscheidet
sich dem Umfang nach ‐ er enthalt wenig‘
mehr als 20 Bogen Text ‐ kaum von seinen
Vorgangern, wohl aber hebt ihn die graphi‑
sche Gestaltung von friiher ab, was ihm ein
zunehmendes Interesse bei den Lesern ein‑
getragen hat. Dies ist um so erfreulicher.
als auch inhaltlich der Versuch u n t e r n om ‑
men worden ist. neue Wege zu gehen:
Ohne auf die Auseinandersetzung mi t all‑
gemeinen Fragen zuverzichten. welche sich
die schweizerische Mittelschule zu stellen
hat. ist in vermehrtem MaB auch die aktu‑
elle Information beriicksichtigt worden. Die
néchsten Hefte werden versuchen, in der
eingeschlagenen Richtung weiterzugehen
und anderseits im RahmendesMoglichendie
Kritik zu beriicksichtigen. die da und dort
an Form und Inhalt des 21. Jahrganges laut
geworden ist.
Auf jahresende ist der Iangiahrige Admini‑
s t r a t o r unserer Zeitschrift, Herr Marcel
Rychner, von seinem Posten zuriickgetre‑
ten. Die Belastung, welche die Betreuung
des lnseratenteils seit der Erhohung der
jihrlichen Heftzahl von vier auf sechs m i t
sich bringt, hat es Herrn Rychner in den
Ietzten Jahren nur un te r groBen Opfern an
Freizeit -‐ und dank der tatigen Mithilfe
seiner Frau ‐ erlaubt. die inseratenwerbung
im erwiinschten Rahmen weiterzufiihren.
DerVSG ist ihmfiir die erfolgreiche Arbeit.
die er im Dienste des GH geleistet hat. zu
groBem Dank verpflichtet.
In der Einsicht, daB die lnseratenakquisition
fiir einen im'Amte stehenden Mittelschul‑
lehrer eine kaum mehr zu bewaltigende
Aufgabe‘ darstelle. hat sich die Redaktions‑



kommission nach einer andern Lésung um‑
gesehen. Eine fiberaus gliickliche Neurege‑
lung bot sich an, als Herr Dr. oec. publ.
Hans Diitsch. lnhaber und Leiter einer In‑
seratenagentur in Ziirich. durch familiire
Beziehungen unserm Stande eng verbun‑
den. seine Bereitschaft: erklfirte, die Nach‑
folge Herrn Rychners anzutreten. Der
Wechsel ging reibungsios vonstatten. Herr
Dr. Diitsch war dank seiner reichen Erfah‑
rung in der Lage. seine Aufgabe ohne hem‑
mende Anlaufszeit an die Hand zu nehmen.
Bereits die Hefte vier bis sechs, fiir die er
verantwortlich ist, zeigen eine erfreuliche
Zunahme des lnseratenteils, was nur mit
dem aUSerauten Apparat mdglich wurde.
'Liberden ein Fachmannder Inseratenbranche
verfiigt. Herr Dr. Diitsch hat sich bereit er‑
klfirt.das Amt zu den bisherigen Bedingun‑
gen 2UUbernehmen. Eine in der Verrech‑
nungsweise vorgenommene Vereinfachung
mach: allerdings eine Anderung des GH‑
nglementes (siehe Anhang) n6tig, die der
"3Ch5ten Jahresversammlung zur Genehmi‑
9"“9 zu unterbreiten ist.
Neben der Neubesetzung der Administra‑
tion hatte die Redaktionskommission auch
die Vorbereitung weiterer Neuwahlen an
die Hand zu nehmen. Der bisherige Haupt‑
rEdaktOI‘. Herr Dr. P. Franz FaeBIer. hat
schon vor einemjahr denWunsch gefiuBert.
van seinem Posten zuriickzutreten, sich je‑
doch bereit erklfirt. im Amt zu bieiben. bis
ein Seeigneter Nachfolger gefunden sei.
DieStelle wurde in Heft 5des GHzur Neu‑
besetzung ausgeschrleben; unabhfingig da‑
von hielr. die Redaktionskommission Um‑
schau Bach geeigneten Kandidaten, die al‑
Ienfallszueiner Anmeidung e rmun t e r t wer ‑
de" Sollten. Der Versuch. eine Ordens‑
sfhwester zugewinnen, umauf dieseWeise
ellnen Kreis von Mitgliedern des VSG. der
bISher kaum in Erscheinung getreten ist, zu
vermehrter Micarbeit heranzuziehen, schei- '
terte trotz dem groflen Entgegenkommen

der zustfindigen Oberen an iuBeren Gage-3.
benheiten. Esbleibt zu hoffen, daB bei einer?
spiteren Besetzung von Redaktionsstellen‘é
die Voraussetzungen { fi r die Gewinnungg
einer Ordensschwester gijnstiger sind an;
heute. i
Nach sorgffiltiger Prijfung der eingegangfi
nen Anmeldungen hat die Redakticms.’i
kommission dem Vorstand vorgeschlagen,;
der Jahresversammlung als neuen Redaktoré
fi j r die deutsche Schweiz §
Herrn Dr.Max Huldi in Arlesheim
zur Wahl zu empfehlen. Herr Dr.Huldi y e r .
fiigt Liber jene Voraussetzungen, die fur den
Posten eines Redaktors wi jnschbar gind,
lm Verlauf einer zw'dlfjihrigen Unterrichts.i
tfitigkeit hat er fast alle Schultypen kehnen-;
gelernt, welche es in der Schweiz gibL}
Heute ist er amGymnasium MfinchenStein
als Lehrerfiir Deutsch und Latein,abHerbst
1967 zusétzlich auch amOberseminar ’des;
Kantdns Baselland tfit ig. Neben Seinenl
Hauptffichern unterrichtet er in Filmkuhdm
amOberseminar wird er in die SozialpsYcho.
Iogie, in die Kunde der Massenmedien undj
in die Didaktik des muttersprachlichen Un‑
terrichts einffihren. Als Fachreferent der
Deutschlehrer betreuter zudemseit eini er
Zeit im GH in der Rubrik «Bucher Sndi
Zeitschriften» die Besprechung der Serma-g
nistischen Neuerscheinungen.
Da der bisherige Redaktor fiir die Welsche‘
Schweiz, Herr Charles Chatelanat. bei einer
allffilligen Wahl Dr. Huldis' der amts'filtere
sein wird und zudem seinen Posten mit
groBem Einsatz verwaltet, schl’égt der Vor‑
stand der jahresversammlung auf Arttrag
der Redaktionskommission vor, Herrn
Chatelanat mit der Charge des Haup‘tFEdak‑
t o r s zu betrauen. Esist eine fiir dieWeiter‑
entwicklung des- GH sehr fruchtbare L6‑
sung. weil dadurch die Mfiglichkeit geboten

i

wird, unsere Zeitschrift in vermehrteamiz
Mal3 auch zu einem Publikationsorgan del’.‘



westschweizerischen Kollegen werden zu
lassen.
lm Verlauf der Wahlvorbereitungen hat
sich immer mehr gezeigt, daB die bis anhin
fi j r die Redaktoren angesetzte Besoldung
in keiner Weise mehr den heutigen An‑
spriiChen 1“ Senfigen vermag. Der Vor‑
stand hat darum im Einversténdnis m i t dem
Quastor des VSG dem Vorschlag der Re‑
daktionskommission zugestimmt. die An‑
si tze neu zu fixieren. Zudem wurde fiir den
jeweiligen Hauptredaktor eine Sonder‑
zulage in Aussicht genommen. Die neue
Besoldungsregelung (siehe Anhang) wird als
Revision des Artikels 20 des GH-Regiemen‑
t e s der Jahresversammlung unterbreitet
werden. Diese darf um so bedenkenloser
zustimmen, als - abgesehen von der ge‑
besserten Finanzlage des VSG ‐ die er‑
hohten Einnahmen aus dem inseratenteil
zur Deckung der Unkosten herangezogen
werden ko'nnen.
Die Jahresversammlung wird neben dem
neuen Redaktor auch drei neue Mitglieder
der Redaktionskommission zu wfihlen ha‑
ben, daalle bisherigen Amtsinhaber zuriick‑
t reten. Die Namen der Vorgeschlagenen
werden in cler Traktandenliste der Ge‑
sch'aiftssitzung publiziert werden.
Esist. dem Berichcerstatter ein besonderes
Anliegen, seinen Rapport mit einem Dank
analle jene zu schliefien. die zum Gelingen
des vorliegenden GH-Jahrganges beigetra‑
gen haben. Der eine der beiden Verlags‑
inhaber, Herr Heinz Sauerliinder, dem das
Ressort des GH untersteht, und seine Mit‑
arbeiter, Fraulein Gertrud Schenk und Herr
Albert Steinmann. haben wie immer' keine
Miihe gescheut, um alien unsern Wiinschen
gerechtvzu werden. Der Dank gilt aber
Ebenso dern neuen Administrator, Herrn
Dr.Hans Diitsch, und den beiden Redak‑
toren, ganz besonders dem zuriicktreten‑

' defieHauptredaktor, Herrn Dr. P. Franz
Faeflié'r, Der Unterzeichnete - der im

Herbst mit ihm aus dem Amt scheiden
wird - hat in den vielen jahren der Zusam‑
menarbeit bewundernd beobachten kon‑
nen, m i t welch seibstloser Hingabe der ver‑
antwortliche Redaktor immer wieder die
groBen und kleinen Schwierigkeiten mei‑
ster te, die sich ihm in den Weg stellten.
Damit ist es ihm gelungen, dem GH jenes
Gepr'aige zu geben. das iiber den Tag hinaus
den Wer t unserer Zeitschrift ausmacht. Es
ist das Anliegen aller Beteiligten, daB Herr
P. FaeBler auch nach seinem Riicktritt dem
GH seinen Rat und seine Erfahrung zur Ver‑
fijgung stellen wird.

Fiir die Redaktionskommission:
Ernst Gegenschatz

Anhang: Revision des Reglementes
des «Gymnasium Helveticum»

Art. 14
bisher: Der Administrator betreut im Ein‑
vernehmen mi t den Redaktoren den Inse‑
ratenteil.
neu: Der Administrator betreut im Einver‑
nehmen mi t den Redaktoren den Inseraten‑
teil. '
Die Beziehungen des Administrators zum
VSG und zur Druckerei werden je in einer
besonderen Vereinbarung geregelt.

Art. 20
bisher: Als jihriiche Grundbesoldung (Wert
1949‘) erhalten:

der Hauptredaktor Fr. 1200.‐,
der zweite Redaktor Fr. 800.‐,
der Administrator Fr. 250.-.
dazu eine dem lndexstand entsprechende
Teuerungszulage. Der Vorstand kann einem
Redaktor einen Zuschufl gewfihren, wenn
seine Redaktionsarbeit einen Gehaitsausfall
zur Folge hat.
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Alle Spesen. die den Redaktoren und dem
Administrator aus ihr'er Tatigkeit erwach‑
sen. werden besonders vergiitet.
Dem” Administrator stehen fi i r die von ihm
geworbenen lnserate die landesiiblichen
Prozente zu.

neu: Als jahresbesoldung erhalten:
der Redaktor fiir die
deutsche Schweiz Fr. 3000.‐.
der Redaktor fiir die
welsche Schweiz Fr. 2500‐.
der Hauptredaktor eine Zu‑
Iage von Fr. 500.-.
Aiie Spesen, die den Redaktoren aus ihrer
Tatigkeit erwachsen, werden besonders
vergiitet.
Der Administrator bezieht eine Provision
von 25% und eine jihrliche Gratifikation
von 734% des fakturierten Betrages der In‑
serate und Prospektbeilagen.

Raglement de [a revue
«GYmnasium Helveticum»
Art. 14
Ancien: L'adminlstrateurs'occupE. enaccord
avec les rédacteurs, de t o u t e la partie con‑
sacrée aux annonces.
Nouveiie rédaction: L’administrateur s’oc‑
“Pew an accord avec les rédacteurs. d6
toute la par t i e consacrée aux annonces.
L83 rapports entre l'administrateur et la
SSPEES d'une part. at l'éditeur d'autre part.
f 0 “ ‘ ObIEt de conventions séparées‑

Art. 20
Ancien: L
Graham-1es indemnités annuelles de base949) sont les suivantes:

pour '9 "édactpour is See
pour l‘

our on chef fr. 1200.‐‐.
0nd redacteur _fr. 800.‐.

adfninistrateur fr. 2509.

i

Ces indemnités s o n t complétées par Une al-iz
location derenchérissement que le COmité,
fixe en I’adaptant a l’évolution de "index:
Le comité peut accorder une indemnitélf 1
supplémentaire a un rédacteur. si son amp: '
vité de rédacteur entraine pour lui u n e ‘
réduction de traitement. '
Les rédacteurs et l’administrateur Sont dé.j I
frayés de t o u s les débours que leur cause: !
leur activité. J
L’administrateur touche les remises ordi-é
naires sur les annonces qu’il a acquises. ‘

Nouvelie redaction: Les indemnités annUeues
que recoivent les rédacteurs sont les sup?
vantes: i

Rédacteur pour la Suisse s
alémanique Fr. 3000”,;
Rédacteur pour la Suisse g
romande Fr, 2500*
Supplément pour Ie rédacteur !
responsable Fr. 500’;
Les frais occasionnés aux rédacteurs par Ieur i
activité Ieur son t remboursés. g
L’administrateur touche une ProViSion deg
25% et une gratification annuelle de 2 5%;
sur les recettes de la partie PUbliCit, ‘l.- aire;
qu II a procurée. 2

EinWort'des Dankes

Der Bericht des derzeitigen Prasidenten def i
Redaktionskommission des GH fiber denl
21. Band unserer Zeitschrift enthilt den
Hinweis, daB die gesamte Redaktionskcm.i
mission des GH von derjahresversammlung {
des VSG im Herbst 1967 neu zu besteuen;
sei. Diese Mitteilung veranlaBt den zul‘iick- f
tretenden Hauptredaktor *des GH, allenfi‑
Mitgliedern der Redaktionskommission, die
Ihn in den jahren seiner Redaktionstfitigkeit'i
u n t e r s t i j t z t haben, herzlich z u danken fur;‑

i h re Micarbeit. Dieser Dank geht in be-?
sonderer Weise an den unermiidlichemg



stets hilfsbereiten Prasidenten der Redak‑
tionskommission, Herrn Dr. Ernst Gegen‑
schatz, fiir seine wertvolle und kluge. um ‑
sichtige undweitblickende.verstandnisvolie
Tatigkeit fiir das GHwie auch fiir den selbst‑
Iosen und spontanen Einsatz fiir eine ge‑
deihliche Entwicklung unserer Zeitschrift
zum Wohle des VSG in den verschieden‑
sten Belangen.
Im Jahre 1955 fibertrug die Jahresversamm‑
l u n g des VSG ihm die verantwortungsvolle
Aufgabe des Pr‘a‘sidiums der Redaktions‑
kommission. die Herr Dr.Gegenschatz mi t
Hingebung Uhd groBem Verantwortungs‑
bewufltsein wie auch mit groBer Sach‑
kenntnis w'ahrend zwolf Jahren erfiilit hat.
Es ist nu r zu hoffen, daB der scheidende
Frasident den reichen Schatz seiner Erfah‑
rungen und seinen Rat auch der neuen Re‑
daktionskommission zur Verfiigung stellen
wird. P. Franz FaeBler, Redaktor des GH

Relations avec l’étranger
Rapport annuel
Un rapport annuel du correspondant avec
l'étranger parait quelque peu superflu; les
lecteurs du Gymnasium Helveticum o n t pu
suivre régulierement i'activité des fédéra‑
tlons Internationales (CMOPE et FIPESO
tou t particuliérement) dans les articles d'in‑
formation du soussigné. Les publications
recues par vo t r e correspondant o n t égale‑
ment falt I’ob]et d'un compte-rendu (GH
p.244-245).
Naus profitons de rappeler les excellents
rapports entretenus avec le Bureau inter‑
national d'éducation. le Centre d'informa‑
film en matiére d'enseignement et d‘édu‑
cation. le Secretariat de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO, ie Con‑
sell de la Cooperation culturelle du Conseil
del'Europe.
L3SSPES n'a malheureusement pas pu ac‑
ceptersies invitations aux congrés du Natio‑

nal Union of Teachers 51Scaborough (mars)
de I'Educational institute of Scotland 5.
Edinburgh (juin), de la Confederation de
Educadores Americanos a Mexico (12-18
iuillet) et du Congrés international pour la
santé mentale (12-17 aout), faute de fonds!
Comme nous l'avons signalé (GH p. 331).
M. Meng a participé a la réunion de la
CMOPE au Danemark ce printemps. Mais
nous avons d0 déléguer nos pouvoirs pour
le Congrés de Vancouver, et seuls les
membres suisses du comité de la FIPESO
seron t au Danemark cet été.
Outre les rapports et réponses aux ques‑
tionnaires destinés aux associations inter‑
nationales d'enseignants, vo t r e correspon‑
dant a dis faire face. t an t bien que mal. a une
foule de lettres personnelles ‐ au point
qu'ii se demande s’il est véritablement
capable d'étre a la fois professeur en Suisse.
agence de voyage et centre d’accueil pour
professeurs étrangers. centrale de rensei‑
gnementsqui devrait atteindre les écoles de
Suisse (mais lesquellesi), émissaire occasion‑
nel de la SSPES a I'étranger, service de
renseignements permanent et omniscient
sur l’éducation en Suisse! Un secrétariat'
spécialisé s'impose. Le présent responsable
nepeut que terminer son rapport en recon‑
naissant qu'il est encore loin d'avoir mai‑
trisé, aprés deux ans d'activité, le réle
d'homme-orchestre qu‘on lui a confié.

F.Matthey

D e r Schweizerische Nationalfonds

zur Forderung der wissenschaftlichen For‑
schung erméglichte mit. einem finanziellen
Beitrag die Publikation der Artikel von
Trier und Cardinet zum Thema der Selek‑
tionsforschung im GH 21, 6 (1966/67). Wir
machten den verantworclichen Stellen fiir
diese Unterstiitzung warmstens danken.

Die Redaktion
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Schweizerische Rundschau
Ch ronique suisse
Cronaca svizzera

Volkskundlich-dialektologische
Exkursion des Romanistenverbandes
in den Berner jura

Die Exkursion vom 1.bis 3.]uni wurde dank
der bestens ausgewiesenen Mitarbeiter zu
einem volien Erfoig fiir die kleine Teilneh‑
mergruppe. Drei Hauptthemen standen im
Vordergrund: die Bauformen (Wohn- und
Wirtschaftsgebiude), die franzésischen
Mundarten und die reiigib‘se Volkskunde.
Abgerundet wurden diese Themen durch
einen Besuch des jurassischen Museums in
Delsberg, einen Vortrag fiber jurassisches
Geistesieben im Lauf derjahrhunderte und
einen Besuch in Bellelay und St-Ursanne. ‑
Zunéichst gab Dr.MaxGschwend, Leiter der
Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz
(Basel), anhand instruktiver Dias einen
Uberbiick iiber die Hausformen unseres
Landes. Einen ganzen Nachmittag Iang wur‑
den wir dann in die Technik der Haus‑
forschungeingefiihrt: in einer Tal- und in
einer Hangsiedlung (Vicques bzw. Bour‑
rignon) erhieiten wir Einblick in den Bau‑
bestand eines Dorfes. konnten einzelne Bau‑
formen besichtigen und mit den Besitzern
(durchwegs Patoisants) zwanglose Gespra.
che. die von der Terminologie des Bauern‑
hauses bis zum Separatismus gingen, durch‑
f'uhren. Einen Vormittag bestritt Dr. André
Rais, Konservator des iurassischenMuseums
in Delsberg und Staatsarchivar in Pruntrut.
Er breitete in wigzspriihender Weise die
Sch‘atze seines Museums vor uns aus (Pri‑
historie. Abschnitte aus der Geschichte des
jura. Volkskunde). skizzierte die Geschichte
der Kapelle auf der Vorburg und erlfiuterte
einige Flurnamen an der franz‘dsisch-deut‑
schen Sprachgrenze in Soyhiéres. In die
Waiifahrtsvoikskundefiihrte Dr.IsoBaumer
(Bern) ein. Dr. Ernest Schiile, Chefredaktor
des Glossaire des patois de la Suisse romande,
but im Verlauf der geschickten Befragung
einesr Patoisant (joseph Badet aus Frégié‑

court) eine fesselnde Darstellungder Haupt-E r
merkmaie der iurassischen. Dialekte. profj r
Dr. Pierre-Olivier Walzer (uniVersit‘étE E
Bern) gab anhand der von ihm betreumn'; I
in zwei Binden prfichtig ausgestatteten: l
Anthologie jurassienne einen Durchblick§ c
durch die jurassische Geistesgeschichte‘g E
Von Lehrer Th. Lossli in Mum-Chatemé F
erhielten wi r sachliche Auskunft Liber Lahreé l
Geschichte und Leben einer Mennc‘niten-g
gemeinde. Das gemeinsame Essen (u. a. img I
fiirstbischéflichen JagdschioB Demo“) undi. i
Gesprfiche bis in die Nacht sowie das gute? (
Wetter t r u g en dazu bei. die EkarSiOn in% I
alien Teilen gelingen zu lassen. 1.8.»: ‑

Europa ais Herausforderung und ‘
Aufgabe 2

Am 4. bis 6. Mai 1967 versammelten sich imi‑
Tagungs- und Studienzentrum Boldern.i
Minnedorf, annfihernd siebzig GymnasialQ
lehrer und Giste im Rahmen einer y a m
Schweizer Komitee fiir den EurOpaischen .
Schultag organisierten Arbeitstagung mit
dem Thema: Europa. eine Herausforderung 1
und eine Aufgabe, umeinen aktuellenStaats- 3
biirgeriichen Unterricht an Mittelschulen
undGymnasien zuférdern. ErmdglichtWur ‑
de die Veranstaltung durch eine gmBngige
Zuwendung des Europarates.- A. 3%an
Ziirich, der als Prasident des vorbereiten_.g
den Komitees die Tagung leitete, ”'“Piis in}
seinem Erbffnungswort zuerst Sinn, ZWecki
und Arbeitsweise. Das Thema der Wm}
péiischen Integration bildet einen aUSge--‘
zeichneten Ansatzpunkt, den Staatsburgefi
lichen Unterricht nicht von den politischeni
Institutionen, sondern von echten Sach-rl
fragen her zu erteilen. Wenn wir die ”0;;
bleme sachgerecht erarbeiten. so "‘USseni
wir die Struktur ins Zentrum scellen. Dabei I
wird von selbst die Frage aufgeworfen, Wer.‘
oder welche lnstitutionen sich mit dissent:
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Prbblemen auseinanderzusetzen haben_ Didi}.



nenschliche Gesellschaft bildet auch in Eu‑
-opa die urspriinglicheSubstanzdes Staates.
Es ist daher wesentlich, den angehenden
Akademikern Einblick in die gesellschaft‑
ichen Faktoren unserer Zeit zu geben. Vor
j e m Hintergrund der gesellschaftlichen
EntWiCkIUngsoll der Problemkreisder euro‑
:fiischen integration bearbeitet werden.
Dabei i s t Sich ieder bewuBt, daB nichts von
:eibst kommt, sondern jede positive kultu‑
-elle‘ EntWiCklUng der vorausschauenden
’Ianung und der menschlichen Leistung be‑
darf.
in fiJ'nf Referaten sollte am ers ten Tag den
Teilnehmern eine mfiglichst umfassende In‑
Formation gegeben werden. Zuerst orien‑
:ierte S.Nord von der Kommission fiir kul‑
:urelle Zusammenarbeit des Europarates
fiber dle drei Hauptziele des Europarates
fi j r die n'dchsten fiinfzehn jahre: 1. Diskus‑
sionsforum fiir Gesprfiche zwischen den
Sechs (EWG) und den Sieben (EFTA),
2.F6rderung der Zusammenarbeit zwischen
West und Ost, 3. Unterstiitzung der welt‑
weiten Arbeit der UNO. Der Kommission
fiir kultureile Zusammenarbeit gehéren
zwanzig Mitgliedlinder an, darunter auch
die Schweiz. Sie befafic sich neben alige‑
melnen kulturellen Fragen mit der Harmo‑
nisierung der Bildungsstrukturen in Europa,
mit den ~Lehrplfinen der verschiedenen Mit‑
gliedlfinder und auch mit den Ausbildungs‑
und Fortbildungsprogrammen der Lehrer.
lmAnschlufl daran betrachtete Dr.Th. Flei‑
ner vom politischen Departement in Bern
die staetsrechtlichen Probleme. die sich der
Schweiz' im_Falle eines Beitrittes zur EWG
stellén} Im Zentrum standen Fragen um die
‘Erhaltung unserer Unabhfingigkeit, unserer
Rechtsordnung in bezug auf die Rechts‑
setzung und die Gewaltentrennung, der
Foderalismus (Subsidiarit‘aitsprinzip) und die
Neutralitfit. Dr'. Fleiner setzte sich sehr
sachlinchmi t den vielen Schwierigkeiten.
die SinBeitritt der Schweiz zur EWG er ‑

geben wiJIrde, auseinander und kam zum
SchluB, daB die Lage wohl wirtschaftlich
leichter zu bewiltigen sei als rechtlich. Es
komme schlieBIich darauf an, abendl'a'ndi‑
schem RechtsbewuBtsein in Europa zum
Durchbruch zu verheifen, wobei Altbewéhr‑
tes festzuhalten und Altiiberholtes iiber
Bord zu werfen sei.
Dr. H. C. Binswanger, Privatdozent an der
Handelshochschule in St. Gallen, erliuterte
das Anschlquroblem vom wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus. In sachlicher A r t wog er
Vor- und Nachteile eines Beitrittes der
Schweiz zu r EWG ab. Dabei kam er zum
SchluB. daB statisch gesehen sich Vor- wie
Nachteile etwa die Waage halten. Wie al‑
Ierdings die wirtschaftiiche Entwicklungder
Schweiz bei einem Abseitsstehen aussihe.
blieb unbeantwortet. Vom Beitritr. wiirde
natiirlich die Industrie ram meisten profi‑
tieren. Der Agrarsektor hingegen m'LiBte
wesentliche Verluste in Kauf nehmen. Das
Fazit bestand darin, daB eine Entscheidung
zum Beitritt in erster Linie politisch ge‑
féillt werden miisse und dies keinesfalls un‑
t e r wirtschaftlichen Zwangsvorstellungen
geschehen diirfe.
Direktor Dr. Kohlhase, Leiter des Presse«
Informationsbijros der europiischen Ge‑
meinschaften in Genf. entwickelte eine po‑
litische Bestandesaufnahme der EWG. Da‑
bei ging er von zwei heute von zustfindigen
Stellen oft geiuBerten Meinungen aus: Die
Erweiterung der EWG durch den Beitritt
weiterer europiischer Staaten werde den
Charakter der EWG grundlegend indern.
und essei heute leichter. der EWG beizu‑
t r e t en , da der politische Gehalt durch die
Krise von 1965 verwfissert worden sei.
Dr. Kohlhase bewies in eindriicklicher Art.
daB nachwie vor die EWG ander Verwirk‑
lichung der inscitutionellen Integration ar ‑
beite und daB die EWG nie zu einer rein
funktionellen integration (EFTA) werde
zuriickkehren kfinnen. Im weiteren ver‑
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glich er den politischen Gehalt der EWG
mi t dem Wesen des Policischen schlechthin.
In der Politik gehe esum das Einwirken auf
Menschen auf Grund einer Geisteshaltung.
die auf Vertragstreue beruhe und die bereit
sei, das Gesamtinteresse, in unserem Falle
Europas, vor die nationalen Interessen zu
stellen. Essei deshalb klar, daB die prak‑
tische Arbeit der EWG politisch geblieben
sei. Bestehe doch ein echter Zwang Z u r
Harmonisierung (Wihrungspolitik, Um‑
satzsteuer usw.). Die EWG handhabe heute
e t w a 10% des europfiischen Sozialpro‘duk‑
tes. Auch funktionell sei die EWG immer
noch gleich geblieben (lnteressenausgleich
in der Kommission, Gemeinschaftsvor‑
schlag, Ministerkomitee mit Entscheidungs‑
recht. Mehrheitsverfahren). Was das poli‑
tische Wesen der Gemeinschaft betreffe.
so stelle man einen gewissen Schwund des
Vertrauens fest. was von den bedeutend
ernsteren Sachfragen und natiirlich auch
von der Haitung Frankreichs herriihre.
Zum Abschlufl des ersten Tages fuhrte Rek‑
t o r Prof. Dr. H. Brugmans, Europa-Kolleg
Briigge (Belgian). mit seinen geistvollen
AuBerungen ins Spannungsfeld von Inte‑
gration und Emanzipation des Menschen
ein. Er entwickelte in gehaltvoller A r t eine
Gesamtschau der europiiischen Geistes‑
geschichte. ‘In der Gegenwart steilt er den
Katastrophendes Ersten und ZweitenWelt‑
krieges den neuen Europa-Elan unserer_
Zeit gegeniiber. Auch Europa braucht das
Gefiihl einer eigenen Berufung. Kultureli
bietet EurOpa heute noch viel. Technisch‑
wirtschaftlich kann eine gewisse Unterie‑
genheit durch eine bessere Zusammenar‑
hair. in Europa behoben werden. Politisch
hingegen sei Europa aufgerufen, dem Fode‑
ralismus bei sich und in der Welt zum
Durchbruch zu verheifen.,]eder Mensch
k'o‘nne gleichzeitig loyaler Biirger verschie‑
dener Gemeinschaften sein. Gerade das Bei‑
spiel der Schweiz beweise das seit fiber hun‑

dert jahren. Wenn Europa in der Lage sehi
sich zeitgemfiB zu organisieren, dann be-l
stehe auch die Aussicht, daB westeuropa'?
fiir Osteuropa einen interessanten Partner;
abgebe. 3

Die Tagungsteilnehmer widmeten sich am;
zweiten Tag, der auf den Europatag fiel.i
in Gruppen politischen, wirtschaftlichen!
und kulturellen Fragen. g
Gegeniiber der echt schweizerischen Zu-i
riickhaltung, die oft in den Referaten wiei
in den Diskussionen zum Ausdruck kam.i
ging es nun doch an diesem Tag darum,;
auch die positiveren européiischen PEPSPek-i
tiven zur Geltung zu bringen. ln einem leb‑
haften Referat sprach Nationalrat W. Brinc
golf fiber die Arbeit der Schweizer Delega‑
tion beim Europarat. Esgelang dem Redner.
seine Zuharer zu fiberzeugen. daB die Mit‐S
arbeit der Schweiz im Europarat nicht nur
notig, sondern auch sinnvoll ist. EsSei gut
moglich. daB der Europarat sich Weiterai
entwickle und zu einem noch Wirkungs‑
volleren Instrument der SicherUng der Un‑
abhfingigkeit und Freiheit auch Unseres
Landes wird.
Den thepunkt des Tages bildete WOhl die
personliche Aussprache der Tagungste”.
nehmer bei einem festlichen Aperitiv, derl
der auf der aussichtsreichen Terrasse deg:
gastlichen Hauses Boldern serviert Wurdei
Die Atmosphfire des vTagungsortes in (mi
stillen Abgeschiedenheit sowie die sorg‑
ffiitige Bewirtung mogen viel zum Erfolg
unserer Europa-Besinnung beigetragen ha‑
ben, und wir sind dem Hause Boldern dafiir
sehr zu Dank verpflichtet. E
Am dritten Tag versammelten sich die Teil-i
nehmer zu einem offenen Gesprfich am run'!
den Tisch. das durch Dr. P. GeBler you“?!
lich geieitet Wurde und das nochmals dial
Grundprobleme der europfiischen 'ntegra-E
tion beleuchtete. Im AnschluB daran er' i
stattete P. Baudet. Generalsekretir des EU'I



ropfiischen Schultages, einen kurzen Bericht
i j be r den alljihrlich veranstalteteten Zei‑
chen- undAufsatzwettbewerb. Erg'anztwur‑
den die interessanten Ausfiihrungen von
Herrn H.Grandjean,Genf,der die schweize‑
rische Situation urnriB.
Am Nachmittag klang die Tagung aus mi t
kurzen Unterrichtserfahrungen verschiede‑
ner Teilnehmer aus der Schweiz und aus
dem Ausland. In der anregenden SchluB‑
diskussion kamen noch folgende Wiinsche
zum Ausdruck:

1. Staatsbiirgerliche Lehrmittel fi i r die
Gymnasialstufe soilten der AuBenpolitik,
speziell den Europa-Problemen, einen
breiteren Platz einraumen.

2. Es sollte auch ein schweizerisches Zen‑
t r u m geben, clas die Mittelschullehrer
regelmfiBig Uber die wichtigsten und
brauchbarsten schweizerischen und aus‑
lfindischen Publikationen iiber die inter‑
nationalen Fragen orientiert.

3. Das Bediirfnis nach intensiver Weiter‑
bildung gerade auch in Fragen der sich
so rasch wandelnden internationalen Po‑
lltik sollte nicht nur durch vereinzelte
Vortrage gestillt werden. sondern min‑
destens durch mehrtagige Kurse. durch
lorg'anisierte Moglichkeiten (postgradu‑
ate studies). Es w i r e wijnschenswert,
daB auch in der Schweiz. nicht nur im
Ausland, solche Gelegenheiten geschaf‑
fen wiirden.

4- Eswurde der Wunsch geauBert. dieser
Boldern-‘Tagung eine weitere Veran‑
stalttung ahnlicher Ar t folgen zu lassen,
ander dann die methodisch-didaktischen
Probleme eingehender er6rtert werden
konnten. A.Bohren

Nfihvelles bréves
A‘Lu'cerne, des projets on t été présentés

‘ Pollrjsnv nouveau reglement concernant les

subventions cantonales aux cours de per‑
fectionnement pour les enseignants pri‑
maires et primaires supérieurs.

A Zoug également, le perfectionnement des
mémes categories d‘enseignants sera en‑
couragé et coordonné: plusieurscours,com‑
portant divers programmes, seront organi‑
sés deux ou tro is jours avant les vacances
d’automne. La participation Faces cours est:
facultative.

Au début de la nouvelle année scolaire a été
inaugurée a Spiez la premiere classe de for‑
mation complémentaire, appelée dixiéme
année scolaire facultative. Cette classe doit
permet t re a des éléves primaires bien doués
d'accéder a des professions qui exigent des
connaissances plus poussées. Si les espoirs
placés dans ce t t e nouvelle classe par les
autorités cantonales se réalisent. la classe
en question deviendra le modéle d'un nou‑
veau type d'école primaire bernoise.

A Bolligen (dans la banlieue de Berne), on
s'appréte a ouvrir des classes prégymnasi‑
ales. d'un durée de deux ans. Les autorités
scolaires de la ville de Berne o n t donné l'as‑
surance que le passage au gymnase se ferait
sans examen, pour autant que les conditions
d’admission et les programmes correspon‑
dent a ceux du progymnase de la ville.

A Zoug.selon unestatistique del’inspectorat
scolaire, 667 candidats se ‘sont présentés
ce t t e année aux examens d’admission des
écoles primaires supérieures et de l’école
cantonale (de niveau gymnasial). 210 d’entre
eux o n t été admis sans conditions a l’école
primaire supérieure et 327 conditionnelle‑
ment , tandis que 130cm: dfi étre refusés. ce
qui représente environ le 20%. Dans l'en‑
semble, ces chifl'res correspondent a ceux
des années précédentes.76éléves seulement
entreront a I'école cantonale.
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Blick‘ins Ausland‘
A l’étranger
Sguardi all‘estero

Seminar der CMOPE/WCOTP
fiber die Schulreform in Dinemark und
Schweden

Skarrildhus (jiitland)
‘3. bis 8.Apr i l 1961

Le vice-president de la SSPES, M. Heinrich
Meng, a représenté notre société au séminaire
organisé en avn‘l dernier par la WC0 TP (Con‑
fédération mondiale des organisations de la
profession enseignante) sur les réformes sco‑
laires réalise’es au Danemark et enSuede. Bien
que ce rapport soit de nature a intéresser plus
particuliérement nos collegues deSuisse aléma‑
nique. ou les études gymnasiales «longues»,
c’est-a-dire debutant des aprés l’écoleprimaire,
sont encore la regle, il n’est pas inutile de
mettre en évidence certains aspects des ré.
formes scolaires nordiques. On salt qu’au
Danemark et en Suede la démocratisation des
études a été réalisée par la creation d’une
école unique, accueillant tous les éléves de la
7‘ a la 9° année scolaire, sans exception, quels
que soient leurs dons et leurs aptitudes, et sans
consideration de la situation sociale de leurs
parents. L’orientation des éléves vers les études
ou l‘apprentissage est ainsi repousseé et peut
sefaire a unmoment plus favorable. Pour tenir
compte de la diversité des aptitudeS. on 0
organisé cette école unique a la maniere des
«comprehensive schools»: les éléves ne sont
groupés enclasses que pour certaines branches;
les disciplines particuliérement sélectives
(langues étrangéres, mathématique) sont en‑
seignées dans des cours paralleles de niveau
difi'érent. Laselection opérée par l’école a fait
place, enSuede, d one information des parents.
qui choisissent librement le type d’école qu’ils
pensent Convenir d leurs enfants. D'autre part, ‘
la suppression presque complete des examens
rend l’école plus agréable sinon meilleure. De
route facon, le développement de la recherche
pédagogique est un des aspects positifs decette
réforme. . p ‘ ‘.

é
Am Seminar der WCOTP waren die maB-l
gebenden Lehrerverbfinde der meisteni
westeuropfiischen Linder sowie die natio-Il
nalen Verbénde von Griechenland und “.90.;
slawien vertreten. Wéhrend die dreiSchwei.l
zerischen Mitgliedverbinde (SLV, ' 5pm;
VSG) Iauter aktive Lehrer abgeordnet hat-E
ten , setzten sich die Vertretungen Sewisser}
anderer Staaten rnehrheitlich aus haupump;
lichen Funktioniren der Unterrichtsmini.l
sterien und der Lehrerverbiinde zusammen";
was den Diskussionen streckenweise einenl
etwas abstrakt-theoretischen Einschlag gab}

l

Der Tagungsort: Skarrildhus ist ein sehrg
zweckmifiig und behaglich ausgebautes T3.t
gungszentrum inmitten der dfinn besiedelj
ten jfitlfindischen Heide, das sich der D'zini'}l
sche Lehrerverband zur Hauptsache ausi
eigener Kraft errichtet hat. Ein Segenwar‑
t ig aktuelles Postulat der SChwe'ZErischen
Lehrervereinigungen haben die D'a'nen hier
bereits auf mustergiiltige A"- Ver‘l‘fil'klicht.
Dieser Bericht versucht einlge dominierendcl. l
Tendenzen im heutlgen Schulwesen der nor'l
dischen Lander festzuhalten. '
1. Demokratisierung des Schulsystems. DaS
Bemlihen. den Kindern aller sozialen Sc‘hich'
t e n die gleichen Bildungsméjglichkeiten z“
bleten. wurde von den Referenten immer!
wieder hervorgehoben. Einzig Begabungg
und Neigung, nicht die materiellen Var-é
hiltnisse, sollen fur den Bildungsgang be"
stimmend sein. Weithin wird aber Demo'
kratisierung auch so verstanden, daB die
Kinder aller Volksschichten und Begabungs.
stufen moglichsc lange in elner Einheits'
schule gemeinsam unterrlchtet werden sol‘r
len. Die Berufsentscheidung wird dadurchl
auf einen entwicklungsmiflig gunstigerehl
Zeltpunkt hinausgeschoben. Der 93,“an
same Unterbau soll auch die immer h‘ciufiget:
werdenden spiteren Berul’swechsel‘ erl
leichtern. Einer der Referenten nannte dell;
Begriff der «Integration» eines der magi"



schen Worte der schwedischen Schuldis‑
kussion. In den schweizerischen Teilneh‑
mern regten sich angesichts dieser Tendenz
doch auch gewisse Bedenken. Die Frage
bleibt ofien. ob esdieser Einheitsschule ge‑
Iinge, jedem Kinde die besten Entfaltungs‑
méglichkeiten ffir seine spezifische Bega»
bung zu sithern, Jedenfalls ist in Diinemark
w i e in Schweden der gegenwfirtig bei uns
heiB-umstrittene «gebrochene Bildungsweg>>
der Mittelschiiler die absolute Norm. In
Dinemar'k werden Gymnasien, denen noch
eine Unterstufe («Realschule») angeglie‑
der t is t , als Relikte einer vergangenen Zeit.
bezelchnet. Normalerweise umfaBt das
Gymnasium 'nur drei jahreskurse (10. bis
12. Schuljahr). Diese Stufe is : in e twas zahl‑
reichere Typen gegliedert als bei uns. Die
AltenSprachen sind im Norden sehon seit
‘ l ingererZeit nicht mehr unabdingbareVor‑
aussetzung z. B. fiir das Studium der Medi‑
zin. In Dinemark wfihlen nur noch etwa 5%
der Gymnasiasten Alte Sprachen: auch im
neuen schwedischen Gymnasium sind diese
grundsfitzlich fakultativ. Leider bot sich uns
keine ‘Gelegenheit, mit aktiven Gymnasial‑
lehrern dariiber zu sprechen, wle diese ex»
treme Elnschr‘a‘nkung des Bereichs der klas‑
sischen Bildung sich auswirkt; die anwesen‑
den Schulplaner vermochten iedenfalls die
in uns sich regenden Vorbehalte nicht zu
zerstreuen.

2. lndlvidualisierung des Untem’chts. Um
trotz der Vereinheitlichung der Oberstufe
der' Volksschule den verschiedenen Bega‑
bungsstufen und -richtungen Rechnung t r a ‑
genzu kfinnen. wird diese Stufe (7. bis 9.
Sghuljahr) im Sinne der «Comprehensive
SChobl» 'ausgestaltet. Ein Klassenverband
blelbt in gewissen Kernfiichern (Mutter‑
SPrache,‘ Realfficher. Kunstfficher) belsam‑
' menljwird ab‘er in den besonders selektiven
FiChern y-(Fremdsprachen, Mathematik) in
ParallelgefiihrteKurse mlt verschieden ho‑

. f‘

henAnforderungen aufgespalten. Der Uber‑
gang von einem Kurs in einen andern ist
relativ leicht méglich, ohne Versetzung in
einen andern Schulorganismus. So vermag
sich die Schule den individuellen Voraus‑
setzungen und Entwicklungsrhythmen der
einzelnen Schiller beweglich anzupassen;
die «Selektion» erfolgt verhfiltnisméflig
schmerzlos. Wahlfiicher erginzen die We!‑
felt der Bildungsmaglichkeiten. Fiir Schiller
aus «echelosem Milieu» sind besondere
HilfsmaBnahmen vorgesehen: Arbeitsrfiu‑
me, Beratung durch Lehrer bei den Haus‑
aufgaben ‐ ein auch fiir uns vordringliches
Theme. - Als besonderes Element der Ri j ck ‑
sichtnahme auf Schiller m i t verzégerter
Entwicklung verdient fescgehalten zu wer ‑
den. daB das schwedische Gymnasium eser‑
misglicht, einzelne schwlerige Ficher zu‑
néchst beiseite zu lassen und spiter nach‑
zuholen.
3. Durchlasslgkeit innerhalb des Schulsystems.
In den nordischen Reformpliinen sind je‑
weils mehrere Ubergangsmb‘glichkeitenvon
einer Schulstufe zur andern vorgesehen.
z.B. zum Gymnasium oder zur Lehrerbll‑
dungsanstalt. Kein Schultypus wird als
«Sackgasse» ausgebildet.Jene, die erst spi‑
t e r die Ffihigkeit oder den Willen zu einer
h6hern Ausbildung bekunden, sollen ohne
allzu zeitraubende Umwege den AnschluB
an diese finden kénnen. In Dinemark wer‑
den z.B. auch Volkshochschulkurse von
mehrmonatiger Dauer als Vorbereitung auf
den Eintritt in das Seminar anerkannt.

4. Zentralschulen. Der reich difierenzierte
Aufbau zumal des schwedischen Schulwe‑
sens mit seinen vielfiiltigen Wahlmbglich‑
keiten kann nur in gr‘dBeren Schuleinheiten ‑
mit zahlreichen Klassen und Lehrern voll
Verwirklicht werden. Darum werden die
kleinen Gemeindeschulen in Zentralschulen
zusammengefaBt. Auch in Dinemark ist:
diese Entwicklung im Gange. Der Staat



iibernimmt die Kosten des Transports der
Schiller vom Wohnort in das Schulzentrum
(Schulbus).

5. Aktivierung der Schiiier. Die verstéirkte
Erziehung der Schiller zu selbstindiger Ar‑
belt, sei es einzeln oder in Gruppen, wird
im ‘Norden iihniich wie bei uns, nur en t ‑
schiedener angestrebt. Durch die Verwirk‑
lichung dieses Postulates wird der Lehrer
aus einem Dozenten immer mehr zum An‑
reger und Berater seiner Schiiler. Wichtig
ist. dabei eine Einfiihrung in die Arbeits‑
technik.

6. Mitbeteiligung der Eitern und der Schiller
selbst an der Verantwortung fiir die Schule. In
Dinemark bestehen zur Uberwachung des
Schulwesens in der Gemeinde Schulaus‑
schiisse, die mehrheitlich m i t Vertretern
der Eltern besetzt sind, In Schweden haben
an Gymnasien die Schiller das Recht, Ver‑
t r e t e r an bestimmte Lehrerkonferenzen.
die sich mit der Arbeitsplanung befassen,
und sogar an Promotionskonferenzen ab‑
zuordnen.

7. Erweiterte Lehrerbildung. Die Lehrerbil‑
dung ist in den beiden hier betrachteten
Lindern insofern verschieden gestaltet, als
sie in Schweden stufenspezifisch ist. wéih‑
rend in Dinemark die Lehrer fiir die ge‑
samte Volksschule eine einheitliche Aus‑
blldung genieBen. Der Eintritt in die Leh‑
rerblldungsanstalten erfolgt in beiden Lin‑
dern e r s t im 19. oder 20. Lebensjahr. In
Schweden ist die Maturitfit allgemeine Vor‑
bedingung; Dinemark kennt auch eine Zu‑
lassungsmaglichkelt auf Grund einer durch
dasSeminar selbstveranstalteten‘Aufn'ahmer
prilfung, zu der verschiedene Wege hin‑
fiihren k'dnnen.‘ Die Seminarien umfassen
einen drei- bis vierjfihrigen Ausbildungs‑
gang.Junglehrer beginnen somlt ihreTit lg‑
Rail: in der Regel mit 22]ahren, wfihrend in
der Schweiz noch mancherorts Lehrer nach

nu r 13Schuljahren knapp zwanzigjéhrig‘als
«rei f» erklfirt werden.
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i8. Biidungsforschung. Die hier geschildenen

Reformen wurden und werden durch eine
systematische, vom Staat angeordnete und
finanzierte Bildungsforschung unterbaUt'
Die Konfrontation mit den schwedischeni
und diinischen Gegebenheiten hat die!
schweizerischen Teilnehmer am Seminar
von Skarrildhus nicht auf der ganzen Linie!
zur Nachahmung angeregt. Z.B. die fastt
vollstindige Ersetzung der durch die SChulel
serSt vorgenommenen Selektion der Be‑
gabten durch unverbindliche Beratung. d.h.
durch freie Schulwahl der Elcern.wie, Schwea
den sie kennc , vermag nicht ohne Weiteres
zu iiberzeugen. EingestandenermaBen be‑
kommen dadurch elterliche Prestiseruck‑
sichten zu breiten Spielraum. Auch die
weitgehende Abschaffung der PrufUngen
macht die Schule zwar bequemer’ aber
nicht besser. lmmerhin hat uns dieser KO",
takc mit dem Norden, und zwar mit den
Schulsystemen von Kleinstaaten von ver‑
gleichbarer GrbBe, neu zum BeWUBtsein
gebracht, (138 die schweizerische Schule
ihre vielgestaltigen kantonalen Traditionen _
allzu unbesehen in eine gewandelte Zelt‘
hiniibertriigt. Eine grilndliche Bildungsfor-vz
schung ist sicher auch bei uns, zumal in deri
deutschen Schweiz, hoch vonn'dten, “my?
jede kantonale Initiative in dieser Richtung!’
verdient volle Unterstijtzung. SchUISyStem"
Bildungsziele, Lehrpliine und Method“:
miissen auch bei uns aufGrund iiingster entP ’
wicklungspsychologischer, sozioloQischer
und lernpsychologischer Erkenntnisse Wis?
senschaftlich neu durchdacht werden, Diesef“
Arbelt e r t r ig t keine lange Verz'dgerung:{
mehr, wenn w i r vermeiden wollen, daB
unsere Schule als Zeuge einer enuchwmz
denden Epoche lnmitten eines sichWandelni
den Europa Merkwiirdigkeit erlange. 3

Heinrich Meng.Seminarlehrer. WEttingeil: ;



Deutschland

Die neuen deutschen Universitdl’ten
Auf einem Forumgesprich der Humboldt‑
Gesellschaft in Diisseldorfgingen die Rek‑
t o r e n und Mitglieder der Grijndungsaus‑
schiisse von sechs neuen deutschen Univer‑
sititen von zwei Grundsitzen aus: Die Uni‑
versitéit der Zukunft soil nicht alle mfigli‑
chen Father auf sich vereinen, sondern sich
vor ailem aufSchwerpunkte konzentrieren.
Tro t : aller Reformbestrebungen soll sie an
dem Humboldtschen Ideal der Einheit von
Lehre und Forschung festhalten. Die neuen
Hochschulen werden jeweils von eigenen
Konzeptionen und besonderen Gesichts‑
punkten bestimmt, ihre Errichtung erfolgt
nicht nach einem ‘gemeinsamen Schema.
Wie mehrere Rektoren erkl'airten, geht es
bei dem Aufbau der neuen Universitfiten
nicht nur umdie Bewfiltigung der wachsen‑
den Studentenzahlen, sondern auch um die
Realisierung von Reformgedanken in den
Beziehungen der wissenschaftlichen Dis‑
ziplinen zueinander. Die Universalitit der
modern‘en Medizin verlange nach Ergfinzun‑
gen durch Philosophie, Rechtswissenschaft
undv Theologie. Der Deutsche Wissen‑
Schaftsrat sucht bestimmte Schwerpunkt‑
‘ programme fiir die einzeinen Universititen
2U bilden, damit in Zusammenarbeit aller
}‘Hochschulen wichtige Forschungsaufgaben
' leweils nurvon einerUniversitit intensiv be‑
j triebenWerden. DeutscheKuiturnachrichten

: Franzb’sische Germanisten an deutschen
: Universitdten
‘ 180 franzosische Germanistikstudenten der
Pulsar Sorbonne sind Anfang Mai zu einem
Studienaufenthalt von einem Semester an

‘ deutschen Universitfiten eingetroffen. Es
I iSt'das'erstemal, dafl eine franzosische Uni‑
l Vel'Si'tiiizihren Studenten t r o t : festgelegter
?Studienpline ein voriibergehendes Aus‑

Iandsstudium un t e r voiler Anerkennung er‑
mfiglicht und sogar empflehlt. Initiator des
Programms ist der Pariser Germanist Pro‑
fessor Bertaux. Die 180 franz'cisischen Stu‑
denten, von denen140 Stipendien des Deut‑
schen Akademischen Austauschdienstes aus
Mitteln des deutsch-franzésischen Jugend‑
werkes erhalten, stehen alle am Ende ihres
ersten Studieniahres. Sie werden w ie ihre
deutschen Kommilitonen an Vorlesungen
und Ubungen teilnehmen, von einem
Schirmherrn, einem deutschen Professor,
fiberwacht und von einem wissenschaft‑
lichen Assistenten des jeweiiigen germa‑
nistischen Seminars als Tutor betreut wer‑
den. Deutsche Kulturnachrichten

2. Internationale Schulausstellung
in Dortmund (lnterschul)

Am 11. Juni 1967 schloB die «Interschul»
ihre Pforten. bis zur Ietzten Stunde alle
Grenzen der erwar te ten Anteilnahme
sprengend. Rund 140000 Besucher wurden
an den Kassen der Westfalenhalle regi‑
striert, am letzten Tage aus allen Bevolke‑
rungsschichten resultierend und nicht mehr
vorwiegend von P'a'dagogenkreisen gesteilt.
Das bedeutet keine endgiiltige Zahl.
Anhand der bei dieser Ausstellung gesam‑
melten Erfahrungen ergaben sich zwangs‑
lfiufig folgende Erkenntnisse:
1. die Planung einer nichsten (3.) Interna‑
tionalen Schulausstellung in Dortmund
drfingt sich mi t zwingender Notwendigkeit
auf. ,
2. die «Interschul 1971» Dortmund wird
in den Monaten April‐Juni durchzufiihren
sein.
3. der internationaie Charakter der Aus‑
stellung, mi t dem Schwerpunkt auf Aus‑
weitung der europiischen pfidagogischen
Anliegen, soli eine fiuflerst magliche Stei‑
gerung erfahren. '



‘ ' ' D ieMittelschulevonmorgen “
L’enseignement secondaire de demain

En préparant1aSemaine d’études 67, nous avons fait l’inventaire des problémcg,E
t“ qui von t seposer a notre enseignement secondaire au cours des dix prochaincsl
, ‘ ‘ années. Nous en avons choisi quatre dont l’urgence et l’importance SOnt in-i
' contestables. Mais, craignant les discussions stériles et les declarations acadé.%

miques, nous n’avons étudié que des problemes avec lesquels nous serons né.§
cessairement confrontés dans les années a venir et qui, de ce fait, doivent now:i

1a ver une solution.
5,M' Quatre commissions sesont mises autravail et ont essayé d’examiner les thémes

choisis etd’en définir les termes. Elles avaient pour tache, non pas d’arrivcr‘a
des solutions définitives, mais de fournir une base de discussion suffisamment
solide pour que nos délibérations puissent étre fructueuses ct po r t e r Sufi
l’essentiel.
A quel résultat pouvons-nous prétendre arrive: s Genéve? Tout d’abord 11
s’agira dc presenter les quatre thémes, d’en prendre conscience, d’écarter ,les

‘. ‘ malentendus et de dégager, par la discussion, les points essentials- Si, ensuite,
9' une majorité denos membres pouvait seprononcer pour l’une 01-1 l’aUtre-des
{:7 théses présentées, nous aurions trouvé quelques priflCiPCS de conduite et
i J . d’action qui pourraient nous guider dans notre activité future. ‘ '
l 11existe une ligne dc demarcation qu’une société comme la notre ne peu t P35

franchir. Elle peut énoncer des principes, c’laborer des solutions, formuler dcs
recommandations,mais ellenepeut pas, dans notre systéme d’éducation fédém.
liste, aboutir a des réalisations. Cesera 1atache dc chacun d’entre nous, 5 Pin‑
térieur denos cantons respectifs.Car nous savons que, dans un pays cornme 1:!

i
notre, le mouvement ne peut venir que d’en' bas. Ce n’est pas par des décrw

if * ' ministériels que l’on réforme l’enseignernent en Suisse. .
Mais si la SSPESpermet'aux profe55eursdcl’enseignement secondaire SuiSSe dc
trouver, dans une discussion large et ouverte, des dénominateurs communs ct
des principes directeurs, elle aura contribué efficacement, t o u t en sauvegardant‘
lc fédéralisme, a assure: une coordination efficace et réellement acceptée_
Tel est le but de nos discussions atGenéve. Des ‘idées, nous en avons tolljours
cu, méme trop. Discuter dcs problémes importants detelle fagon que les ide’cs
entrant par la suite dans les faits, c’est ceque nous devons encore apprendm}

‘ Nous espérons que la Semaine d’études 67nous ofi'rira l’occasion d’imagineri
l’enseignement secondaire de demain, d’en définir les contours et de ‘pmndflg
quelques décisions capables defaire progresser nos écoles et nos enseignemems,

, 1 3 Werner Ub/zg,président dela SSPE-l;:
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DasGymnasiumund die Universitiit

Die stéindig wachsenden Studentenzahlcn sowic die Ausweitung und Spcziali‑
sierung dcs Wissens fiihrcn zu Wandlungen im Charakter des Hochschul‑
studiums, die sich crst heute abzuzcichncn beginnen. Die hcrkémmlichen Ein‑
richtungen und Mcthoden sind der neucn Situation nicht mehr angcpafit, was
sich"deutlich genug in dcr Kontaktlosigkeit,Desorientierungund Ziellosigkcit
vieler Studenten verrat. Kornrnt mangelnde Ausdauer hinzu, sohaufcnsich die
Fallc' 'von unvermittcltern Studienwcchscl und vorzeitigem Abgang. Erste
Mafinahmen 'wie die Verbesserung der numerischen Relation zwischen Do‑
zenten und Studierenden haben die Unsichcrheit oft ehcr noch vergrc‘chrt.
AuBcrdem scheincn vielc Studenten wedcr v o r n Prinzip der frcien Studiengc‑
staltung nochvon der Arbcit in kleincn Gruppcn schr angetan zu scin und cine
strafi' gelenkte Organisation wie auch cine mehr rezeptive Form des Studiums
vorzuziehcn. DieHochschulenschenzwei Hauptwege,aufdenen dicse Schwic‑
rigkeiten fibcrwundcn Wcrdcn kbnnen:
Organimz‘orixc/J: Dutchstrafi'crc Studienorganisation mi t vcrmehrten Zwischen‑
priifungcn in den untercn Semestern, crganzt dutch eingchende Studienbera‑
rung; durch die manchcrorts angestrcbte Unterteilung der Studien in einc
Fachausbildung, welchc auf die akadcmischen Bcrufe vorbcrcitct, und cine
weiterfiihrendc Heranbildung kfinftigcr Forscher.
Bi/dmgxmdfltg: Dutch die Heranbildung eines Studententypus, dcr den neuen
Anforderungen besser gcwachscn ist: Br 5011 an selbstandiges Arbeitcn ge‑
t h n t scin, sichcr und gcnauim Dcnkenund im sprachlichcn Ausdruck, unbe‑
lastct von halbverdautem Wissen, v o n echtcrn Interesse und unverbrauchter
Neugier bescclt, mic Ausdauer und Zielstrcbigkeit ausgestattct.

' Derrcrste ch ist Sache der Hdchschulc; der zweite ist,wenn auch keineswegs
ausschlieBlich, Sache des Gymnasiums. ‐ Wic nahekornmenunserc Maturandcn
dem cntworfenen Idealbild?

‘ Dic‘f‘olgendenThesen, dic sich gcgcnseitig crgéiann und erkléircn und deshalb
als einJGanzes betrachtet werdcn miisscn, sind aus ciner Konferenz v o n Hoch‑
SChulf 11nd Gymnasiallehrcrn hervorgcgangcn. Sic wollen zu cincr Ncubcsin‑
flung fiber Weg und Ziel dcs gymnasialcn Untegrichts im Hinblick auf die
HOchschulreife AnlaB geben.

Tbm I; Dreistufiger Bildungsweg
’ Der spczifische Bildungsweg dcs Akadernikers vcrléiuft in drei Stufcn:‑

DemGymnasium{ £ t h die Entwicklungdc: Grundfahigkcitenanhand
‘elemcntarcr Kcnntnisse zu; sein Ziel ist die allgemcine Bildung.
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Die Hochschule fibernimmt die Vermittlung der wissenschaftlichen
Kenntnisseundder akademischenBildung; ihr Ziel ist dieAusbildung ,
der akademischen Fachleute und der Forscher. i
Die stiindige Ergiinzung und Erneuerung des Wissens kann nur van:
ciner drittenBildungsstufegeleistet werden, nimlichder permanenten ;
Weiterbildung, die sich ebenbiirtig den beiden herkémmlichen Bii- i
dungsstufen anreihen soll.

Diesc Konzeption ist v o r allem bestrebt, die Stufen I und 2 deutlich Zu tren‑
nen. Eine solche Trennung schie'n lange gefiihrdet, indem zu befiirchten war,
daB die Hochschule angesichts der beschleunigten Entwicklung der Wissen‑
schaften cine Art Lastenausgleich suchen und dem Gymnasium einen Teil
ihrer Aufgaben fiberbiirden wi j r de . Inzwischen hat sich abet die Erkennmisl
durchgesetzt, daB weder cine solche Ausdehnung des Studiurns nach unten
noch seine Verliingerung nachoben das Problemzu Ibsenvermag: keine noch
solangc InitialausbildungkanndenAkademiker jemit Kenntnissenausstatten,
die sein ganzes Leben gfiltig bleiben. Die Konsequenz aus dieser Erkennmis,‘

i

nfimlich die permanente Weiterbildung der Akademiker aller Wissenszweige,
kommt datum indirekt auch dern Gymnasium zugut, 31‘1de 31¢ dlfi Obener‑
wéihnte Gefahr einer Uberwéilzung von Hochschulaufgaben abwendet.
Them 2: Die Bild’mgmufgabe dc: Gymnasium . ' .
' D'as Gymnasium entwickelt am Gegenstand des Jewelllgen Untcr‑

richtsfachesdieGrundffihigkeitendes Erlebens,DenkensundWertens.
DieGrundoperationen, Sprache undMathematik,werden eingefibt,

a
q

Das Gymnasium 5011 also nicht die Aufgabe der Universitit fibernehmen, Es"?
fiihrt, nach einer gelfiufigen Formulierung, nu r an die Wissensehaften herani’
Der dabei vermittelte Stoff dient weniger der Aneignung positiver Kenntnisse'
als'vielmehr der Aneignung von Fihigkeiten. An den Fachgegenstinden lernt
der Schiiler das jedem Fach spezifische Lernen. Immer neu muB sich jedest
Fach die Frage stellen, welche Fihigkeiten esentwickeln soil. ' '
Tkm 3 Dervexemplarixbe Unterricbt 2

Da im gymnasialen Unterricht die Vermittlung von Kenntnissen deri
Entwicklung v o n Fahigkeiten dienstbar ist, soll der Unterricht nicht:

, enzjrklopidisch,sondernexemplarischsein:e:basiertaufausgewahltcn ;
Modellffillen, die stellyertretend ffir einengréBeren Stofl'bereich gel‑
ten kbnnen. . ‑



Das erfordert den «Mut zur Liicke», denn der gymnasiale Unterricht ist ent‑
weder vollstiindig Oder gut. Dies gilt v01: aliemfiir Geschichte, Geographic und
die ‘Naturwissenschaften, wo die Gefahr des enzyklopiidischen Unterrichts be‑
sonders groB ist. Fi i r die Sprachfiicher findet das Prinzip dort Anwendung, wo
esurn Literaturkenntnisse geht. Angelerntes Wissen fiber literarische Epochen
und ihre Wesenszfige hat keinen Bildungswert. Der exemplarische Unterricht
wird aber seines Sinnes beraubt, wenn Examina (sowohl schulinterne Proben
wie auch die Maturititsprfifungen) dann doch ausschlicBlich enzyklopéidisches
Wissen priifen.
Der Ftage der Auswahl solcher Modeliféille, der Umsetzung und Reduktion
des seinem Wesen nach eher auf Vollstéindigkeit angclegten Hochschulstofl‘es,
muB bei der Ausbildung der Gymnasiallehrer an den HochschulengréBere Be‑
deutung zugemessen werden. ‑

T5319 4: Ergie/Jung gm: Selbxtd‘rldzgkeit
: ‘ Das Gymnasium muB heute dieses Bildungsprinzip umfassender und

radikaler auslegen: Es fordert Erziehung zu selbstéindigem Denken,
Urteilen und Lernen.

Die ganze gymnasiale Unterrichtspraxis muB unvoreingenommen daraufhin
untersucht werden, ob sie der Erziehung zur Selbstindigkeit' diene. I n ) miind‑
lichen Unterricht ist das sogenannte Klassengesprfich kritisch zu durchlcuch‑
ten: Ist eswirkliches Gesprich oder n u t Scheingespréich, in welchcm der Schil‑
lei: die v o n der Lehrerfrage halb vorgebildete Antwort durch das noch feh‑

' iendeStuck erganzt?
‘ An die. Stelle der Lehrerfrage tritt vermehrt die Aufl'orderung zu einer Uber‑

legung oderStellungnahme, an die Stelle der fragmentarischen Schiilerant‑
L wortidie zusar‘nmenhfiingende Darstellung.‐-‐Der Schiiler soll nicht bloB das
: vom Lehrer Dargebotene nachtrfiglich verarbeiten ‐ «repetieren»-, sondern

selbetmit der Léisung iihnlicher oder neuer Probleme betraut warden. Dabei ‘
Soiler lernen, Hilfsmittel zu verwendcn.
Weniget Kollektivaufgaben v o n Tag zu Tag; mehr individuelle Auftriige.
Langfristige Arbeiten und Gruppenauftréige konnen zwar das Stoffprogramm
beeinttichtigen;das Opferlohntsichaberrcichlich.

Die}:Frage cine: deutlichen Trcnnung zwischen der Stofl'vcrmittlung (even‑
tuelldutch technische Hilfsrnittel o d e :1nGroBklassen) und der Vertiefung
ufldExitischen Auswertung (eventuell in klcinen Gruppen) ist emstlich zu

prufeni 1‘
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Auch diese Fragenmiissen im Rahmender didaktischen Ausbildung des 1:11an
tigen Mittelschullehrers ausgiebig behandelt werden.
Time )'. ' Enmicklung van Intermen

Die Treibkraft der Selbstfindigkeit ist das Interesse. Es vermag auch,
besser als negative Mafinahmen, die Leistungen zu steigem.

i
2

i
i

Insbesondere in den oberen Klassen 5011der Schfiler Gelegenheit haben, Seine}
wirklichen Interessen zu finden. Das hilft ihm entscheidend bei der Studien‑
und Berufswahl. Unsere Gymnasiasten sind oft an der Sache, mit der sie Sich‘
ander Schule befassen, innerlichunbeteiligt.Dafiir nur fiuBere Ablenkung “3-;
antwortlich zu machen, geht amProblem vorbei. Der Unterrieht in allen 1:5-5‘
chem mufibestrebt sein, an die den jungen Menschenbewegenden Fragendeg;
Lebens anzukniipfen; dann erféihrt er den Stofl’ als etwas, was ihn angeht, undl

' fliCht 315 etwas, Wfls zur Gewinnung eines Ausweises konsumiertwerden muB. i
Bin derart engagierter Schiiler ist fl i t die Schulmfidigkeit weniger anffiuig.§
B1013 absolvierter Unterricht hingegen ist eine Zeitverschwendung.
Allerdings: We: sich ffir alles gleich interessiert, hat keine wirklichen Interes‑
sen. Interesse verlangt EntscheidungundAuswahl, und der Lehrer verarge es
dem Schiiler nicht, daB seine Wahl einem anderen Fache gilt.
Them 6: :C/Jaraiéz‘erxcbulmg

Unterricht und Prfifungen sollen so strukturiert sein, dafi nicht nur
Gedéichtnis und intellektuelleGewandtheit zéihlen,sondern auch Aus- .
dauer, Unternehmungsgeist, Teambereitschaft und Fiihrungseigcn‑
schaften.
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Gute Charaktereigenschaften sind in StudiumundBerufoft entscheidende‘r als
die intellektuellen Fiihigkeiten. Bei der Selektion soll 1hnen datum ein ent‑
sprechendes Gewicht eingerfiumt werden.

K

Them 7: Bey‘reimg vow .S‘tofldmck ‘ .
Gymnasial‐ und Hochschullehrer tragen gememsam d1e VerantWOP
tung daffir, daB das Gymnasium, ungehindcrt dutch Stofifiber_,
lastung, seiner eigentlichenBildungsaufgabegerecht werdenkanm

Der Stdfl'druck ist ein Krebsfibel des Gymnasiums..DieHochschule bestreitegé
mit staff-lichenMehranforderungen andas Gymnasxum 21.1 gelangen. Das Ver‑
halten einzelner Dozenten steht abex; gfilegentliCh mit (1.611 offiziellen Deklara‐F

‘ tioncn im Widerspruch. Anderseits ist der Verdacht nicht von der Hand 2u :



weisen, daB auch manche Gymnasiallehrer ihre stofflichen Forderungen ohne
No t héher stecken, als esHochschule oder Maturititsreglement verlangen. Es
liegt irn Interesse beider Schulstufen, wenn sich das Gymnasium, von allem
Stoffdruck von oben befreit,V011seiner Bildungsaufgabe im Sinne von These 2
Widmen kann,Wfihrend die Universitit die stofliichen Grundlagen fiir das je‑
weilige Spezialstudium selber vermittelt.
Das zu revidierende Maturitiitsreglement (nicht zu verwechseln mit der Anet‑
kennungsverordnungl) legt in groBen Ziigen den Umfang der vom Gymna‑
sium zu ErschlieBenden Stoffbereiche fest. W0 Grenzfiberschreitungen in der
einen Oder anderen Richtung festgestellt werden, solicn Hochschul‐ und
Gymnasiallehrer irn lokalen Rahmenmiteinander das Gespréich aufnehrnen.
These :9: Organisatorz’ube Maflna/JII/en

Zur Verwirklichung der vorstehenden Thesen kénnen folgende
organisatorischeMaBnahmen beitragen:
1. Revision der Prfifungsverfahxen und der Lehrpliine.
z. Einrichtungvon Arbeitsrfiumen ffir die Schiilermit jederzeit greif‑
baren Hilfsmitteln. .

3. Auflockerung der Oberstufe; EinfiihrungeinesWahlfachsystems.
4. Verringerung der Pflichtstundenzahl fi j r die Lehrer.
5. Studienwahlberatung an Gymnasien und Hochschulen.
6. Revision des Maturitfitsreglementes; sein Inhalt liefert Richtii‑
- nien, die ffir das Gymnasium wie fiir die Hochschuleverbindlich
sein sollen.

7. Schafiung von regionalen KommissionenGymnasium‐Universi‑
t i t im Einzugsbereich jeder Hochschule. Sie halten einen standi‑
gen Kontakt zwischen den beiden Stufenaufrecht und dienen der
Abkléirung und Beilegung v o n «Grenzzwischenfiillen».

8‘. Die Einrichtung einesgpremier cycle» anden Hochschulen, der
die stofliichen und methodischen Grundlagen ffir das Fachstu‑
dium vermittelt und dem Ausgleich der Vorkenntnisse dient.

9. Grfindiiche und konkretc Behandlung der in diesen Thesen ent‑
haltenenForderungen irn Rahmender allgemeinenundspeziellen
didaktischen Ausbildung des Gymnasiallehrers.

A1 0 . Mitwirkungder Hochschulenbei derWeiterbildung der Gymna‑
siallehrer. .

Ffir dieArbeitxgruppe: H. R.Faerber
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I. Einlez'tmg

Damit das Gymnasium von morgen seine Aufgaben wirklich erfiillen kann,§
miissen seine Trfiger schon heute fiberlegen, welche Ziele sic in nichster Zeiti
ais die wichtigsten ansehen 11nd mit welchen Mitteln sie diese Ziele anstreben:
wollen. Sie miissen das -‐ wie die Erzieher ailer Zeiten ‐ im BeWuBtsein tun,§
daB sie nicht ihrc eigene, sondern die nachfolgende Generation auszubildenE
haben, cine Generation mit neuen Eigenheitenund neuen Aufgaben. Sie mus-E
sen bereit sein,unwesent1ich oder sinnlos Gewordenes aufzugeben, die neuan
Situationen der Lehrer und Schiiler, neue Schwierigkeiten und neue Bedfirf-E.
nisse zu erkennen. Insbesondere werden sie daran denken mussen, daB dieE
Schiiler in einer GeSellschaft aufwachsen, die anders ist als die, von der diei’,
Erzieher in ihrer Jugend gepragt worden sind; 11.21. haben bisherige bildende
Kr i f te an Gewicht verloren, neue sind m6glicherweise dazugekommen,
Dies alles weist darauf hin, dafi eine innere Reformauch1nunserer Zeit n 6 t i g
ist; heute ist sic sogar, angesichts beschleunigter Entwicklungen, besondersE
dringlich. :
Wihrend sich andere Gruppen amFortbildungskurs 1967 des VSG in GenfE
mit der Weiterbildung des Gymnasiallehrers, mit dem Verhaltnis zwischen;
Gymnasium und Universitit und mit der Schafl'ung neuer‘Schulungsméglichj
keiten beschiiftigen, so i l1nder Gruppe, die sich mit d e rmnern Reform aus‑
einandersetzt, von einigen M6glichkeiten die Rede sein, wie das Gymnasium
seine Ziele anstreben kann. (DaB sich diese M6g1ichkeiten nicht ganz m m } ;
hingigvon denPostulatender andernGruppenverwirklichen lassen,wird ver‐ E
mutlich bald zutage treten.)
E i n ei n n e r e Reform erstreckt sich auf drei Bereiche: auf die Lehrkrfifte auf
die Lehrziele und Lehrpldnc und auf die Organisation der einzelnen Schule
und ihres Unterrichts.
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DieLehrkriiftemiissen ihre Einstellung, insbesondere zu ihrer Aufgabe 11ndzu
ihren Schiilern,1mme1:wieder neu_uberdenken; sie mfissen ihre Kenntnisse er
weitern undrevidieren; sie miissen das Gewicht, das sie denDingen im U‘nter‑
richt gebenwollen, prfifen und allenfalls andern; sie miissen ihre MCEhOdenE
anpassen. - . . E
Lehrzi'elund Lehrplalnesind'm i m e : wieder neu zu fiberlegen; wo Andemngen:_
n6tig sind, ist nicht einfach Neues hinzuzufiigen, sondern Neues m i t Altémé1
so zu verbinden, daB c i n sinnvolles Ganzes entsteht, das bewiltigt Werde“E
_kann. f L" . . 1‘ " 1



DieOrganisation der Schule ist sozugestalten, daB sie nicht n u r die Glieder der
Schule nicht hindert, die Ziele anzustreben, sondern daB sie dazu beitréigt, das
Streben nach den Zielen zu erleichtern.

I I . Zwené der Gespré'c/Je fiber die innere Reform if)? Roz/2mm de: Fartbildurzgxkurm
1967 day VS G

Im Exposé der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Verhiiltnis zwischen Gymna‑
nasium und Universitéit befaBt, sind die Aufgaben des Gymnasiums urn‑
schrieben. Ferner sind dort Forderungen genannt, die an den Gymnasialun‑
terricht gestellt werden miissen, und MaBnahmen vorgeschlagen, die zur
Erfiillung dieser Forderungen beitragen konnen.
Die Arbeitsgruppe «Innere Reform» verzichtet darauf, diese Aufgaben, For‑
derungenundMaBnahmennocheinmalgesamthaft aufzuzéihlen; sic beschrinkt
sich darauf, einzelne Probleme, MaBnahmen und Einrichtungen genauer zu
beleuchten.Dabeiist nicht zuvergessen: JedeMaBnahmeund jede Einrichtung
ist nicht mehr wer t , als der einzelne aus ihr macht.
Es handelt sich bei der Arbeit dieser Gruppe nicht um die Beschfiftigungmit
ganz Neuem;manches ist schon anmehrerenOrten erprobt worden. Am Fort‑
bildungskurs 1967 des VSG in Genf solleneinigederMaBnahmenundEinrich‑
tungen kurz vorgestellt werden; es soll dargelegt warden, wie die Dutch‑
fiihrung im einzelnen aussehen kann, welcher Aufwand damit verbunden ist
undwelche Ergebnisse davon zu erwarten sind. Auf diese Weisc soll der Fort‑
bildungskurs dazu beitragen, daB mbglichst viel von dem, was sich aneinzel‑
nen Schulen als niitzlich erwiesen hat, auch von andetn versucht werden
‘ kann, daB anderseits Uberflfissiges und Untangliches vermieden wird, daB
schlieBlich das Nfitzliche sinnvoll und rationell gestaltet wird. Damit kann der
Kurs mithelfen, die Zeit und Kraft, die an vielen Orten von Schulleitungen
und Lehrern dauernd fiir die Reform des Unterrichts eingesetzt werden, fiir
moglichst viele Schiiler und Lehrer fmchtbar zu machen.

III. Prob/ewe and Vorscb/dgefi'ir i/Jre Be/Jatzdlmg
‘ I. In allen Fichern soll Wissen in den Dienst der Bildunggestellt werden. Die
1Aufl'ficherung des gymnasialen Unterrichts fiihrt abet leicht dazu, daB der
f Schfiler die erworbenen Kenntnissemehr oder weniger treu in denFachschub‑
laden seines chichtnisses aufbewahrt; diese einzelnenKenntnissebleiben da‑
‘beiffir die andern Fécher und fi j r cinewirkliche BildungWeitgehend unfrucht‑



bar; sic erwecken im Schfiler das Gefiihl eines zusammenhanglosen Vielerleis,
ja, einer vielfaltigen Sinnlosigkeit.
Als Mittel im Kampf gegen die Zersplitterung in der Ausbildung werden be‑
sprochen:

:1) Blockuntcrricht *
ZweiodermehrLehrererteilenzusammenLektionenfiber gemeinsameThemen
(z.B. die Lehrer der Farther Muttersprache und Geschichte, Geschichte und
Geographic,Muttersprache undNaturkundeusw.). Fiir gewisseThemenW e ?
den auch schulfremde Fachleute beigezogen. ‘ '
Der Schfiler 5011erkennen, daB fiir 'dieBehandlungeines ProblemsVCISChieden-§
artige Kenntnisse und Methoden notig sein kfjnnen; aus dem Zusammenwir_,
ken der Fakultiiten soll er ableiten, daB keine ffir sich Selbstzweck ist.

b) Konzentrationswochen *
Wahrend einer oder mehrerer Wochen beschiiftigen sich die Schfiler unter der
LeitUng ihrer Lehrermit den verschiedenen Aspekten eines Themas; der Fach‑
unterricht £5111: weg. Verzetteltes Wissen aus versehiedenen Sachbereichen 3011
in der Beschiiftigung mit einem bestimmten Thema in einen Zusammenhang
gebracht werden; der Schiiler soll spfiren, daB das Getrennte vereint an Sinn
, gewinnt.

c) Schulkolonien * '
Die Schfiler arbeiten an. einem fremden Ort so, daB sie sich in erster Liniemit' ‘
dem an diesem Ort sich bietenden «Material» auseinandersetzen: in den Be‑
reichen der Bidlogie, der Geographic, der Politik, der Soziologie, der Ge ;
schichte usw. , _ ‘
Der Schfiler soll erworbene Kenntnisse und Fahigkeiten angesichts lebendigéf
Zusammenhange einsetzen und erWeitcrn. ‘

d) Epochehqnterricht
Der Lchrplan stellt im Turnus gewisseFiche:wahrend einer bestimmten,Zeii
in den:VOrdergrund; andere Fiche: treten zurfick oder setzen aus. Der Schiller _

* Siehe S. 31



soll sich eine Zeitlang grijndlich und konzentriert mi t einer beschrfinkten An‑
zahl v on Fichern beschiiftigen.
2. De r, Schulunterricht im Gymnasium soll den Schiilern geniigend Gelegen‑
heit und Zeit geben, Gelerntes einzuiiben und zu verarbeiten; er soll sie abet
auch zu selbstfindiger und verantwortungsbewufiter Arbeit anleiten. Im tibli‑
chen Klasscnunterricht allein ist diese Aufgabe nicht immer zu lésen. Eswer‑
den folgende Einrichtungenbesprochen:
a) Gruppenarbeiten*
In denmeistenFichernlassensich im Rahmendes normalenUnterrichts Grup‑
penarbeiten in dem Sinn durchfiihren, daB je eine Anzahl Schiller zusammen je
einen Aspekt eines Themas behandelt und die Ergebnisse der ganzen Klasse
mitteilt.

b) Quarralarbeiten*
Der Schiiler soll sich weitgehend selbstiindig mit einem von ihm gewiihlten
Thema beschfiftigen und 5011die Ergebnisse amEnde des Quartals (Semesters
o.a.) geforrnt vorweisen. Der Lehrer des betrefl‘enden Fachgebietes hilft bei
der Festlegung des Themas, diskutiert geeignete Arbeitsmethoden, berfit den
Schiiler, soweit nétig, bei der Arbeit, kontrolliert das Ergebnis.
c) Aufgabenstunden, in denen dem Schfiler ein Fachmann zur Verfiigung
steht*

‘ Aufgaben, die der Schi j ler allein lbst, kénnen ihn an selbstéindiges Arbei‑
1tengewéhnen, sofern sie nicht bloB mechanische Arbeit fordern und sofern
‘ sic tatsichlich vom Schiiler allein bewfiltigt warden kénnen. E in gutes Mittel,
‘ sichdariiberRechenschaftabzulegen,ist es, einenTeilderAufgabenwenigstens
; Von Zeit zu Zeit in der Schulstunde lésen zu lasscn.
"Daneben kann der Schfiler in betteuten Aufgabenstunden daZu angehalten
‘ Werden, allein oder -‐wenn ru'itig~ ‐ un t e r richtiger Anleitung zu denken und zu
, lernen.DieseBetreuung kannbis zu einem gewissen Grad die Benachteiligung
Von. Schfilern aus sogenannt bildungsarmen Kreisen ausglcichen und ist inso‑
} fern gin}: notwendige Erginzungder Stipendien.

id)Handbibliothek und Arbeitsraum fur Schiiler
{Der'f§ehfi1er 5011 im Unterricht lernen,mit Hilfsmitteln umzugehen; damit er
SiChi'dérin ‘iiben karma, miissen ihm diese Hilfsmittelzur Verfiigung stehen. Da

’1
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dies nichtin allenHaushaltungender F a l l1st, 5011die Schule Arbeitsraum und
Biicher, eventuell auch Gerdtschaften (z.B. Mikroskope) zur Verffigung stel‑
len. Erst dann kann jeder Lehrer auch die entsprechenden Aufgaben Stellem.
ohne Schfiler aus weniger gut ausgestattetem Milieu zu benachteiligen.

g;
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e) Obligatorische Wahlfiicher *
Der Schiiler soll aus einer Anzahl vorgesehlagener Ficher ein Fachaussuchen, '
in dem er sich zusiitzlich ausbilden will. Das liiBt ihn Entscheidungen trcfi‘en
undVerpflichtungen, die er‐ in einem gewissen Rahmen ‐ selbst gewihlt hat,
fibernehmen.
Es ist zu vermuten, daB er in einem gew'slhlten Fach interessierter und initial
tiver arbeitet 9.15 in einemvorgeschriebenen. ‐ Der Schfiler kannauchdaZuver‑
pflichtetwerden, aus einer AnzahlErgéinzungskursenzu obligatorischen Schul
fachern einen zu wéihlen. In diesem Kurs soll er, mdglichst selbstémdig arbei-v
tend, seine Kenntnisse vertiefen und erproben.

f) Comprehensive School und Cycle d’orientation *
Oft erscheinen in Diskussionen fiber die Neugestaltung des Gymnasiums
und des Schulwesens fiberhaupt die Begriffe «Comprehensive School» und
«Cycle d’orientation». Den damit bezeichneten Schulen ist gemein, dag sic
v om festen Klassenverbandundvon der bisherigenArt der Promotionabwei‑
chen und die Unterschiede der Schiilerleistungen in den einzelnen Fichem
besser berficksichtigen.
' Obwohl sich die Wichtigsten Eigenarten der genannten Schulen kaum auf did
schweizerischen Gymnasien, so wie sie heute organisiert sind,iibertragen las- .
senundobwohldeshalb einGesprfichfiber diese Schulendas Thema der innern
Reform verlfiBt, 3011 amFortbildungskurs in Genf auch von ihnen die Red:
sein: zur Orientierung, zur Kl'arung der Begrifl'e und zur Anregung.

3. Der Schuler ist in der Schule nicht nu r Einzelkonsument; er soll es Spite!
in der Gesellschaft auch nicht sein. Auch die Schule hat die Aufgabe, ihn' auf
ein richtiges Verhaltenin der Gesellschaft vorzubereiten InsbesondereSindzu
fordern
‐ die Bereitschaft und die Ffihigkeit, in der Gesellschaft Aufgaben fi j r die m3.
deren zu fibernehmen; ‑

- der Wille und die Fihigkeit zur Zusamrnenarbeit;
-' ein bewuBtes Verhfiltnis zur Gesells'chaftr



Diese Férdcrung stellt die allgemeinste und bestc Art staatsbiirgerlichen Un‑
terrichts dar, sic, und nicht das Dozicrcn v o n Ideologicn. Sie kann in den Un‑
terrichtsstundcn jedcs Fachlehrers crfolgen, sic sctzt abcr in der chelauchbe‑
sondcre Einrichtungen voraus. Wenn die eine oder andcre Einrichtung den
Schiiler erleben liBt, daB Zusammenarbeit auchFreudemachcnkann, so ist das
ein Gewinn.
Einigc Eintichtungen sind bcrcits vcrbreitct:

a) gcmcinsamc Schulfeste
(Feiernzu Beginn und amEndc des Schuljahrcs, Bille usw.)

b) Konzertc und Theaterauffiihrungen ganzer Klassenoder besondcrcr Elitcn
c) Sporttagc der ganzcn Schule oder gréBcrcr Abteilungcn
d) die SchfilerZeitung
6) die Schulzcitung (mit Beitriigcn der Schfilcr)
f) Arbcitsj und Interesscnzirkel, dcnen die Schule behilflich ist (z.B. bei dcr

Bcschafl‘ung vo n Riiumen, Material usw.)
g) das Schfilcrparlamcnt
h) Kurse, Vortrélge oder Diskussioncn fiber wirtschaftliche, politische, sozialc

Fragen (eventuell als Blockunterricht oder in cin Fach eingebaut, allcnfalls
un tc r Bcizug von auBcrschulischen Refercnten)

4. Das Gymnasium kann seine Aufgabc nu r crffillen, wcnn seine Schiilcr die
dazu nbtigcn charaktcrlichen und geistigen Ffihigkeiten haben. Das Gymna‑
sium hat dahcr auch die Aufgabc, cvcntucll zusammen mit andcrn Instanzcn,
die fiir eincn anspruchsvollcn Ausbildungsweg geeigneten Schiiler zu erfassen
11nd sic wéihrend dcr Schulzcit sozu betreuen, dafi sic ihrc Féhigkeiten in best‑
mc'iglichcrWeisc entwickcln kénnen. DasHauptaugenmerk ist dcr Férdcrung,
nicht der Sclektion zu Widmen.
A15 bcsondere, die chiihungcn in den Schulstundcn crgfinzende MaBnahmen
und Einrichtungcnwcrdcn zur Diskussion gestellt:

a)Anfnahmc der Schiiler ins Gymnasium*

Das Verfahren 3011in dem Sinn verfeinert wcrdcn, daB nicht nu r die in letzter
Zeit oder in ciner Priifung erbrachtcn und bewertetcn Schulleistungen, son‑
dcrn auch die vorhandcnen Féihigkciten bcrficksichtigt werden k6nnen. Es'

‘ ZEigcn sichdaffir in crster Linic zwei Méglichkeiten:
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‐ Einfiihrung von psychologischen Tests, mindestens ffir Zweifelsffille.
Die Etgebnisse der Tests sollen die Ergebnisse der.Leistungsprijfungen ex‑
ginzen. . _

__Schafiung eincr Ubergangszeit, in der d1e Schiiler in A r t und Methoden
gymnasialen Unterrichts und Arbeitens eingeffihrt werden. Hier Wire Idiei
EntwicklungundPrfifungder Ffihigkeitenwescntlich wichtiger als die Ver‑
mittlung des Lehrstoffes. Diese Ubergangszeit kénnte an cine Aufnahme.
prfifung Oder an cinen, dank genfigenden Qualifikationen, PrfifungSfrcicni
Eintritt anschliefien.

Eb) Priifungen
Wihrend der ganzen Schulzeit sollen die Priifungen, auf die sich die Schul .
auchbei der Selektion stiitzt, soangelegt werden, daB einméglichst umfasSen.
des und das Wesentliche wiedergebendes Bild der Leistungen eines Schfilers
entsteht.
Diese Aufgabe hat jeder Fachlehrer in seinem Fach zu bedenken und nachi
Kriftenzulésen; gewisse feste Einrichtungenkénnen ihmdabei dienlich‘sein;
- regelm‘aiflig durchzuffihrende mi'mdliche Priifungen;
‐. Vormaturitfitsprfifungen, deren Ergebnissc fi‘u das Maturitéitszeugnis mit‑
zéihlen; .

‐ Vergleichsprfifungen (Koordinationsarbeiten), in denen die gleichen Auf.
gaben von verschiedenen Klassen gleicher Stufe 2uRisen sind. ' ‘

c) Aufgaben des Klassenlehrers *
Der Klassenlehrer 5011, u. a. durch entsprechende Entlastungen, in die .
Lage versetzt werden, die Schfilcr seiner Klasse in persénlichen und SChuli- ‘
schen Belangen einzeln zu betteuen. Er soll sich mit den Arbeitsbedingungfin .
und mit den individuallen Schwierigkeiten und Fiihigkeiten der Schfiler bei .
fassen, at $011 ihnen auch beim Austritt aus der Schule beistehen. ‘ '
Der Klasscnlehrer soll ferner fiir die Orientierung der Fachlehrer fiber die ‘.
Schfiler und fiir eine gréBtmégliche Koordination dcr Bildungsbemiihungen ,
sorgen.
d) VBe’ratungsstellen
Fifi ; 'gewisse Beratungen reichendie Krifte und .Kenntnisse des KlaSSen- f
lehrers in den Regellnichtafi's:.Fiir dicsen Fallsollen 1nJedcm Gymnasium aus ' {
gebildete Ktfifte vexffigbgr 86111; die elemschfiler if! sozialer und psycholo i”



scher Hinsicht raten und helfen kénnen. Sofern leicht erreichbare, ausreichend ,1»:

besetzte zentrale Beratungsstellen vorhanden sind (z.B. kantonale Instanzen),
kann in der Schule ein fiir diese Beratungen besonders ausgebildeter Fach‐ 1:
lehrer als Assistent eingesetzt werden. 1

l

1
I V. Gestaltung der Gesprc'z'cbe fiber die z'mzene Reform dc: Gymnasium; am Fortbil‑
dungykur: 1967dex VSG in 6er ‑

Trotz Auswahl undAbstrichen sind die Themen, fiber die in Genfgesprochen
werden soll, immer noch zahlreich. Die Teilnehmer werden deshalb auf breit
angelegte Diskussionen in diesem Rahmen verzichten mfissen. Die mit * be- 51
zeichneten Themen sollen in folgender Gruppierung und Weise behandelt
werden:

Konzentrationswochen und Schulkolonien
Quartalarbeiten
Gruppenarbeiten

Themengruppe z: Obligatorische Wahlfiicher
Comprehensive School / Cycle d’orientation
Aufnahme der Schuler1ns Gymnasium
Aufgaben des Klassenlehrers

1
a

J'
Themengruppe I: Blockunterricht i

. n‘ 4
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Aufgabenstunden ‘"ij
Fiir jedes Thema stehen rund dreiBig Minuten zur Verfiigung. In den ersten :9
zehn wird ein Referent knapp fiber das Thema orientieren, die fibrige Zeit ‘ j 511'
steht ffir Fragen, Prfizisierungenund Ergfinzungen zur Verffigung. Zu jedem i3
Theme sollen die Gcspréichstcilnehmet cine kurze Zusammenstellung der , "
wichtigsten Fakten erhalten. »‑
Aufzdiese‘Weise sollte esméglichsein, den eingangs umschriebenenZweck der
Gespriiche zu erfiillen.

Ft'ir dieArbeilxgruppe.' W. Oberle
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é?" ' ' Eineneue Schule fiir ' ittléreKader‘?

Das nachfolgende Projekt wurde im Auftrag des Vorstandes des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer v o n einer Arbeitsgruppe vorbereitet, die sich
aus Vertretern der Gymnasien, der Handelsschulen, der Gewerbeschulen, def
Industrieund je einemBerufsberater undeinem Schulpsychologen zusammem
setzt. Eswill nicht mehr sein als ein Vorschlag, cine Diskussionsgrundlage zu
Handender Behérden,der Schulleiter undder Kreise in Wirtschaft undPolitik,
die ander Lésung des aufgegrifl'enenProblems interessiert sind. Es wurde deg‑
halb mit Absicht darauf verzichtet, eine ins einzelne gehende Wegleitung zu
geben, und einige Fragenwarden offengelassen. Die Entscheidungen mfissen '
diejenigen trefl'en, die mit Kompetenz und Verantwortung daran gehen Wer‐i
den, das Projekt in irgendeiner Formund an irgendeinern Orte zu verwirk‑
lichen. I
Die nachfolgenden Darlegungen sind der Konferenz Schweizerischer Gymna.
sialrektoren, dem Vorstand des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer so‑
wie demChef der Sektion fiir beruflicheAusbildung imBIGA vorgelegt‘wor_
den. Sie alle haben demProjekt grundsiitzlich zugestimmt undWiirden esbe‑
griiBen,wenn einVersuchmit einer Schule ffir mittlereKader gemacht 11ndda- 1
mit nfitzliche Erfahrungen gesammelt werden kbnnten. *

I. Zwiscben Gymnai'ium andBerufslebre Haflf eine empfirzdlz’c/ae Liicke. E: wird gorge, _
Jab/agen, dim Liicke dare/9 aim Schulefz‘ir «mittlerc Kader» {u .rc/alz'cflen. DimSella/e:
sol]Schiller”, dare” Begabung and damn Berzfsziel eine weiz‘ergebendeAmbildung nabe‘ f
legt,vac/JErfiillungderSchulpflz‘a'btdieBildungmbglic/Jkeitmeim’rbaberenSchuleaflbieten- '
and .riegleicbzeitzgmy“aim}: Berufvorberez'ten.

Die folgenden Gesichtspunkte mégen diese These begrfinden:
I. Die Bedfirfnisse der Wirtschaft
.Gemeinhinversteht man heute unter Nacthchsférderung die Férderung des5
akademischenNachwuchses; esgeht aber ebensosehr datum, zahlreichennichti:
akadernischen Berufen und insbesondere der Wirtschaft, in deren organiSat0_1
rischem und personellem Aufbau sich seit den letzten zwanzig Jahren tief-l
gehende Verinderungen vollziehen, ‘den dringend benétigten NachwuchS an;
Angestellten zu sichern, die fiber eine solide Grundausbildung und eine Vet:
tiefte Allgemeinbildung verfiigen. Der Chef der Sektion ffir berufliche Ans:
bildung im BIGA,Ffirspfech HamDellsperger,hat letzthin die Zunahme deg;
Bedarfs an qualiflzierten Arbeitskrfiften folgendermaBen begrfindetl‘: «Im Se479
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kundfirsektor erfordert die zunehmende Mechanisierung der Produktion ver‑
mehrt technisch geschultes Personal, das sich mit Planung, Konstruktion und
Arbeitsvorbereitung zu befassen hat. Deshalb ist in den letzten Jahren nicht
nur der BedarfanIngenieurenundTechnikern, sondern auchanAngehérigen
des sogenannten unteren Kaders stark angestiegen.DermoderneProduktions‑
prozeB setzt ganz allgemein ein héheres MaB an theoretischen und technischen
Kenntnissen voraus; wir schreiten einer wachsenden Intellektualisierung der
Berufe entgegen.»
Dazu komme, so fiihrt Delisperger weiter, eine gréBere Bereitschaft: zum
chhsel sowohl des Arbeitsplatzes als auch des Berufes. AuBerdem auferlege
diefortschreitende Arbeitsteilung dem einzelnen Berufstéitigen mehr Verant‘
wortung und verlange von ihm in erhohtem MaBe’ EigenschaftenWie Zuver‑
lissigkeit, Selbstéindigkeit, Initiative und Sorgfalt. Uber die kiinftigen Ver‑
schiebungen in den einzelnen Kategorien der Berufstfitigen im sekundéiren
Sektor ligen fiir unser Land zwar keine genauen Prognosen vo r ; hingegen
seien in Frankreich fiir die nichsten fiinfzehn Jahre folgende Verschiebungen
errechnet worden: Der Anteil der «travailleurs manuels»werde von 60% auf
20_%sinken,wihrendsichder Anteil der Kategoriender «qualificationsmoyen‑
nes» von 30% auf 49% und der Kader von 10% auf 32%erhohen werde. In‑
tellektualisierung der Berufe, hfiufiger Berufswechsel, vermehrte Verantwor‑
tung und Anstieg des prozentualen Anteils der «mittleren Kader»: dies sind
Stichworte, die die heutige Situation kennzeichnenund die esdeutlich werden

. ‘lassen,’ daB die Wirtschaft immer mehr Leutebenotigt, die fiber eine breiter an‑
Lgelegte Allgemeinbildung und fiber eine bessere Grundausbildung verffigen,
alslsie eine acht- oder neunjéihrige Volksschule und die daran anschlieBende
‘Berufslehrebietenkénnen. Dies deutet Dellsperger im selbenReferat an, wenn
er sagt: «Die Tatsache, daB anliifiiich der Aufnahmeprfifungen 1965 amTech‑
nikumWinterthur von 1003 Bewerbern deren 566 die Priifungnicht bestanden
und 19% im Fach Algebra keine einzige Aufgabe Ibsen konnten, sollten wit
nicht‘a’uf die leichte Schulter nehmen. Die forcierte Forderung des akademi‑
schenNathvvuchses wird die Rekrutierungeines qualifizierten Technikernach‑
Wuchses ohnehinnocherschweren.»Under schlieBt mit der Feststellung: «Wir
brauchen deshalb eine allgemeine und koordinierte Nachwuchsférderung, die

»unscre'Wirtschaft davor bewahrt, in zehn oder zwanzig Jahren resigniert fest‑

' Wirenfal's 1 0 0 0 lic.rer.pol. .mmma mmlauds!»

Stellenzumiissen, daB ihr 500 gut geschulte,mit denAnforderungen der Praxis
bestens vertraute Angehc‘irige des unterenundmittlcrenKadersWeit dienlicher
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Zn ihnlichenForderungenkommt Professor Francesco Knescbaurek, Pusktor derl
Hochschule St. Gallen 2: «Man ist zur Einsicht gekommen, daB nicht mm: in
den Spitzenposit-ionen, sondern in praktischallen Positionendie Bemfstfitigen ’
neben ihrer speziellen Ausbildung auch fiber eine menschliche Bildung Ve r ‑
ffigen mfissen, die sie fiber den engenBereinch ihres Fachgebietes hinausblicken,
léiBt Esisteinfachunumgéinglieh,daB heuteeingrfiBerer Prozentsatzunscres
Volkes linger in der Ausbildung bleibt als frfiher. Nicht nur in den akademi‑
schen, auch in den handwerklichen Berufen muB die allgemeine Grundaus_
bildungausgedehntundnichteiner extremenSpezialisierunggeopfertwerden.»
Professor Kneschaurek nennt als weiteren Grund daffir, daB der heutige
Menscheinmoglichstbreites Allgemeinwissenbesitzenmfisse, dieNotwendig_
keit, im Berufsleben mit allen Spezialisten, die ihn umgeben, ins Gesprich zu '
kommen und zumindest «ihre Sprach‘e zu verstehen». Nur selten «verStehe»
heute der kaufmiinnischAusgebildete noch den Techniker und der Techniker’
seinerseits den Wirtschaftsfachmann. Beide wiederum bitten ffir den Huma‑
nisten und Literaten kaum noch etwas fibrig.
DaB die rasche Entwicklung des technischen Fortschritts auch ffir unsere
Schulen gewisse Konsequenzenhabenmfisse, wuBtenWir mindestens seit»dem
Erscheinenvon Pierrejacmrd: BuchPolitiquedel’emploiat del’édumtz'on im Jahre
1957 3. Damals empfand man Jaccards Forderung nach einer Verlfingemng
cler Schulzeit bis zum 17.oder 18. Lebensjahr sowie nachvertiefter Ausbildung
der mittlerenKader als revolutionfir.Heute istman erstaunt, daB sie nochnicht ‘
verwirklicht warden sind. .
Uber das Schicksal der modernen Gesellschaft entschexdet heute das namhaft'c. J
und namenlose Heer derer, die in Industrie und Handel, in GCWCrkSChaften
undVerbfinden tit ig sind, in mindestens so hohemMafiewie die sogenanmg- 1
Elite, die durch Gymnasium und Universitit auf akademlsche Berufe Vorbe- ’
reitet wird. In- hochindustrialisiertenDemokratienwie in den USA 11nd in
Schweden sind esbereits 50% bis 80% aller Heranwachsenden, die eine Ver-=
tiefte Allgemeinbildung bis zum 18. Altersjahr erhalte-nf Auch unset Land ist ‘
eine hochindustrialisierteDemokratie.EsisthbchsteZelt,daBwiraufhéren’ un-’
sere Bemfihungenum héhere Bildung fast ausschlieBlichaufidiewenigen Pm;
zente der Gymnasiasten und zukfinftigen Akademlker zu konzentrieren,
2, Das Bildungsniveau einer Nation entscheidet fiber deren Zukunft
Nicht um: die Zukunft'unserer Wirtschaft hingt von der Schulung the: jets:
heranwachsendenGenerationab, sondernauch d1e Zukunft der ganzenNation



als einer freiheitlichen Gemeinschaft v on Burgern,welche die gleichen Rechte
genieBen und die gleichen Verantwortungen im offentlichen Leben zu tragen
haben. Unsere demokratische Staatsform verlangt es, daB moglichst Viele zu‑
kiinftigeBfirger‐FrauenundManner‐ einemoglichstbreiteAllgemeinbildung
erhalten, wenn sie fahig sein sollen, ihre Burgerpflichten gewissenhaft zu
erfiillen und ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Inseinem Gespréich mit dem Herausgeber des Buches Sc/mlnoz‘ I'm Woblxtands‑
:taat 4 sagt Professor Karl Scbmid.‘ Neben dem Postulat cler Nachwuchsfor‑
derung gebe es auch noch das «Interesse daran, wie unsere Nation morgen
denkt undwie sie .rez'n wird». Diese beiden Dinge seien nicht identisch: «Es ist
ein unendlicher Unterschied, ob man in der Schule vo r allem das FlieBband
sieht, das dann nachher irgendeinenAusstoB anUnterrichteten und Ausgebil‑
deten von sich gibt, oder ob man die Volksschule und die Mittelschule in er‑
ster Linie als Bildungsstatten versteht. Und cla mfissen wi t mit aller Deutlich‑
keit'sagen:Hier ist die Bildungdas Primateundwichtiger als die Ausbildung.»
Undim selbenBande5auBert sich St'anderat EduardZel/weger folgendermaBen:
«Die Schule ist doch ein Element der Demokratie. Diese ist auf geschulte,
selbstandig denkende undhandelndeBurger angewiesen, heutemehr denn je.»
Auch von diesem Gesichtspunkte aus ist es also unverantwortlich, die ver‑
tiefte Schulung und die Erziehungzu selbstandigemDenkenzum Lehrziel n u r
einer verschwindend kleinen Gruppe v o n Heranwachscnden zu erkléiren.
Mit diesem Gedanken begeben wir uns allerdings auf ein glattes Parkett. Man
konnte dahinter den Rufnach einem Gymnasiumfiir alle horen. Dieser Ruf ist
’auch in unserem Lande nicht neu. Schon Lam‘s Mylan hat vo r fast dreiBig
Jahren in seinem genialen und von hohem Idealismus getragenen Buche Le:
bumanité: at lapanama ein Gymnasium gefordert, das nicht n u r kiinftige Aka‑

' demiker ausbildet; Wir lesen dort 6: «Que la culture humaniste ne soit... in‑
dispensable aux futurs juristes, pasteurs, médecins, professeurs,... n’implique

I pas qu’elle ne soit utile qu’a eux. Il est incontestablement dans l’intérét de la
collectivité que le nombre des hommes ,nourris aux humanite’s‘ soit le plus
grandpossible...Nelaisserboirealasourcedeshumanitésqueceuxquiparaissent
capables defaire, dans la suite, indifléremment des études desciences, de lettres
ou de droit,... c’est un non-sens.»
Und neuerdings erklart HamErhardLauer7zwar etwas fiberspitzt, aber nicht
unfichtig:«Wi:brauchen heute eine zwélfklassige Schule, und zwar fur jeder‑
mam], Erstens: Der heranwachsende Menschbis zur Miindigkeit braucht den
Lehrer als Vermittler zwischen ihm und dem Leben. Er ist noch nicht selb- v



amempfanglichsten ist fiir weltanschauliche undphilosophische Fragen, fihig
ffir groBeUberblicke,fiir das, was man'Allgemeinbildungnennt. Ihnmit f fin f ;
zehn Jahren von den: Schule wegnehmen und in dieWirtschaft stecken, scheint I
mix: eine der grbfiten Entwfirdigungen des Menschen zu sein. Die heutige
Praxis der Begabtenauslese, der Ausbildung von Eliten, das ist piidagogischer
Darwinismus,ein Kampf ums Dasein, wo die ,Tiichtigen‘ fiberleben und die
,Untijchtigen‘ auf der Strecke bleiben.»
Wit postulierennicht das Gymnasiumfiir alle. Wit stehen auch jeder Tendenz
skeptisch gegenfiber, welche die unerléBlichen Anforderungen fiir den Zn- 3
gang zur Universitat herabsetzenwill. Wit postulieren lediglichdie Grundung
von Schulen ffir mittlere Kader, die ‐ auBer in Sondetfallen - nicht zur Matu‐ .
tat fi jhren. Dies aber ist das mindeste, was wir verlangen mfissen.

i
it

standig Zweitens: Dasdritte Jahrsiebt istdas Lebensalter, in demder MCnsch‘

3. Der Wunsch nach der bestméglichen Schulbildung
Das socben zitierte harte Urteil Lauers beleuchtct grell eine Situation, die uns
Gymnasiailehrern allzubekannt ist. Viele Eltern schicken1hreKinder aus dem
einzigen Grunde ans Gymnasium, weii sie ihnen die bestmoghChe SChulbil‐ *
‘ dung ins Leben mitgeben méchten. Dieser Wunsch ist verstfindliCh- Unsere
Generationhat die Hinféilligkeit alle'r materiellenGiiter aus nachsterNaheymip ‘
erlebt. AuBerdem hat sich die finanzielle Situation der Eltern derart kOnsdli‐ ‑
diert, daB essich viele leisten kennen, ihr Kindbis zum 1.8-]19- LCbensjahr in '
der Schule zulassen. Die Saehe Wird abet dort fragwiirdig, wo ein Kind den i
Anforderungen des Gymnasiums nicht ’genfigt, wenn 1hm das vetlangte Mini-. 5
mum an sprachlicher Begabung oder die Fahigkelt zur Abstraktion abgehcn.’ 3
Mit dem Ausscheiden eines solchen Schiilers ist fiir das Gymnasium dex Fall
zwar eriedigt, nicht abet ffir denSchiiler und dessen Eltern;denn die traditio- j
nelle Berufslehre, die nun allein in Frage kommt, ist fur solche Schfiler nicht '
immer die «bestméfiglicheAusbildung». Dies trifit insbesonderefiir die Knaben :
zu, wahrcnd fiir Madchen in unscrem Lande seit langem Schulen zur Verfii‐ 5
gungstehen,welchebisZ u m 12. Schuljahrauf«gehobene»FrauenberufeVorbe‑
re i ten . .
DafS solehe «mittlere»Schulenauchfiir KnabeneingerichtetWiirden, hat Sfihon.
Max Zallinger, wohl der extremste Verfechter eines Gymnasiums, das aus‑
schlieBlich aufHochschulstudienvorbereitet, v01: dreiBig Jahrenverlangt, und
dieses Postulat ist seither immei’wieder erhobenwarden. Er schreibt in seinem
BuchHocbscbulreifes:’<<Ffir das mannliche Geschlechtmust:cine snlche SChul'e‑



‘ Anabiidung in einigcn der gcnannten Bcrufc crffillen. Es sind zunfichst die be‑

erst geschafl'en werden. Und sicher wfirde manches dafiir sprechen: Eine h6‑
here Schule ohne Maturitiitsziel und ohne Bindung aneinen bestimmten Beruf
Wijrde auch solchen Jungen, die nicht zu studieren gedenken und auch nicht
das Zeug daza hitten, Gelegcnheit gcben, sich cine umfassendere Allgemcin‑
bildung zu verschafi’en, als sie die Sekundarschule zu bicten vermag Hier
ware dcr ch frei ffir jede Art v o n Mittelschulreform.»
Heutc ist der Moment gekomrnen, daB wir fiir die Vielen lernwilligen Schfiler,
die Wit , v o m Gymnasium abweisen miissen, etwas Konstruktives tun, indem
wir mit allem Nachdruck ffir sic cine Schulc postulieren, die auch ihnen cine
«bestmégliche»Ausbildung zuteil warden liiBt9.

I I . Fiir zablrez'cbe nicbtakademixcbe Berufegeniégt bem‘e der Bildungsweg Volém-bule ‑
Berufllebre m'c/Jt file/9r, so daflfair :12 tail: immer mebr die Maturitiz‘tgewiimc/Jz‘ oder
gar variangt win], tail: die nicbtberuflic/Je allgemeine Grundbildung weitgebefld a] : 1m‑

gmfigefld empfmden wird.

Zu ihnen‘gehéren beispielsweise die folgendén Berufsarten:
Indwtrz'e‘: Konstrukteur, Betriebsassistent, Meister, Arbeitsvorbereiter, Mon‑

ta‘geleiter, Verkéiufer
Gewerbe: Baufiihrcr, Montagcleiter
Form/Bung:Wissenschaftlich-technischer Assistant auf den Gebicten der Physik,

Mathematik, Biologic, Chemie, d.h. gehobener Laborant, Mechaniker u s w.
Blektroniube Datenverarbeitng: Programmierer, Operateur
Venéebr: Pilot,Flugverkehrsleiter,Assistent im Wetterdienst, SBB- und PTT‑

‘Beamter; Angestcllter in Reisebijro, Reiselciter, Hotclsekrctéirin
Verxicljermgi'brambe: Inspektor, Agenturleiter, Schadenbeamter
Bairbbandel, Var/ags- andBibliotbekxwesen.' Buchhfindler,Verleger, Lektor, Biblio‑

thekar, Buchdrucker
1Sagidlwmn: Fiirsorger, Gemeindehelfer, Pcrsonalchef
'PflegefiubeBerufeandmediginiw/Je Higflrbemfe: Krankenpflegerin,Heilgymnastin,

BeSéhiftigungstherapeutin
Erzieberz'ube Bemfe: Kindergfirtncrin, Heirnleiter, Leiter von Freizeitwerkstiit‑

ten, Hortncrin
Kfimfleriw/Je Berufi. Musiklehrer, ausiibendcr Kfinstler
Esgibt zwar in unscrem Lande Schulen, welche die Voraussetzungen fiir die
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reits erW'ahnten Madchenschuien, die auf «gehobene Frauenberufe» VQrbe_
reiten: die Allgemeinen und dieFortbildungsabteilungen der Téchterschulen
die Frauen- undMadehenoberschulen. Andere Mittelschulen, und zwar SOlche
fi j r MfidchenundKnaben,verbinden die Allgemeinbildung bereits mit der Be‑
rufsausbiidung: z.B. die Unterseminarien und die Diplomhandelsschulen. Fiir
die groBe Mehrzahl derjenigen Jugendlichen aber, die in einer Berufslehre
stehen, beschrfinkt sich der allgemeinbildende Unterricht an den GeWerbe_
schulen auf etwa zwei Wochenstunden in Sprache, Rechnen und Staats- Oder
Lebenskunde. Soist esohneweiteres méglieh,dafi cine Laborantineine Schul.
bildungvon zwélf Jahren erhalten hat,wihrend 2.13. ein Meister, der fl i t zahl‑
reiche Untergebenc verantwortiich ist, sich mit nu r acht Schuljahren hat be‑
gnugen mussen. i

I I I . Die new 50112113 .1011 den a/{gemeinlaz'ldendm Mild den berufworbereitezzden Unfer‑
rich! nebeneinander uerm'z‘teln, 2122's die: in den szlombafldelmbulm 11nd Lebrersemi. .
Marian angm‘rebt wird. Dd :ie zab/rez'c/am Berufszielen dienen wird, :01] der allgemez‘n‑
bi/dende Unterrz'cbt i i i den Kemfdcbem, die bemflz’c/ae oder vorbemflic/JeAmbi/dung :7:
dm oblzgaforisc/Jen Walnlfdc/Jem zmdPrakfikmerteilz‘warden. EiflegrbflereAnng l 1 , 0 ”
Frezfd'cbem50/! day Bedfirfmlc Izacb ”mere /z Kulz‘urgfitem zmdmac/Jperso'inlz'c/Jen Hogwa‑
anregm undg/eicbzez’tz'g die Scbyl‘gemez'mc/Jaftfé’rdem. '

In gewissen Berufszweigen mag die neue Schule, Wie eine Diplomhandels-‑
schule Oder die Buchhéindler- undVeriegerschule, die traditionelle Berufslehm .
ersetzen; in andern Fallenwird s ie ‐ z.B. nachzwei Schuljahren- aufden Ein‑
tritt in cine eigentliche, woméglich abgekfirzteBerufslehre vorbereiten Oder ‐'
naeh Absolvierung des ganzen vierjiihrigen Lchrganges ‐ den Ubertritt in:
h6here Berufs- ode: Diplomsehulen gewéihrieisten.
Allenfalls sollte die neue Schule auch die Mégiichkeit bieten,eine Kurzlehre in
der Schule selb§t zu absolvieren (wie in der Ecole des Arts ct Métiers in Ge n f j
Oder in der Metallarbeiterschule Winterthur); sonst rn'LiBte der Ansehlug an
cine Kurzlehre bei einem Arbeitgeber und in der Gewerbeschule gewahdei.
stet sein.Wiinschenswert Wire auch dcr AnsehluB von dieser Kurzlehre an das
dritte Semester des Teehnikums. Dies sollte moglich sein, dasich das TeChni»
_kum in den ersten beiden Semestern stark auf die Ailgemeinbildung und die
Vertiefung des MittelschulstoHes konzentriert. '
Die neue Schule kann sich'1enach den érdichen Verhaitnissen auf eine kleine‘
Auswahl von Lehrgiingen beschninken; dort abet, wo sie allen emahntn



Aufgaben gerecht werden will, wird sie ziemlich groB sein. Im Extremfalle
wird sie dank ihrer beweglichen Organisation durch Kern‐ und Wahlficher
praktisch alle Ausbildungsgé‘mge vereinigen, die heute v o n Gewerbe- und
Frauenarbeitsschulen, von héheren Mfidchenschulen, v o n Diplomhandels‑
schulen, v o n Verbiinden und von privaten Institutionen organisiert werden.
Die traditionelle drei‐ bis Vierj‘alhrige Berufslehre Wiirde durch die neue Schule
dadurch tangiert, daB ihr vermutlich noch mehr intelligente junge Leute ent‑
zogen wfirden, als dies schon jetzt der Fall istlo. Diese Entwicklungwird von
den Lehrmeistern und von den Gewerbeschulen schon heute beklagt und
scheint bis zu einem gewissen Grade damit zusammenzuhfingen, daB die Be‑
rufslehre Wegen der oft ebenso guten Verdienstméglichkeiten in den Anlern‑
berufen ihre Anziehungskraft zu verlieren droht.
Zudem muB festgestellt werden, daB die Berufslehre selbst immer weniger
Z u m gelerntenBeruffijhrt, sondernals Ubergangsstadiumzum Technikum oder
zu unteren Kaderfunktionen betrachtet wird. Gerade solche Ziele lassen sich
aber besser durch die neue Schule und eine anschlieBende Kurzlehre erreichen.
Da ferner einzelne Berufe in kurzer Zeit abgewertet werden, wfihrend andere
laufend neu entstehen, gewfihrleistet die breite Allgcmeinbildung die spitere
Anpassung besser. Dieser Aspekt ist fiir die Zukunft auch wirtschaftlich ver‑
tretbar.
In’dustrieund Gewerbe sind heute allerdings beunruhigt und fragen sich, wer
in Zukunft noch die handwerkliche Arbeit verrichten wolle; denn viele Berufe
werden bereits heute mehrheitlich v o n Ausliindern ausgefibt. Es muB jedoch
deutlieh gesagt werden, daB die vorgeschlagene Schule, auch dort, W0 sic die
Funktion der Gewerbeschulen fibernimmt, die handwerklichen Berufe in kei‑
ner Weise schwéichen Wird. Sie wird im Gegenteil bestrebt sein, dem Gewerbe
und der Industrie Facharbeiter zuzuffihren, die im Hinblick auf zukiinftige
Entwicklungen besser ausgebildet sind, als dies jetzt der Fall ist.

I V. Effie Exixtenzfiagefz‘ir die mm.S'c/Jule wirde:min, 012 die ader mbglicbst vie/e der
an z'larflgqflibrtefl Ambildungsgfinge tmd der you ibr erteiltm Diploma anerkarmt warden.

Die Frags der Berechtigungen kann hier im einzelnen nicht erértert werden.
Sie'wird stark v o n den firtlichen Verhfiltnissen abhingen. Wichtig ist jedoch,
daB diese Frage schon v o r der Eréffnungeiner solchen Schule rechtzeitig und
sorgffiltig abgeklfirt wird. Zu diesem Zweck miissen die Instanzen,welche die
Schule grfinden und tragen, mit Fachverbéindcn,mit dem BIGA,mit héheren
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kEBerufs- und Fachschulen, allenfalls auch mit FachhochschulenVerhandlungen

fiihren undAbkommen treffen. Es ist allerdings damit zu rechnen, daB gewisse i
Berechtigungen erst erhéiltlich sein werden, wenn sich die Schule einige Jahre 2'
bewihrt hat.
InsbesondereWird esfiberall dort schwierig sein, die Frageder Berechtigungen
befriedigend zu Ibsen, W0 die vorgeschlagene Schule neue Wege begeht und
bisherunetschfitterlicheTraditionen in Frage stellt, vor allern im gewerblichen
Berufsbildungswcsen. Andererseits kann man gerade auf diesem Sektor mit
unerwarteten Wendungen 'rechnen, zurnal die Wirtschaft an dieser Schule
einiges Interesse zeigen dfirfte.

design; rmf Facbbocbscbulm oflemfe/Jen, indem :ie begabte Sc/Jii/er, deren Ezjgmmg ’Z”
eiflm Stadium em‘ a ” : Ende der Volkncbule ode;- de'z‘er {ti/age tritt, entweder { m y
Uberm‘tt an: Gymnasium oder direkf aufdie Maturitd‘tijprflfung yorkereiz‘ez‘.

EinigeMitglieder der Arbeitsgruppe kénnen diesemPostulat nicht zustimmen,
dasie beffirchten, der Charakter der Schule wfirde daduxch verwiissert und der
Unterricht mfiBte sich nach den Schfilern ausrichten, die eine Maturitit an‑
strcben.
Die fibrigen Kommissionsmitglieder teilen diese Beffirchtungen nicht; ja, sie
sind fiberzeugt, daB das Ansehenunddie Lebensféihigkeit der Schule davon ab‑
hfingenwird, ob sie hinsichtlich des Anschlusses andie Universitéit eine Sack‑
gasse bleibt oder nicht. Sie begriinden ihre Aufl‘assung wie folgt:

V. Die new Schultz muflz'm Sondelfalle am/y in Ricbtzmgaufdie Herbie/Jule oder miifl- ’

i

I. Die vermutlich wenigen Aspiranten auf die Maturitéit Werden die SChule
nicht zu einem «Schmalspurgymnasium» machen und sie ihrem ZWeckc
nicht entfremden, dadank ihrern Systemvon Kern- undWahlféichern ieder
Schfiler sein eigenes Pensum zusammenstellen kann. Die Arbeitsgruppc
rechnet ohnehin damit, daB viele ihrer Schiiler einseitig begabt seinWerden,
und schléigt deshalb vor, daB einzelne Kernfficher, Wie Mathematik 11nd
Fremdsprachen,' in schwereren und leichteren«Niveaukursen»gefiihrt Wer ‑
den sollen. DiezukiinftigenMaturandenwerden sornit fiberall den SChWeren
Kurs wihlen‘und das fiir die _Maturitfit vorgeschriebene Pensum aus den
Wahlféichem Zusammenstellen kbnnen. - .

2. Die Eltemwerden sich im Zweifelsfalle bei der Wahl der Mittelschule zu‑
nfichstvermutlich leichte;fiir dieVolksschule‘entscheiden,wenn sieWisSen"



daB auf diesem Wege immer noch die Maturitfit ereichbar ist. Ihnen und
ihren Kindern kénnen dadurch schwere Enttiiuschungen erspart werden.
Eine indirekte Folge davonWird die anvielen Orten dringend nétige Auf‑
wertung den Volksschule sein; denn diese ist grundsiitzlich der Unterbau
der vorgeschlagenen Schule.

3,. Es ist bekannt, daB Eltern aus der Grundschicht ihre Kinder, auch wenn
'diesebegabt sind, oft zunfichst in cine leichtereundkfirzere Schule schicken,
zu einem spéiteren Zeitpunkt aber, wenn sich ihr Kind in der Volksschule
bewéihrt hat,eher dazu bereit sind, ihneneine héhereAusbildung zuermég‑
lichen.Dieszeigt sich daran, daB der gebrochene Lehrgangundvollends der
Zweite Bildungsweg héiufig v o n jungen Leuten aus der Grundschicht be- .
.gangenWird. Dieser Weg verlangt aber einen fibermfifiiglgroBen Einsatz
und ist auBerdem éiuBerst kostspielig. Der Zweite Bildungsweg sollte des- '
halb immer nur eine Notlésung bleiben. DaB heute das Gegenteil der Fall
ist, Zeigt die lawinenartige Zunahme der Kandidaten an den freien eidge‐ .V
néssischen Maturitfitspriifungen, eine Entwicklung, die zu groBen Beden- ‘ ._l
ken Anlafi gibt. Je besser der erste Bildungsweg die echten Nachwuchs- ‘
kréifte erfaBt und lenkt, desto mehr kann der zweite abgebaut werden. Die
neue Schule hitte hier cine wichtige Aufgabe zu erfiillen.
James B.Conant, der unbestechliche Kritiker der amerikanischen Schulen,
der das europfiische und insbesondere das deutsche Schulwesen ausgezeich‑
net kennt, schreibt“: «Ich neige zu der Ansicht, daB eswegen der fiber‑
starken traditionellen Bindungen (cles deutschen Gymnasiums) leichter ist,
die Zahl der jungen Menschen mit Abitur oder mit einem entsprechenden
Examen durch einen neuen Schultypus, der parallel zur Oberstufe der her‑
kfimmlichenGymnasien liegt, zu vermehren als durch die Einffihrungeiner
,schwedischen‘ Schulreforrn», d.h. dureh die Einheitsschule.
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VI. Die ‘Unterric/Jtmzet/mdm mzd Le/zrzie/e der neuen Sc/Jule unterxclzeia’en xiv/1 you

’ delgjenzgen dBJ' Gymmxidmx und der berzy'xbegleitena'm Gemerbefc/mle in eimlgm 222mm‑
e/icbeniPunkten. '
Gemeinsam mit dem Gymzaxitmz hat sie zunéichst das allgemeine Ziel, ihren
Schfilern cine méglichst grfindliche Bildung zu vermitteln; sie unterscheidet
' sichabet von ihm‘grundsa‘itzlichin der Art,Wie diescs Zielangestrebtwird. Ihre
Unterrichtsmethoden sind den jeweiligen Fiihigkeiten ihrer Schfiler angepafit
11nd. efn’iéglichen eseinem jeden Schiiler, die ihm erreichbare bestmégliche
‘ Ausbildung zu erhalten. Die besondere Art dieser Lehrmethoden mag den

-. V ”‘1‘ . 1...;
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.1nachfolgende Vergleich deutlichmachen, durch den LouisMay/Ian das VOn ihm~
1*,

entworfene «Gymnasium fiir alle» kennzeichnet”: «... on réussira, dés Clu’on
le voudra sérieusement, ‘aorganiser, dans le cadre del’enseignement deCulture,
des bumaniz‘é:pour mate: Informs, comme 1eClub alpin organise des ascensions
pour les moins ingarnbes, ascensions qui les conduisent néanmoins 8111' um
sommet.» ‘
Vom Gymnasium unterscheidet sich die neue Schule auBerdem darin, dag sie
grundsatzlich nicht auf die Maturitat ausgerichtet ist. Sie ist auch dort, W0 sie
den gleichen Lehrstoffvermittelt wie das Gymnasium, nicht andie Maturitéits‑
programme gebunden und ist deshalb im Lehrplan freier und beweglicher, Sic
erlaubt es dem Schiiler, sich seiner Begabungen und Neigungen bewuBt 211
werden und so den ihm entspreéhenden Beruf zu finden.
SchlieBlich wird sie auch der charakterlichen Erziehung und der seelisch-1eib_
lichen Entfaltung ihrer Schiiler mehr Raum gewfihren und gréBere Aufmerk‑
samkeit schenken kénnen,als dies demheutigenGymnasiumméglich ist.Dutch
all diesWirdsielzumGymnasiumin eine gewisse Konkurrenz treten undesviel- "
leicht sogar veranlassen, seine eigenenLehrziele undUnterrichtsmethodenneu ~
zu fiberdenken.
Im Vergleich zur bemfsbeglez'tendm Gewerbesc/mle bietet die neue Schule ein Viel‑
fa'ches, indemsie sichzunachst auf die Erweiterungder Allgemeinbildung au s ‘
richtet und erst in zweiter Linie, aber von Anfang an, berufskundliche Fiche: '
in ihr Programm aufnimmt. Sie wird ihre Schiiler nach ihrer Weise kulturell .
ebenso fiirdern wie das Gymnasium. S
Aus einem Bericht fiber die «Arbeiterakademien» in Spanien entnehmen Wit :
das folgende Zitat. Es gibt ziemlich genau wieder, was auch nachunserer An? ,
sicht die neue Schulc fiber die traditionelle Berufslehre emporhebt”: «Man
will nfimlichnicht nurMeister,Techniker undBetriebsffihrer ausbilden, die ihr f
Gebiet theoretisch undpraktisch beherrschen, sondem auch Menschen, die in A
Geschichte, Literatur, Kunst Bescheid wissen und die Probleme unserer Zeit :
kennen.»

VI. Zmammnfmmngder Vorxcblige :{u einer Schultzfiir mittlere Kadér
I. Unterbau , , . _
Die Schule ffir‘mittlere Kade’r baut auf die Volksschule auf und setzt nach E r ‑
i'iillung cler Schulpflicht ein. Natiirlich kénnen .auchAbsolventen deg 1111terea
Klass‘en der Gymnasien eintreten. v _
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Sie nimmt’solche Schfiler auf, die gewillt und dazu ffihig sind, weitere'zwei bis
Vie: Jahrc fiir die Erweiterung ihrer Allgemeinbildung zu verwenden.
W0 die Volksschule die Einrichtung der Berufswahlklassen kennt, kénnen die‑
se in das System der neuen Schule einbezogen werden, ebenso die 'Vorlehr‑
klassen der Gewerbe‐ und Frauenarbeitsschulen.

2. Urnfang
Die Sthule iibernimmt ‐ je nach den kantonalen und lokalen Verhéiltnissen ‑
die allgemeine und vorberufliche Ausbildung aller Jugendlichen v o m 15. bis
etwa zum 19.Altersjahr, sofern sie nicht ins Gymnasium gehen, auBerdern die
Ausbildung zu Berufen, ffir welche die traditionelle Berufslehre nicht aus‑
reicht. Sie kann auch die Funktion eines Aufbaugymnasiums fibernehmen, in‑
dem sie entweder z u m Ubertritt in die oberen Klassen des Gymnasiums oder '
direkt auf die Maturitéitspriifung vorbereitet.
Das Héchstalter der Schiiler soll nicht so eng begrenzt sein wie anden Gym‑
nasien.

3. Organisation
Die neue Schule ist koeduzierend.
DieSchfilerwerden nicht nachJahresklassen eingeteilt,sondernbesuchenneben
den £1111: £1116 vorgeschriebenen Fichern diejenigen Kurse, die ihnen und ihrern
Berufsziel entsprechen. Die Schule organisiert den Unterricht nach einem
Systemvon obligatorischen Kernffichern, einer bestimmten Anzahl v o n obli‑
gatorischen Wahlffichern sowie von Freiffichern.
Kémfiz‘cljersind: Muttersprache, eine Fremdsprache,Rechnen/Mathematik,Bio‑
logic, Geschichte/Staatsbiirgerkunde; Musik oder Kunsterziehung, Turnen/

‘ Sport. Einzelne Kernfficher sollen in Leistungsklassen mit verschieden hohen
Ansprfichen unterrichtet werden. .
Die Gesamtstundenzahl der Kemfficher betréigt im crsten Jahr mindestens die
Hilfte des gesamten Pensums und kann im Laufe der vierjéihrigen Ausbildung
abnehmen. . ‘
Als obligatoriscbe Wablfli’c/Jer werden angeboten: zunéichst alle bemfstypischen
Ficher; die praktische Ausbildung in den schuleigenen Lehrwerkstéitten sowie
Praktika in Betrieben; auBerdem all: Schulficher, sofern sic nicht zu den Kern‑
félchem ziihlen,
DieGesamtstundenzahl der v o m Schiiler belegten obligatorischen Wahlféicher
nimrnt in dem MaBe zu, in dem die der Kemfficher abnimmt.
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ffihrender Industrieiler aus dem Ruhrgebiet vo r kurzem andie AdressE

Die Frez'fd‘c/Jer sollen esdern Schfiler erméglichen, seine Interessensphire zu ,
erweitern. .
Die Pflege der Kiinste im Schulchor, im Orchester, in der Theatergruppe und
in Ateliers soll ein wesentliches Anliegen der Schule sein. Auch Schijlern, die
kein Handwerk erlernen, sollen handwerkliche Kurse zugfinglich sein. Sofem
essich um eine groBe Schule handelt, kénnen auBerdem die verschiedenarfig.
sten kulturellen, sportlichen und geselligen Gruppen gebildet werden: V o m
Filmclub bis zurn FuBballclub ist alles méglich. Gerade die Clubs Werden
die Aufgabe haben, den Sehfilern das Geffihl der Zusammengehérigkeit und ‘
der Beheimatung zu geben. ‘
4. Beratung
Wegen des reichen Angebotes an Fichern und Bildungsméglichkeiten is; es
unumgfinglich, daB jeder Schfiler laufend beraten und allméihlich dem Sciner ‘
Begabung und seinen Interessen am besten entsprechenden Berufsziel Zlige‑
fi j h r t Wird. Berater sind entweder Lehrer der Schule, die eine zusfitzliche Aug‑
bildungdafiir erhaltenhaben,oder auchausgebildeteBerufsberaterundPsycho‑
logen.
5. Promotionssystem
Dieses steht imDienste der Beratung und Lenkung. Eskennt die traditionelle
Klassenwiederholung nicht; wohl aber wird amEnde jedes einzelnen Kurses‘
festgestellt, ob ihn der Schfiler bestanden oder nicht bestanden hat. Kurse din:‑
fen nu r dannWiede'rholt werden, wenn Aussicht besteht, daB der Schfiler be‘im
zweiten Durchgang erfolgreich sein wird. ' '
‘ 6. Diplome und Berechtigungen
Die Schule bescheinigt allen Schfilem, die die Schule verlassen, in einem Ab-r
gangszeugnis, welche Kurse sie besucht und mit Erfolg abgeschlossen habenf
Wer den gesamten Lehrgang und die jeweiis vorgeschriebenen Priifungen be‑
steht, erhéilt nachMaBgabe der bestandenenKurse ein Diplom.Dieses beIech‑
tigt je ‘nach Lehrgang zum Ubertritt in eine weiterffihrende Berufsausbfldung
oder direkt ins Berufsleben'. Es bes‘teht die Méglichkeit, fiir einzelne Water‐i
ffihrende Berufs- und Fachkurse;ein qualifiziertes Diplomzu verlangen,
7. Lehrziel i ‘ . V, ,7 , ‘
Ais allgemeineSLehrziel kann etwa die Wunschliste gelten, die cine Gm.
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Schulen gerichtet hat: «Die Industriellen richten die Bitte andie Schulen, man
mijge ihnen junge Leute schicken, die geistig beweglich, zu selbstiindigern
Denken geschult, mit Sinn fi j r Zusammenhiinge begabt sind, féihig zu kon‑
zentrierter Arbeit wie auch beweglichgenug, u r n sich in ganz neuen Gebieten
rasch einzuarbeiten, geeignet ffir gutes Teamwork mit weitem Horizont und
freiern Kopf, nicht mil: allzuviel Wissenskram verstopft, dafiir aufgeschlossen
und geistig regsam, womb'glich mit einem interessantenHobby und emsteren
Kulturinteressen als erfrischendern Ausgleich zur beruflichen Anpassung
Die fiir die Arbeit erforderliche Spezialisierung lernen die jungen Leute, wo
die nétigeDenkgrundlageundGrundkenntnissevorhanden sind, v o r allem im
Betriebselbst, der ohnehinmeistAufgabenstellt, dieman in den Lehrkursen
und in der Schule noch gar nicht kennen und bewfiltigen lernt.»
Gelingt‘esder Schule ffir mittlere Kader, diese Wfinsche zu erfiillen, so wird
sie cine anspruchsvolle Schule sein.

Fiir dieArbeitxgruppe: L. Nyiko:

Anmerkungen

Eswird in erster Linie aufLiteratur hingewiesen, die aufunsere schweizerischen Verhfiltnisse
Bezugnimrnt.W0 aufdie Schulen und den vorberuflichen Untetricht andeter Lander hinge‑
Wiesen Wird, beschriinken sich die Literaturhinweise jeweils auf das woméglich neueste cin‑
schlfigige Werk. '

I. Hans Dellsperger, Qualitative Analyse des Arbeitsmarktpotentials, in Berufiberattmg and
Beruflbildung 1967, Heft 1/2, S. 10ff. _ .

z. Saba/not im Wablflandutaat, herausgegeben V o n Alfred A. Hasler, Ziirich 1967, S.99 f.
5. Pierre Jaccard, Politique del’emploiet del’edwation, Paris 1957.
4. .S‘r/mlnaf im [Volt/Ilandmdat, S. 154 f.
5.,Sc/mlnot im Wohlrtandm'aat, S. 173.
6. Louis Meylan, Le : bumaniteir at [apanama. Esquisse d’une philosophic dc l’enseignement
humaniste, 2‘ édition revue, Neuchétel/Paris 1944, p. 229

7. Schulnot i771 Wohlxtandulaal, S. I to f. H.E. Lauer kommt von det Rudolf-Steiner‐Schule
her, welche auch auf dem Gcbiet der_Betufsbildung Pionierarbeit leistet; vgl. Hellmut

, Blume, Le/zrlingxbildmga ] : safer]:Aquabe, Stuttgart 1965.
8. Max Zolh'nger, Hodmlmlreife. Bestimmung und Verantwortung der schweiZerischen
Gymnasien, Zfirich/Leipzig 1939, S. 153. ‐ Zahlreiche waitere Schweizer Padagogen ha‑
bencineallgemeinbildende Schule ohneMaturitéitsabschlufiverlangt. EinigeZitate finden
sich bei: Emile Buchmann-Felber, Die private” Mitfelrclmlen der Sit/twig, Ziirich 1964,
'.S.95ff. * ‑
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9. Dies verlangt neuerdings aus der Sicht des GymnasiumsMaxWalther in seinemAufsatz:
Im Kampf um ein zeitgemiiBes Gymnasium, quormatia XV (1966), Hefte 6/7 11nd 8,
_S. 388 ff. Er nennt die von ihm postulierte neue Schule «Diplomgymnasium».

10. EinenausgezeichnetenUberblick fiber die vielffiltigen Problemeder Lehrlingsausbildung
' in un s e t em Lande gibt die Sckryeizeriulze Zeitrc/trgft ft'lr Nat/1111mm and Ambi/dung 19 66,

Heft 3/4, un te r dem Gesamttite1<<Das Spektrum der modernen Berufe und unsere alther‑
gebrachte Bemfsbildung».
Zum Vergleich mag beigezogen werden: E. Stauffer, Bildung als Voraussetzung mo-.
derner Berufe. Berufsbildungspolitik in den Vereinigten Staaten, New: Zilrtlzer Zejmflg
1966, Nr. 5054 vom 25. November. Zahlreiche Beitriige Z u m Bemfsbildungswesen un ‑
seres Landes finden sich in den letztenJahrgiingen der Sr/wdzeriu/wnLebrerzeitung“l id- in
Berzg/IrberatungandBend‘rbildung, dem Organ des Schweizerischen Verbandes ffir Bemfsbe_
ratung und Lehrlingsffirsorge. ,
James B. Conant, Brief an Hellmut Becker, nachgedruckt in heramgegrlfen, Nr. 1 V o m
1 0 . Februar 1967.
Louis Meylan (vgl. Anm. 6), S.231. ' f1
F. Saling, Neue Wege der Berufsbildung in Spanien, in Die Denim/1e Berufr- zmd‘Fécjk
.rc/mle 1961, Heft 5, S. 395, zitiert in der iiuBerst aufschluBrcichen.Arbeit V o n ROSefnarie
Nave‐Herz: Vorberuflirher Unterricht in Europa andNordamerika, fimdxen undBerichre‘8,
Institut ffir Bildungsfragen in der Max-Planck‐GeSellschaft, Berhn 1966, S.69.
Der Leser dicses Abschnittes kann leicht feststellen, daB die organlsarlon der VOIgesch19, 7
genen Schule in manchem derienigen der sogenannten (<CQmPICh?351VC SChOOl» gleicht
‘Uber deren amerikanische und europiiische Abarten orientleren dle folgendenWerke:
Gymnaria/rekfaren berm/ten amerikaniu/ze Schule”. Bericht fiber eme Studienreise durch die
USA, erarbeitet von einer Studienkommission der Konferenz Schweizerischer GYm_
nasialrektoren, im Selbstverlag 1965. . ' .
Robin Pedley,Die engiirche Geramtobetrclmle, fibersetzt und m1t cmem Nachwort versehcn
von HeinzWohlers, Klinckhardts Padagogische Quellentexte, BadHeilbrunn 1965_ '
Urban Dahllc'jf, Sven Zetterlund and Henning @berg, Semndmy Eduration in Sweden, .
NationalBoard of Education“,Uppsala 1966. 7_
Gutc Ideen 2111' Organisation einer modernen Schule warden vorgetragen in: Modellcim;
mum Gymmriumr. EineDenkschriftrdes Schul- und Kulturreferates der Stadt Nfifnberg
. herausgegebenvon Harald Straube, Freiburg im Breisgau 1966. x' ’



{it DieWelterbildungderGymnas1allehrer

IrnOktober I966 hatdieArbeitsgerneinschaft fiir dieFérderungder beruflichen
Weitcrbildung schweizerischer Gymnasiallehrer ihren Bericht verfaBt, der im
Gymnqxz'zm Halvetz'mm 2 1 , 5 (1966-67) veréffentlicht wurde.
Die darin aufgestellten Forderungen sollten Wéihrend des Genfer Weiterbil‑
dungsk‘urses von den Mitgliedern des Vereins Schweizerischer Gymnasialleh‑
re r diskutiert, vielleicht modifiziert und dann zu den eigenen gemacht werden.
Dabeihandelt essich in der Hauptsache um zwei Fragenkomplexe: Es besteht
ein politisches Vakuum im Bereich der nationalen Biidungsprobleme, weil die
Mittelsehulen cine Angelegenheit der Kantone sind undweil die Kantone n u r
innerhalb ihrer Grenzen legiferieren kénnen. Bis vo r kurzem bemfihten sich
nur 'der Vercin Schweizerischer Gymnasiallehrer und die Konferenz Schwei‑
zerischer Gymnasialrektoren um die nationalenMittelschulprobleme. In neue‑
ster Zeit nun entwickelt die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
cine erfreuliche Aktivitfit. Es wird unsere Aufgabe sein, in Zusammenarbeit
mi t dict.Erziehungsdirektorenkonferenz cine nationale Anstrengung fiir die
Koordination der schweizerischen Mittelschulen in die Wege 2u leiten. Dabei
sollte als wichtigster Leitsatz gelten: BeruflicheWeiterbildung der Gymnasial‑
lehrcr ist Koordination der Gymnasien v o n innen heraus.
DiezweiteGruppevon FragenumfaBt die FérderungderWeiterbildungdutch
Gesetzesfinderungen der Kantone und Mafinahmen dcr einzelnen Schulbehér‑
den. ‘

I. Forderhngm 2'72: nationa/m Ra/Jmen

I. Kobrdinationsstellc ffir die Weiterbildung der Gymnasiallehrer
Um Mtierstéindnisse zu vermeiden, soil die geplante Stelle zunéichst negativ
definiert warden:
Wir wollen kein eidgenéssisches Erziehungsdepartemcnt und keine Piidagogi‑
sche Hochschule ffir Gymnasiallehrer. Die Koordinationsstellc soll keine Be‑
fehlsgeWa’lt erhalten und sie hat nicht die Zentralisierung um jeden Preis anzu‑
streben. Sic soll aber alle Bestrebungen auf dem Gebiete der Weiterbildung
koordinieren, die regionalc Zusammcnarbeit fdrdern und die vorhandenen
Krdfteuber den kantonalen Rahmen hinaus wirksam werden lassen. Insbe‑
sondcre hat sic Fortbildungskursezu organisieren undArbeitsgcmeinschaften
fiir die Schhffung neuer Lehrmittel ins Leben zu rufen. Sic ist bcsorgt fiir die
ZuSammenarbeit mit Hochschuldozenten und ffir die Information der Gym‑



nasiallehrer. Sic stellt den Gymnasiallehrern Wiihrend ihres Weiterbildungsur‑
laubes Arbeitsplfitze zur Verffigung.
Fiir ,alle weiteren Schritte wird esvon groBer Bedeutung sein, daB esgelingt,
im Jahre 1968 die Koordinationsstelle zu gxfinden. Wi t werden uns einigen
mfissen fiber’
a) Namen, Or t
b) finanzielle Trager ‘
c) Organisationsforrn, Patronat, Leitung, Pflichtenheft ffir den Leiter
d) Beziehungen zu andern Institutionen dcr Weiterbildung
2. Nationale’r Fonds fiir die Wciterbildung der Gymnasiallehrer
Zur Finanzierung der Koordinationsstelle und der Fortbildungskurse miissen
die notwendigenMittel-vonBundundKantonenaufgebracht werden. Fiir die‑
sen Zweck ist einNationaler Fonds fiir dieWeitcrbildung der Gymnasiallehter
zu griinden.

I I . Fora’erungen in: ,éam‘onalm and/01mm Rabmm
Um den Forderzmgm, welche im lactate/mien um! [aka/m Rab/lien fiir die Erleich‑
terung derWeiterbildunganzumeldenunddurchzusetzensind, grbBere Dutch‑
schlagskraft zn verleihen, sollten diese normiert werden. Als solche sind zu
nennen: ‘ l

a) Verbesserung der Besoldung . e
b) Herabsetzung der Pflichtstundenzahl ‘
c) Bezahlter Studienurlaub («Sabbatjahr»)
d) Stipendien
Gelingt esuns, Wéihrend der Genfer Studicnwoche cine Einigung fiber unsere
Postulate zu erreichcn, sokénnenwir im AnschluB daran mit einer Resolution
andie Ofi'entlichkeit gelangen.

Fiir dieArbeitxgemimcbaft: W. [Vania
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~Le Gyinnase et lfUnisrersité

L’augmentation du nombre des étudiants, l’accroissement constant et la diver‑
sification du savoir modifient les conditions de l’enseignement universitaire;
l’organisation traditionnelle cle l’université et ses méthodes ne sont plus par‑
faitcment adaptées a la situation présente. Le malaise qu’éprouvent dc nom ‑
breux étudiants manifeste cette disconvenance: ils manquent de contacts au
sein des universités, sont désoriente’s, ne pergoivent pas le but de leurs efforts;
on les voit souvent, sans persévérance, changer abruptement d’orientation ou
quitter prématurément leurs facultés. Les premieres mesures prises pour remé‑
dier a cette situation, par exemple l’augmentation du nombre des enseignants,
quiaurait dfi faciliter les contacts entre professeurs et étucliants, o n t euparfois
pour‘efl'et d’augmenter plutot que de réduire leur sentiment d’insécurité. Il
semble que beaucoup d’entre eux, gofitant peu la liberté qui leur est accordée
d’aménager eux-mémes leurs horaires,gofitant peu le travail en groupes,préfé‑
reraient que les études universitaires fussent organisées d’une fagon plus rigide
etquele travail quileurest demandé ffitplusexclusivement réceptif.On envisage
des’engager dans deux voies principales pour surmonter ces diflicultés.
5'20” 19plan (13 l’organimtz'on: Elaborer des plans d’étude plus clairement articulés‘
ct plus stricts; instituer des épreuves intermédiaires plus nombreuses, dans les
semestres inférieurs notamment; développer, a l’intention des nouveaux étu‑
diants, un systéme eHicace d’orientation universitaire. D’autre part, subdiviser
les études, comme on hepréconise en dif-‘fe’rents lieux, en distinguant une for‑
mationprincipalement professionnelle et une preparation plus approfondie dc
spécialistes ou de chercheurs.
Sur [a1114!! deInformation: Formerun nouveau type d’étudiants qui soient rnieux
adaptés aux nouvelles exigences des études universitaires. Ils doivent étre habi‑
tués a travailler d’une fagon autonome, sfirs et précis clans leur pensée et dans
sonexpression; leuresprit nedoit pas étre chargedeconnaissancesmaldigérées;
ils doivent étre animés d’intéréts authentiques, d’une curiosité qui ne soit pas
émoussée; ils doivent étre doués de persévérance et mus par un veritable élan
vers le but qu’ils seson t fixé.
C’est a l’Univcrsité des’engager elle-méme dans la premieredeces deux voies,
cornme elle commence a16faire. Progresser dans la seconde, c’est enpartie du
moins 1atache du gymnase. Dans quelle mesure nos candidats a la maturité
S’approchent-ils de l’image idéale que nous avons proposée?
Les théses suivantes qui secomplétent, s’éclairent réciproquement et doivent
étre pour cette raison considérées globalement, émanent d’une conference a
laquelle ont participé cles professeurs degymnase ct d’université. Elles visent



I’université (Hochschulteife). ‘

Tbéxe I: Formationw #023 itape:
La formation spécifique d’un unive‘rsitaire s’accomplit et sepou r s u i t
a travers trois étapes.
Il appartient angymnase dedévelopper des aptitudes fondamentales
en donnant des connaissances élémentaires. Son but est la formation
d’une culture générale.
L’universitéassume1achargedetransmettre des connaissances scienti‑
fiques et dedonner une culture universitaire. Son but est la prépara‑
tion aux diverses professions académiques et la formation de Cher.
cheurs. ,
C’est dans une troisieme phase seulement que l’homme fait pourra
complétet et renouveler constamment son savoir; cette troisiéme‘
étape, celle de la formation permanente, doit venir s’ajouter comme

Cette conception est inspirée avant tout par le souci de distinguer clairement
l’une del’autre les deux premieres étapes. La clarté decette distinction a été
menacée tant que You apu craindre que l’université, enconsidérant 1edéve‑
Ioppement rapide des sciences, chercherait a équilibrer son propre fardeau en
faisant retomber sur le gymnase une part de ses devoirs d’enseignement. On
a toutefois reconnu que le probléme nepouvait étre re’solu ni par un develop‑
pement des études dans les degrés inférieurs, ni par leur prolongation clans les'
degrés supérieurs. Quelle qu’en soit 1adurée, aucune formation initialenep c u t
doter ununiversitairedeconnaissances qui demeureront effectivement valables '
savie durant. Le fait que l’on reconnaisse cette impossibilité et que l’onentire
les consequences en admettant la nécessité d’une formation permanente dans
toutes les branches du savoir exetce sur le gymnase des eHets indirects mais fa‐L
vorables, car i1écarte le-danger que l’onasignalé devoir l’univetsité sedéchar‑
get s'ut 1egymnase d’une part de ses tachcs. '

Tbéxe 2.- La missionformatrice dz:gymnast» 4 .
En pratiquant les disciplinesde son enseignement actual, 1‘.3 gymnas’e' ‘
développe des facultésvessentielles: eelle de sentir, de‘ penseg: et: de.



juger en consideration devaleurs. Les éleves s’y exercent aux opera‑
tions fondamentales de la pensée, au maniement de la langue et des
mathématiques.

Ainsi, 1egymnase nedoit pas assume: Ies taches del’université. Il nedonne pas
la science, i1m e t seulement enétat dc l’acquérir. En enseignant une matiére, i1
vise moins adonner des connaissances positives qu’a développer des aptitudes;
enétudiant l’objetd’unediscipline, l’éléveapprend1adémarchepropreal’acqui‑
sition dusavoir dans cette discipline. Il importe que, clans chaque branche, l’on
Sedemande toujcjurs anouveauquelles facultés l’enseignement decette branche
doit développer.

TI)?“ 3 : Emezlgnemeutpar l’éz‘z/de de ( a : exemplaire:
Puisque, dans l’enseignement gymnasial, la transmission des connais‑
sances doit servir a développer des facultés ou des aptitudes, cet en‑
seignement ne doit pas étre encyclopédique mais exemplaire: i1 doit
traiter desujets choisis qui serviront demodéles, et tels qu’ils puissent
valablcment représenter un domaine plus étendu du savoir.

pOSSIbilités qui s’excluent réciproquement: étre com‑
plet ouétre bon.C’est vrai, surtout pour l’histoire,1ageographic oules sciences
naturelles 012: 1crisque de l’encyclopédisme est particulierement grand.
Dans l’enseignement des langues, le principe de l’exemplarité peut étre appli‑
qué lorsque cet enseignement porte sur des connaissances littéraires: un savoir
simplementenregistré sur lesépoques littéraires,leurscatactéristiques,n’apoint
ie valeur formatrice. Un enseignement par l’étude de cas exemplaires perdrait
:outefois son sens si les examcns (aussi bien les épreuves de chaque école que
:clles de la maturité) controlaient uniquement 1esavoir encyclopédique.
Dans 1apreparationque les main-es dcgymnase tecoivent a l’université, i1con ‑
rient qu’une grande attention soit portée sur l’art dechoisir de tels cas exem‑
alaires, deconvertiret deréduire a l’esscntiel la matiére del’enseignement uni‑
rersitaire qui, conformément asanature propre, tend aétre complet.

”he 4: Education :3l’autoflam’e
Le gymnase doit aujourd’huirdégager 1asignification complete du ,
' principe snivant: l’éducation a‘pour but deformer des étres capables

%_ ~depenser, de juger et d’apprendre par eux‐mémes.
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u - i11convient dereconsidérer toutes lesmodalltés del’enseignement gymnas ia l 311$

sedemandant si elles contribuent a former cette autonomic. En cequi concemgg
l’enseignement oral, on doit soumettre a un examen critique 1edialogue d1}:
maitre avec la classe. Est-cc un véritable dialogue on bien est-ce seulememun
dialogue apparent dans lequel l’éleve seborne a compléter, en foul'nissati
quelques éléments manquants, une réponse qui se trouve préfigurée dang 1,7

question du maitre?Plutét que deposer detelles questions, on doit invite:Plus:
souvent l’éléveaune réflexion veritable et ‘ades prises deposition; au lieude sci
contenter d’une réponse fragmentaire on doit 1emettre en état de donnér uni
exposé coherent desapensée. Il nedoit pas avoir simplement areprendre ce quc
le maitre luiasuggéré ‐ a le répéter ‐ mais étre chargé de tésoudre lui-mémedc;
problémes deméme type ou des problémes nouveaux. Dans cebut, il doii: at);
prendreautiliser des instruments detravail. Il faut diminuer lapart des d¢§oifi3
imposes collectivement a la classe, dc jour en jour, et augmenter celle des .15.:
vaux qui seront confiés aux éléves individuellement. En faisant faire ainsi deé
travaux dc longuc durée et enformant depetits groupes dc travail, 11SePei“ ,
que l’on soit amené anégliger certaines matieres du programme, mais Cesacri‑
fice est largement rentable. r ‘
On doit étudier sérieusement la possibilité de séparer la transmission desleonv‘
naissances (par un' recours éventuel a des instruments techniques on Par mg.
travail avec dc grands effectifs) et leur approfondissement, la réflexion Critiquc
a leur sujet, leur mise envaleur (par un travail en petits groupes). - ‘
Ccs questions doivent étre également traitées lors de la preparation des futurs:
professeurs secondaires. ‘ - ‑

Time I: Le déwloppement d3: intéré't:
La force qui pousse a l’autonomie dans le travail est l’inte'rét. Plutéli
que de prendre des mesures negatives, il convient d’augmenter l'c‘
rendement scolaire par une meilleure motivation du travail. ' l”

11importe que, dans les classes supe’rieures notamment, l’éléve ait la possibifiti
dc découvrir quels sont ses intéréts véritables. Cette connaissance de lui~mém
luieSt indispensablepour le choix deses études et desaprofession. Il arrive t 31
souvent quenosélévesneparticipentpas d’unefaconpersonnelleautravail don?
ils s’occupent a l’école. Imputer seulement a des distractions extérieu ' I
responsabilitédecet état defait, C’eStpasser5‘catéd.“prolaléme.L’enseign
doit, en chaque discipline, serattflChCI aux questions “tales qui PréOC
1ejeune homme; acettecondition seulement celui-c1comprendra que

res l1}
amt-mi;

Vla‘f‘rri’f: '



titere del’enseignernent le concerne, que cen’est pas seulernent une chose qu’il
doit assimiler pour obtenir un diploma. Personnellement engagé dans son
travail un éIEVe est moins sujet a la fatigue scolaire. Un enseignement qu’il se
contente de subir est pour lui l’occasion d’une perte de temps. Il n’y a pasde
doute que celui qui s’intéresse également a routes choses n’a point d’intéréts
véritables. L’inte’rét requiert une décision et un choix. Un maitre ne doit pas
reprocher a l’éléve depréférer une aut re discipline que celle qu’il enseigne.
There 6: Laformatz'an ducaractére

' L’enseignement et les épreuves doivent étre congus de telle' sorte
qu’ils ne tiennent pas seulement compte de la mémoire et de l’agilité
pintellectuelle, mais aussi de la perseverance,del’esprit d’initiative, de
l’aptitude a la collaboration on ‘ala direction.

Les qualités de caractére jouent souvent dans les études et clans l’activité pro‑
fessiOnnelle un role plus décisif que les aptitudes intellectuelles. C’est pourquoi
on doit leur attribuer dans la sélection scolaire un poids correspondant au role
qu’elles jouent efl'ectivement dans la vie.
T/aése 7: .S'e libe’rer de[a surcharge dc:programme:

~Pour accomplir samission formatrice, 1egymnase ne doit pas étre
paralysé par la surcharge de ses programmes; les maitres degymnase
et les professeurs d’université portent ensemble la responsabilité de

‘ cette liberation.

La surcharge des programmes est un cancer du gymnase. L’université conteste
que ses exigences s’accroissent en ce qui concerne les connaissances que le
gymnase doit transmettre; i1 arrive toutefois que le comportement de certains
professeurs ne s’accorde pas avec de telles declarations. On ne peut d’autre
part ‘écarter l’idée que plusieurs maitres de gymnase élévent sans nécessité
leurs ekigences au-dessus du niveau requis par l’université ou par le reglement
dematurité. Il est dans l’intérét commundes deux ordres d’enseignement que
le gymnase, libéré de route surcharge qui lu i serait imposée d’en haut, puisse
seconsacrer pleinementasatache formatrice (au sens dela these 2) etque l’uni‑
versité fournisse elle-méme les connaissances fondamentales nécessaires clans
chaque cas aux études spécialisées.
Le réglement dematurité, qui serait a revoir (mais il ne faut pas le confondte
avec l’Ordonnance sur la reconnaissance des maturités) définit dans ses grandes
lignes 1echamp des connaissances qui doit étre parcouru par le gymnase. S’il
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arrive q‘uc ces limites ne soient pas respectées ‐‐ dans un sens ou dans un autrc ‑
il convient ql-Ie les professeurs d’université et les maitres degymnase Gone: I
puissent entrer en discussion a co sujet au niveau local.

Tbére 6’: Maturesd’organimtion
Les mesures suivantes peuvent contribuer a l’application des
cipes qui viennent d’étre énonce’s:

Adaptationfranfat‘u f. R.

rnés '

prin‑

Revoir les procédures d’examen et les plans d’enseignement.
Equipcrpour les éléves des salles detravail ou ils disposent d’ins‑
truments de travail toujours accessibles. '
Assouplir les degrés supérieurs dugymnase par l’introduction
d’un systems do branches :3. option. 7
Réduire les horaires d’enseignement imposés aux maitres.
Instituerdes organes deconseil et d’orientation scolaires au gYm,'
nase et a l’université. _
Revoir 1eréglement de maturité. Son contenu fournit desv direc‑
tives qui doivent étre contraignantes pour le gymnase e1; V '
l’université.
Créer des commissions régionales Gymnase‐Université dans les ,
régions 01‘). serecrutent les étudiants dechaque université. 'Ces :
commissions maintiennent un contact permanent entre les. deux ?
ordres d’enseignement; elles trouvent les aménagements néces‑
saires pour résoudre les problémes qui seposent au sujet des cas ‘1‘

limitcs. ' V‘
Aménager les études universitaires detelle sorte que les nouVCaug l
étudiants y regoivent dans leurs premiers semestres (on apaflé dc .
«premier cycle») les connaissances fondamentales et les primfipés
méthodologiqucs requis 'pour chaque étudc spécialisée; Clans ,
cette formation, 11sera. tenu compte de la diversité de leur's‘Pré‘
parations antérieures. * .j I
Traiter d’une fagon approfondie, en étudiant leurs appliCations
concrétes, lesprincipes expOsés clans les théses ci-dessus, dans k
cadre dela formationgénérale et de la preparation didactique des
Kmaltres dc gymnase. ' »
Assure: une collaboration des universités au perfectionn
des maitres‘ dcgymnase enfonctions.

pour ‘

6m it
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La réforme permanentedu gymnase

I. Introdmfion

Pour que le gymnase dedemain puisse accomplir pleinement samission, il faut
que ses représentants et ses responsables sedemandent, aujourd’hui déja, quels
sontllcs buts qui prendront le plus d’importance clans les prochains temps, et
et par quels moyens ils chercheront a atteindre ces buts. Comme les éducateurs
de tous les temps, ils devront étre conscients du fait qu’ils n’ont pas a former
leur prOpre generation, mais la suivante, une génération qui aura ses particu‑
larités propres et sera placée devant denouvelles taches. Ils devront étre préts
a abandonner tout ce qui ne sera plus essential, t o u t ce qui sera devenu sans
intérét, et a faire face a denouveaux besoins, a de nouvelles difficultés, aux si‑
tuations nouvelles qui seprésenteront aux maitres et aux éleves.En particulier,
ils nedevront pas oublier que les écoliers vivent et grandissent dans une société
difiérente de celle qui a marqué les éducateurs clans leur jeunesse; certains fac‑
teurs deformation on t perdu de leur importance, d’autres sont apparus.
Tout cela mont re bien qu’une réforme permanente, que le gymnase s’impose a
lui-méme, est nécessaire; du fait de l’évolution accéle'rée qui semanifeste dans
prcsque tOus les domaines, elle est aujourd’hui particulierement urgente.
Lors dela Semaine d’études qu’organise la SSPES, d’autres groupes auront a
s’occuper du perfectionnement des professeurs, des rapports entre le gymnase
et l’université et dela creation denouveaux types d’e’coles. Le groupe qui étu‑
diera la réforme permanente devra faire une sorte d’inventaire des diverses
possibilités d’atteindre son but qui s’offrent augymnase. (On s’apercevra pro‑
bablement assez vite que ces possibilités nepourront aboutir a des réalisations
complétement indépendantes des postulatsmis aupointpar les autres groupes.)
Une réforme«interne»s’étend atrois domaines: au corps enseignant, aux buts
etauxprogrammes,enfinal’organisationdes diverses écoles etdeleurenseigne‑
ment.
Les enseignants doivent étre disposés a remett re sans cesse en question leur
attitude atl’égardde leur tache et de leurs éléves; ils doivent reviser et étendre
leurs connaissances, ils doivent réexaminer et év’entuellement modifier l’im‑
portance qu’ils veulent donner a certaines notions dans leur enseignement;
ils doivent adapter leurs méthodes aux situations nouvelles.
les buts de l’enseignement et les programmes doivent étre constamment re‑
pensés; si des changements sont nécessaires, on meprocédera pas simplement
ades adjonctions, mais les notions anciennes et les nouvelles doivent étre
reliéeslesunesaux autres, demaniere‘a former un tou t cohérent qui soit mai‑

, 1"!
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' mcsures qui peuvent contribuer a leur mise enpratique. Le groupe de travail ‘

men t a la portée des e'léves. Quant a l’organisation del’école, n o n seulemem :'
elle ne devrait pas provoquer des difficultés, mais encore faciliter a chacun les 1
efi'orts faits en vue d’atteindre 1ebut fixé. ’

I I . Bat :13: discussions qm' aurom‘ lieu dam le cadre de la Semairze d’étude:

Les taches du gymnase sont définies dans l’expose’ de la sous-commission qui a
a étudié les rapports entre le gymnase et l’université. Ce rapport énonce en. _
outre les ex1gences q u i sont posées a l’enseignement gymnasial et propose des ‘

«Réformepermanente» renonce a récapituler une nouvelle fois ces taches ces 'i
exigences et ces mesures; i1 sebornera a faire connaitre et a examiner des 13“} '
b‘lémes précis, des mesures particuliéres et des réalisations projetées ou effec. ‘
tives. Cefaisant, on neperdra pas devue que chaque mesure ou chaque inno- :
vation n’a pas plus devaleur que l’application que chacun enfait.
11mes’agit pas dans le travail de cegroupe de prendre connaissance de réalisae "
rions entiérement nouvelles: plus d’une a déja été misc a l’épreuve en divers .
lieux. Dans les séances dediscussion qui auront lieu a l’occasion de la semgine
d’études, quelques-unes des mesures préconisées seront briévernent décrites- ‘
on montrera dequelle maniere elles peuvent étre appliquées dans des cas parti:
culiers, les moyens qu’elles requiérent et les résultats positifs qu’on peut en a t ‐ ..
tendre. Ainsi, 1ecours deperfectionnement, en faisant connaitre ce qu i s’est' f
déja révélé utilisable et utile clans certaines écoles, permettra ad’autres de tirer'
parti deces experiences atd’entreprendre deleur coté des essais; d’autrePart on:- ‘3
pourra éviter de reprendre des tentatives qui sesont révélées inefi’icaces On in- :1
intéressantes; enfin’on pourra organiser etdévelopper rationnellement Cequif 1.
s’est trouvé utile. Ainsi le cours contribuera a rendre accessibles et Profitables‘
les résultats des efl‘orts accomplis en de nombreux lieux par les directions.‑
d’écoles et les maitres qui consacrent leurs forces et leur temps a la refer-me de‑
l’enseignement. ' '

I I I . Le:problém: et (er solutionsproporée:
1.Dans toutes les disciplines, 1esavoir doit’ étre mis au service de la Culture:

JMais la division dc l’enseignement gymnasial en branches distinctes préSentef‑
souvent l’inconvénient suivanti l’éléve conserve plus ou moins fidelement les
connaissances acquises dans des compartiments spécialisés de samémoire ‘; ceslj



connaissances séparées ne viennent pas s’inte’grer a celles qui o n t été acquises
dans d’autres disciplines et ne contribuent pas a l’édification d’une veritable
culture; elles éveillent clans l’esprit de l’éléve 1esentiment d’une multiplicité
sans lien et meme sans signification profonde.
Comme remEdes possibles cont re cette dispersion de l’enseignement, nous exa‑
minerons les solutions suivantes:
a) Enseignement jumelé *
Deuxouplusieursmaitres donnent ensemble des legons sur des sujets communs
(par CXCmple'les maitres d’histoire et ceux qui enseignent la languematernelle,
ces derniers et les maitres de sciences naturelles, les maitres degéographie ct
d’histoire); Pour certains sujets, onpeut aussi faire appel ades spécialistes n’ap‑
partenant pas au corps enseignant.
L’e’léve doit serendre compte que des connaissances et des me'thocles diverses
peuvent étre nécessaires pour étudier certain's problemes; la collaboration des
diverses’disciplines doit l’amener a conclure qu’aucune d’elles n’a sa fin en
. elle‐méme.
[ b) Semaines consacrées a des centres d’intérét *
Pendant une ou plusieurs semaines, les éléves envisagent, sous la direction de
' leurs maitres, les divers aspects d’un sujet; l’enseignement ne se donne plus
par disciplines séparées. L’étude approfondie d’un sujet donné permettra
d’ordonner et‘ de relier les unes aux autres les connaissances dispersées pro‑
VCnant dedivers domaines; l’élévedoit sentir que ces connexions et ces liaisons
donnent un sens a son savoir.
c) Camps de travail scolaire *
Les éléves quittent pour un certain temps leur milieu habituel; 1elieudu camp
est choisi de telle maniere que les eleves puissent e’tudier 1e«materiel» qui se
seprésente sur place, par exemple dans les domaines de la biologic, de la
geographic, de la politique, de la sociologie, de l’histoire, etc.
L’éléve doitappliquer les connaissances et les aptitudes qu’il a acquises a la
situation concrete o f ; i1setrouve, les étendre et enfaire la synthése.
d) Enseignement alterné
Leprogramme me t certaines branchesa t o u r de role aupremier planpendant
un temps donne; l’enseignement d’autres branches est réduit ou supprimé.
* Voir p. 62.



'L’éléve doit sevouer pendant un certain temps afond et avec toute safaculté
de concentration ‘al’étude d’un nombre limité dedisciplines.

2. L’enseignement d‘onné en classe doit donner aux éleves l’occasion et le
temps d’exercer etd’assimilcr cequ’ils o n tappris; il doit aussi les inciter aun tra‑
vail personnelet autonome et leur donner 1aconscience deleurs responsabilités.
Mais cette tache nepeut pas toujours s’accomplir dans le cadre de l’école tra‑
ditionnelle. On envisagera et discutera les solutions suivantes:
a). Travail par groupes *
Dans la plupart des disciplines on peut faire exécuter, dans le cadre normal dc
l’enseignement, certains travaux a des groupes d’éleves: chaque groupe ’étu.
cliera en commun un aspect donné d’un sujet et communiquera le résultat de
ses recherches a l’ensemble de la classe. ‘ '

b) Travaux trimestriels *
L’élévedoit s’occuper d’unemaniéreaussipersonnelleet autonomequePossible ‘
d’un sujet qu’il‘aura choisi lui-meme et dont i1donnera un exposé a la fin du
trimestre (du semestre ou- d’une autre période). Le maitre de la branche en'
, question lui apportera son aide pour delimiter le sujet, discutera avec lu i des ,
méthodes detravail les mieux appropriées, 1econseillera aubesoin aucours de_
l’exécution et controlera 1erésultat du travail. ‘
c) Heures d’études, pendant lesquelles’ un spécialiste est a la dispositionvdes ~

éléves * , ' :
Le fait dedonner al’éleve des devoirs qu’il est enmesure d’accomplir seul pcut :
l’habituer aun travail independant,pour autant que ces devoirs nedcmandent ;.
pas un travail purernent mécanique, et pour autant qu’ils soient effectivement i
asaportée.‘Un bon rnoyendevoir dans quelle mesure c’est possible Consists
a faire une partie desdevoirs, du moins detemps en temps, pendant les heures
de'CIasse. I IV, , , ‘ - ' ‘,
Si elles sont bien organisées e1: dirigées, ces heures d’études permettmnt.dc‘
développer chez‘lcs éleves raptitude a penser et a apprendre par curt-memes, .‘
on ne les aidera que si c’est nécessaire. Le sou t i en qu’on leur apportera ainsi :
permettra, da‘ns une certaine mesure, decompenser 1ehandicap dont Souffrent:
les éleves proVenant de'milieux peu culture’s, et représente 5.ccpoint d, _ e. vuc :
un complement nécessaire aux bourses et aux allocations d’études. '



d) Bibliotheques et salles detravail pour éleves
L’éleve doit apprendre a l’école a seservir des instruments de travail intellec‑
tuel; pour qu’il puisse s’y exercer, ces moyens doivent lu i étre accessibles.
Comme cen’est pas le cas dans tous les foyers, c’est l’école qui doit mettre a
sadisposition des salles de travail, des livres et éventuellement aussi des ap‑
pareils (p. ex. microscopes). C’est seulement quand ces conditions seront réa‑
lisées que‘ chaque maitre pourra donner les devoirs correspondants, sans dés‑
avantager les éléves venant d’un milieu moins bien équipé.

e) Branches 1option obligatoires *
On permettra 1l’élévedechoisir librement, dans une liste qui lu i sera proposée,
uné diSCipline qu’il désire étudier. Cela lu i donne l’occasion dc prendre des
décisions ct d’assumer, dans un certain cadre, des obligations qu’il a lui-méme
choisies. ‑
On peutsupposer qu’il travaillera avec plus d’intérét et d’initiative dans des
branches librement choisies que dans celles qui lui sont impose’es. L’éleve peut
aussi étre tenu de choisir un cours complémentaire aux disciplines scolaires
obligatoires. 11s’agirait d’un cours 013 ii devrait approfondir et me t t r e a
l’épreuveses connaissances, si possible par un travail personnel.

f) Covnlprehensive School et Cycle d’orientation *
Dans les discussions sur les réforrnes scolaires, en particulier celles qui
touchent 1egymnase, on entend souvent revenir les termes de«comprehensive
school» et de «cycle d’orientation». Ces deux types d’écoles o n t ceci en com‑
mun qu’elles s’écartent de l’organisation traditionnelle par classes, qu’elles
n’appliquent pas les mémes critéres de promotion et qu’elles tiennent mieux
compte des‘aptitudes particulieres que manifestent les éleves dans certaines
branches. Bien que les principales caractéristiques de ce genre d’écoles ne
puissent convenir sans autre aux gymnases suisses tels qu’ils existent actuelle‑
ment,et .bien qu’une discussion sur ces écoles soit en somrne en dehors du
themede la réforme permanente, on pourra également en parler au cours de
perfectionnement de Geneve, a titre d’information, pOur préciser les concep‑
tions qu’on ena,ct parcequ’elles pourront enquelque sorte servir demodéles.

3 A l’école, l’éléve 11’est pas seulement un individu, vivant pour lui-meme; i1
Hedevrapas 'l’étre non plus dans la société. L’e'cole aussi a le devoir de le préa‑



pare: al’accomplissement deses devoirs al’égarddela société. Il faut en parti- '
culier encourage:
__la disponibilité et l’aptitude aprendre sur soi des taches enfaveur d’autrui;
- la volonté decollaborer et l’aptitude a le faire,
‐ la‘jprise de conscience de ses rapports avec la société.

Quelques institutions son t déja assez répandues:
a) fétes scolaires préparées en commun

(festivités a l’occasion du debut et de la fin de l’anne’e scolaires, bals, etc.)
b) concerts et representations théétrales de classes entieres ou de groupes

choisis
c) journées sportives dc l’école entiere ou d’un groupe important d’élévCS
d) journaux d’éléves
e) journaux d’écoles (avec contributions des eleves) . .
f) groupes detravail etdeloisirs, auxquels l’école vient enaide (p. ex. en four‑

nissant des locaux, du materiel, etc.) I
g) cours, conferences, on discussions sur des questions économiques, p o l i t i ‑

ques ou sociales (éventuellement-conguscomme éléments d’un enseigne.
_ men t jumelé ou intégrés a une discipline, au besoin en faisant appel 51deg
-conférenciers du dehors)

4. Le gymnase ne peut remplir satache que si ses éleves on t les capacftés in‑
tellectuelles et les qualités decaractére nécessaires. Le gymnase apar conSéquent.
également le devoir, éventuellement encollaboration avec les oflices COmPé‘
tents, d’élargir 1erecrutement d’éleves qui on t les aptitudes voulues pour Sllivre
un ens'eignement secondaire supérieur, et de les encadrer de maniere qu’il
puissent développer 1emieux possible leurs capacités. L’objectifprincipal sera
plutot l’encouragement aux études que la sélection. .
Les mesures particulieres suivantes, complétant les efforts faits pour améfio’reg
1erendement de l’enseignement, feront- également l’oblet de discussions, '

a) Admission 'des 'éléves *
. ‘ Lors -_dej1’admission dds éléves, on jprocédera de maniére a ne pas «(emf
‘ ~compteiseulement de leur travail clans la période qui précéde immédiatement
l’admissionou des resultats d’un Examend’entréc, mais aUSSi 155 aptitude; CXiSe
tantes‘. 11ya deux 'possibilitésPrincipales: " '

, . L .



E- Introduction de tests psychologiques, au moins pour les cas‐limites. Les
résultats de ces tests doivent compléter ceux des épreuves scolaires.

‐ Creation d-’une période de transition ou d’adaptation, pendant laquelle les
éléves doiventetre initiés aux méthodes detravail de l’enseignement gymna‑

1 sial. Cette période d’adaptation pourrait étre prévue soit pour des éléves
admisala suite d’un examen, soit pour des éleves admis sans examen en
raison deleurs qualifications antérieures.

b) Examens
Pendant jtoute la durée des études, les examens, auxquels l’école recourt
égalem'ent pour la sélection des éleves, doivent étre organises de telle maniére
qu ’ils donnent dans leur ensemble une imageaussi complete et precisequepos‑
sibledu travail et des capacités d’un éleve, en mettant en relief les points es‑

i sentiels. , ‘
3 Chaquemaitre doit tenir compte decette obligation dans sadiscipline et selon
ses possibilités. Certaines mesures concretes peuvent étre ut i lesa cet égard:

-‐ épreuve's orales réguliéres,
‐ examens anticipésdematurité, dont les résultats comptent pour la maturité,
‐ épreuves communes, dans lesquelles les mémes questions son t posées a di‑
verses' classesdu méme dcgré. ‘

c) T achesdu maitre dc class *
Le maitredc classe doit étre mis a meme, notamment grace a des déchar‑
ges d’he'ures, desuivre et de conseiller individuellement ses éléVCS, sur le plan ‑
scolaireet pflersonnel Il doit sepréoccuper des conditions de travail, des difli‑
cultésparticuliéres et des capacités des éleves, il doit aussi les aider lorsqu’ils
quittent l’école. ,
Enfin,‘ 1emaitre de classe doit prendre contact avec les main-es spéciaux, les
tenir au courant de ce qui concerne les éleves et 5’efforcer de codrdonner au '
mieux-les divers efforts éducatifs.
yd) Consultations psycho-pedagogiques
wDanscertains cas, les connaissances et les.forces clu maitre de classe ne
‘ ‘suH-iront pas. Il faudra recourir ‘ades conseillers on a des psychologues, qui
pourrontapporteraux éléves des conseils ou une aide, soit d’ordre psycholo-' (7

-.glqueSpit d’ordte social. De tels spécialistes dcvtaientsetrouver au service {,2 1‘'
I



' de chaque gymnase. S’il exiSte des offices ou des services cantonaux ou Ié.
gionaux bien équipés et facilement accessibles, on pourrait demander 5 un
maitre qui aurait regu une formation particuliere de fonctionner Comma“
assistant.

I V . Organisatiofl dz: travail dam lei :éames ale dimmion

Les themes qui seront discutés «1Genéve restent nombreux, malgré les choix
et les suppressions qui o n t été opérés. C’est pourquoi les participants deVront
renoncer a des discussions d’une certaine ampleur. Les sujets marqués d’un '
astérisque (*) seront traités dans l’ordre suivant:
Premiere série: Enseignement jumelé

Semaines d’études par centres d’intérét et camps de travail
scolaire
Travaux trimestricls

'. Travail en groupes
Deuxiéme série: Branches 1Option obligatoires

Comprehensive School / Cycle d’orientation
Admission des éleves au gymnase
Taches du mai‘tre de classe
Heures d’étude et de travail dirigé

Pour chaque sujet, on disposera en principe d’une demi-heure. Les Clix PIC” ‘
miéres minutes seront consacrées a un bref exposé introductif, 1ereste d11,

temps sera disponiblepour des questions, des précisions et dcs indications _‘
complémentaires. Pour chaque sujet, les participants recevront un résumé
succinct présentant les données les plus importantes. .
Il devrait étre possible de cette fagon d’atteindre l’objectif des discussions tel _
qu’ i l a été défini au début de cerapport.

W- ow;
Adapialion franfam: C11. -* _
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culture générale pour cadres‘rn'oyens?

Le présent projet a été mis aupoint,a la demande du Cornité de la SSPES,par
un groupe de travail qui était formé de représentants des gymnases, des écoles
decommerce, des écoles demétiers, del’industrie, d’un conseiller d’orientation
professionnelleet d’unpsychologue scolaire. 11meprétendpas étre plus qu’une
proposition,qu’un document devant servir debase dediscussion, al’intention
des autorités, des directeurs d’écoles et des milieux économiques et politiques
qu’intéresse la solution du probleme mis a l’e’tude. Pour cette raison, on a re‑
noncé intentionnellement a en t re r dans le détail, et quelques questions o n t été
laissées ouvertes.
Les decisions définitives appartiendront a ceux qui, ayant les competences et
les responsabilités requises, entreprendront de réaliser ce projet dans un lieu
donné, sous une forme ou sous une autre.
L’exposé du projet a été soumis a la Conference des directeurs de gymnases
suisses, auComité dela 8SPES ainsi qu’au chefdela section deformation pro‑
fessionnellede1’0FIAMT(OFficefédéraldel’industrie,des arts etmétiers et du
travail). Tous on t donné leur accord auprojet et seraient heureux qu’une telle
école deculture générale pour cadres moyens soit créée atitre d’essai, et qu’ain‑
si d’utiles experiences puissent étre faites.

I. I] exim, entre les étuder ymnasialex d’mze part at l’apprentismge r1’autrepart, um
lacuna regrettable. Namproposon: qua wife [dame .roit comblée par la création d’uzze
écale (la culture ge'nérale pour «cadre: mayem». Cette écale devrait oflrir d do: éléves qui
ont acbevé‘leur .rmlarz'té obligataire, 9111' out Is de'xz'r depoursm'vre d9: étude: at am‘ [as
aptitude: nécmairer, Jar pamibilité: deformation d’tme érole :emndairempérieure, aimi
qu’zmepreparation efimce d lem‘ activitépnyfimiomzelle ultérieure.

Les considerations suivantes peuvent étre invoque’es a l’appui de cette thése:
1. Les besoins de l’économie
Lorquu’onparle aujourd’hui du probléme de la reléve, on pense généralernent
aux prefessions qui demandent une formation universitaire; mais cette releve
n’est pas moins nécessaire clans de nombreuses professions non acade’rniques et
( i nparticulier dans lesecteur économique, dont les structures o n t subi ces vingt
dernieres années deprofonds changements, qui afl'ectent également les besoins
6npersonnel.
Plus que par le passe, on a besoin de personnel qualifié, disposant d’une
solide formation debase et d’une culture générale plus étendue. Le chef dela
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section pour la formation professionnelle de l’OFIAMT, M. Hans Dells‑
pergerjustifie ainsi l’augmentationdubesoinenpersonnelqualifié: «Dans le sec-g
teur secondaire, la mécanisation toujours plus poussée de la production exigei
un accroissement du personnelayant une formation technique, qui sera appelé
as’occuper duplanning, delaconstruction et delapreparationdu travail, C’est
n o n seulement le besoin en ingénieurs et en techniciens qui s’est fortemem
accru au cours de ces' dernieres années, mais aussi 1ebesoin en pe r s o n n e l ap‑
partenant aux cadres subalternes. Le processus deproductionmoderne suppose
dans laplupart des cas des connaissances techniques et théoriquesplusétendues;
nous allons vers une intellectualisation croissante des rnétiers.»1
A cela s’ajoute,ainsique ledit encoreM. Dellsperger,unepropensioncroissantei
a changer aussi bien d’ernploi que deprofession. En outre, la division du 151-21.;

vail toujours plus pousséeconduit 5-confier achaque travailleur plus deICSpon-l
sabilités et exige de Iuiplus d’esprit d’initiative, plus d’indépendance, de sfiretéé
et de soin dans l’accomplissement deses riches. A vrai due, 11n’existepas pour
not re pays de pronostics valables sur les changements d’emploi probables dans
les diverses categories de travailleurs du secteur secondaire. En revanche, en
France, on aurait chiffré cornme suit les transferts prévisibles pour les 15 pro‑
chaines années: 1aproportion des «travailleurs manuels» passerait de 60% g,
20%, celle des categories ayant des «qualifications moyennes» passerait de 30‘ 0 o \ 0
a 49A, celle enfin des cadres de 10/ , a 32A.
IntelleCtualisation des métiers, changement plus frequent deprofession, aug‑
mentation des responsabilités et de la proportion dcs cadres moyens: teneg
sont les expressions qui reviennent pour caractériser la situation actueuc et
qui montrent clairement que notre économie a besoin d’un nombre Croissant
degens pourvus d’une culture généraleplus étendue etd’une formation debase ‘
meilleure que celles que peuvent ofl'rir l’enseignement élémentaire et l’appren- ‘
tissage. C’est aquoi fair ensomme allusionM. Dellsperger dans son rapport en
disant: «Nous nedevrions pas prendre a la légere 1efair que, lors des examens ‘
d’admissionde1965anTechnicum d‘eWinterthur, 566 candidats sur 1003 n’ont
pas réussi l’examen, et que 19% n’ont pas été capables de re’soudre un seul
problemeenalgebre. De toute facon, l’insistance avec laquelle on encouragc la _
releve universitaire va rendre encore plus diflicile le recru‘tement de ieunes ‘
techniciens qualifies.» _ I
Et l’auteur conclut sur la const‘atation suivante: «C’estpourquoi les efforts fairs
pour assurer Ia reléve doivent étre généralisés et coordonnés, dc maniére que
l’économie ne,soit pas contrainte deconstater, dans 15on 20ans, que 500‘ em; 4
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ployés ou ouvriers qualifies, bien formés, bien au couran t des exigences de la
pratique, appartenant aux cadres subalternes et moyens, seraient bien plus
utiles et efficaces que 1 0 0 licenciés ensciences politiques rummammrite.»
Le professeur Francesco Kneschaurek, recteur d’Ecole des Hautes études de
Saint-Gall, arrive aux mémes conclusions: «On en est venu a reconnaitre que
non seulement dans les positions dirigeantes, mais pratiquement a tous les ni‑
veaux, tous ceux qui exercent une profession doivent disposer, ac6té de leur
formation spécialisée, d’une culture générale «humaniste» (au sens large) qui
leur permet deporter leur regard au-dela du domaine restreint de leur spécia‑
lité. Il est aujourd’hui absolument inevitable qu’une proportion plus élevée de
no t r e population bénéficie d’une période deformation plus longue que jadis.
Ce n’est pas seulement dans les professions académiques, mais aussi dans les
professions artisanales, que la formation générale doit étre développée et non
pas sacrifiée a une specialisation aoutrance.»2
LeprofesseurKneschaurek cite encore uneautre raisonmilitantenfaveur d’une
culture générale aussi étendue que possible: il est aujourd’hui nécessaire a
chacun, dans savie professionnelle, d’entrer en communication avec tous les
spécialistes qui l’entourent et, aumoins, decomprendre leur langue.De plus en
plus rarement, dit-il, l’employé ayant une formation commerciale peut com‑
prendre 1etechnicien, et inversément le technicien ne comprend plus l’éco‑
nomiste. En ou t re ni l ’un ni l’autre n’ont plus grand chose en commun avec
un homme de formation humaniste ou littéraire.
Que l’accélération du progres technique ait inévitablement certaines conse‑
quences pour nos écoles, cela nous 1esavions en t o u t cas depuis la parution
en 1957 de l’ouvrage de Pierre Jaccard, Politique de l’emploi at de l‘e’dumtion3.
A l’époque, on traita de révolutionnaires les propositions de Jaccard tendant
auneprolongation dela scolarité jusqu’a 17on 18ans etaune formation plus
approfondie des cadres moyens. Aujourd’hui, on s’étonne qu’elles n’aient pas
encore été réalisées.
La foule nombreuse et anonyme de ceux qui exercent une activité dans l’indu‑
strie et le commerce, dans les syndicats et dans les associations professionnelles,
asur le destin de la société moderne une influence aumoins aussi déterminante
quecelle de la soi-disant élite qui est préparée aux professions libérales par des
études gymnasiales e1: universitaires.
Dans les démocratieshautementindustrialiséescomme lesUSAet la Suede,c’est
déja 1e50 a 80% des adolescents qui regoivent une formation générale appro‑
fondie jusqu’a 18 ans. Notre pays aussi est une démocratie forternent indu‑



‘ mais encore que nous avons tout intérét £1savoir comment no t r e nationpermra‘

strialisée et no t r e retardclans le domaine dela formation est evident. Il est temps
que nous cessions cle concentrer nos efforts enfaveur d’une amelioration de1;
culture presque exclusivement sur le nombre relativement restreint des élévesi
de gymnase et des futurs universitaircs.

2. Le niveau deculture d’une nation décide de son avenir
Cen’est pas seulement l’avenir de no t re économie qui depend d’une meilleure
instructiondelagénérationmontante,maisaussi l’avenir detoute lanation,con- J
sidérée comme une libre ,communauté dc citoyens qui jouissent des mémes"
droits et o n t les mémes responsabilite‘s dans la vie publique. La forme démo,
cratique de no t r e état exige que le plus grand nombre possible de futurs Cito- ‘
yens ‐ hornrnes et femmes -- regoivent une formation générale aussi large que ‘
possible, 8’11est vrai qu’ils doivent étre capables d’exercer leurs droits CiViques
consciencieusement et de donner un sens £1l’emploi de leurs loisirs. Dans un ,
entretien avec l’éditeur de l’ouvrage .S'c/Julnot I'm Web/:tandm‘aat, 1eprofessem
Karl Schmid fait observer qu’il ne s’agit pas seulement d’encourager la 1-31er

v
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et comment elle rem demain. A son avis, ces deux questions nc sont pas iden‑
tiques. ‘
«Voir clans l’école ayan t tout une sorte de mécanisme bien réglé, capable dc '
fournir une certaine quantité de gens formés et instruits, ou considérer Pen? 1
seignement élémentaire et secondaire avant t ou t comme le lieu o f ; s’édifie 13:
culture: i1y aun abime entre ces.deux conceptions. Br 1271, nous devons 1e.dire ‘
trés nettement: c’est la culturequ’il faut placeraupremier rang,elle est bienpluS ‘
importante que la formation.»4
Dans lemémeOuvrage, M. EdouardZellweger s’exprimecomme suit: «L’éc‘olc g
est sans aucun doute un élément dela démocratie. Celle-ci suppose des citoyens'
capables dc penser et d’agir par eux-mémes, aujourd’hui plus que jamais.»5 ,
Dc cepoint devue,vi1n’est donc pas non plus admissible deréserver CCt‘te for- '
mation approfondie et l’éducétion qui donnera l’indépendance de la Penséé '
2‘1 un trés petit nombre d’adolescents considérés comme la future élite. Des cc'm.
siderations de ce genre risquent it vrai dire de nous entrainer sur un terrain
glissant. on pourrait y discerner une invite £1ouvrir les portes du gymn'ase_§
tous les adolescents. Une telle proposition ne serait pas nouvelle dans- hOtre
pays. 11y apresque trente ans déjé, LouisMeylandemandait dans Le:bumanitik
etlapanama, cet ouvrage tout imprégné duplus pur idéalismc, la créatign as“; 1
gymnase qui nese'borne pas in. former les futurs universitaircs.
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Citons: «Que la culture humaniste soit indispensable aux futurs juristes, pas‑
teurs, médecins, professeurs,... n’irnplique pas qu’elle ne soit utile qu’a eux.
Il est incontestablement clans l’intérét de la collectivité que le nombre des
hommes ,nourris aux humanités‘ soit le plus grand possible...Ne laisser boire
ala source des humanités que ceux quiparaissent capables defaire, dans la suite,
indifférernment des études desciences, delettres ou de droit,... c’est un non ‑
sens.»6 .
Et récemment Hans Erhard Lauer dit, avec une pointe d’exagération, mais
non sans justesse: «Nous avons besoin aujourd’hui d’une école comprenant
douze années d’études, et cela pour tous. Premiérement: jusqu’a sa majo‑
rité, l’adolescent abesoin d’un maitre, comme médiateur entre lu i et la vie. Il
ne peut pas encore vivre d’une maniere indépendante... Deuxiémernent: C’est
entre 15et 20ans que l’homme est le plus ouvert aux questions fondamentales
sur le sens du monde et de la vie, capable devues d’ensemble, enun m o t de ce
qu’onappelle la culture générale. Lui faire quitter l’écolea 15ans et le jeter dans
le circuit économique, meparait étre une des plus grandes atteintes ala dignité
de l’homme. Le systeme actuel de selection, la formation réservée a des élites,
j’appelle cela du darwinismepédagogique, c’est une luttepour lavie ou lesbons
(ceux qui sont ,capables‘) survivent, et 01‘1 les ,incapables‘ mordent 1apous‑
siére.»7
Nous ne demandons pas le gymnase pour tous. Nous sommes égalernent
sceptiques a l’égard cle tou te tendance qui voudrait diminuer les exigences
indispensables pour l’accés a l’université. Nous nous bornons a demander 1a
création d’écoles de culture générale pour cadres moyens, écoles qui, sauf dans
des cas exceptionnels, nepréparent pas a la maturité. Mais cela, c’est le moins
que nous devions exiger.

3. Le désir de la meilleure formation scolaire possible
Le jugement assez clur de Lauer, que nous venons de citer, jette une lumiére .
crue sur une situation qui n’est que trop connue des maitres degymnase. Beau‑
coup deparents envoient leurs enfants augymnase pour la seule et unique rai‑
son qu’ils aimeraient leur assurer la meilleure formation scolaire possible. Ce
désir est fort comprehensible. Notre generation avécu de trés prés la fragilité
de tous les biens matériels. En outre, la situation financiére des parents s’est
améliorée de telle sorte que beaueoup peuvcnt se permettre de laisser leurs
enfants al’école jusqu’a leur 18“ cu 19° année.
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Mais la chose devient problématique si l’enfant neparvient pas asatisfaire aux
exigences dugymnase, qu’ilnesoitpas capable d’abstractionouqu’illu imanquc
un minimumdefacilité d’expression. Certes, avec l’éliminationd’un tel éléva 1:
cas est réglé pour le gymnase, mais pas pour l’éléve ni pour ses parents, car
l’apprentissagetraditionnel, qui seulpeut alors étre envisage, n’est pas toujoufi
«la 'meilleure formation possible». Cette situation seprésente sur tout Pour 165
gargons, alors qu’il existe depuis longtemps dans no t r e pays des écoles dc
jeunes filles qui von t jusqu’a la douziéme année de scolarite’ et préparent 5 des
métiers férninins de la catégorie moyenne ou supérieure («gehobene» Frauen‑
betufe). Que dc telles e'coles pour gargons soient également créées, c’est ce quc
demandait i1y a 50ans déja Max Zollinger, qu’on peut bien considéret Comm:
le défenseur 1cplus acharné d’un gymnase préparant exclusivement aux études
universitaites. Cette proposition n’a rien perdu de son actualité. Dans son
ouvrage intitulé Hacbscbulreifl? (De la maturité requise pour l’accés aux études
universitaires) il écrivait ceci: .
«On devrait commencer par créer une telle école pour jeunes gens. Bien des
arguments pourraient étre avancés pour justifier la création d’une telle école
pour leunes gens: une école secondaire supérieute n’ayant pas pour but la mav
turité ct n’étantpas liéeauneprofessiondéterminée donnerait ades jeunes gens
qui ne seproposent pas de faire des études et n’ont pas non plus les aptitudes
voulues l’occasion d’acque’rir une culture générale plus étenduc que celle quc
peut ofi‘rir l’enseignement secondaire inférieur... C’est dans cette direction qua
devrait s’engaget toute tentative de réforme du degré secondaire.»8 a
Lemoment est venu defaire quelque chose dcpositifpour les nombreux éléves
disposés a apprendre que nous sommes obliges d’éliminer du gymnase, en de‐3
mandant avec insistance la creation d’une école a leur mesure, qui leur donne a.
eux aussi «la meilleure formation scolaire possible».9

I I . Damdenombreumprqfwiomnon académiquex, la formation donne’epar l’e’co/e é];
mentaire ( Volkxtc/Jule) at l’apprerztixmgem2” fl i p /mdenosjozm.Damcertain; t o : on

pa tefldance d demander, voire :2exiger la maturite’, dam d’autre: or: comidére entout ca!
mmm inmfimnte laformaz‘iangénérale nonprquiomzel/e. '

11en”est ainsi par example dans'les professions suivantes:
Industrie: constructeur, assistant d’exploitation, agent de planning, chef mon‑
teur, contremaitre, ,vendeur ,



mama.- chef de chantier, chef monteur
' Recherche..- assistant technique dans les domaines de la physique, de la mathe‑

matique, de la biologic, de la chimie, employé de laboratoire qualifié, mé‑
canicien, etc. '

Ordination Electronique: programmeur, opérateur
' Tramporz‘I: pilote, controleur detrafic aérien, assistant au servicemétéorologi‑

que, employé des CFF et des PTT, employé d’agences de voyage, secré‑
taire d’hotel

AIIIIraIIIe.inspecteur, chef d’agence, inspecteur des sinistres
Librairiejaéditioa, bibliotbéqaeI. libraire, employé supérieur des maisons d’édi‑

t ion,correcteur, bibliothécaire, documentaliste, imprimeur
TravailIocial.assistant social, collaborateur social dans les services publics,chef
dupersonnel

’ PrtyieIIioaI-médz‘caleI aaxiliaireI: infirmiére, physiothérapeute, ergothérapeute
Emeigneazwt: jardiniéres d’enfants, directeur de home,animateurs et directeurs
decentres dc loisirs, nurses, directrices de creches ou de classes gardiennes

PrqfeIIiaaIarliIfiqaeI: maitre demusique, les diverses professions des arts ap‑
pl iqués

A vraidire,il existe dans not re pavs des écoles qui remplissent les conditions
voulries pour donner la formation nécessaire‘a certains de ces métiers. Cesont
-d’abordles'écoles de leunes filles déjit citées, qui préparent aux professions fé‑
mininesde la catégorie moyenne on supérieure: les sections générales et les
' sectionsdc perfectionnement des écoles deIeunes filles, les écoles ménageres et
divers types d’écoles propres a la Suisse alémanique. D’autres écoles secon‑
dairespour jennes gens et jeunes filles combinentdéja la formation générale avec
la formation professionnelle, par exemple les écoles nOrmales d’instituteurs et
les écoles supérieures de commerce. Mais pour la grande majorité des ap‑
prentis,1’enseignement general selimite, dans lesécoles complémentaires pro‑
fessionnelles,adeux outrois heureshebdomadairesd’enseignementdelalangue
maternelle, dc calcul, d’instruction civiqueon d’hygiene.Ainsi, il peut parfaite‑

\ mentseproduire qu’one simple laborantine ait bénéficié d’une scolarité de 12
'1 ans,alors qu’un contremaitre ou un chef d’atelier, qui peut avoir un per‑
sonnel assez nombreux sous ses ordres, aura dfi se contenter de huit années



I I I . La mueelle e'eole doit donuer para/[element le: emezlguements tie culture géne'rale ,,
les emezlguemeutx profiexionnels, oomme on.r’efloree delefaire do”: lee e'eoleJ‘ :upérieum .
deeommeree of dam lee éeole: uormale: d’imtituteure. Comme elle o’eera prepare, :2do
profim'om trér divereex, lei" branebee d’emenguement eerorzt re'partie: e ) : trot:g roup“ L! '
premier groupe eompreudrait lee krone/1e: de culture ge'ne'role, obligatoz're: pam- 10,“,
qu’oupourraz't appeler les discipline! ole bore. La formationprofim‘onuel/e oup rey, ”
fem'ouuelle remit emure’e par les krone/1e: a‘ option oblzgatoz'ree (compreuant egg/em”
lee travauxpratiquee), quiformeut le deuxz'eme groupe. Enfiu, le troieiémegroupe com
prendraz't me”07??be (25582: important debranebeefaeultotivee, qui devmit e'ueil/er le be- ‘
Join d’eutrer en contort ave: notre patrimoz'ue eulturel, :timuler l’oetivite’ Perionnellt
déeiutéreseée (bobbies) et en me‘me temp: contribuer a‘ [a eréation d’tm exprz't d’écaje

Dans certaines categories deprofessions, cette école pourra, comme c’eSt 1ecas
clans les écoles supérleures de commerce ou dans l’école de librairie templacef
l’apprentissage traditionnel.Dans d’autres cas, elle pourra dormer, en deux ans
par exemple, une preparation :1l’apprentissage proprement dit, qui serait alofs
si possible un apprentissage accéléré; enfin, 2‘1 l’issue des quatre années de sco- ‘
larité elle pourrait permettre l’accés 2‘1 une école professionnelle supérieura
De toute fagon, la nouvelle école devrait aussi ofl’rir la possibilité de faire un
apprentissage accéléré dens l’école méme (comme e l’école des arts et métiers
deGenéve ou '21 I’école dcmétallurgie dcWinterthut); SiCCn’était P35 1‘3 cas i1
faudrait assurer 1eraccordement ’2: un apprentissage accéléré accompli chcz in!
employeur et :31 l’école des métiers.11serait aussi souhaitable que cet apprentis‑
sage donne accés au troisieme semestre du technicum, cequi serait possible,
puisque les deux premiers semestres des écoles techniques sont consacrés sur‐ ,
t ou t £1la formation générale et 5.la mise au point des connaissances vauises 3
clans l’enseignement élémentaire.
Suivant les conditions locales, la nouvelle école peut seborner 5un ChOix res- '
treint decours et deprogrammes,mais IAof ; elle doit remplir toutes les téches
que nous avons énum’érécs, elle sera assez importante. Cas e‘chéant, son
nisation tressouple et le systéme des branches cle base et des branches 2‘1

lu i permettra de rassembler toptes les ironies de formation qui sont
aujourd’hui'par les écoles-demétiers,lesécolesménageres,lesécoles sup
de jeunes filles, les écoles supérieures de commerce, par des association‘s r05

orga-j
Option
Offertesr .
firieures‘ '

fessionnelles et des institutions privées. Il est 2‘1 prévoir que, si cette éCOIe sé *
crée, un nombre dejeunes gens intelligents plus élevé que cen’est 1eCas mainé 1
tenant renonceront é‘s’engager dans un apprentissage de trois ou quatre anS‘

I.



de type traditionnel. Cette de’safi‘ection a l’égard de l’apprentissage n’est du '
reste pas 'nouvelle, et les patrons comme les écoles de métiers s’en plaignent;
elle para‘ititenir au fait que des possibilités dc gain inte'ressantes s’offrent déja
a de jeunes ouvriers non qualifies, ce qui diminue l’attrait que peut exercer
l’apprentissage.
En outre, i1 faut constater que l’apprentissage lui-méme conduit de moins en
moins aumétier appris,mais qu’il est considéré commeune-étape intermédiaire
menant au technicurn ou aux fonctions des cadres subalternes. Mais c’est pré‑
cisémen’t dc tels buts qu’on pourrait atteindre bien mieux par le 1110nd de la
nouvélle _éCole et dc l’apprentissage accéléré auquel elle prepare. En outre,
comme certaines professions seront dévalorisées sous peu, alors qu’il s’en crée
constarnrnent de nouvelles, une formation générale élargie facilitera l’adapta‑
tion 5 desconditions nouvelles. Au point dc vuc économiquc, cet aspect de la
question:1’cst pas ne'gligeable.
Sans aucun doute, les milieux de l’industrie et de l’artisanat sont aujoutd’hui
inquiets et sedemandent qui accomplira encore a l’avcnir 1etravail manuel;
comme of;le sait, de nombreux métiers manuels s o n t déja exercés surtout par
des étrangers. ll faut cependant insister sur le fait que l’école proposée, meme
'la ou clle assumera les taches des écoles de métiers, ne portera en aucune ma‑
.niére préjudice aux professions artisanales. Au contraire, elle s’eHorcera de
;fournir 51’industrie etaux métiers des travailleurs qualifies,mieux préparés que
' ce niesl? 1er,c3as>‘maintenant a afl‘ronter l’évolution future.

.1

IV UnIjbroblémcapital :0pose a la mauve/10 e'cole: celm' dc.ravoir .l'iMute: la: voie: de
f30rmati0nprewar aurottt d0: de'bombéx, If 10: diplfime: qu’0110 délivrera .l'eront recormm.
La question des débouchés ne peut pas étre traitée en detail1ci. Elle dépendta
dans.unegrande mesure des conditions locales. Il est cependant important que
{cette question soit de’ja examinéc avec soin et a temps, c’est‐a‐dire avant l’ou‑
vertur'e;dc telles écoles. A cette fin, les autorités qui fonderont et dirigeront ces
écoles devront entamer des négociations et conclure des accords avec les.asso‑
elationsptofessionnelles,avec l ’OFIAMT,éventucllement avec les hautes éco- .
lesspecialisées.Il faut évidemment prévoir que certains débouchés nepourront
étteassures que lorsque le nouveau type d’écoleaurafait ses preuves pendant ,
quelques années.
En pa aller',i1lseradifiicile dc régler d’unemaaiere satisfaisante 1eprobIEme ,

'3chésflpartouton l’écoleproposéesengageradans des volesnouvelles

"fl ' '1 ' ’. ‘1
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et mettra en question des traditions bien ancrées, avant t o u t clans l’enseign- .
men t professionnel des métiers. D’autrepart, c’est précisément dans ce Secte !»
qu’il faut compter avec des réactions inattendues, d’autant plus quc les rnilie 9.
économiques devraient montrer quelque intérét pour le nouveau type d’écOI

V. La Hamel/e e’co/e doit ofrz'r, d titre exceptionnel, dam d3: ca:particuliers, ce r t g ; 1-‑

porrilyilité: de raccom’emem‘ & l’um'verrz'té, oz; dz: moim & de: barrier aim/e: Jpécz'aliség:
mpreparant les élézm dont l’irtte’rét oule: aptitztde:pour la: étude: rupérieure: .s-e mm '
ferfmt tardivement wi t a}pamr a t ; gamma, .roz'z‘ directemmt &l’exammflde'ral de m,
turiz‘éfédérale.

Quelques-uns des membres de la commission nepeuvent accepter cePOStulat,
craignant que le caractr‘are de l’école ne soit dénaturé par cette mesure et qua
tout l’enseignement envienne asere’gler sur les besoins des éléves qui aspiren
a la maturité. Les autres membres de la commission ne partagent Pas c6
craintes; bien plus, ils sont persuades que la consideration dont jouira l’écol
ct saviabilité dépendront du fait qu’elle nereprésente pas un chemin sans issu‘c
en direction des ‘études supérieures. Ils justifient comme suit leur maniére dc
voir:

I. Les candidats ala maturité, qui scront probablement trés peunombreux n.
risquent pas defaire dc l’école une sorte degymnase aurabais ou de 1a,d'‑
tourner de son but, puisque chaque éleve peut établir lui-mémc 50n pl ,_
d’études, grace au systéme des branches debaseet des branches aopfiou. ..
commission admet d’ailleurs que la plupart des éléves de cette éCOle n6
seront doués que dans un domaine particulier, et propose pour cette liaison
que certaines branches du premier groupe, comme la mathématique et les
langues étrangéres, soient enseignées parallélement dans des cours de ni‘
veau different. Les futurs bacheliers choisiront ainsi partout 1ecours 1e
dii-Ecile, ct pourront constituer leur programme de maturité en y alo
les cou r s ‘ a option nécessaires.

2. En cas de doute aumoment du passage dans l’enseignement secondairgi
est a prévoir que les parents vse décideront plus facilement pour une écol
n o n prégymnasiale s’ils savent qu’un raccordement avec les classes de ma:
turité reste possible. A . "

3. Uneconsequenceindirectedecefait seraunerevalorisationdel’enseignem
élémentaire (Volksschulc), qui est bien nécessaire dans plus (1’

P10?
utan,

cri
“ fi e localit



‘ C’est en efl'et l’école «primaire» (comprenant aussi les «Sekundarschulen»
deSuisseallemande et les classes dites supérieures d’autres cantons) qui doit
en ptincipeconstituer le reservoir 01‘1 se recru teront les éléves de l’écolepro‑

, posée.
4. Comme on Is sait, dans les milieux «simples»les parents choisissent de pré‑
férencepour leursenfants,mémesiceux--cison t doués,un enseignement court
actplusfacile.Maispar la suite,sil’cnfantafait ses preuvesclans cet ordre d’en‑
, seignen‘lent (Volksschule) ils sont disposesa lui oHrir la posssibilité d’une
formation plus poussée. Ce point dc vue est confirmé par la constatation
suivante: les passages tardifs de l’enseignement primaire (au sens large) an
gymnast:ainsi que le recours‘ala deuxiéme voie de formation sont souVent,
.le faitde']eunes gens appartenant aux milieux les moins favorisés. Maisla
deuxiemevoie de formation exige no effort particulierement soutenu, en
outrc cl leeSt extremement couteuse. Elle devrait, pour ces raisons, tester
liexc’eptionrOr,c’est aujourd’hui le contraire que l’on constate: l’afliux
croissant Vet presque inquiétant des candidats aux examens de maturité fé‑
déralcd’onne ‘aréfiéchir et éveille des doutes quant 1 l’efiicacité de la sélee‑
tiOn. Dans la mesure Oil on facilitera a tous ceux qui sont capables l’accés a
la fortnatiotigymnasiale, laseconde voie perdra deson importance.Lanou‑
velle école aurait ici une tache tres importante a remplir.
James 1.3., Conant, l’impitoyable critique dc l’école améticaine, qui connait
parfaitenient les systémes scolaires européens, en particulier ceux d’Alle‑
,magne,écrit: «J’incline1penser qu’il est plus facile, enraison dcl’attache‑
mentfin'défectible aux traditions (du gymnase allemand), d’augmenter 1e
nombredes)eunes gens qui obtiendront lamaturitéou un diplomeanalogue 1
en les faisant passer par un autre type d’école, parallel: aux divisions su‐ '_ ‘51?

pétieurescles gymnases traditionnels, plutot qu’enintroduisant une réfOtme ‘ ‘
du type,suédois‘, c’est-a-dire par le moyen de l’écoleunique.>111 '

‘VI Le:bill: at 19:métbade: d’emeignemn! d: [a unwell:Eco/e .re distingamt .mr quelw
qua:pomt:Mamie]:ale max 11::gymnaxe at de: rams: complimentaire: pour apprentix,

t

' Comme 1.:91:11:14“,In nouvelle école a pour but generalde donner‘a ses éléves
:uneformatiOnaussiapprofondie quepossible,mai'sell:sedistingue fondamen‑
'talement de eelui-ci dans la maniere de patvenir 1cc but. Ses méthodes d’en‑
'se1gnement Sontadaptées aux capacités réelles tie; ses éléves, .et petmettent1
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pable. La comparaison 2‘1 laquelle recour t Louis Meylan pour caractériser 1_
«gymnasepour tous» qu’il préconise donnera une idée du caractere Particuli
des méthodes '21 employer: « on réussira, dés qu’on le voudra sérieusemcn
5Lorganiser, dans le cadre de l’enseignementdeculture, ale: humanité:pam- 10, , ”
lesforces, comme 16Club alpin organise des ascensions pour les moins ingam
bes, ascensions qui les conduisent néanmoins sur un sommet.»lz g.
En outre, la nouvelleécole sedistingue dugymnase enceci qu’elle n’est pas, ‐ :
principe, orientée vers la maturité. Dans les cas ou elle enseigne les mémes ma
tiéres que le gymnase, elle n’estpas liéepar les programmes d6maturité, et pe .
organiser sonpland’études d’une maniéreplus libre etplus souple. Ellep e r m .
é l’élevedeprendreconscience de ses dons et de ses gofits, et ainsi de trouver l
profession qui lu i convient.
Enfin, elle pourra aussi vouer plus d’attention :21 l’éducation du caractére, 5
l’épanouissement spirituel et corporel de ses éléves, que cen’est 1ecas dans l
gymnase actuel. Toutes ces particularités 1aferont entrer '21 certains égards, en
competition avec le gymnase, et ce dernier sera peut-étre méme amené 51re:
penser ses propres buts et méthodes d’enseignement. '
Si on la compare aux école:pnflmionnelle:complémentaire:z}l’apprentz'uage, la nour
velle école offreunévent'ailbeaucouppluslargedcpossibilités,par lefait qu’ell.
tend enpremier'lieu ‘al’approfondissement dela culture générale et en Second,
lieu sculcment, mais cela dés le début, qu’elle inscrit a son programme def
branches de formation professionnelle. Tout comme 1egymnase, mais seloti‘
ses propres méthodes, elle feta avancer ses éleves sur le chemin de la culture?
. Nous extrayons d’un rapport sur les «universités ouvriéres»d’Espagne la cits?
tion suivante. Elle exprime assez exactement ce qui, h no t r e avis, place la nous
velle école au‐dessus d'e l’apprentissage traditionnel: «On ne désire pas Scull
men t former des contremaitres, des techniciens et des chefs d’exploitation qui
maitrisent théoriquement’ et pratiquement leur domaine, mais encore deg
hommesquiaient del’intérétpour l’histoire, la litte’ratureet l’art,et quiConnaisi
sent les problémes de no t r e temps.»13 ‘-_



' V I I;'Réménédz:proposition:[after anwedela créatian ( I ’m : école deculture ge'nérale
,pour cadre: m a y ” :

; I. Raccordement 11a scolarité antérieure
.L’école pour cadres moyens fait suite :3. l’enseignement élémentaire donné ‘a
gvl’écolepriniaire et dans les classes secondaires inférieures, et accepte les éleves
f'qni- ou t ache'seleur scolarité obligatoire. Elle accepte naturellernent aussi les
:élevesvenantdes classes ptégymnasiales.
3‘Elle accueille' des éléves qui sont disposesa consacrer de deuxa quatre ans a
rl’élarg1ssementde leur formation générale et on t les aptitudes voulues. La 01‘1
l’école':p_:1ma1.rea (165 classes d’orientation professionnelle, celles-ci peuvent _
étre lntégxées11anouvelle école, dememe que les classes pté‐professionnelles - ~'~'*._“
dfes école'dé métiers et des écoles ménagéres. '3

:2. Catégonesd’éleves
L’écoleassume- suivant les conditions cantonales ct locales - la formation gé‑
nérale 'etprofessmnnelle de tous les adolescents de 15a 19ans environ, pour
autant.qu’llsr1’aillent pas augymnase, et en outre la formation professionnelle
compléte,dansles cas 01‘1l’apprentissage traditionnel nesuffitpas.En préparant
ses éléves1entrer dans les classes supéricures du gymnase, ou en les préparant
directemeqtahlkxamendematurité fédérale, elle assume également les fonctions
"5’dun gymnasetie raccordement.
L’ agedes éléves nedoit pas étrc limité aussi strictement que dans les gymnases.

i5 Organisation . .
La nouvelle'écoleptatique la coéducation.
Les éléveshe sent pas répartis clans les classes d’apres l e u rage, mais suivent,1
:ZC6téalesenseignement obligatoires pour tous,1es cours qui correspondent‘a
Eleursaptimdes ct préparent‘a la profession qu’ils o n t choisie. L’école organise
18011enseignement selon un systeme dc branches de base obligatoires, de
branches1option obligatoires et debranches facultatives. :.
LESbranches de base sont:1a langue maternalle,une langue étrangere, calcul . . ' 7';
81:mathémauque,biologic,histoireet instructioncivique,musiquean initiation ‘
_artistiqu'e, gymnastique et sport. ' ,
‘Certamesbranches de base seront enseignées dansdes classes paralleles de ni‑
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la moitié de l’horaire total et peut diminuer au cours des années suivantes_ 1
branches aoption obligatoires seront d’ahord toutes les branchesprofessionneld
les préparant a l’exercice d’une profession; la formation pratique dans les at
liers del’école ou des stages dans des entreprises; enoutre, toutes les branch
seolaires, pour autant qu’elles ne figurent pas parmi les branches de base.
nombre total d’heures demandées aux éléves clans les branches aoption obligfl
toires augmente dans la mesure 01:1 celui des branches de base diminue. L
branches facultatives doivent permettre a l’éleve d’élargir son horizon intell‑
tuel. _
L’activitéartistique, que cesoit dans lamusiquechorale ouinstrumentale, dan
legroupe theatral et dans les ateliers doit jouer un role important dans la Vie ..
l’école. Les eleves quin’apprennent pas unmétiermanuel doivent aussi aVoir :
possibilité de suivre des cours de travaux manuels. Pour autant qu’il S’agiss
d’une grande école, les groupes culturels 'les plus divers, sportifs et a n “ ,

peuventétre formési du cine-club auclub dc foot-ball t ou t est possible. C’e.
précisémen}:grace aux clubs que les éléves auront 1esentiment d’appartenir:
une communauté et que secréera un esprit d’école.

4.’ Orientation professionnelle et consultations psychologiques
En raison du large éventail debranches et depossibilités de formation, i1 (35

indispensableque l’élevepuisseétre conseillé et suivid’unemaniéreperscnneu
et qu’il soit ainsi guidé peu ‘apeu vers 1aprofession qui correspond 1emie «,
a ses dons et a ses intéréts. Les conseillers sont soit des maitres de l’école q 1
cmreguune formationspéciale, soit des conseillers d’orientationoudesPsych‑

5. Systéme dcpromotion
Le systeme depromotionest auservice del’orientation scolaire et profession
nelle. Il neconnait pas la traditionnelle répétition des classes; cependam, g112
fin dechaque cours, on examine si l’éléve l’a suivi avec modes on non. Des co
ne peuvent étre 'redoublés que si l ’on peut admettre que l’éléve 1efer-a av
profit. »

6. ,Diplames‘ et débouché’s ‘
L’éCole‘remeta tous 'les flares, uiivla uittent “ ’ 3 ccrtificat de' fin d’étud I ‘. . Y “ Q ' .‘q q " ' I es 1ndlquant quels cours 115 cm; suivravec success Ceux q u l 0 1 “ 5 m “ un ‘5de comP1et d’études et réu'ssi leg examensréglementaircs dans les différentes branchei

on v } . . . 1-.43.4442. a n d . . . “



r

regoiveutun diplome._ Suivant les cours suivis, celui-ci donne accés aune for-1
mationprofessionnelle supérieure ou bienala valeut d’un certificat defin d’ap‑
:prentissage.L élévequiasuivi certains cours supérieurs peutobtenirun diplome
' special.
7. But général
L ensemble desvoeux qu’un groupe degrands industriels de la Ruhr arécem‑
m e n t fOImulés nous pal-alt définir assez bien 1ebut de la nouvelle école: «Les
Eindustrielsdemandent aux écoles deleur envoyer desleunes gens qui aient une
.-certaineaglllté iritellectuelle, soient entralnés apenser par eux-mémes, capa- 1;]:
Ebles deWes d’enscmble, sachant travailler avec concentration, mais aussi assez
Esouplesctdisponibles pour s’adapter rapidernenta des domaines entiErement
Enouvcaux,aptes au travail enéquipe, avec un large horizon et un esprit libre,
Esans fatrasde connaissances plus 011moinsutiles,en revancheouverts et éveillés,
ayant.si possibleun «hobby»attrayant et des intéréts culturels plus sérieuxqui
constituentundérivatif‘ala tension delavie professionnelle....Sices jeunes gens
ont des connaissances de base solides et de bonnes habitudes de pensée, i1
acquerrontles connaissances spécialisées indispensables pour le travail dans ,
lentreprlseelle-méme, qui detoute fagonimpose leplus souvent des taches
qu’0n n'erencontre ni n"apprenda remplir au cours de l’apprentissage o u a
l’école.» ' ' .
.VSi l’éco'ledcculture générale pour cadres moyens réussitaatteindre ces buts,‑
nonpom;direqu ’elle a de justes exigences.
3 _ , .. iL.Nyi/éa:
' Adaptatianfranpqire’; Cit.- '

i Voirvleserférences bibliographiques a la suite du texte allemand, p. 45.
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fesseurs del’enseignement
gr ‘

Le perfeCtionne
secondaire ‘

rnent deg-pro

En octobre 1966, 1eComité d’action en faveur du perfectionnement des Pr V
fesseurs de l’enseignement secondaire suisse a rédigé un rapport q u i a é
publié dans le Gymnasium Halvetz'mpz 21, 3 (1966/67). A l’occasion de la Semaifl _
d’études qui aura lieu a Geneve, les conclusions auxquelles i1aboutit devron .
étre discutées par les membres dela SSPES, seron t éventuellement modifié ,
et feront l’objet d’un vote. '
Si l’on s’en tient al’essentielduprobléme étudié, on peut distinguer deux Séri
de questions:
Sur le plan de l’éducation nationale, il n’y a aucune unité d’action, du fair qu
l’enseignement secondaire relieve uniquement des cantons et que ceux-ci m
peuvent légiférer que pour eux-mémes. Précédemment, seules la SSPES et
Conference des directeurs de gymnase suisses sepréoccupaient des problémcs
de l’enseigncment secondaire qui touchent l’ensemble du pays. Depuis pen 1’;

Conference des chefs des départements de l’instruction publique déploie ling‑
activité réjouissante. Ce sera notre tfiche, en collaboration avec cette com-é.
rence, deprovoquer al’échelonnationalun mouvement enfaveur dela coordi- ‑
nation entre les diverses écoles secondaires suisses. A cet égard, la these la plus ‘
importante sera 1asuivante: le perfectionnement professionnel cles professeurs '
est une forme de coordination au niveau des gymnases mémes. La deuxiémc
série de questions prévoit que le perfectionnement des maitres doit étre fa. :
vorisé par des mesures législatives prises par les cantons et par d’autres que}
peuvent prendre les autorités scolaires compétentes. '

I. Pon‘ulat: rm [.9plan national

1. Centre de coordination pour le perfectionnement des professeurs de 1’
seignement secondaire

ig.g en: '

Pour éviter t o u t malentendu, nous commencerons par définir négatiVement
l’organisme dont nous demandons la création: Nous nevoulons pas de dépat. '
tement fédéral del’éducation, et pas non plus une «écolenormale supérieure»;
Les recommandations de ce centre de coordination ne doivent pas aVOir un
caractere impératif, et il n’est pas question detendre vers une centralisation a
tou t prix. En revanche, ce centre devrait coordonner tous les efforts faits en
faveur du perfectionnement, promouvoir les collaborations régionales, élargk
1echamp d’action desceux qui sont déja a l’ceuvre et leur permettre dc débor‑
der du cadre cantonal. Il aura en.particulier a organiser des cours de Perfec‑
tionnement et a constituer ties .communautés de travail chargées dc Cree;- dd 1



' nouveaux moyens d’enseignement. Il devra s’employer a établir une collabo- ’
ration avec des professeurs‘d’université et pourvoir a l’information des pro- ‘
fesseurs secondaires. Il devra procurer des places aux maitres qui bénéficieront
d’un congé d’études. Pour toutes les activités ultérieures en faveur du perfec‑
tionnement i1sera décisif que nous obtenions la création de cecentre en 1968
déja. Nous aurons a nous entendre sur les points suivants:
‘ a) norm, lieu i
ab) par qui seront supportés les frais?
c) organisation, patronage, direction, cahier des charges pour le responsable
d) relations avec d’autres institutions S’occupant deperfectionnement
z. Fonds national pour le perfectionnement des professeurs del’enseignement
secondaire
LaConfederationet les cantons doiventprocurer les ressources nécessaires pour
I financer 1ecentre et les cours deperfectionncment. Dans cebut, i1faut créer un
; Fonds national en faveur du perfectionnement des professeurs del’enseigne‑
ment secondaire.

I I . Portulat:Mr 1eplan cantonal at local
: Pour que les demandes présentées aux cantons et aux autorités locales en faveur
; du perfectionnement aient plus de poids, il faut les presenter d’une maniére
uniforme. Citons les principales:
; a) amelioration des traitements
; b) diminution du nombrc des heures d’enseignement
, C) congés payés («année sabbatique»)
‘ d) bourses et subventions
: Si nous réussissons, lors de la Semaine d’études, a nous entendre sur nos pos- ‘ i

. . , ‘ _.‑’ tulats, nous pourrons les presenter aux pouvoirs publics sous forme d une
resolution adoptée par l’assemblée pléniere.

W. Wen/é ‘
Adaptationfrangaire: Clz. ‘ ‘3
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Biich r‘undZ‘eltschnften ‘
Livres et Revues
L i b r i eriviste

Ans ‘dcr hervorragenden Schfininghschen
SammlungPiidagogischer Schriften (Quellen
zur Geschichte der Péidagogik), die von Th.
RuttherausgegebenWirdundnahezu ffinfzig
Bind: umfafit, liegen einige weitete Binde
v o r :
Vinzenz EduardMilde, Lelzrbm/z der allgmei‑
umErzielmngxkunde,herausgegebcnvon K. G.
Fischer,1965,736 Seiten, kgrtoniertDM 28,‐,
gebunden DM 36,‐. ‐ Milde (1777‐1853)
, hatte groBe erzieherische Erfolge als Reli‑
gionslehrer. Er erhielt deshalb 1806 die neu‑
errichtete Professur fiir Erziehungskunde an
der Universitit Wien. 1832 wurde er Fi‘zrst‑
Erzbischof von Wien. Sein 1811‐1813 er‑
schienenes Le/zrbm}: der alégemeinen Erzielumgx‑
kuna’e war jahrzehntelang in Osterreich das
ofiizielle Lehrbuchder Pfidagogik. In seinen
Vorschléigen: Berficksichtigung der Indivi‑
dualitiit des einzeinen Kindes, Selbsttfitigkeit
der Schfiler,Errichtenvon Hilfsschulklassen,

, war er seiner Zeit voraus.
Friedrich Fréibei, Amgewd/Ilte pidagogifl/M
Schriflen, herausgegeben von J. Scheveling,
1965, 172 Seiten, kartoniert DM 7,80, ge‑
bundcn DM 9,80. ‐ Frébel (1782‐1852) ge‐'
hért zu jenen Padagogen, die ihr Leben lang
von der Ungunst der Zeit verfolgt waren,
abet ihrer Berufung trotzdem t reu blieben.
Er ist bekannt als der Schafl'er des Kinder‑
gartens und der Spielgabe, Begrfinder der
Kindergfirtnerinnenausbildung, ais Vertreter
des Aktivitfitsprinzipes in der Schule undals
ein Vorlfiufer der Arbeitsschule.
Giovanni Bosco,Pfidagogik der Vorwrge, her‑
ausgegeben von K.G. Fischer und M. Bor‑
relli, 1966, 216 Seiten, kartoniert DM 8,80,
gebunden DM 11,80. -‐ Bosco (1815‐1888)
is; einer der crfolgreichsten Erzieher des 19.
Jahrhund‘érts,, Weitblickendef Orga’riisator,
Grfindet der Gesellschaften der Salesianer
und der Maria-Hilf-Schwestem,welche heu‑
te Zehntausende van, Mitgliedem zihlen,
Volks‐11ndJugendschriftstelier,Heiiigerund
Wundertfiter. Seine staunenswerten‘ erziehe- ‘

strahlendenPersénlichkeit und in seiner Mt
thode. Zwei Grundproblcme beschiiftigtco
ihn: Wie verhiite ich ohne Zwang Fehltri

. ' 2die erzi
hensche Liebe und das Erlebnis ftoher R '
giositiit. »
Jacques Maritain, Beifrfige { I f einer Phi/araplli
derErzie/mng,herausgegebenv o nL. SChmidtS,
I966,2 1 2 Seitcn, kartoniert DM 8,80, gebun‑
den DM 11,80. ‐ Maritain (geboren 133;)
konvertierte im Jahre 1906,war Professor in
Frankreich, Kanada und in den USA, 1945
bis 1948 war er erster Nachkriegsbotschafw
Frankreichs beim Vatikan. Er verttitt eincn
zeitnahen, literarisch glfinzcnd dargesteum
Thomismus und schafft mit ihm cine breitc.
solide Basis ffir einen christlichen HumaniS'
mus undfiir die christliche Erziehung,Nichl
im Ubermenschen, sondern im Gottmcn‑
schen Jesus Christus erffillt sich die gauz‑
heitlicheErziehung.Er vertritt cine klarund
kompromiBlos ausgesprochene normativci
Pfidagogik. '
Die einzelnen Biinde weisen alle die gleichc
Giiederung auf: Bild des Autors, Text def
Qucllen,Anmerkungen,Wfirdigung des Au- '
tors und seines Werkes mit Einordnung in
die Zeitepoche und in die Zeitgeschichte,
Wfirdigung fiir die Gegenwart, Bemerkun‑
genzur Textwiedergabe,Bibliographic Zeit'
tafeln, Namenregister, Sachregister, 11;th
verzeichnis. DieBindewerden bei Subskrin
tion verbilligt abgegeben. Theodor Ember

Wilhelm Seeberget, Begabtmg0/:Problem ‘115
Seiten, Verlag Klett, Stuttgart I966. :- In
einer Zeit des Mangels an quafifiZiErten A1‑
beitem, Technikern, Lehrcm, Seelsor erh
11ndAkademikem ist of: von Begabtengfisr.
derung die Rede. Die wenigsten iedoch dig
davon sprechen, haben eine genaue Vorstel- I



lungdavon, was eigentlichBegabung ist. Sie
wissen also auch nicht, was und wer gefér‑
dert werden soll. Seeberger unternimmt es,
den Begrifi' «Begabung» 2u untersuchen. Er
stellt fest, daB Wit auf diesem Gebiet fast
vollstéindig im Dunkeln tappen: Was ist ver ‑
erbte Anlage? Welche vorhandenen Anlagen
kommen nicht zur Entfaltung, weil vorge‑
burtliche Organschfidigungen oder solchc
Wfihrend der Gebnrt sie verhindern? Wie
viele Anlagen kommennicht zur Entfaltung,
weil das frfihkindliehe Milieu versagt? Wie
viele sogenannte Begabte enttéiuschen spii‑
ter? und [art but not lean-t: Véllig unsachlich
und materialistisch ist es, die Verstandes‑
tiichtigkeit und Verstandeswendigkeit allein
Z umMaBstab der Begabungzumachen.Des‑
halb fordert Seeberger im Interesse des
Volksganzen «nicht cine F6rderung aus‑
schlieBlich der Begabten, sondern die tat‑
kriiftigeF6rderunga11er..., insonderheitaber
der angeblichUnbegabtenundWenigbegab‑
ten». Das ist ein Gebot der politischen Ver‑
nunft wie der Gerechtigkeit und der Sitt‑
[ichkeit (S. 116-r17). Es ist sehr zu wiin‑
schen, daB alle diejenigen, die sich mit bil‑
dungspolitischen Fragen beschiiftigcn, diese
kleinephilosophischeSchrift durchstudieren.
Theodor Backer

E.G012, Die Vem'ddtemngder Erde,4oSeiten,
13'Abbildungen, Verlag Scht'mingh, Pader‑
born. ‐ Die noch individuell geprfigte Stadt
des Mittelalters und der beginnenden Neu‑
zeit erfuhr dutch die im 18. Jahrhundert be‑
gonnene industrielle Revplution eine immer
stirkere Umgestaltung, nicht nur éiuBerlich
11nd grfiBenmiiBig, sondern auch strukturell
dutch vb'llig neue Formenmenschlicher Ge‑
meinschaft. In seiner Arbeit verfolgt derVer‑
fasser dieses wirtschafts- und sozialgeogra‑
phische Problem, indemer vorerst Ursachen
undEntwieklungbiszumZweitenWeltkrieg
und anschlieBend die Situation der Gcgen‑
war t in Deutschland, den Niederlanden, in

GroBbritannien,denVereinigten Staatenund
in Sfidamerika untersucht. Er kommt Z u m
SchluB, daB das Problem der Verstiidterung
fiberall auf gleichen wirtschaftlichen Ent‑
wicklungsprozessen beruht, wobei abet, im
Gegensatz zum ‘19- Jahrhundert, nicht mehr
die eigentliche Industrialisierung, sondern
die hoehspezialisierten Verteiler- und Kon‑
trollberufe, Teile des sogenannten tertiiiren
Sektors, in erster Linie das Wachstum be‑
dingen. HamBern/20rd

Im Verlag Kfimmerly 8: Frey ist cine Pan'‑
leitza/a/enkarte der Schweiz (mit Liechtenstein)
im MaBstab I: 300000 erschienen. Diese
mehrfarbige Karte vermittelt die geogra‑
phische Ubersicht fiber die 1965 eingeffihr‑
ten Postleitzahlen. Drei Nebenkarten orien‑
tieren fiber die regionale Gliederung der
Kreispostdirektionen der SBB, die Post‑
scheckiimter unddie Telephonnetzgruppen.‑
Aus dem gleichen Verlag stammt das neue
Scltweizer Brewer 1966, ein neuzeitlicher und
handlicherHelferfiberNatur,VolkundWitt‑
schaft dcr Schweiz. Han:Bernhard

Erdkzmd/iclte Lelirbilc/Jergum Dierke-Weltatlas,
Verlag Westermann, Braunschweig. ‐ Als
Ergiinzung Z u m allgemeinen Band Die 13rd:
sinddiebeidenersten [finderkundlichenLehr‑
bficher erschienen. Das erste, von D r. Klaus
Hingst, behandelt Afrika, das zweite (ver‑
schiedene Bearbeiter) die Sowjetunion als
Ganzes (europiiischer und asiatischer Teil)
sowie das fibrigeAsienundAustralien. - Ob‑
schon sich viele Hinweise auf den Dierke‑
Al la : beziehen, Iassen sich die Lehrbficher
auch als solche sehr gut verwenden, wobei
ganz selbstverstéindlich sin Atlas 2111' Hand
sein mufi. Die ausgezeichnet illustrierten
Lehrbficher (farbige Aufnahrnen, Zeichnun‑
gen, Karten, Klimadiagramme, Profile und
statistischeUbersichten)bietencineFfillevon
Wissen und Anregungen ffir Lem-er und
Schfiler. Nach der- exemplarischen Darstel‑
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lungsart werden die wichtigen GroBland‑
schaften (hfiufig nach klimatischen Kriterien
ausgewiihlt) sowohl nach ihrer natfirlichen
Ausstattung als auch nach ihrenLebens-und
Wirtschaftsformen ausfiihrlicher dargestellt,
andere n u r der Vollstéindigkeit halber er‑
wiihnt. Diese Auseinandersetzung zwischen
Mensch und Raum, auch in ihrer zeitlichen
Differenziertheit, zieht sich wie ein r o t e : Fa‑
den durch den Text, der, sehr sinnvoll und
fibersichtlich unterteilt, nicht wenig zum
Studium anregt. -‐Alles in allem: zwei we t t ‑
volle Lehrn und Arbeitsbficher fur die Mit‑
telschule oder auch als unterhaltend‐biidende
Lektfire fiir den Privatgebrauch. Han: Bern‑
[lard

Hermann Paul, Drain/12: Warterbucli, 5., viii‑
ligneubearbeiteteunderweiterteAuflage,von
Werner Betz, X + 841 Seiten, Verlag Nie‑
meyer, Tfibingen 1966, Leinen gebunden
DM 64,‐. ‐ Als Padl 1896 sein ganz anders
geartetes Warterbuch herausgab, hoffte er,
damit nicht n u r ein Nachschlagewerk 2u
schafl'en, das fiber das Auskunft gab, «wor‑
fiber Aufkléirung zu erh'alten ein wirkliches
Bedfirfnis besteht», sondcrn ein Buch, das
zum «‘fortlaufcnden Lesen» reize. Es ist des‑
halb wcder ein vollstfindiges Etymologie‑
wérterbuch noch ein vollstfindiges Fremd‑
,wérterbuch, noch sind 2u einem Wort sémt‑
liche Ableitungen und leicht deutbaren Zu‑
sammensetzungen vorhanden; Wérter der
BerufsspracheundausmundartlichenSprach‑
schichten finden sich nur, «soweit sic in die
Schriftsprache hineinragen». Wichtiger er‑
schien Paul der abweichende Wortgebrauch
bei den Klassikern und die fibersichtliche
Darstellung des heutigen Wortgebrauchs, v
den er in den historischen und psychologi‑
schen Zusammenhang hineinstellt. Die Neu‑
auflage des Werks dutch Werner Betz wurde
2 w a r schcn Wéihrend des Zweiten Weltkrie‑
ges in Angrifi' genommen, fertig wurde sie
crst im letzten Jahr. Obschon 'Betz die

. betracht des verhfiltnismfiflig bCSCh

Grundstruktur des Paulschen Werkes u n v T
falscht fibernahm, ging er weniger restrikti
v o r und erweiterte allerorten (841 Dapw
spalten gegenfiber 688). Ichhabe die sic-6'
Seiten 56; his 571 (schneidig ‐ Schote) d
Neuauflage mi t den 51/2 Seiten der a1
Auflage von 1935 verglichen, um cm H
von den Veriinderungen 2u gewinnen ‘
stelle in Stichworten das Ergebnis sta
men: Fast alle Artikel umféinglicher’ ‘
Teil erheblich gréfier ‐ ausfiihrlichere ‘ ‘
mologische Verweise ‐- prfizisere Anga-uf
fiber das erste Auftreten eines Wortes __. 1 ;

Goethe-Wortschatz findet noch Stirker ; '
achtung (neu: Schnelltrockenheit, Schva
bildchen, Schépsengeist) ‐ vermehrtc '
weise auf das Wissenschaftliche Schriftmm _
vor allem Viele modeme Neubildunggn ~
neue Bedeutungen (schnittig, Schnittmustef '
Schnorchel, Schnulze, Schnuller, Schn .
Schnute, Schokolade usw.) ‐- vermehtte V =.
weise auf sinnverwandte Warter 11nd W01; 3
geographische Unterschiede ‐ Hater: , ,.
phische Anordnung, indem Homonymc '
schiedener Herkunft und viele Ableitun ,
die vorher unter dem Grundwort fast ‘
schwanden, je einen eigenen Abschnitt c
halten. Im ganzen eine fiberaus etfreuli ,
Neuauflage, deren Anschafl'ung fur .‑
Lchrerzimmer sich durchaus lohm_ In . ‘

Preises ké‘mncn wit auch dem $51133: ._
Lehrer den Kaufempfehlen. Max Huldi

V

Heinz Schamp, Agwm, 99 Seiten, ‘20 Abb' ‘
dungen, Verlag Diesterweg, Fran »'
der Reihe«Themenzur Geographic 11nd
meinschaftskundc» ist eine weitere A r. ,
fiber Agypten erschienen. Der Untcrti
«LandamNi l irn wirtschaftlichen “ R d so - ‘,
len Umbrueh» verriit bereits, dafs Sichr d-‘
Verfasser nicht mit der Darstellung ' '
nischen Errungenschaften begniigt, 80nd ' .
auch die Ablésung der aus der Feu- I :
fibernommenen Sozialstruktur Vefifolgtd :

dert- ri



‘ HOChdammundIndustrialisierung,Neuland‑
gewinnung und Bildungsprogramm sind
wohl Mittel zum Zweck, aber nie Selbst‑
ZWeck. Nur die Sicherung des sozialen Le‑
bens, die Befriedigungder menschlichenBe‑
diirfnisse und die Herstellung der wirt‑
' schaftlichen, geistig-kulturellen und recht‑
; lichen Ordnung bilden das Endziel. Dies zu
: erreichen, bedarfesdreier Mittel: I. Verbrei‑
; temng der Emiihrungsbasis durch den Aus‑
: bau der kfinstlichen Bewésserung und Ver«
' gréfierung der Emteflache. 2. Industrialisie‑
rungZ u r Beschaftigung der stark zunehmen‑
‘ den Arbeitskriifte. 3.Erziehungund Ausbil‑
dung der Menschen. HamBernhard

, Henri Rebeaud, Gebgrapbie e’wnomique de la
‘ Salim,unvolumebroché, 144pages,Editions
, Payot,Lausanne 1966.- Cememento illustré
. de l’économiesuisse, destiné enpremier lieu
: aux écoles de commerce, apporte, sous une
; forme simple et aisément accessible, la docu‑
; mentation dc base nécessaire s l’étude de
l’économie de notre pays. Apres une intro‑
duction sur le pays et le peuple, l’ouvrage
; expose les facteurs economiques de l’exploi‑
=tation dusol, ceux del’industrie, et, enfin, les
. activités «tertiaires»: communications, tou ‑
risme, commerce intérieur et extérieur, etc.

? Chaquc ehapitre comporte, aprcs un expose
l précis des données essentielles, divers com‑
, pléments d’information: statistiques, cartes,
I graphiques et schémas. La revision est fa‑
cilitée par des questions et exercices faisant
appela la réfiexionct au jcgement. Enfin,des

‘ lectures situent 1efait économique dans son
' contexts historique ou sociologique, invitent
. aapprécier sasignificationhumaine.Il semble
?que la partie consacrée aux problemes de
. i’intégration européenne pourrait étre plus
développée. D’autre part, regrettons que la

1 presentation de cet ouvrage ne soit pas plus
. attrayante.. Certes, nous ne méconnaissons
f pas les difficultés que rencontre l’édition
{ scolaire; psuisse du fait des débouchée res‑

treints. Maisnepourrait‐onpas essayer d’ob‑
tenir des milieux del’industrie, de la banque
et du commerce qu’ils apportent leur aide a
la realisation demoyens d’enseignement mo ‑
dernes? C11.

Le baulon d1; mandarin. L’Emle face 2; m i n :
avem'r, Castermann, Centre d’érudes pedago‑
giques, 1966.‐ Voila un petit ouvrage de 150
pages, écrit par des universitaires frangais,
«effrayés des ravages que la superstition du
diploma et le développement du manda‑
rinisme exercent dans no t r e Société», et qui
se l i t comme un roman. Cliche, sans doute,
mais comment nepas apprécier l’aisanceet la
vivacité avec lesquelles ces «mandarins»,
cautionnés par Jean Rostand, savent traiter
de questions pédagogiquesl Ii s’agit a vrai
dire d’une remise en cause des institutions
frangaises, et no t re helvétique «maturité»
échappe, n’est‐ce pas, aux fléches que les
auteurs décochent au «bac», mais on a bien
vite fait de retrouver lesproblémescommuns:
conception trop étroite dela culture, notion
fausse de «l’élite», fins dc l’enseignement,
démocratisation des études. Deux citations
pour terminer, empruntées au chapitre in‑
titulé «Emile aujourd’hui». La premiere, en
caraetéres gras qui n’apparaissent que deux
fois dans le texte au cours du volume: « il
faut d’abord un corps bon serviteur. D'ou
l’importance capitale d’un sommeil sufl-isant,
de repos réguliers,d’exercices physiques bien
organises, judicieusement dosés et controlés
médicalernent.» Et l’autre, qui pourrait ser‑
vir dem o t d’ordrea tous ceux que préoccupe
legymnase dcdemain: «Si l’objectifessentiel
de l’enseignement était désormais dc pre‑
pa te r les ieunes esprits a l’accueil et a lamai‑
trise dechoses nouvelles, de les'aider a com‑
munique: avec les autres et de fortifier leur
catactere et leur cceur, tout «programme des
études», si vaste, si immense soit‐il, apparair
trait dérisoireparcequ’inutile,et l’allégement
en semblerait facile.».C/I.

I



Livtes regus a la rédaction romande

(A ladispositiondes collegues qui désirent les
examiner et en donner un compte rendu)

‘Collection E. Riche,Mat/zématiguer, classe de
6“, par M. Nonnote et A. Favier (Hatier)
Robert Dottrens, avec In collaboration dc
Gaston Mialaret, Edmond Rast ct Michel
Ray, Eduquer atzhflrm're (Nathan/Uncsco)
A. Chassang ct Ch. Senninger, Recueil dc
texts: litte’rairer franpair, XVI° siecle (Clas‑
siques Hachette)
Cours R. Maillard ‘Matlie'matiquer, nouueaux
programmer, 3° (Classiques Hachette)
Cours R. Maillard, Mat/zématiqmr, 2° A (Ha‑
chette)
A. Hamon, Grammaire franfaixe, exercicet, 4c
et 3: (Hachette)
Darmangeat, Puvelandet Darn,L’erpagno/an
I ’° (Hachette)
S.Camugli at G. Ulysse, Le premier litre
d’italien (Hachette)
Collection Pernet, Géagraphie, 6°, Notions dc
géographie générale, Ie continent africain
(Hachctte)
F. Nisolct J. Jouret,Prim-tie culture franfaise
(EditionDelta,La Tour-de-Peilz) '
CollectionE. Riche,Mal/zémqtiquet,classes de
5‘ (Hatier) '
Marcel Bataillon, André Betge ct Francois
Walter, Rebdtir l’e’wle (Payer, Paris)
J. Villégier at F. Molina, Par el mundo Impa‑
”Eco,classe de1 “ ,4: El nob/eantafia (Hatier)

Biicherliste

Anne’e politique mine / Schweizeriulze Politik,
SchweiZetische Vereinigung ffir politische
Wissenschaft, Bern 1967,Fr. 14.‑
Anouilh J. Becket ou I’Hanneur doDiemDM
5,40,AnnotationsDM 1,40,Cornelsen,Vel‑
hagen & Klasing,Bielefeld 1967
Arabia fflr dd: :chmizerir'cha Unterriqhtwmn
196;]60’,Huber,Frauenfeld1967,Fr.2.4.- _

v

Balzac H. de, Ur: e'pirode mm [a fen-cur, ‑
nelsen,Velhagen 8cKlasing,Bielefeld196 6
DM 1,60 v
Barbey-Kurz, Mont-Blanc-Keite, TOuris _
karte, Kfimmerly 8cFrey, Bern 1967 ‘
Brookes H.F. and H.Ross,Eng/id: a ; - a F11
eignLanguageforScienceSit/dealt,Vol_ 1and .
HeinemannEducationalBookS,Lonc‘10ru,,
Cornioley H. Beitrage gm” Jugendbuc}, . , A‘
Sauerlfinder, Aarau 1966, brOSchiert r. .
13.40 ,_
Correll W. Programmierle: Lemm find “ I “ ; .
farm/1e: Denkm, 3.Auflage, 103 Sci ,. ‑
E. Reinhardt, Basel 1965, kattoniert Fr.7“
Crosher G .R .A convict 1m: amped, rni t A '
merkungen, Cornelsen, Velhagen & '
sing, Bielefeld 1967,DM 1,80 .
Daudet A. Letlre:d: man ”tau/in, mi :A nm _
kungen, Cornelsen, Velhagen 8.: iKlasin :
Bielefeld 1967, DM 1,60 1.;
Dawson, Abmd/z‘z'ndiJc/ie Bildmg in der K r ' ‘i
Schoningh, Paderbom 1967, DM 11,80 f '1
Dietrich G. Engliu/zeSclm/p/mmtié, J. G
Heidelberg 1967 ‘
Dietrich G. Entwirk/zmgmtmd and Perxb'nli .~
keilwerfammg, 119 Seiten, E. Reinhard‘1
Basel 1967, kartoniert Fr. 12.50 1'- .3
Le : grand! e'm'vaim, Anthologie, DM 8 f
Annotations DM 3,20, Notes a l’usage ,d
professeurs DM 4,80, Cornelsen, Velha ,1-;
& Klasing, Bielefeld 1967 f
Eliot G. 5170: Marner, Macmillan, Lanai-i
1967, Ss. 6d. ; "
Fippinger F. Intelligenz and Schullei‘rmng' ‘
84 Seiten, E.Reinhardt,Basel 1967 k ‘
nicrt Fr. 7.50 , ‘ ;
Fischer W. Der Verkelzrmirmhafxer I p‘ _
Fremdenyerke/zrtmann, 28 Seiten, 1'
Bern 1967, kartoniett 1.80 ‘
Friedrich W. Englisclle Azmpraclzelchre
fiberarbeitete Auflage, 1 1 1 Seiten, H “ ; T
Mfinchen1967,kartoniertDM 5,30 l ‘
Greene G. The Power andthe Clay, DIN-I. 34’ ’

r i' _‘

Haup

Annotations DM 1, - , Cornelsen,Vélha~' ‘
8.: Klasing,Bielefeld1967 J: ‘



Grunebaum G.W. von, Der Irlam in :einer
klarrirchen Epaehe, 320 Seiten, Artemis,
Zfirich 1967, Leinen 29.50

Guide pe’dertre, TOur du Mont‐Blane, 2° edi‑
tion, Kfimmerly & Frey, Bern 1967,
Fr. 6.80

Guycr W. Wie wir lernen, 5. Auflage, 440
Seiten, Rentsch, Erlcnbach-ZfiriehIStutt‑
gart 1967, Leinen Fr. 19.80

Haefeli V. Werner Zemp ‐ Dar Problem einer
denim/zen «pairiepure», 269 Seiten, Atlantis,
Zfirich 1967,Fr. 16.‑

Hamman A. Die Kirchmm‘z‘ter, Herder, Frei‑
burg 1967

Heinisch K.].‘ Deumhe Romanfik, Interpre‑
tationen, Schfiningh, Paderborn 1966, DM
7,30

Hillebrand MJ. Puckefogie der Lernem :md
. Lehrem, 3.Auflagc, 218 Seiten, Klett-Hu‑

ber, Stuttgart-Bern 1967, Leinen Fr. 23.‑
HowattA. I J. Webb / M. Knight,A Modern
Course in EminentEnglish,books 1 - 4 , Oxford
University Press, London 1967

Hugo V. Jean Valium, Extrait des Mirerab/er,
Cornelsen, Vclhagen 8c Klasing, Bielefeld
1967, DM 2,20

Iaeggi U. Der Serialage, Haupt, Bern 1967,
. kartoniert Fr. 1.80
.Jonson B. TheAle/1mm, Macmillan,London
. 1967. 9 S‑
'Jung W. Logirdle Arpekte der Schulmalhema‑

tile, Salle, Frankfurt 1967
Kerschensteiner G. Berufrbildung and Berufr‑
rc/mle, Band I, Schéningh, Padcrborn 1966,
DM 14,-

Klatt F. BerufandBildung, Schoningh, Pader‑
born 1966, DM 7,40

Klemens von Alcxandrien, Pedagogiuhe
Sekriflen, Sehfiningh, Paderborn 1966, DM
7,80

Krakowski V. Hfihere Mallaematik, Band I I ,
I. Auflage, 408 Seiten, Leemann, Ziirieh
1967, gebunden Fr. 60.‑

, LadoR. ModemerSprarhszerric/tt, 325 Seiten,
" Hueber, Mfinchen 1967,DM 19,80

LereburhA 8, fiir 8. Schuljahr Gymnasium,
dazu Lehrerheft,Klett, Stuttgart 1967

Libanios, Autobiographirelze Schriften, 224 Sei‑
ten, Artemis, Zfirich 1967, F r. 25.80

Makin R. A Came in Spoken English, Part 1:
Tex”, Dril l : and Tam, Oxford University
Press, London 1967

Maier F. Siflflbungen und Interpretatianen in:
Grieelzircllen, 96 Seiten, Hueber, Mflnchen
1967, kartoniert DM 6,80

Mire/m1der europé‘ire/zen Vélker, Band 7, 2 2 1
Seiten, Aschendorff, Mfinster 1967, DM
I .80

Degr Mathemalikunterrieht, 1 2 . Jahrgang, Heft
5: Afi‘ne Geometrie; 13. Jahrgang, Heft 1:
Axiomatik and Geometric I I I , Klett, Stutt‑
gart 1966, 1967

MériméeP. MateoFalcone,mitAnmerkungen,
Cornelsen, Vclhagen 8; Klasing, Bielefeld
1967, DM 1,20

Meyer H. Politirche Bi/dtmg, 300 Seiten,
Schroedel, Hannover 1967, Halbleinen
DM 19,60

Milton, Comm and Shorter Poem; Commen‑
tary by A. Rudrum, Macmillan, Lon‑
don 1967, 65.

Mitchell M. Gone with the Wind, DM 3,80,
Annotations DM 1,20, Cornelsen,Velhagcn
& Klasing, Bielefeld 1967

Moller B. Anabtiuhe Unierrielttrmadelle;
198 Seiten, E. Reinhardt, Basel 19663 kar‑
toniert Fr. 29.‑

Miller B. und Chr. Mallet, Pmpektim der
didakfireltm Pane/mug, 90 Seiten, E. Rein‑
hardt, Basel 1966, kartoniert Fr. 12.50

MiilhauseR. Redemarten ‐ Pagan:deparler,167
Seiten, Hueber, Miinehen 1967, DM 8,80

Naterop B. J. Dear Sir, English and Ame‑
rican Business Correspondence, 2. Aufla‑
ge, 259 Seiten, broschiert Fr. 9.80; Key to
fixer-cite: and Tramlatiom (Lchrerheft), 64
Seiten, broschiert Fr. 9.50, Sauerléinder,
Aarau 1967

Nauer H. 1500 Jain“: Ram, 2 1 0 Seiten, Orell
FfiBli, Zfirich 1967, Linson Fr. 16.‑
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Nebel G. Die Geburt o’er Phi/omp/rie, 327 Sei‑
ten, Klett, Stuttgart 1967, DM 28,‑

Nitzachke H. Umrtrittme Prob/ewe der nette‑
ren Cathie/tie, Schéningh, Paderbom 1967, '
DM 3,40

Nohl, Padagogiulle Abhandlmgen, Schoningh, ‑
Paderborn 1967, DM 9,80

Oliver J. Robin Hood, mit Anmerknngen,
Cornelsen, Velhagen 8: Klasing, Bielefeld
1967,DM 1,60

Oerter R. Die Entwicklung van Werthaltungen
Milly-endlder Reifezeit,96 Seiten, E. Reinhardt,
Basel 1967, kartoniert Fr. 12.50

Pddagogik- der Strafe, herausgegeben vom
Willmann‐Institut, Mfinchen/Wien, X V I
und 464 Seiten, Herder, Freiburg 1967,
Leinen DM 30.‑

Pellat, Arabirc/ze 'Geirterwelt, 480 Seiten, Ar‑
temis, Ziirich 1967, Leinen Fr. 39.50

Pongratz L . ] . Problem-Gere/zichte der Rye/m‑
lagie, Francke, Bern 1967, Fr. 39.‑

Rang A. Der politirc/ze Pertalozgi, DM 2 2 , ‑
Europfiische Verlagsanstalt, Frankfurt am
Main 1967

Bag;Readingfl,Stories for Beginners, C.E.T.
84, by W. Gilomen, Francke, Bern 1966,
Fr. 2.40

Reber A. I I I ! tmd Bedetmmg de: Ger-proof” im
Wenée feremia: Gait/1e51, W. de Gruyter,
Berlin 1967, Leinen DM 32,‑

Regeln‘fttr do: Marc/lineme/treiben, 24 Seiten,
Schweizerischer Kaufmfinnischer Verein,
Zfirich 1967,Fr. 2.50 _ ' ;

Roland R. Le jeu del'amour et dela mort, mit
Anmerkungen, Cornelsen, Velhagen 8;
Klasing, Bielefeld 1967,1DM 5 , ‑

Riclzt/inienfttr rations/1e: Marc/vinenrehreiben, 36
Seitcn, Sehweizerischer Kaufmh‘nnischer
Verein, Zfirich 1967, Fr. 5.‐ ‑

roraro-We/tatlae, Rowohlt, Reinbek bei
Hamburg 1967, Leinen kaschiert DM
5,80 .

rarora-Worterbflelzer: Engliseh-Deutsch/
Deutsch‐Englisch, Rowohlt, Reinbek bei
Hamburg 1967, je DM 3,80

Sachs R. Commercial Correspondence
Jffihrung in die modeme englische HandelS ‘

korrespondenz, 231 Seiten, DM
Schliissel, 59 Seiten, DM 3,80, H
Mfinchen 1967

Sack F.L . The Structure of Eng/i112,
revised edition, Francke, Bern 1967 .

Sattler Chr./P. Ilgenfritz, szmgen {t i ff } ;
{Erin/zen Grammatik, 167 Seiten, DM 7,80
Schlfissel, 59 Seiten, DM 3,80, Huebc:
Mfinchen 1967

Schmid Chr. Die alt: Welt, 274 Seitl
Rentsch, Erlenbach-Zfirich 1967, Lein- f
Fr. 1 1 . ‐ "

Schmid K. zempurm, 230 Seiten, Aficmi,
Ziirich 1967, Leinen Fr. 26.50 A

SchnaB/Rutt, Die Einze/re/rrUt I'm Dem“);
tmterrieltt, Band I, 5., verbesserte Auflage
424 Seiten, Klinkhardt, Bad Hailbronn
1967, DM 29,80 V ' ,

Schroder H. Der Mat/zematikunterricbt ,3,
Gymnarium, 260 Seiten, Schroedel, Han:
novcr 1967, DM 9,30

Schumacher Th. )‘0 Text: to TellAgaig’ Hu' '.
ber, Miinchen 1967 ;

Schwarz G. Th. Arebfiologiuhe Fddlmth/
224 Seiten, Ott, Thun 1967, Fr. 24-80 ,

Seiler-Hardmeier, Lelzrbm/I der P1951“)
I. Tell: Mec/mnik Imd Abutik, 8. Aufla _f»
198 Seiten, Polygraphischer Vex-lag, z u n j
1966, broschicrt Fr. 9.80 j

E. L .T. Selection: I, edited by VAR. Lee, .
ford University Press,London 1967’ 12]6_>

Shakespeare W. jtr/im Caerar, 4/6; ‘‑
A Midmmmer N ig/It’: Dream, 4/6;
Corialonm, 6/‐, ; :3
Romeo andjuliet, 6/‐-; l l
The Merchant of Venice, 4/6; 4"‘‑
Maebet/z, 4/6; _A ’
Penguin Books,HarmondsWorth 1‘96? .:

Shakespeare W. Henry I V, Part 1, Com
tary by D.R.C. Marsh, Macmillan, L011d“

569:7, ss. w H V Co ' illa espeare . emgy , mmen ‘~ :‘
A. O’Brien, Macmillan,London1:3.st”

9,30
“C I d‘ "_

Seco' '. .



Sheridan R.B. The 5511001for Smndal, Mac‑
millan, London 1967, 8s.
,SieperR. TheStudent’:Campanic»:toBritain,508
, Seiten, Hueber, Mfinchen I967, DM 16,80
,SpiegelbergW. Handbuch der etrglixr/zen Nat/:‑
} ”gilt/mg,299Seiten,Hueber,MfinchenI967,
Linson DM 12,80 ‘
:StaigerE. FriedrichSchiller, 45z Seitcn,Atlan‑
' tis, Zfirich 1967,Leinen121.23.‑
;Steinitz H. Mirrirrébpi, Kfimmerly & Frey,
*Bern 1967, Fr. 19.80
Stifter A. Gemmmelte Wenée, Band 7: Der

Tuggener H. Lehrerrtand ‐ Lehrermangel,
Lehrmittelverlag des Kantons Ziirich,
1966
Marius Victorians, C/zrirtlic/zer Platonirmm,
464 Seiten, Artemis, Zfirich 1967, Lcincn
Fr. 43.‑
WalserG. Ifinera Ramana, 1.Teil: DieMei/en‑
:teine, Kfimmerly & Frey, Bern 1967, Fr.
19.80
Wanderbiic/ter: Lijtschberg, 3. Auflagc, Fr.
7.80; Frciberge, 2.Auflage, Fr. 7.80; Ober‑
aargau, 2.Auflage, Fr. 8.80, Kfimmerly &

1“I(1l7/’J'0”1”*’r‘v'1'LU:‘Band9: WitikaI,jeFr. 10.», Frey, Bern 1967
EBirkhfiuser,Bas011967 Waugh E. The Loved One, Heincmann Edu- 1‘
{Stone L. Cambridge Proficiemgy English, Mac- national Books, London 1967, 6 s. w:
‘5millan, London 1967, 135.6d. Wicbe Hans, Eyglirclter Worixchatz in Wort‑
Thomson A. J. /A.V. Martinet, A Practical mom, 15: Seitcn, Hueber. Mfinchen I967, “3
Eng/1'1}: Grammarfor ForeignSimian”: Emr- kartoniert DM 6,80 ‘
timer, Books 1‐6, Oxford University Press, Wood F.T. Eng/M: PreparitionalIdioms,Mac- ;
London 1967, 1/6 c]. each millan, London 1967 .71;

ThomsonG. A ManuelofMoa’emGreek, Col- Zcmp W. Da:brim/2e Werk, Aufsfitze,Briefe,
let's; London I967 509 Seiten, Atlantis, Zfirich 1967, Fr. 24.‑

;Museen und Ausstellungen :

Museum fiir Vfilkerkunde und Schweiz.Museum filr Volkskunde, Basel i
Augustinergasse 2 ..‘
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken. Rellefs, ':
Keramik und Textilien aus Altamerika. Prc'ihistorischeSammlung (Schweiz und fiberseeische
Gebiete).Volkskundlfche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug. Textil‑
Qerite. Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: lkatge‑
Webe aus Indonesian, 4. Februar bis 30. Dezember 1967; Hinterglasbilder, Juli bis Ende Sep‑
gtember 1967.
{Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur ,
1Gemfilde. Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20.]ahrhunderts von schweizeri‑
{SChem deutschen und asterreichischen Kfinstlern. Gefiffnec tfiglich von 10bis 12und 14 bis
i171Uhr, ausgenommenMontagvormittag. Eintritt ffir Schiller unter16 jahren Fr.‐-.50. fiber _;
16]ahren Fr. 1.‐. i
Helmhaus, Zfirich 3
Gotthard Schuh, friihe Photographien 1929‐1939, 2. September bis 1. Oktober 1967. g
Ofien: 10‐12.14‐18,Sa/So nur bis 17,Mi auch 20‐22 Uhr. Mo .geschlossen.
Kunstgewerbemuseum Zurich ' , 1
PaulSchuitema - ein Pianier der hoNa‘ndischenAvantgarde, 22.September bis 22.Oktober 1967. , 1?}?
Offen: 10‐12,14‐18.52/50 nur bis17. Do bis 21 Uhr.Mo geschlossen. 37 ‘



APOLLO 6 ..
Tageslicht-Schreib.
und
-Zeichenproiektor

Kennen Sie ihn schon?
Verséumen Sie es nicht. sich Seine
verschiedenen VorziJge zeigen
zu Iassen.
Bei bester Leistung ‐ 2200 Lumen.
Bildfliiche 25/25 cm ‐ 2U einem Pref
von Fr. 976.50 ohne Zubehijn
Mi t einem Gewicht von
e t w a 8 kg ein sehr handliches Geri j

i!

Auf Wunsch Vorfijhrung an lhrer
Schule.

Lehrmittel AG Base
GrenzacherstraBe 110 (061) 32 14533

eingebaute
Kleinbildkamera,
Belichtung
vollautomatisch

CARL ZEISS, Oberkochen/WUrtt. Z E Iss

Anspruchsvolle Untersuchungsmethoden erfordern
hochwertige Geréte und vorzuglich korrigierte Optik.
Forschungsergebnisse massen rasch und einwandfrei
mikrophotographisch festgehalten warden.
Das ZElSS PHOTOMIKROSKOP wird ailen Ani’orderu“gen
moderner Mikroskopie gerecht. Es laBt sich far séimtliche
bekannten Untersuchungsmethoden ausrflsten.
Jedes eingestellte Bild kann mit einem Knopfdruck
mikrophotographisch aufgenommen warden.
Belichtung und Filmtransport Iaufen vollautomatisch
Betétigen eines Schaltknopfes ab. nach

GENERALVEHTHETUNG FUR DIE SCHWEIZ: GANZ 0PTAR AG: 8001 ZURICH . BAHNHOFSTRASSE‘D
T E L E F O N : 0 5 1 / 2 5 1 6 7 5 / B U R E A UL A U S A N N E :R U E D E B O U H G a . T E L E F O N 021/222646



Dr.Hunzikers Lesehefte

Verlag Dr.Fritz Hunziker,sel.

franzb’sische (60 Nummern) und italiem‘sche (10 Nummern),
mit Préiparation (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe):
Fr. 1.‐- bis Fr. 2.‑
Abrégé de grammaire frangaise, 4. Auflage, 90 Seiten.
kurze, prfignante Repetitionsgrammatik, gebunden Fr. 4.50
Abrégé de iittérature frangaise, 4. Auflage, 92Seiten,
gebunden Fr. 4.50
Hfiufige franzifisische und italienische Schulerfehler, je Fr. 1.‑
Compendio di grammatica italiana, m i t Ubungen und
Vocabolario: Fr. 4.50
ltalienisches Ubersetzungsbuch, Mittelstufe, Fr. 3.‑
Schh’issel dazu. n u r an Kollegen: Fr. 3.‑
Modi di dire, kleine Sammlung, m i t Beispielen, deutsch und
italienisch: Fr. 1 . ‐ '
Breve riassunto delta ietteratura itaiiana, nachgefiihrt bis 1950:
Fr. 2.50
Bei direkter Bestellung erhalten Sie 10% ErméiBigung

Nachfolger: Roger Ballmer
Professor an de r Kantonsschule Porrentruy

KantonsschuleZZijrich, Gymnasium Freudenberg

1 Lehrstelle fiir Deutsch

Auf den 16.April 1968 ist am kantonalen Gymnasium
Freudenberg

in Verbindung mi t Geschichte
oder einem andern Fach
neu zu besetzen.

Die Bewerber m i j s s en lnhaber des ziircherischen oder eines
gleichwertigen Diploms fiir das h6here Lehramt sein
und iiber Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfiigen.
Vor der Bewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft
‘Liber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbe‑
dingungen einzuholen.
Die Anmeldungen sind bis zum 16.0ktober 1967 dem
Rektorat des kantonalen Gymnasiums Freudenberg.
GutenbergstraBe 15, 8002 Ziirich, einzureichen.



que vous ,
connaissez 3
bien
NOUVEAU PETlT LAROUSSE
nouvelle e'dition entiérement refondue : pres de
5000 articles nouveaux, aussi bien dans la Dartie
«langue» que dans la partie «arts - lettres
sciences ». Encore plus agréable a consulter: nou‑
veau format, nouvelle presentation. nouvelles illus‑
trations.Le plus complet des dictionnaires encyc|o_ ‑
pédiques en un volume. I
Relié pleine toile (15 x 21 cm). sous jaquette. 1 896 :
pages. 5535 illustrations en noir, 215 cartes en noir '‑
56 pages en couleurs dont 26 hors-texte cartogra:
phiques, atlas.

LAROUSSE ELEMENTAIRE(nouveau)
Ce dictionnaire déja tres complet. dont Ie hiveau
d'information est celui des études du premier degré ~
beneficie d'une mise enpages at d'une illustratior'.
nouvelles, analogues a celles du «Petit Larousse .,_
Tous les articles ont été revus et mis a jour.
Relié pleine toile (15 x 19.5 cm). sous jaquette,
1028 pages. 2637 illustrations en noir. 26 planchfi.s
et cartes hors texte en couleurs.

DICTIONNAIRE ou FRANCAIS
CONTEMPORAIN LAROUSSE
Un dictionnaire de langue qu i dittére totalemem
des ouvrages traditionnels et qui permet aux éleve
de connaitre, comprendre et apprendre la fran¢ais
tel qu'on le parle at tel qu'on l’écrit réellement de
nos Jours.
Relié (18 x 24 cm). sous jaquette. 1252 pages, p lus
de 25000 articles, 90 tableaux linguistiques.

DEPOSITAIRE GENERAL, LA PALATINE. 29 nus ou NANT - GENEVE [
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Das
treffende
Zitat

12Seiten . .. Gedankengut aus drei Jahrtausenden
a.13000Stlchworter alphabetisch nach Stichwartern geordnet
a.38000 Zitate
1Leinen gebunden
r. 34.50 Presseurteile:

«... man schitzt es besonders. daB bei zahlreichen Scichwfirtern
nach Mb‘glichkeit These und Antithese einander gegenflber‑
gestellt und den Zitaten jeweils noch eine groBe Zahl von Ver‑
weisungen beigegeben wurden. W i r gestehen, daB wi r noch
keiner so umfassenden Sammiung begegnet sind.»

Z'Lircher Woche
«Sie kénnen ersehen.daB dieses Zitatenbuch fiuBerst praktisch
ist, wenn man irgend eine Sache schreibt oder eine Rede h'ailt.
Wenn ein Politiker zum Beispiel fiber Demokratie reden machte,
w i r e es gut. wenn er sich auf alles gefaBt macht. auch auf
negative Aussprfiche bekannter Menschen. Zu diesem Stichwort
bringt uns Palmer 40 Zitate und gleich noch 28Verweisungen.»

Staatszeitung. Chicago USA

«... das erste Zitatenlexikon. das nicht nach Wissensgebieten
aufgebaut ist. sondern die Zitace nach dem Wo r t , das dem Zitat
den Sinn gibt. alphabetisch geordnet hat. Der schnelle Verkauf
der ersten beiden Auflagen beweist. daB fi j r den tiglichen
Gebrauch, ffir den Redner. journalisten, Werbefachmann. Lehrer,
Pfarrherrn usw. dieser Aufbau der praktischere ist.
Das treffende Zitat ist befreit von allen alten abgegriffenen
Zitaten und Aussprfichen; dafijr enth‘élt esAussagen und Begriffs‑

J t t Verlag Thun umschreibungen der neuesten Zei t . . .» Kaufmannspost. Hagen



AZ
Schwe iz .Land23b ib l i o thek Am:
H a l l w y l s t r . 1 5 _
3003 Bern i
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RCA 1600, der neue 16-mm-Projektor fUr Stumm- und Tonfilm.
Transistorverstéirker, Vor- und Rijckwéirtsgang. kinderleicht zu bedi
gerfiuscharmer Mechanismus. Ieicht und handlich.
DirektanschluB 220 Vol t ohne Vorschalttransfor'mator. kurz gesagt‘
das ideale Ger i : fiir den Schulbetrieb.

enen,

R A D I O C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A

Generalvertretung baer‘IOCher‘ ( lg 8021 ZUf‘ich


