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«Ce n’eetpar un exprit de z‘inzz'dite' que.Dieu none 11donne',
11111111111exprit deforce, d’arnou’r et de sages-1e.»

=M11 dieeen Worten aux der Sebrifl eebliefft die Tedeeanzeige unsere: .lieben Kol/egen
Werner U/le'g. .5'1'e steben dn a ] : Gegengewicbt {11f Naebrieb1,-die 1111: erxebuttert but.

§Warurn muflte der Gatte seiner Frau, der Vater .rez'nen Kindern'entrimen werden?
' Warurnwuflte der Freund.reine Kollegenverlemen? Warmnmuflte sein neue:Gjninmiurn
, anddefgang; Verez'n 51111111111111.1111” Cigrmnaeiullebrer i/Jren Spiritu: Rector eerlz'eren?
JWir erweieen beute uneerenz Iieben Kellegen Werner Ublig die 1111111Ebre.Zun1letgten
Mal treflen 1111'1- 11111111111 {11.111111111111511 wie e: 11111111111 Eigenart war,wird er u m "

f-due/J beuie 11111'ern Kleinmutuorwerfin.Mi! der Kraft der Uberzeugung, die 11111: 11011
' 171111 nueging, wirder 1111: 1111111, den Sen/new fiber :einen Tod'1nFreude :{11venuandeln.
‘ Frauen wir 1m: duel) alle 11111111,dafl 11211- Werner Uble'g begegnen durften. Frauen 11111
21111.1J dgfl 1111111111 Meneeben 1111'1‘ .reiner geietigen Aueetra/Jlungeéraft 11nd :einene uner‑
1eelnitterlieben Glauben an die Zukunflgegeben bat. DieMitteleebulen eon Genfundder
ganzen Sebweiz d1¥1fe11 111/1glueé/ieb 51/151311, in cigar Zgit d1: Umbrueb: {,1 Werner
f Ublig einen 111u1‘1'ge11 Reformergtfunden {11 11119111. Die eebweizeriseben Gymnnxiallebrer
werden sic/1 1111: 1'11 Dankbnnéeit der Verdienn‘e erinnern, die side Werner Ublig gu‑
111111.11111/: Prfieident der Soe1e1'e deeprefemure dfallernnndenSuieee romande et italienne
fand11111111“ 111111111drez' Jabren 1111‘ Pralident d1: Geearntverein: erwerben [1111
11/] 111511111 .rpeziel/ die 311111111111101/11 I 9 67 in Genferwdbnen, die 1111111111dent Namen
'de.r eeretarbenen Kol/egen verbunden blez'ben wird. I d ) deaf S11 an die Erfalge erinnern,
die er 1111f 111111 Cebiete der 'Wei1erlz1'ldung der Mitte/s‘ebu/lebrerrealieieren kannte. Und
.reblz'efllir/J 1110/1111 11111dd! Hauptan/iegen 1111111vergmen, dae- Werner Ublig in den [eig‑
1Men fez/11111 11111 nzeisten besebdftigt but: «DieMitteleebule 11011morgen.» 151111{11 eine’nz
‘;‘greflen Teil .rein Verdienet, 1111]? 1'11 111111111Jab'r eine Expertenkwnrniuionffir die Re‑
form der Mitteleebu/en 1'11: Leben gerufen 111111111. I111: nit/11 begeiebnend, wenn dieJ'e
Kwnmixeion 11111 17111111 Image» Numen i111 Kreie 'der Mitteleebul/ebrer einfae/J «Kama
11112111011 Unlig»genannt 11111111? 1 ,

.vWerner Ublz'gwar 1111: 1111Mann der T111.M1'1der gleieben 2111111111111, 1111'1male/111‘ der 1 if;
‘ 3511141111 11111111 311111111 der Erde anvertraut, 11111er 1'11 den 1111:1111 jabren undMonaten 1 ' "'
.reine Cedanken nuegeea'v1. I119 glaubte mane/1111111, bei 171111 eine gewieee UngeduM :{1151M‑
1111, 111111er da: K111111111 11nd Wee/1.1111 1111111 :ebnellgenug varentreiben konn1e.L1men ' .

1.11111seine 1111/115‘1141nufgeben 11nderinnern 11,111111111n fro/111' Dankbanéeit des 5111111111111. ' 3‐91;

freuen wir 1111.1, dnfl .rieb an 17.1111 die IVorte der Sebrz'ft bewabrbeitet 11.111111: 1' 1%?

inL11Ce n’eetper 1111exprit detimidité que Dieu'lm' 4 £10,131, - > . "2'35?

finned: 1111 1311111111farce, d’glilolfl' 11deeageue.» ' ]o 3.6f 3111I1Ofberger _
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P H I L I P P E DUBO IS

Directeur dc ll’enseignement se'condaire, Geneva

Par l’intensitédenotre emotion,par no t r e nombre aussi, nous tous qui somme
venus ici pour rendrc aWerner Uhlig les derniers honneurs, nous témoignon
déje‘z de ‘ s a rayonna’nt’e-personnalité. ‘
Il m’appartient cepen'dant, aunom dudépartement genevois del’instructiol
publique, d’exprimer l’immense dettc de reconnaissance que tous ceux qu
o n t travailléavec lui avaient contractée a son égard. ‘
Et c’eSt bien parce quetnous mesurons tou t cedont nous sommes redevablé
a no t r e ami, que nous ép'rouvons si douloureusement saperte.
En eHet, se trouvaient’ conjuguées en lui des qualités rates, apparernmefi
contradictoires,‘ qui nepOuvaient échapper a ceux qui l’approchaient. , j
Car cet homme dynamique etplein d’entrain, qui savait mieux que quclconqug
animer chacun par scs idées ct l’cxemple deson action, surprenait aussi par so;
calme et saréflexion. j

A Cenovateur, qui‘ambitionnait pour son canton et son pays une école entiére;
' wment renouvelée,-'concourant a former I’homme de demain, était aussi fofi
attentif a l’o‘pinion d’autrui, qu’il désirait toujours convaincre mais jamaig
contraindre. ' ' 7
Gen étt'e dont Pautorité était naturelle, qui possédait ‘tous les dons d’un entrai‑
neur d’hommes,avait aussi un sens étonnant du dialogue. Et parce qu’il respec.
tait profondérnent son interlocuteur, parce qu’il savait l’écouter, i1créait au;
tou r delu i elesrelations de travail qui rendaient toute tache plus aisée.
S’il avait enfin 1epouvoir de faire pattager a d’autres savision nouvelle dc
1*école, i11e. devait tout autantsa l’étendue deson information, a la rigueur dé
-ses analyses, qu’é son enthousiasme communicatif. - .
Mais 1erappel de quelques traits dominants ne saurait suflirc lorsqu’il s’agif
.d’évoquer une aussi riche personnalité. Il faudrait parler du maitre de Classe
‘ si' généreuXI de, sontemps let'de son attention, du collégue courtois plein do
fin‘esSe et d’hutnour, dcl’ami sfir, du chef militaire accompli, du citoyen aussi;
lui qui, enfant‘vgymnasiendeSaint-Gall, considérait Genéve comme saseconde‘
patrie et participa avec conviction 51cc mouvement d’idées qui aboutira, un
jour, é.l’harmonisation de nos écoles, par dela 'toutes limites cantonales out
lingui‘stiquesy ' _ , ' _i I: i I
Maisé, l’heureon nous 'ressento'nsavec tant dc,douleur ce'que n0us Perdons

. . 'raVFCi'luis‘lfibus'1.,‘3'095183‘3011553P'sgsi;@1116 Wemer,Uhlig,aucours ,d’une bien‘ ‘trop‘:



breve carriere professionnelle ( ‘ ‐vingt ans 5peine! ‐) apu assumer des taches
j Successivcs, parfois meme simultanées, qui furent réellement a sa mesure.
Et lui qu’animait la volonté dc traduire par des actes cequ’il avait reconnu
Pour juste, acceptait les responsabilités qui lu i étaient confiées avec autant de

. iOie que desens du devoir.
'3C’est ainsi que, jeune maitre d’allemand auCollege deGeneva, il s’associe trés
. Vite a un groupe d’amis, et avec eux, me t aupoint de nouvelles méthodes, qui
f transforment I’enseignement dc l’allemand, a Geneve, en Suisse romande et
5:mérne dans certains pays étrangers. Son experience et ses competences lin‑
73guistiques 1cfont designer plus tard, a plusieurs reprises, comme un des re‑
: présentants suisses de langues vivantes aupres du Conseil de l’Europe.
j.- .MaisWerner Uhlig était avant t o u t un pédagogue, un éducateur par vocation.
11Du maitre d’allemand qu’il fut au College de Genéve, plus de quinze volées
ed’éleves garderont 1esouvenir Vivace. _
} Les autorités, de leur c6té, o n t reconnu fort tot ses dons naturels et ses con‑
lnaissances en 16désignant, en 1955 déja, aux fonctions de maitre dc methodo‑
‘IOgie pour l’allemand, puis en lui confiant, dés 1967, la direction des études
illpédagogiques secondaires, Dans ce domaine essentiel de la formation des
5maitres,auquel il s’intéressait depuis 1edébut desacarriEre, il prit soin, comme
'* en d’autres circonstances, d’associer les jeunes maitres et leurs ainés en une
réflexion commune, orientée vers la quéte constante d’améliorations et de

‘ pérfectionnement. ‘ . _
11met aussi au service de l’école genevoise ses talents remarquables d’organi‑
sateur et d’animateur, ‘apartir de 1965 déja, lorsqu’il exerca la charge de doyen

f dela section latine au Collége cle Geneve.
' Mais sanomination a la téte du Collége Rousseau allait lu i fournir l’occasion
dedonner sapleine mesure. Enfin! lui qui avait su retenir ce qu’avaient de

a meilleur les syste’mes éducatifs suisses et étrangers les plus modernes; lui qui
f révait d’une école ouverte, accueillante oil toutes les conditions humaines et
7matérielles seraient réunies pour conduire les elitves aussi loin et aussi haut
g:qu’ils 1epourraient, voici qu’il allait tenter de faire de son e'cole, en collabo‑
«.-ration avec parents, maitres et éléves, et avec toute la prudence nécessaire, un

_de ces établissements pilotes oil se prépareraient les réformes de l’avenir!
7;"..Cette joie lui a été refusée. 11 a cependant donné les preuves d’une admirable
' ferr'nete d’ame, en puisant, pendant sa terrible maladie, ses dernieres forces
2 Clans 1avolonté qu’il avait d’assurner pleinement, avec son conseil dedirection,
: 1e,rentréc de septembre d’labord,vpuis l’inauguration du 27 octobre dernier. 165"



Cette derniére cérémonie a revétu pour tous ceux qui y participercm; u,
émouVante signification: pour Werner Uhlig, ce fut l’occasion d’eXprime
dans un message public impressionnant, ce que pour tous ceux qui l’entoi
raient alors considerent désormais comme son véritable testament Spirimel,
recur aussi, ce jour-la, des plus hauts magistrats du Canton
dcgratitude qui lui causerent une grande joie.
Mais 1aréflexionret l’action de Werner Uhlig avaient une force persuasiw
qui les .2. fair dépasser de beaucoup‘ le cadre cantonal: 1apresence en ce jot
de nombrcux représentants de l’Ecole suisse nous en apporte la preuve, D’at
tres hommages s’ajouteront done t o u t a l’heure aux 'miens, qui témoignego;
du rayonnement denotre ami. L’enseignement genevois est tres sensible 21cf
témoignages, et tient a en remercier vivement leurs auteurs, car Genévc 5’55
sentie souvent honorée enlapersonne deWerner Uhlig. En particulier, nou
avions attache une importance toute spéciale ‘ala décision récente de la Con
férence suisse des directeurs cantonaux d’enscigncment, qui l’avait désigné
parmi tant d’autres, pour présider la commission fédérale d’experts, P0“
l’enseignement secondaire dedemain. ‘
¢Ou i . «L’enseignement secondaire‘ de demain.» Tel était depuis des année
I 'l’objet essentiel des préoccupations de Werner Uhlig. Et, nous en é t j on
persuades, i1 ferait partie deceux qui prendraient une part decisive 2‘1 la Créa
tiOn de‘ cette école, aGenéve, enRomandie, dans tout 1cpays.
«En évoquant les grandes promesses contenues dans cette vie prematurémen
interrompue, comment nepas nous sentir profondément afiectés
, nepas éprouver une'ldouloureuse tristesse?
'Etvpourtant, c’est autre chose qu’un immense regret qu’il nous laisse: C’est ur
exemple, dansllequellnous avons a puiser 1asource d’une impulsion renoui
veléce * ' , a "
_D’autres l’o‘nt dit ou écrit: «au'moment ou tout pédagogue, tou t enseignamI
doit S’interrOger sur 1esens, 1ebut et la forme de son effort, on nepeu t avoii
été 1ecollaborateur, ie disciple ou l’ami deWerner Uhlig sans scsentir obligé
.par son example». ‘ '

' , _A vous, chereMadame,’qui par votre grands courage er votre affection 1m

, des témoignag.

PCommen

avez'apporté un soutien constant,“ qui avez été p o u t lui une couaboratrice
2‘. attentive; '5, vos deux-ifillesra'votre famille cruellement éprouvée, nous discus
notgeyive,gorgechalleureusegsynipathie.Et soyezp assurée de notre appui 5351;
dams, .1a was dure,épafeuvequi*vdps-' vest imposée- . : " ' ' l ' 'L



JEAN-BERNARD L A N G

: ’ Au nomdcs maitrcs du College Rousseau

VParpdela 'lcur chagrin, les maitres du Collégc Rousseau tiennent a rendre‘ ic i
. 5111;! hommagepersonnel a lcur directcur.
L’aventure paraissait presque trop belle. Une école nouvelle, élégante, aux
dimensions harmonieuses; un équipement moderne; le progrés technique au
Service'de l’humain; un personnel uni dans l’admiration aflectueuse dc son
chef; tout cela pris en charge par une intelligence lucide, une énergie infati‑
'gable, 'une imagination créatrice, un caeur généreux: un caeur d’homme.
‘On a dit les qualités exceptionnelles dc Werner Uhlig. Elles s’incament dans
»-ce:_Collége quc, pendant plus dc deux ans, au prix d’un labeur quotidien qui
ane‘négligeait aucun détail, il a forgé, a partir de son réve on entrait autant de

. 56,118 du'réel que d’amour.
_:gA“_son contact rayonnant, nous éprouvions comma une joyeuse stupeur: il
' .‘était done pensable, i1allait étre désormais pam‘b/e qu'e des relations humaines,
_ 'trop souvent basécs sur la réserve réciproqueet parfois la méfiance,sedevelop‑
';1‘ pentrdans une plcinc liberté ct dans une plcine confiance. _
7 Il aimait» le motatransparence». Il avait voulu son Collége transparent, au
=propre'ct au figuré, o f ; rien ne .restat dans l’ombre, ou, par consequent, les
_ rappo‘rts entre maitrcs et élévesseraient derespect,d’amitié et d’estimemutuelle.
"'11étaitlilui-mémc incapable dcdissimulation, incapable de travailler dans unc

’ ' atmosphere 01‘: ne'régnat pas la franchise la plus absolue.
Nous savions qu’il nous demanderait beaucoup; sans l’exemple de sapropre
abnégation,vet'sans la foi qu’il avait en nous, cette exigence nous cut paru
exorbitante. Mais son humanité tempérait ce qu’avait d’exigeant son idéal. I
Plusieurs dfentre ses proches étaient frappés dc retrouver derrierc cecaractere
si' viril 'la pureté et la candeur d’un enfan't. Cette limpidité, alliée a cette intel‑
.,ligence et cette conscience, était littéralemant désarmante.11pouvait avoir sur
telepoint. u’n contradicteur, mais non pas d’ennemis. 11croyait 5 cc point en
' .l’homme,qu’il s’appropriait avec joie la parcclle de vérité- cachée dans -1es
popinjons qu’il nepartageait pas. S’il savait dire may et semont re r, en certaines
circonstances‘, intransigeant, parce qu’une exigence intérieure 1elui imposait,
ilava‘it ‘néanmoins la passion do trouver l’accorcl final ‘dans la vérité.
If.‘.1_3eud’h0mmespont possédé comme lui la faculté d’inspilrcr, d’animer les autres

V et Ideoleur- déléguer des pouVoirs. Sa passion était‘d’encourager-‘tout étre «a
: agclonnérisasplei‘ne mesurc eta assume: aveeraconfiance ,dCs responsabilités nou ‑



velles. Saprofonde connaissance des hommes lui permettait de pressentir des
dons caches. __ f
Toutes ces qualités et ce veritable esPrit d’équipe qu’il a su cre’er parmi ses
collaborateurs font que son départ, qui nous bouleverse, ne nous laisse pas
désemparés. Grace £1lui, nous sommes riches. Werner Uhlig aimait trop 1‘?

vie et la joie pour que nous osions ternir son lumineux souvenir par l’am‘er‑
tume ou le découragernent. Cet homme de service, et non d’ambition, qui
savait reconnaitre la diversité des dons, nous a donné (on a renforce’ en nous)
l’envie, dans la mesure denos moyens, de servir '21 no t re t o u r .

E R I C H S TUDER

President de la Conference des Directeurs de gymnases suisses

L’hoinme n’est qu’un roseau,
le plus faible de In nature.
Mais c’est un roseau pensant.

Cesont ces paroles dePascal dont je mesuis souvenu presque automatique;
ment en apprenant la mo r t de Wérner Uhlig.
Et c’est dans cesens que j’exprime ici aunom delaConference dcs Directeurs,
de Gymnases 'Suisses no t re profonde sympathie Avous tous. _‘
Si'je disais: La Conference est tres touchée par cette m o r t tellement rapide, je‘
disais trop peu; Touts ceux d’entre nous qui ont connu le défunt $3 sentent
ébranlés; ébranlés par la nécessité devoir que toute not re activité, si dévouée,
si constructive qu’elle soit, peut étre brisée subitement. i
Quelle aété l’activité deWerner Uhlig? 11aCféé une I‘IOIWCUC VOiC d’approche:
dans l’ens‘eignement dcs‘langues modernes. j

" 11a marque décisivement l’extraordinaire Semaine d’études de 1967 qui a;
réuni, instruit et mis en rou te dans cette ville meme deGenéve prés de deu’xi
_mille professeurs de gymnase de tout le pays. " ‘
fiEnfin, il a.travaillé inlassablement par sapensée, par sa sincérité et
‘ imagination 2‘1 cette vision qu’onappelle 1eGymnase dedemain. ,
JLe defunt a eu une, chance tres rare: En rassemblant t ou t ce qui lui restait de
force il a ' s u donner son testament pédagogique 5;l’inauguration du Collégég‘
Rousseau, i1y a‘thiSfSfimfiinCS? Je me permets de citer un seul passage de cette?
‘ allowtion mémOxableafl 0-: ‘*

Par son;



Rien n’est jamais plus important que l’esprit qui régne ent re maitres et éleves,
‘ entre maitres et direction que le climat de travail, de recherche commune et de
respect réciproque.
C’est 2‘1 vous, chers collégues genevois, mais c’est a nous tous aussi et c’est
aux autorités de cette Republique et Canton de veiller a ce testament; d’en
percevoir les idées fondamentales, d’en preparer les conditions nécessaires et
d’en réaliser les consequences possibles.
En parlant i1 faut respecter l’endroit 0111 Port se trouve. Les origines de cette
Cathédrale remontent’a des siecles lointains. I c i a retenti la voix séverc et con ‑
solante deCalvin. 11serait donc injuste d’évoquer seulement un homme mo r t .
11faut le placer et le voir dans un cadre transcendant. Je veux done terminer
par des paroles qui nous Viennent de trés loin; qui o n t souffle par‐dessus la
terre dans les temps avant nous et qui 1eferont encore dans les temps aprés
110115:

3 Le Seigneur rend des forces a l’homme accablé
' Il redouble la vigueur du faible
Meme de jeunes hommes peuvent s’épuiser
‘De robustes gaillards peuvent chanceler.
' Mais ceux qui comptent sur le Seigneur:
Ils renouvellent leurs forces
'Ils courent sans se lasser
Ils v on t de l’avant sans fatigue.

Werner Uhlig
Allocution prononcée a l’inauguration du College Rousseau
1e27 octobre 1969

Toutes ces réformes sont déflnies et controlées par des recherches pedago‑
giques, instruments indispensables dans un domaine oil t ou t le monde, du
fait qu’il était porteur autrefois d’un cartable, a des competences précises.
On'croyait aussi, jusqu’a present, qu’une réforme portait sur tou t sur les struc‑
tures, la dotation enheures, l’organisation de la journée scolaire. Ceci est vrai,
bien sfir, personne n’oserait 1enier. ~ .
Mais la réalité de l’éco1e commence exactement entre'le momen t 01‘), aprés le

' ;going, ‘16maitre ferme la porte derriére lui, ‐ aux Brats-Unis, i11alaisserait ou‑ 169
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' verte ‐ et 013 il est seul avec sa classe, seul avec 24 éléves dont chacun a 501

individualité, sasensibilité, ses reactions, seul avec une classe qui, elle aussi
a 565 reactions, seul avec lui-méme qui a un message a transmettre a traVers s:
personnalite’ et celle. de ses éIEVes pris personnellement ct collectivement.
C’est la que t o u t trouve sajustification, la qu’est la réalité scolaire, c’est la qui
doit étre le point dodepart detoute réforme, quelle qu’elle soit.
Si nous voulons une. réforme de tou t l’enseignement secondaire, c’est 151 gm
nous devons commencer. ‘
Et nous n’avons méme pas le choix, nous y sommes impérieusement con‑

_ traints. ‑
. Pourquoi? a
Parce que, l’analyse soigneuse des qualités exigées d’un futur étudiant ou dam
citoyen capable d’assumer des responsabilités mont re qu’il faut davantagc
développer '
‐ lesaptitudes des éléves,
- Ies ‘qualités de caractére avan t l’accumulation des connaissances.
Et c’est en termes de connaissances que sent formulés tous nos programmes

'1'd’école, 'alors qu’il s’agirait plutot-de favoriser la mobilité d’esprit, l’esprit de
5recherche,1esens critique, le sens del’expression, lamaitrise dc soi, l’initiative,
g.le sens de la' liberté et' des responsabilités, l’esprit dc coopération et competi.
tion, 16sens dela‘ solidarité, dela solitude, de‘la confrontation, 1erespect de13‘
vérité, objectifs que la Commission Le Fort a définis avec clarté dans un im‑
portant document de travail. _
Les relations entre la jeunesse et le monde adulte o n t subi deprofondes trans‑
formations, ‘tant surVie-planpsychologique que biologique. Ces transformatiOns
afi'ectent tout‘l’esprit et la,vie d’un College. Elles semanifestent enpremier lieu
dans his classes. Les éléves ne veulent plus, face aux’ maitres, étre consomma.‘
tents ct reflets :de cequ’on leur apprend; «Nousnevoulons pas étrc demauvais

. magnétophones» écrivait l’un d’euxs . ' ,
- Nous allOns étre obliges de doubler 1enombrc de nos porteurs de maturité,
Nous ne pouvons Pas 1efaire en réduisant de moité nos exigences. Mais nous
pouvonsrevoirnos' méthodes de‘travail, norre attitude 5 l’égard dc l’élév'g
l’attentionvquenous portonslases motivations, ases diflicultés, 1esoutien (lug
nous-pouvons lui oFfrir. NOUS avons pris I’engagerne'nt de melaisser partir ides.
notre,;école,vaucun collégien sans avoir essayé‐de trouver, avec lui et avec ‘ses'

‘ ‘ parentsune‘uoie'lui indignant .une suite deses.etudes. ‘ ~ 1



Pour terrniner, la technique nous oEre aujourd’huj 'des moyens nouveaux,
efficaces et souvent extrémement simples, qui aident le maitre a apporter a
llécole meme 1ereflet de documents visuels ou sonores, a varier ses legons et
2‘1 décloisonner l’école et a l’ouvrir sur le monde.
Nous sommes engages, clans nos trois colleges, dans une expérience qui de‑
Vmit nous conduire vers un nouveau style d’enseignement.

‘ Elle consiste a sortir le maitre et l’éle‘we de leur polarité en introduisant un
informant autre que le maitre, que' cesoit:
*- un film,
~ une émission T V,
- un autre maitre avec qui nous pratiquons its «team teaching»,

-‐ une personnalité en dehors de l’école,
7-. des documents sonores ou visuels,
e des livres dc référence de la bibliotheque,

'Nous avons ainsi a la place du modéle
":--‐ ‘maitre: seul informant
“'-‐. éléve: consornmateur
‘une aut re source d’information.
ll s’agitalors, pour maitre et élc‘we detransformer la notion deprogramme par
la notion d’objectif et d’inventer denouvelles formes detravail (par groupe,
.individuellement, interviews, elaboration d’une monographie, d’un travail de
‘Synthése, d’une emission) et de mettre a disposition de nouveaux moyens
Autilisables directement par l’éleve (livres de référence, personnes compétentes,
iconographjes, etc.). '
Ce style d’enseignement demande évidemment des ateliers de travail, des
bibliothéques, des salles de classes aménagées et équipées de moyens audio‑
visuels, et un climat dediscipline. 7

j Cen’est ni plus ni moins que la transformation de l’école, d’un lieu d’ensei‑
‘ gnement a‘rsens unique en un lieu de recherche commune.
! Il permet de développer les apitudes indispensables a un travail scientifique
H]'et univer'sitaire, l’utilisation constante des ouvrages de base et valorise des
I qualités des éléves qui ne sont jamais honorées clans notre systeme actuel;
'~.De‘plus, il transforme fondam‘entalement les relations maitre-éléve. Le maitre
' nesetrouve plus dans le champ dc tir de l’agressivité dc l’éleve qui échoue. 11
. figment le specialiste de sadiscipline, i1 conseille, guide, il est disponible pour
' c acun. ‘



'Vous nous avez construit un batiment avec une belle aula et un vaste restau‐f

‘ Nous en sommes tiers et reconnaissants. Pour vous, c’est une étape franchie "
v pour nous c’est le début' d’une ou‘verture merveilleuse, d’une création con ‑

I La participation des éléves sedéveloppe puisque chacun y est engagé_ Que
d’efforts pour maintenir vivante laparticipation des eleves par des responsabia
lités limitéesl Ici, elle est effective, vivante, continue, existentielle pour l’éleve
et pour le maitre. l
Vous allez Visiter clans quelques instants ce beau collége. Vous vetrez deSi
machines, de nouveaux moyens techniques, des installations qui o n t l’air tresi
compliquées. »
Cesont 1ades moyens que nous nous efforgons d’intégrer parfaitement dang
no t r e enseignernent. Mais je puis vous assurer que no t r e preoccupation pre‐'
miére et constante, ce sont les relations maitre‐éléve. l
Rien n’est jamais plus important'que l’esprit qui régne entre maittes et éleves,
maitres et direction, que le climat de travail, de recherche commune et de
respect réciproque. Et c’est acela que nous allons vouer principalement toutes‘
nos forces.
J’arrive amaconclusion.

‘4

ran t . Cerestaurant nous apermis, avec approbation des parents et du Conseil,
d’Etat, d’organiser la journée' continue, de7h 30a 18h 00 , d’arréter les com-s"l
pratiqueinent a 15h 30, d’organiser entre 15h 30et 18h toute une série d’acd‑
vités libres allant‘ de l’eSCrime a la céramique, du russe et de l’espagnol a la]
couture et '21 la dactylographie (pour 643 éleves, nous avons recu plus de 700i
inscriptions). ‘
En étant généreux dans la planification du batiment, vous avez ouver t aux‘
futurs utilisateurs des possibilités de développement dont on ne peut pas pré;
voir l’ampleur. ' .
J’aimerais montrer par 1acombien les decisions prises au de’partement desr
travaux publics o n t une importance énorme, non pas seulement sur le plan
de l’urbanisme, mais sur tout l’enseignement des prochaines décennies.
Me'ssieurs les- Conseillers‘ d’Etat, vous nous remettrez clans quelques instantsi“.t
cenouveau batiment. x1

l

tinue. ' _- , , Werner Uhfig1
.11
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i.Informazioni

106° Assemblée générale de la SSPES

En mison de l’abondance des matiéres, le
' PrOCés-verbal de cette assembvlée ne pourra
j étre publié que dans le prochain numéro
l- ‘du Gymnasium Heiveticum. Nous publions
1Cependantcomme decoutumelesindications
relatives aux Cotisations et attirons i'atten‑
tion de nos lecteurs sur ie communiqué de

‘ "Dtre collégue H. Bacher. relatif 51la créa‑
‘ {ion du Centre de rencontre et de perfec‑
" tionnement.

VElections
' 0n sait que plusieurs membres du comité
§ avaient demandé é étre relevés de leurs
' ftmctions. L'assemblée générale a done du
Procéder ‘ades élections complémentaires,
dont voici ies résultats:

Trésorier

, Est élu en remplacement du R.P. Bonifaz
Klingler: M.W. Eggspfihier. de Zurich.

Membre adjoin: du comité

Est élu en remplacement deM.Th. Ebneter:
M.Chr.Eich. de Baden

Rédaction du GH

Ensuite de la démission du rédacteur ro‑
mand. les changements suivants intervien‑
nenté la redaction de n o t r e revue:
M. Max Huldi. d'Arlesheim. iusqu'ici ré‑
dacteur pour la Suissealémanique. assumera
désormais les fonctions de rédacteur res‑
ponsable;
M. Christophe Baroni. Iicencié es lettres,
professeur au Coiiégue de Nyon, a été
nom'mé rédacteur pour la Suisse romande.
Ces changements deviendront efiectifs é
‘partis du prochain numéro du GH. M. Cha‑
telanat restera membre de la Commission
d'étude pour la réforme de la revue.

s l‘iieci'i'rlchten ides:VSG‘.-.
'L’activité de laSSPES

I ,
. . - '« , - I

Cronaca della SSISS

jahresberichte und Buchbesprechungen

In seiner Sitzung vom 24. September 1969
hat. der Vorstand des VSG auf Antrag der
Studienkommission fiir die Gestaltung des
GH folgende Beschliisse gefaBt:
‐ Die jahresberichte der einzeinen Fachver‑
bande werden von nun an nicht mehr
im GH veréfientlicht, da sie die Mitglie‑
der der iibrigen Fachverbinde kaum zu
interessieren verm'dgen. Diese Jahres‑
berichte werden nur noch den Mitglie‑
dern des eigenen Verbandes und den Pra‑
sidenten der anderen Fachverbfinde zu‑
gestellt.

‐ Das GH soil kiinftigi keine Rezensionen
mehr fiber Fachiiteratur bringen. Zuge‑
lassen sind Iediglich die Besprechungen
von Biichern mi t fiberfachlichem Interesse
(Nfiheres dariiber S. 224).

Rapports annuels et comptes rendus
bibliographiques

Dans sa séance du 24 septembre 1969, le
comité de la SSPES a pris les décisions sui‑
vantes. sur proposition de la. commission
d’étude pour le GH:
‐ Les rapports annuels des sociétés affiliées
ne seront désormais plus publiés dans le
GH, mais communiqués aux seuls mem‑
bres des sociétés intéressées. ainsi qu‘aux
présidents des autres sociétés.

‐ A l‘avenir. le GH ne publiera plus de
comptes rendus bibliographiques ne con‑
cernant qu’une discipline en particulier.
Seuls seront publiés des comptes rendus
d'ouvrages pouvant intéresser I'ensemble
des membres de la SSPES (voir égale‑
ment p. 124).

173



;»VI-.-~.]§h'rfes.b'eitrage1969/70 .V.‘ “0.7,", , ‘
UCotisations‘ ‘ '
Tasseannuali

1. Fachverbfindeflociétésaffillées/
Societa affiliate '

A Fr.10.‐ M Fr. 8.‑
_Ag Fr.10.‐ ‘ Ml Fr. 6. ‑
D Fr. 6.‐ N Fr.10.‑
Df Fr. 8.- P Fr.10.‑
F Fr.'10.‐ Ph Fr. 5.‐ V
69 Fr. 7.- R0 Fr.10.‑
G Fr. 5.‐ T Fr.16.‐‑
H Fr. 6 : - Z* Fr.15.‑

* W i rd vom Fachverband eingezogen
Sera encaissé par la société affilié
Verré incassato della societe affiliata

. 2. Gesamtverein/Société générale/
Societa generale ‘

a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder / Membres de laSociété géné‑
raleseule / MembridellaSocietégenerale
sola: Fr.24.-. ’

b)'Einem Fachverband angeschlossene Mit‑
glieder / Membres inscrits :‘a une société
affiliée/Membri iscrltti‘ a una socleta
affiliate: Fr.20.-.

Mitglieder, im Ruhestand sind von den Bei‑
. trfigen an den Gesamtverein und an die
Fachverbh‘nde befreit / Les membres re‑
traités sont exonérés de la cotisation i la
société générale; il est de méme pour les
sociétés affilées / Membri pensionati non
~pagano piL‘a tesse né alla societagenerale né
alle societe affiliate.

Die Mitglieder. die kelne Nachnah‑
men lns Hauswiinschen,kannen dank

dem Entgegenkommen des 'Verlages, ihre
Beitrfige auf das Postsch'eckkonto 50 - 308.
Sauerlander AG, Aarau, einzahlen; dle,Ein‑
zahlungen sollen vor dem 10. Februar 1970
erfolgen. ‘ ‘ '
er bittenZdringend, auf deli Ri‘ic‘kseite des
Abschnit’tes pde'r des AGIrs‘azeflelSfiieaBe‑

. . . , . . - - ~ ? , y } r _ - . ‐ . V

stimmung der Betrige genau anzugeben, ol
ffir den Gesamtverein (V) allein oder abel
f'Lir diesen und filr den Fachverband, den
dag Mitglied in erster Linie angehart. We:
also 2.8. als Mitglied von V in erster- Linid
dem Fachverband Ro und in zweiter Linil
e twa A, G oder F angeschlossen ist, wire
folgende Beitrfige einzahlen:

‘l. {Ur Ro Fr. 10.‑
2. fiir V Fr. 20.‑
2usammen Fr. 30.‑

Der Beitrag an den zweiten Fachverband.
hieralsoA, Goder F, wird vom Fachverband
selbst eingezogen.

I Grace a l’obligeance de no t r e éditeur.
ceux de nos membres qui n'aimem

pas les remboursements a u r o n t la facu|té
de verser leurs cotisations au compte de
cheques postaux 50 - 308. Sauerl‘a’nder AG.
Aarau; ilsvoudront biens'en acquitter avant
le 10février 1970. Nous prions instamment
de préciser :1qui Ies cotisations sont desti.
nées. soit a laSociété générale seule (V), soit
a celle-ci et a la société affiliée a laquelle on
est inscrit en premiere ligne. Ainsi un
membre de la SSPES faisant partie d’abord
de A. par exemple. puis de F ou de G,
versera les mon tan ts qui suiventz

1. pour A Fr. 10.‑
2. pour V Fr. 20.‑
soit au total Fr. 30.‑

Ia t’roisiéme’cotisation (celle pour F on 'G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société affiliée eIIe-méme.

I I soci a cul non placciono i rlmborsi.
potranno effettuare ll loro versamento

' ent ro ll 10febbraio 1970amezzo conto cor‑
trente postale 50- 308. Sauerlinder AG;
Aarau.
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. Schulkoordination au f Bundesebene
Stellungnahme des Vorstandes

Die Jugendsektion der BGB hat. w ie ieder
WeiB. eine Initiative Ianciert. die sich m i t

' der wichtigen Frage der. Schulkoordination
durch den Bund befaBt. Die Initiative ist in
' der Zwischenzeit zustande gekommen:
«lm Bestreben. alien Schweizer Bfirgern ‑
Unter besonderer Riicksichtnahme auf die
varschiede'nen Sprachgebiete ‐ eine den Er‑
fmdernissen entsprethende Ausbildung zu
ermagiichen- werden die Bundesbehfirden
Ialrigeladen. die Artikel 27 und 27 bis BV in

l dem Sinne neu zu fassen:
a) data fiir die ganze Schweiz das Schulein‑
t r i t tsa i ter, der Schuljahresbeginn und die
‘Dauer der obligatorischen Schulpflicht

‘ einheitlich festgelegt werden;
i b) daB der Bund die Forschung im Bildungs‑
ll wesen fardert und die Koordinations‑
'! bestrebungen der Kantone auf dem Ge‑

biete des Schulwesens untersti i tzt;
C)daB der Bund, um Schuliibertritte ohne
Schwierigkeiten 1u ermnglichen. in Zu‑
sammenarbeit mit den Kantonen alles
untern immt, um die Lehr- und Studien‑
_plane aller Schulstufen bis zur Matur i t i t ,
den Ubertrittvon einer Stufe zur andern,
die Lehrmittel und die Ausbildung der
Lehrer gegenseitig ‘anzugleichen.))

‘ GewiB sind die Probleme. die sie anschnei‑
det. fiir das Schulwesen in unserem Land

I grundlegend. so daB man sich nur freuen
kann.wenn ein offenbar immer stirker wer‑

l dender Teil des Schweizer Volkes sich des
i Ungen'tigens unseres Sthulsystems bewuBt
: wird. Der uns vorliegende Text der initia‑
tive hinder: uns freilich daran. sie strikte zu
belahen. obwohl wir das Bemiihen der In‑
itianten um eine bessere Koordination billi‑
'geni
Der erste Punkt des Textes scheint uns eine
Pamendlge Und richtige Forderung auszu‑

driicken. Ubrigens haben dies ja auch die
Kantone (oder mindestens die Erziehungs‑
direktoren) begriffen, dasie bereit sind. ein
Konkordat zu unterzeichnen, das den Be‑
ginn des Schuljahres, den Beginn und die
Dauer der obligatorischen Schulpflicht fiir
die ganze Schweiz einheitlich regeln will.
EineVerfassungsinitiative is t jedenfalls nicht
der rascheste Weg, diese iiuBere Koordina‑
t ion durchzusetzen.
Daesuns wiinschenswert erscheint, daB der
Bund die Bildungsforschung ffirdere und die
KoordinationsbestrebungenderKantoneauf
dem Gebiete des Schulwesens unterstiitze,
k6nnen Wir der Initiative auch in ihrem
zweiten Punkt durchaus folgen.
Nur zum dritten Punkt des lnitiativtextes
haben wir ernste Reserven. Zunichst wird
aus dem Text nicht klar, auf welcher ge‑
setzlichen Grundlage der Bund «alles» (im
franzésischen Text sogar « t ou t ce qui est
dans son pouvoir») uncernimmt, um die ver‑
schiedenen Schulsysteme einander anzu‑
gieichen. Wohl sind allgemeine Richtlinien
fiir dasSchulwesen.die in derganzenSchweiz
Giiltigkeit bitten.wiinschenswert; aber die
Schulstrukturen im einzelnen (z.B. die Ar t
tier Unterteilung und der Gestaltungder
Sekundarstufe) sollten in der Kompetenz
der Kantone oder mindestens der Regionen
bleiben. wobei diese freilich die Koordi‑
nation der Lehrpline und Schulprogramme
sofort an die Hand nehrnen sollten. Wenn
wir nimlich alles gleichschalten. so schwfi‑
chen wir den Willen zum Fortschritt (ie
dynamisme) in den Kantonen auf ganz ge‑
fiihrliche Weise.
Soscheint um die Initiative interessant und
eine Auseinandersetzung m i t ihr Iohnendzu
sein. Sie hat mindestens das Verdienst. daB
sie das Unbehagen hervorstreicht. das uns
angesithts der iibergroBen Verschiedenheit
der kantonalen Schuisysteme beféilit. Sie
bringt die Notwendigkeit einer besseren
Koordination ins .BewuBtsein. Sie mach: die



Kantone darauf aufmerksam, daB sie alles
daran setzen, die Vereinbarungen der Er‑
ziehungsdirektorenkonferenz bis 1972 in
die Tat umzusetzen. ‐ Aber der Text der
Initiative konnte gefihrlichen Interpre‑
tationen Vorschub leisten,weil er die Mittel
der eidgentissischen Einfluflnahme und das
MaB der Bundeskompetenzen nur sehr un‑
scharf umschreibt. Vor allem spricht der
lnitiativtext nirgends von der dringend not ‑
wendigen Reform des Schulwesens, was der
Vorstand ties VSG sehr bedauert, besonders
da er gerade jetzt diesen Punkt zur Grund‑
lageseines Aktionsprogramms gemacht hat.
I Aus diesen Gr‘unden konnen wir die lnitia‑
tive nicht voll unterstiitzen, wenn wir auch
ihrenGrundgedanken annehmen.

Coordination scolaire sur le' plan
I‘édéral i- Position du Comité

Chacun‘ sait que la section des jeunes pay‑
sans-artisans et bourgeois a lancé une ini‑
-tiative relative a la'trés importante queStion
de lacoordination scolaire sur Ie plan fédé‑
ral. Cette initiative a d’ailleurs abouti. En
voici le texte: , '
«Afin de permettre a tous les citoyens suis‑
ses ‐ compte tenu en particulier des difl'é‑
rentes regions linguistiques ‐ de bénéficier
d'une formation conforme aux exigences de
l’heure.‘ les‘autorités fédérales sont invitees
a réviser les articles 27et 27bis 'de la Con5‑
t i tu t ion de telle maniére que:

a) l'aged’entréeal’école. ledébut’del'année
' scolaire‘ et la durée de la scolarité obli‑
gatoire soient fixes uniformément pour
t o u t e la Suisse: ‘ 7

b) laConfederation encourage la recherche
enmatléred'enseignement et iavorise les
efforts decoordination des cantons sur» le
, plan scoiaire; . _ l '

it) LaConfederation 'entreprenne tout 'ce
qui' est enson pouv‘oir.‘ en collaboration

avec les cantons. pour synchroniser le:
programmes scolaires et les plans d'eni
seignement de tous les degrés jusqu’a l:
maturité, la promotion d’un degré i
l'autre. les moyens d’enseignement e1
la formation du corps enseignant. ceci
afin de permet t re le passage sans diffi‑
culté d’une école a l'autre.»

Certes. les problémes que souléve ceué
initiative son t fondamentaux pOu r l'avenir
de la pédagogie de no t r e pays et i’on ne
peut qu’applaudir au souci qui habite un
nombre toujours plus considerable de per‑
sonnes quant a l’organisation de no t r e
s t r u c t u r e scolaire.
LaSSPES doit avoir une idée claire du pro‑
bleme.LeComitéaexamine le texte de cette
initiative et voici quelques-unes des ré.
flexions qu'il a pu faire: l’énoncé actuel nous
empéche de prendre une position catégog
rique. que cesoit dans le sens affirmatif ou'
négatif. '
Remarquons d'abord que la procedure de
l'initiative nereprésente pas unchemin trés
rapide. '
On ne peut évidemment qu'approuver [e
souci manifesté par cette initiative con-,
cernant une meilleure coordination scolaire;
Le premier point du texte nous parait ex‑
primer une exigence nécessaire. Les cantons
I'ont compris puisqu’ils s'apprétent a signer;
un concordat qui fixera de maniére uni. ‘
forme pour toute la Suisse Page d'entrée a.
l'école. le début de l’année scolaire et |a"
durée de la scolarité obligatoire.
Que la convention encourage la recherche
en matiére d’enseignement et favorise les.
efforts de coordination des cantons n o " ,
parait souhaitable et nous ne pouvons qual3
suivre les auteurs decette initiative Su r ce?
terrain. ’
C'estsur letroisiémepointquenous50mm;
amenés ‘aformulerquelques reserves,On ne?
volt pas actuellement sur quelle base légalé";



'3 pédagogie suisse. On doic souhaiter des
directions générales d'enseignement iden‑

-'Confederation, mais si des options commu- ’
‘nes peuvent étre données, Ies structures
, détailiées doivent res ter dans lacompetence
»des cantons ou t o u t au moins des regions.
1;0n ne saurait t o u t égaliser sans affaiblir
: dangereusement Iedynamismecantonal. Les
"égions doivent rester maitresses de la

I division des sections. t o u t en étant atten‑
tiVes a la coordination des programmes, 5
V‘l'articulation des zones pédagogiques (pri‑
maire. secondaire et gymnasiale).
Catte initiative nous parait intéressante er,
-Qénéreuse. Elle a déj‘a ie mérite d'avoir
-l80uligné le malaise qu'engendre notre t rap
5,3 grande disparité pédagogique. Elle fait
i Prendre conscience de la nécessité d’une
1Meilleure coordination. elle rend attentifs
. '65 gouvernements cantonaux ‘a respecter
IE: decisions prises par les Départements de
‘l’lnstruction publique. Mais cetex te peut
étre dangereux par l’imprécision qu'il ren‑
férme concernant les moyens et l'étenduede
la competence fédérale. De plus, il ne nous

' Parle pas d'une réforme nécessaire de l‘en‑
I 5e‘l'Qflement, ce qui semble regrettable, sur‑
. tout a une époque of: la SSPES fait de ce t
°blectif une des bases fondamentales de son
, action.
Voila pourquoi nous ne pouvons souscrire
entiérement acette initiative.

l Kanferenz der kantonalen Erziehungs‑
} direktoren
1
i
.l
; Am16.und17.0ktober1969 hieltdleSchwei‑
7.Zerische Konferenz der kantonalen Er‑
jziehungsdirektoren in Appenzell ihre or‑
1dentlicheJahresversammlung ab. Eswurden
i dabel einigewichtige Geschéfte. die sich mic
f einer besseren Koordination imSchulwesen

befassen. behandelt. Esseien hier nu r jene
gefaflten Entschliisse erwe'hnt, die auch in
derVolksinitiativefi j r Schulkoordinationge‑
fordert werden.

Schuleintrittsalter, Schuljahresbeginn und
Dauer der obligaton’schen Schulpflicht
In der allgemeinen Aussprache un t e r den
Erziehungsdirektoren wurde eine grund‑
sfitzliche Ubereinstimmung dariiber erzielt,
daB die Koordination im schweizerischen
Schulwesen fiber ein interkantonales Kon‑
kordat angestrebt werden soll. Dabei kan‑
nenverschiedeneWegebeschrittenwerden:
1. Im Rahmen eines Konkordates k'dnnen

Beschlijsse gefaBt werden. die nachher in
den einzelnen Kantonen Gesetzeskraft
erhalten.

2. Eskénnen Regelungengetroffen werden.
die den einzelnen Kantonen den ErlaB
entsprechender Gesetze empfehlen.

3. SchlieBlich besteht die Moglichkeit eines
geschfiftsreglementierenden Konkorda‑
tes, bei dem Grundsatzentscheide ge‑
troffen werden, wobei aber der Aus‑
fiihrungsmodus den einzelnen Kantonen
ijberlassen wird.

Bei der Vielschichtigkeit der Probleme ist
es gar nicht m'ciglich. dal! sich die Kantone
generell fiir eine dieser M‘dglichkeiten e n t ‑
scheiden. je nach dem zu losenden Problem
muBeiner dieserWege beschritten werden.
Es gibt Entscheide, die ein fiir allemal ge‑
samtschweizerlsch getroffen und von allen
Kantonen in gleicher Weise akzeptiert
werden miissen. Danebent re ten Fragenauf.
die ie nach Region und je nachSchulstruktur
eine Difi'erenzierung verlangen. Die Kon‑
ferenz der Erziehungsdirektoren wird also
in jedem Fall entscheiden miissen. welche
Form des Konkordatesgewfihlt werden soll.
Zunichst sind allerdings die rechtlichen
Verhiiltnisse auf kantonaler und eidgen'cis‑
sischer Ebene abzukl'airen. Bis Februar 1970 177



soli eine staatsrechtliche Begutachtung vor‑
liegen. lm Ans‘chluB daran kann dann ‐ein
Vernehmlassungsverfahren bei- den einzel‑
nen Kantonen und Lehrerverbé‘mden einge‑
leitet werden. Die abschlieBende Genehmi‑
gung des KonkordatesmuBdurch Bundesrat
und Parlament erfolgen.
Die unter Punkt 1 der Volksinitiative ge‑
, nannten Koordinationszielewerden von der
Konferenz der Erziehungsdirektoren eben‑
falls bejaht und verlangt. Die meisten Kan‑
torIe arbeiten bereits die natigen Gesetzes‑
vorlagen aus. Esist 'zu hoffen, daB bei dieser
Von den Kantonen zum Bund vorwirts‑
schreitenden Koordinierung die Ziele
schneller erreicht warden als durch eine
zentrale lnscanz. die heute iiberhaupt-noch
nicht geschaffen ist.

Koordinationsstelle fiir Bildlmgsforschung
Das Statut der zu errichtenden Koordi‑
nationsstelle fiir Bildungsforschung in Aarau
ist von der Konferenz der Erziehungs‑
direktoren bereits angenommen warden.
DiepersoneIIenErnennungenwerden in den
nichsten Monaten erfolgen. Diese Organe
k6nnen also berelts zu Beginn des nichsten
Jahres in Funktion treten. Dabei wird es
natig sein, zuerst die Bediirfnisse auf allen
Gebieten abzukliren und eine Bestandes‑
aufnahme der heute arbeitenden For‑
schungsstellen vorzunehmen. In einer nich‑
sten Phasesind die eigentlichen Forschungs‑
aufgaben und deren Prioritiiten festzulegen.
Essoll dabei keinebeziehungsloseForschung
betrieben warden. ,
lm zu schafienden Forschungsrat wet-den
auch die Lehrerorganlsationen vertreten
sein. Der VSG hat berelts selnen Delegien
ten vorgeschlagen. Die Zusammenarbeit
mit dem Buncl wird dadurch gewihrleistet.
daB auch Vertreter des Departem‘entes des
‘lnnern in den maBgebenden Gremien mit‑
arbeiten werden. Die Schafl'ung dieser
Koordinationsstellegeht iibrigens aufeinen

II
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Antrag des Schweizerischen Wissenschaft:
rates zuriick.
Die vorgeseheneKoordinationsstelle w i r
fibrigens nur eine Ubergangslésung bildeI
Sie soll spiter bei der Schaffung einer -Un
versita‘t in Aarau im lnstitut fiIr BildungI
forschung integriert werden.
Zusammenfassend kannalso festgestelltwe.
den. daB die unter Punk: 2 der Volksinitia
tive genannten Forderungen bereits heuc
weitgehend erfiillt sind.

Autor i tfi tskr ise in d e r Erziehung
Die Doppelnummer 40/41 der Schweizen‘
schen Lehrerzeitung ist ein sehr lesenswerte
Beitrag zur Frage der Autoritfit in der Er
ziehung. Sie enthfilt den Vortrag, den Kare
Hruby ander lnternationalen Lehrertagum
in Trogen 1969 gehalten hat (PolitischI
und geistige Entwicklung eines autorititeI
Systems), ferner ausfiihrliche Zusammen
fassungen sfimtlicher Referate dieser Ta
gung, eine gedriingte ZusammenStellunI
der Gesprfichsergebnisse (Manifestatione
der Autorititskrise. Ursachen des Autori
titsschwundes, Reaktion der Erwachsener
Entmutigende Situation. GegenmaBnahmeI
im pidagogischen Bereich) und eine reichl
Biicherliste zum Tagungsthema (in der frel
lich ein ganz wichtiges Werk fehlt, de
Reader von Karlheinz Rebel: Zwang .
Autoritdt- Freiheit in der Erziehung, Verlag
Beltz. Basel/Weinheim 1967 besprochen i.
diesem Heft des GH, S.234) Das Heft, kanI
beim Verlag Conzett 8:Huber einzeln nach
bezogen werden und sei alien Gymnasial
iehrern dringend empfohlen.
Wir planen fiir das GH eine Nummer zun
Them: «Schillermitverantwortung ‐ SChiiler
rebellion» und werden demnichst ‘alléI
RektorateneinenFragebogenversenden mi
der dringenden Bitte. ihn ausgefiillt an d1.
Redaktion zur'uckzuse’nden. Auch Kurzbel
t r ige unserer Kollegen wa‘ren erwlinschi

Res;



v,der Mittelschullehrer{1

I Centre suisse pour la perfectionnement professionnel des professeurs
I de |"enseignement secondaire

' Weiterbildungskurse 1910 Cours de formation continue 1910

1 Kurse, deren Programm festliegt und fiir Cours dont le programme as: déji fixé et
’ die der AnmeldeschluB kurz bevorsteht: dont lafin de délai d'inscription est proche:

Schweizerischer Handolslehrerverein
Verantwortlich fi j r Weiterbildung:
Dr.Christian Krebs, Ahornweg 1. 5430 Wettingen

Datum: 26. bis 28.1.1970 I 3Tage .
Ort: Biel
Thema: .Mathematikkurs fiir Handeislehrer:

Differentialrechnung und ihre Anwendung
Tagungsgeld: Fr. 30.‑
Anmeldetermin: 10.]anuar 1970

SchweizerischeVereinigung cler Musiklehreran h6herenMitteischulen
9+Prisident: Edwin Villiger. SonnmattstraBe18, 8200 Schaffhausen
‘3 Datum: 20. bis 24. April 1970/ 5Tage
”I Ort: Studienreise nach Budapest 7
WThema: Studium der ungarischen Schulmusik
"I Referenten: Professor F. Sandor; Frau Professor E.Szonyi; die Schulleiter
9I Tagungsgeld: Fr. 50.‑
" Anmeidetermin: 31. Dezember1969

p Verband Schweizerischer Philosophielehrer
Prisident: Dr. Alfred Moser, Gymnasium Friedberg. 9202 GoBau

I; Datum: 21. Februar 1970 /1 Tag
L Ort : Olten
Thema: Notwendigkeit des Philosophieunterrichtes ander Mittelschule und

1 Wege zur Eingliederung in das Bildungsprogramm
n Referenten: werden spiter bekanntgegeben
’ Tagungsgeld: Fr. 5.‑
Anmeldetermin: 16. Februar1970

11‘ Association sulsse des romanlstes
:1; Président: Dr. L. Burgener, Gesellschaftsstrasse 81. 3012 Bern
1! Premier cours:
9' Date: 7/3 mars 1970/2 jours
I'I Lieu: Zurich
id §Ujetr ‘Les programmes de l'année terminale 179,
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Droit d'inscription: Fr. 10.‑
Délai d’inscription: 1Oianvier 1970
Deuxiéme cours: 4
Cours du 4 au 6 mai 1970 a Peseux: voir Société suisse des professeurs de frangais
Troisjéme cours:
Date: ' 17‐21 iuin 1970/5 jours
Lieu: Tessin '
Sujet: Evolution et structures du Tessin (langue. littérature, écoles_

économie. etc.), groupes de langue italienne et francaise
A ce cours peuvent également s‘inscrire ies professeurs d’autres
disciplines (histoire, geographic. etc.)

Droit d’inscription': Fr.25.‑
Délai d’inscription: 20 janvier 1970

Astronomie

Date: ' 21et 22février 1970 I 2 jours
Lieu: Observatoire deGenéve, Sauverny
Sujets: A: LaStructure de la Galaxie (pour les professeurs ayant déja

suivi un cours d'astronomie)
‘ V B: Moyens et techniques de I’astronomie (cours d'introduct

Conférenciers: A: MM. L. Martinez et 3. Hauck (Geneva)
_ 8: MM. F. Egger (Neuchfitel/Lucerne) et G. Frelburghaus (Geneva)

Droit d'inscription: Fr.60.- (y compris 3 repas pris é I'Observatoire)
Délai d'inscrlption: 20décembre 1969

lnstitut d'Astronomie de I'Université de Lausanne. 1290 Chavan; ‑
nes-des-Bois

ion)

Cour : de format ion continue

Société neuchateloiee des maitres de mathématiques. de physique ec chimie:
Departement de l’lnstruction publique du Canton de Neuchitel
. Mathématiques: Espace de Hilbert (Professeur R.Bader. Université de Neuchstei)‘
Physique: ‘ Relativité (Professeur P. Huguenin. Université de Neuchatel) _
Chimie: 1) Laboratoire de chimie

2) Courssurla liaisonchimique (M.D.Vonderschmitt.chargédecour;
vél’Université,’de Neuchatel) ' . _.;

Novembre1969-Février1970 V.
2 a 3 heures 'tous' les 15 lours (mercredi) ' _
Renseignements: ].-P.AKetterergr’professeur au Gymnase cantcnal. Case 1163, 260:4

180 e _4 w » 7 {Neuchfitel A
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Flir folgende Kurse liegt noch kein defi- Le programme pour les cours suivantsn’est
mtiVes Programm vor : pas encore définitivement arrété:

Schweizerischer Altphilologenverband

President: Jean Magnenat, 15, rou te de Loéx, 1213 Onex
Date: 30. 4. ‐ 2. 5. 70 / 3 jours '
Lieu: Lucerne
Sujet: Grammaire structurale appliquée aux langues anciennes
Droit d'inxcriptlon: Fr. 15.‑
Délai d’inscription: 10. 4. 7o

Verein Schweizerischer Deutschlehrer

Prfisident: Dr. Heinz F. Schafroth, Gymnasium Biel, 2512 Alfermée
Datum: 28. bis 30. Mai 1970/3 Tage
Or t : Biel
Thema: Die schwierige Sprache der modernen Literatur
Referenten: u.a. Ilse Aichinger, Peter Handke
Tagungsgeld: Fr. 15.‑

Société suisse des professeurs de franqais

Président: . J.P. Mouchet. 2016 Cortaillod
Date: 4‐6 mai 1970/ 3 jours
Lieu: Peseux NE
Sujet: Linguistique et explications de textes
Conférenciers: MM. Chevalier (Paris), Martinet (Paris). Muller (Neuchétel).

Dubois (Paris), Junod (Neuchitel). Seylaz (Lausanne). Butor (Paris).
Barberis (Paris)

Droit d’inscription: Fr. 15.‑
Délai d’inscription: 15. 4.70

Verein Schweizerischer ‘Geographlelehrer
Prfisident: Dr. Erich Bugmann, 4515 Oberdorf

Erster Kurs: .
Datum: 5. bis 10.Oktober 1970 / 6 Tage
Or t : Wallis
Thema: Landschaftswandel im Wallis
TasunsssJeld: Fr.60.‑ 181
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Zweiter Kurs:
Datum: 21. November-bis5. Dezember 1970 / 2Wochen
Ort : Studienreise nach Westafrika (Ghana, Dahomey)
Thema: Entwicklungsprobleme iunger Staaten

VereinSchweizerischerGeschichtslehrer (A)gemeinsamm i tArbeitsgemeinschafl;
«Fortbildungskursefi i r staatsbflrgerlichen Unterr icht» (B)

Datum: A: 22. bis 24. Mai 1970 / 2%Tage
B: 24. bis 28. Mai 1970 / 5 Tage

Or t : Gurten bei Bern
Thema: A: DieindustrielleRevolutionimGeschichtsunterrichtderOberstufe :

B: Wirtschaftliche Verflechtung und industrielle Konzentration
Referenten: werden spiter bekanntgegeben
Tagungsgeld: A: Fr. 15.‑
' B: Fr.20.‑

A + B: Fr. 30.‐ . ‘
Anmeldung ah: Weiterbildungszentrale. Kantonsschule Alpenquai, 6000 Luzern 1

Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer

Erster Kurs:
Datum: M i r : 1970 f 3Tage
Or t : Bern, Zoologisches Institut der Universitit
Thema: OkOIOQie imMlttelschulunterricht .
Referenten: Prof. Dr. PierreTschuml und Mitarbeiter

Zweiter Kurs:
Datum: ‘ Sommerferien 1970 l 10Tage :
Ort: Natlonalpark j
Thema: Fauna und Flora des Natlonalparkes 3
Referenten: ‘ werden gestellt von der Nationalpark-Kommission ‘
Die zweltflgigen Fabrikbesuche fiir Chemielehrer erfolgen gem‘a‘B gésondertem Program".

Saciété suisse des professeursdemathématiqueet dephysique
Président: P. Favre, Pierre-i-Sisier13. 2014 BGIe

Premier hours: VV
Date: _ 3 printemps 1970‘12jours
Sulet: ., journées _d'études: L'enseignement des mathématiqueset de la ph ‑

'que en Suis‘se . Y“ _ i



Deuxiéme cours:
Date: "
S'ulet:

Schweizerischer Pidagogischer Verband

automne 1970/ 3-‘4 jours
Cours supérieur de mathématiques et de physique

D r . Paul Schaefer, Seminardirektor. 5430 Wettingen

Reform der Lehrerbildung: Didaktik. Methodik, Schulpraxis

Prfisident:
Datum: Ende Mai oderjuli 1970/5 Tage
Ort: noch nicht bestimmt
Themai
Lei tungi Lothar Kaiser. Hitzkirch
Tagungsgeld: Fl“. 25.‐ 0

Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer
W. Mosimann, Gufenhaldenweg 24, 8708 MannedorfPrisident:

Datum: Friihlingsferien 1970 l 6 Tage
Ort : Ziirich
Thema: Didaktischer Filmkurs: filmisches Gestalten
Tagungsgeld: Fr. 30.‑

In der Regel laden die Fachvereine ihre Mit ‑
glieder direkt zu ihren Kursen ein und stel‑
len ihnen die nétigen Unterlagen zur Ver‑
ffigung. Auskunft erteilt aber auch die
Schweizerische Zentraistelle fiir die be‑
rufliche Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer (Weiterbildungszentrale)

Kantonsschule Alpenqual
6000 Luzern. 041/44 6625

Luzern. 13.November 1969
Der Direktor der Zentralstelle: Fritz Egger

En régle généraie les sociétés affiliées en‑
voient directement :‘1 leurs membres les
invitations é.leurs cours et leur fournissent
les documents nécessaires ‘a I'inscription.
Des renseignements peuvent égaiement
étre demandés au Centre suisse pour le per‑
fectionnement professionnel des profes‑
seurs de I’enseignement secondaire (Centre
de perfectionnement)

Kantonsschule Alpenquai
6000 Lucerne. 041/44 6625

133:



s 1‘ '

SchweizerlscheSchulfragen
Problémes scolaires suisses

Besinnung auf das Gymnasium

Die meisten Jahresberichte sind nichts als
bedrucktes Papier. Mitunter finden sich
aber auch wesentlichere Aspekte, die es
we r t sind, nicht nur dem engeren Kreis
von Schiilern, Eltern, Behérden und Schul‑
freunden einer Schule bekanntzuwerden.
Wi r zitieren aus dem jahresbericht des
Freien Gymnasiums Bern, verfaBt durch
Rektor E.Sager:
jemehriiberdie SchuleinderOfientlichkeit
und in Fachgremien diskutiert wird, desto
weniger erkennt man den Weg. den sic in
Zukunft einzuschlagen hat. DieSchule habe.
so wird einerseits gefordert, van der im‑
mensen Zunahme an menschlichem Wissen
und Kfinnen, von dem, was Wissenschaft
und Technik tfiglich neu erarbeiten, Kennt‑
nis zu nehmen und es irgendwie im Lehr‑
plan zu beriicksichtigen, wéhrend ander‑
seits verlangt wird. die Schule solle mi t dem
lingst failigen Stofiabbau endlich Ernst
machen und sich «aufs Wesentliche» be‑
schrinken. ‐ Die Schule, sosagen die einen.
habe im raschen Umbruch der Zeiten die
fiberzeitlichen Werte der Kultur zu be‑
wahren und zu tradieren. wihrend die an‑
der'n meinen, die Schule sollte sich endlich
vorn fiberholten Ballast einer vergangenen
Zelt losen und als brauchbare Lebensvorbe‑
reitung ‘gegenwarts- und zukunftsbezogen
‘sein. - Sie habe. nach Ansicht der einen, so
lange und so umfassend wie méglich Allge‑
meinbildung zu vermitteln und eine Auf‑
splitterung in gesonderte Ausbildungswege
zu vermeiden: *sie habe. nach Ansicht der
andern, den Schfllern. rechtzeitig Speziali‑
sierungsméglichkeiten zu bieten, damit sie
ihre besondern Ffihigkeiten zu entdecken
vermfigen und nach freier Wahl dort arbei‑
ten kénnen. we as ihnen Freude macht. ‑
DieSchule sollte die jungen Menschen nicht
nur mit Wissen abspeisen. sondern sie er‑
ziehen, formen und ibilden: und’trotzdem

sollte der Unterricht sounverbindlich wie
méglich sein, der Lehrer sollte niemandem
zu nahe treten und niemandem eine Ge‑
sinnung aufoktroyieren wollen. er sollte
sich vo r jeglicher ldeologisierung des Un‑
terrichts hfiten. - Die Mittelschule hat das
Leistungsniveau wieder zu heben, um den
Uberdurchschnittlich begabten Schiilem in
vermehrtem MaBe gerecht zu warden und'
der Allgerneinheit besser zu dienen, indem
sie tiichtige, Ieistungsffihige Persénlichkei‑
t en heranzieht; sie sollte aber gleichzeitig
auch immer mehr junge Leute micnehmen,
die den Anforderungen offensichtlich nur
schwer zu geniigen vermogen. weil die
moderne Gesellschaft mehr Leute mi t Mit‑
telschulausbildung braucht. - Neben diesen
und andern sich of: widersprechenden For‑
derungen an die Schule im allgemeinen und
ans Gymnasium im besondern sind l i ng “
zahllose zusfitzliche Postuiate erhoben wor.
den. die e twa die Einfijhrung neuer Ficher.
wie Psychologie, Soziologie. Nationalako.
nomie. Unterricht in russischer Sprache
usw., betrefi'en, weil Kenntnisse auf diesen
und andern Gebieten fiir einen gebildeten
Menschen unserer Zeit unerlfiBlich seien.
Dazu kommen noch all jene Forderungen,
die Bereiche beriihren. in denen Familie,
Staat und Gesellschaft zum groBen Teil ver‑
sagen: im Kampf gegen staatsbfirgerliche
Gleichgiiltigkeic und Stimmfaulheit, gegen
Kitsch und Schund. gegen Verweichlichung
und k6rperliche Degenerierungserschei‑
nungen zufolge unseres Lebens im Wohl‑
stand. gegen ungesunde Ernihrung, gegen
AlkohoI-. Nikotin- und Rauschgiftsucht
usw.; die Schule solite sexuelle Aufkl‘airung
betreiben, Filmerziehung und fiberhaupc
die Anleitung zum richtigen Gebrauch der
Massenmedien in ihren Lehrplanaufnehmen;
sie sollte endlich dafij r besorgt sein, daB
unsere jugend nicht nur uber «die alte
Welt», sondern auch fiber fremde VBIker
und Kuituren und im besondern fiber die



Entwicklungslfinder und deren Probleme
eingehend orientiert wird. Das aktuelle
Weltgeschehen sollte Uberhaupt viel mehr
im Unterricht beriicksichtigt werden, und
die Schiller sollten fiber aktuelle Tages‑
fragen, fiber Schul- und Bildungsprobleme,
i j b e r Studien- und Berufswahl usw. in der
Schule diskutieren kbnnven. Man sollte noch
tausenderlei mehr in unsere Lehrplane auf.
nehmen- wollte man allen Wiinschen ge‑
recht werden. ‐ Man hi l t in einer erstaunli‑
chen Schulglaubigkeit die vielgeschméihte
Schule fiir berufen. der jungen Generation
alle Mittel und Wege aufzuzeigen. die sie
braucht. um die zahllosen Zeitprobleme zu
Ibsen,mit denen dieGesellschaft nicht fertig
wird und. zum Teil aus sehr durchsichtigen
Griinden. oft nicht fertig werden will.
Um die Schule zu verbessern, schlagt man
nun strukturelle und organisatorische
Schulreformen vor. w ie Gesamtschulen
zur Demokratisierung des Bildungswesens.
Orientierungsstufen, Wahlfachsysteme fiir
Maturanden usw. - Unseres Erachtens ist
es indessen wenig sinnvoll, die ungelasten
Problemevon Organisationsvorschlfigen her
angehen zu wollen: zuerst mUBte man sich
fiber das effektive Bildungsziel unserer
Schulen einig werden, um hernach einen
entsprechenden Aufgabenkatalog mit. einer
Prioritatsordnung zusammenzustellen und
erst amSchluBzu fragen, mi t welchen struk‑
turellen Anderungen w i r zum Ziel gelan‑
gen. In der neuen Maturitats-Anerken‑
nungs-Verordnung des Bundes vom 22.Mai
1968 helflt es, das Ziel der Maturit'atsschu‑
len aller drei Typen sei die Hochschulreife,
die folgendermaBen umschrieben wird:
«Sie besteht im slchern Besitz der grund‑
legenden Kenntnisse und in der Fahigkeit,
selbstandig zu denken Die Maturit'a'ts‑
schule soll gebildete Persdnlichkelten for‑
men, dle zu gemeinsamer Arbeit fahig sind
und sich als Glleder der Gesellschaft ihrer
menschlichen und staatsbiirgerlichen Ver‑

an two r tung bewuBt sind ...» W i r fragen:
Was gehbrt zu den «grundlegendenKennt‑
nissen». fiber die heutzutage eine «gebil‑
dete Persénlichkeit» verffigen muB? lst
damit der ziemlich klar umschrlebene Lehr‑
staff der heute geltenden elf Maturitatsfa‑
cher gemeint? Wenn aber die Schule nebst
dem ausgesprochenen Fachunterricht noch
eine Reihe zus‘a‘tzlicher Aufgaben erfiillen
sollte. kommt doch wohl nur eine F5cher~
reduktion in Frage. Auf welche der heu‑
tigen Maturit'atsfacher k'o'nnten w i r aber
ganz oder teilweise verzlchten? Kb’nnte
man sich heutzutage eine «gebildete Per‑
sbnlichkeit» vorstellen. die zwar den Ovid
und den Tacitus im Original zu lesen ver‑
mag und noch manche fundierte Kenntnisse
in andern Fichern hat. dagegen nichts von
Chemie und Physik versteht? Kfinnte man
zugunsteneiner Vertiefung der Ausbildung
in andern Disziplinen an einem Schweizer
Gymnasium z.B. auf den Franzbsischunter‑
richt verzichten? Kannte man den Ge‑
schichtsunterricht massiv klirzen, um Zeit
fL'Ir den Unterricht in Soziologie oder in
Psychologie zu gewinnen? Wie weit is:
man zu einer Reduktion der Facherzahl und
des Unterrichtsstoffs bereit, wenn man da‑
bei die padagogischen Vorteile einer Kon‑
zentration auf weniges einhandelt, im Be‑
wuBtsein dessen. daB es bei der Vermitt‑
lung von Bildung la in erster Linie darum
geht. dafl wi r das Denkvermagen unserer
Gymnasiasten schulen und dahin wirken,
daB sie sich «als Glieder der Gesellschaft:
ihrer menschlichen und staatsblirgerlichen
Verantwortung bewuBt» werden?
ErSt wenn wir uns also fiber den konkreten
Umfang und Inhalt unserer Mittelschulbil‑
dung Klarheit verschafft haben, kann man
mit Strukturreformen neue Lasungen su‑
chen. Professor Becker vom Max-Planck‑
Institut { fi r Bildungsforschung in Berlin hat
klirzlich in einem Berner Vortrag erkliirt:
«Wennmannlcht die lnhalte index-t. ni i tzt
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eine Strukturreform nichts. Die neue Struk‑
t u r schafft sich unversehens die aiten Pro‑
bleme.» ‐ Solange w i r aber keine klare
Vorstellung davon haben. was wir in der
Zukunft unsern Mittelschiilern mitgeben
wollen, muB sich die Schule davor hfiten.
stets neue Aufgaben zu fibernehmen: denn
sie l iu f t Gefahr, immer mehr iiberforderc
zu werden.

Gri indung der Vereinigung
Schweizerischer Schulpsychologen
und Erziehungsberater
Durch die Vermehrung der Schulpsycho‑
loglschen Dienste und Erziehungsberatungs‑
stellen in der deutschen Schweiz ist die
Zahl der hauptamtlich tfitigen Schulpsycho‑
logen und Erziehungsberater heute auf
fiber 40 angewachsen. Aus dem Bedi j r fn is
nach e'ngerem Kontakt und gegenseitigem
Erfahrungsaustausch ist in diesem Sommer
die Vereinigung der Schweizerischen Schul‑
psychologen und Erziehungsberater (VSSE)
entstanden. Folgende Zielsetzungen sind
fiir die VSSE vordringlich:
1. Fachpsyehologische Weiterbiidung der

Mitglleder mit Schwerpunkt auf den
spezifisch schulpsychologischen und er‑
zlehungsberaterischen Problemen.

2. Durch die VSSE sullen die Erfahrungen
der Mitglieder elner breiteren Offent‑
lichkelt zugfinglich gemacht werden. Die
Analyse der bestehenden Dienste hat
nimlich ergeben. daB bei ihrer Insti‑
tutionalisierung mit wenigen. Ausnah‑

‘ men die gleichen Fehiergemacht warden
sind. Die meisten Schulpsychelogischen
Dienste sind auf zu schmaler Basis ange‑

' leg: warden. Deswegen 'miissen alle
Schulpsychologischen, DIen-ste and Er‑
ziehungsberatungssteilen mi t einem Per‑

‘ sonalbestand arbeiten. der einfach nicht
V,zu befrledigenden' Resultaten fiihren
‘ kann. Die Folgen sind: Iange Warte‑

zeiten. zu wenig griindliche Abklirun‑
gen, persanliche Uberbelastung der Psy.
chologen, usw. lmrner wieder wird auch
der Zeitaufwand. den die psycholegische
Abklirung und Beratung erfordert, zu
niedrig eingesetzt.

3. Die VSSE will bei den Behisrden und
Verbinden dahin wirken. daB nur psy‑
chologisch ausreichend gebildete Leuge
als Schulpsychologen und Erziehungs‑
berater eingesetzt werden. Da der Be‑
ruf des Psychologen in der Schweiz nlcht
geschiitzt ist, kann sich jedermann
Psychologe. Schulpsychologe oder Er‑
ziehungsberater nennen. Vom Bund
oder den Kantonen her gibt esReine ver.
bindlichen Vorschriften fiber die Aus.
bildung.die jemand nachweisen muB,um
eine psychologische Praxis eréfinen zu
dun-fen. Dadurch.daB die VSSE hohe An‑
forderungen in bezug aufdie Ausbildung
stellt. wird sie zum Schutze des Publi‑
kums vor psychologischen Dilettanten
beitragen.

Schweizer Schultests
Am 28. und 29.November findet auf dem
Gurten die zweite Selektionstagung statt.
veranstaltet von der Kommission fiir Selek.
tionsfragen des VSG. Selektion. eine der
{Rufgaben des Gymnasiums. geschieht beim
Ubertritt von der Grundschule auf die‘
weiterbildende Schule, aber auch inner-halt;
jeder Schule beim Ubergang Vo n Einer
Klasse zur andern, gelegentlich sogar in
kiir'zeren Abstinden. Grundfragen jeder
Seiektion sind die Kriterien und MaBStgbe
der Selektion und ihr Aussagewerc (ihre
Giiltigkeit oder Validitit). Das LBhrerur-ten
das bisher und auch heute noch fast ,5“.
einzige Kriterium der Selektion War
und ist. is: aus mannigfachen Griinden
(mangelnde Oblektivitfit. mangelnde 2 “ ;
'verlissigkeit, mangelnde Vergleichbarkeit),



nicht giiltig genug und sollte - auch auf dem
Gymnasium, wo immerhin mehrere Lehrer
beim- Urteil mitwirken- durch Tests er‑
giinzt werden. In diesem Zusammenhang
verweisen w i r auf ein sehr instruktives
Biichlein. das beim Verlag Julius Beltz.
Basal/Weinheim. unentgeltlich zu erhalten
ist: Schweizer Schultests fiir die Hand des
Lehrers- Es enthélc verschiedene Aufsfitze
(Karl Frey. Die piidagoglsche Bedeutung
von Schultests; Ulrich Raatz. Lehrerurteil
oder Schultestsl; Ulrich Biihler. Sinn und
Grenzen von Selektionen und Priifungen in
der Schule: August Flammer, Wie entsteht
ein Schultest?; Helmut Belser. Wie beur‑
teilt man Schultests?; Uri Peter Trier, Die
Anwendung von Schultests in der Schweiz
bis 1967) und ein Verzeichnis der Schweizer
Schultests, die im Verlag Beltz erschienen
sind (also ohne die Testreihe der IMKl).

Maturith'tsschule fi i r Berufstitige in
Schaffhausen
Am 16.August 1969 wurde in Schaffhausen
der ers te Kurs an einer kantonalen Maturi‑
tc'itsschule des Zweiten Bildungsweges‘ mit 59
Teilnehmern eréffnet (18 im Typus B. 16
im Typus C. 25 in der Handelsmaturitéits‑
abteilung). Der Unterricht basiert vorwie‑
gend auf den schriltlichen Unterlagen.
welche die Akademikergemeinschaft in
Zilrich lielert (auch das ein Novum. daB ein
Kanton eine private Institution mi t ardent‑
Iichen Lehraulgaben beaultragt). ist also zur
Hauptsache Fernunterricht. Jeden Samscag
erteilen Lehrer an der Kantonsschule
Schaflhausen mijndl ichen Zusatz-Uncer‑
richt in je sechs Fichern (zum Teil alternie‑
rend). Dieser miindliche Unterrichc ist zu‑

‘ Eine cifl'entliche Maturitiitsschule fi j r Be‑
rufsticlge fiihrte bis ietzt meines Wissens
nur die Gewerbeschule in Ziirich. Nun
will auch der Kanton Ziirich eine kanto‑
nale Schule dieser Art griinden.

nichst Helfers uncl Beraterdienst, ein Weg‑
weiser, wie man lernt und sich selbst prilft,
und soll das Gelernte festigen helfen. Erst
vom 5.5emester an werden alle Schiller in
Ziirich geschult: werden, im' Endstadium
durch Halbtags- und Ganztagsschule. Die
ganze Ausblldung dauert bis z u r Macuritit
3% Jahre. Am Ende legen die «Schiller»
die kantonale Maturitit ab. Ob diese Ma.‑
tu r i t fi t auch eidgenassisch anerkannt wird.
hing: bekanntlich vom guten Willen der
Maturitfitskommission ab.

Hochschulplanung Luzern
Bericht de r Studienkommission

. Im Summer diesesjahres is: der Bericht der
Studienkommissionfii r Hochschulfragen Lu‑
zern erschienen, der SchluBantrag is: be‑
kannt: die Kommission beantragt dem
Regierungsrat des Kantons Luzern, eine
Hochschule mi t den folgenden Sachgebieten
zu griinden: Philosophie, Sprach- und Ge‑
schichtswissenschaften, Erziehungs- undGe‑
sellschaftswissenschaften. Mathematik und
Naturwissenschaften. dazu die bestehende
Theologische Fakult'a't in die Universitiit
zu integrieren. Die Hochschule soll «ihren
Schwerpunkc auf die Ausbildung und auf die
Weiterbildung der Mittelschullehrer alter
Stufen mit beSOnderer Betonung der Fachdidak‑
tik und der schulpraktischen Vorbereitung»
legen. Dieser Bericht ist aber nicht nurin
der zitierten Hinsicht interessant, sondern
auch im analytischen Teil birgt er wichtige
Aufschliisse, die zu denken geben. Wir
fiihren einzelne statiscische Daten aus dem
Werk an. Wiihrend in der ganzen Schweiz
im Wintersemester 1967/68 knapp 20% der
Studierenden Frauen waren. sind esfiir die
Zentralschweiz nur 12.7% gewesen (im
Kenton Uri sogar nur 3.6%). Das hingt zu‑
sammen m i t den v‘o'llig ungeniigenden Aus‑
bildungsmfiglichkeicen far begabte Madchen
in der Zentralschweiz: Nurzwei Kantone 187 _1
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- Luzern und Zug - bieten den Madchen die
gleichen Bildungsmoglichkeiten (Maturi‑
tatstypen A, B, C und Handeismatura).
Obwalden undNidwaldenhaben keinehohe‑
ren Schulen f'Lir Madchen, Uri hat seinem
Gymnasium St.Josef ers t 1966 ein Madchen‑
externat angegliedert, und in Schwyz kan‑
nen die Madchen nur die Maturitfit B und
die Handelsmatura ablegen. - Auf Seite 52
finden wir eine Zusammenstellung der
Studentenquoten der schweizerischen Re‑
gionen, auch sie ist sehr aufschluBreich: An
der Spitze steht die Region Basel (85, BL)
mi t 5,81%Studierenden unter den 20- bis 27‑
jahrigen, es folgen mi t 4,04 bis 4,32% die
Region Westschweiz (GE, VD, VS), die
Region Ziirich (ZH , GL, AG. SH) und die
Region Bern (BE. NE, FR, 50) . In der
Ostschweiz (TG, SG, GR) sind es 3,75%.
im Tessin ‐ fi j r einen Kanton ohne eigene
Universitat‐erstaunlichviel. nimlich3.92%.
Am SchluB finden w i r die Zentralschweiz
(LU. ZG. ow. NW. 5 : . UR) mi t nur
3,12%. DaBdie beiden Kantone LU und ZG
dank ihrem gu t ausgebauten Schulwesen
innerhalb der Zentralschweiz ander Spitze
der Studentenquoten liegen. Uberrascht
niemand (3,45 bzw. 3.93%). Der schwei‑
zerische Durchschnitt liegt bei 4,22%
(1964/65).
Ein eindr i jck l iches Beispiel fLir das «Katho‑
lische Bildungsdeflzit» (Erlingshagen SJ)
und die Ungleichheit der Biidungschancen
der M'a'dchen! DieZahlenfiber die Zunahme
der Studentenzahlen zeigen jedoch, daB
sich die Verhfiltnisse langsam findern (ge‑
samtschweizerische Zunahme von 64/65
bis 67/68: 36% - Zunahme in der Zentral‑
schweiz: 42%).

Centre d’information enmat iére d'en‑
seignement e1: d'éducatlon

Les Vlecteurs du GH. et les membresde la
SSPES connaissenc I’activité inl'assable que

M y . . . m ‘ ," i “ . . 1 - \

déploie M.Eugéne Egger, directeur du
Centre. tant en Suisse qu’a l'étranger, of ,
il représente notre pays dans diverse;
organisations internationales. Le SerVice
qu'il dirige prend toujours plus d'impor‑
tance; aussi était-il devenu nécessaire d'ad‑
joindre au directeur un coliaborateur qu i
puisse Ie seconder. voire '9 remplacer dans
certaines de ses taches. C'estM.Emi|e Blane.
directeur du Gymnase frangais de Bienne.
qui a été nommé a ces fonctions avec Ie
t i t r e de directeur-adjoint du Centre d’in- ,
formation. Nous lui présentons nos Vives
félicitations et formons les meilleurs Vogu x
pour le succés de son activité future.

Vaud: Enseignementsecondairemayen
Les problémes de réf'orme scolaire se posem
trés difl’éremment suivant les cantons, et c'est
trés bien ainsi. Les efi'orts de coordinatiom 5,‑
nécessaires dans maints domaines, ne doivent
pas aboutir d une uniformisation schématique,
On sait que dans la canton de Vaud une
reorganisation d'ensemb/e de i'enseignement
secondaire est a l'étude. Si elle est acceptée,
une période assez iangue de préparatIOn e: de
mise au point sera nécessaire. Cependant, il
existe un secteur important on des solutions
urgentes s’impasent. C’est celui qui se sizue
entre les divisions pré-gymnasiales et p r a t i .
ques. On y trouve des éiéves qui ont deg
aptitudes suflisantes pour suivre avec profit
un enseignement de type secondaire, mais
qui ne se destinent pas aux carriéres uni‑
versitaires et termineront leur scolarité dans
les écoles professionnelles et techniques.
Or, une partie deces éléves fréquentent actuei‑
lement les classes dites généraies des college;
dependant du service de I’enseignement secon‑
daire, une autre partie fréquentant les Classes
dites supérieures. rattachées au service de
l’enseignement primaire. C’est pourquoi Une
commission mixte, comprenant des represen‑
tants de la Société vaudoise des maitres Seq) " .



daires et de la'Société pédagogique vaudoise
(instituteurs), a étudié in question. Son rap‑
POTL trés documenté, vient d'étre publié par
l’Educoteur (n05 28 et 30). Nous en extrayons
quelques passages qui montrent les souci de
nos collégues voudois de permettre aux éléves
de toutes categories de bénéficier. compte
tenu de ieurs capacités, de la meilleure for‑
motion possible.

PrincipeS généraux
_ La division générale doit permettre aux
enfants qui la suivent de dominer leur
formation ultérieure; elle n’est pas une
école professionnelle et ne_ tend donc pas
a initier a des techniques commerciales,
artisanaies ou industrielles.

- Les structures et les méthodes de l’en‑
seignement secondaire traditionnel de
type gymnasial ne conviennent pas aux
éléves de division générale et doivent
étre modifiées. || est donc indispensable
d'envisager un genre d'enseignement
nouveau et d'intégrer c e t enseignement
dans les structures nouvelles de l’écoie
vaudoise.

- || n'y a plus de distinction en t r e classes
SUpérieures et ciasses générales’des col‑
leges. '

‐ Les éleves entrent dans la division géné‑
rale ‘a12ans, aprés 4 ans d'école primaire
et 2 ans de cycle d‘orientation.

- Les éléves de division générale doivent
avoir un nombre restreint de maitres:
deux maitres principaux ‐ dont I’un
aurait la responsabilité de la classe ‐ as‑
sistés de spécialistes.

L‘importance qu'il convient d'accorder a
la période de 10 a1 : ans n'est plus mise en
cause.
Nous tenons a réaffirmer ie principe de
base:
Organisation d'un cycle d'orientation uni‑
que commun a tous les enfants.

ll nous parait impossible d’opérer des
modifications de structures importantes
tan t que Ie probléme capital de la premiere
orientation généralisée des éléves n’est pas
résolu.

Situation actuelle
Alors que les programmes gymnasiaux
bénéficierent de mises au point at de revi‑
sions, le plan d’études et les programmes
de la division générale sont. aujourd’hui
encore tels qu’ils furent jetés sur le papier
en 1956-1958.
Dans ces conditions, comment s’étonner
que les parents. malgré les conseils d’orien‑
tation, ten ten t de faire admettre leur en‑
fant en division gymnasiale. Devant les ob‑
iections des maitres. ils renoncent volon‑
tiers a la section latine, mais demandent
que leur enfant puisse ten te r un essai en
section scientifique; la section Iangues mo‑
dernes att ire de moins en moins.
Avec ce systéme. la division générale passe
pour étre le refuge des déshérités de I‘en‑
seignement secondaire, et les sections de
ladivision gymnasiaie sont ainsi encombrées
d'éléves malheureux parce qu'ils ne peu‑
vent en dominer les difficultés.
On accuse les programmes (ils sont piétho‑
riques, c'est vrai), de t ou t le mal, mais la
cause de l’échec découle de la nature selec‑
tive de not re organisation scolaire.
Le reméde a rechercher est la mise en place
d‘une véritable école moyenne. fortement
structurée.

Structure proposée
La denomination «division générale», par
son manque de precision. nous parait de‑
voir étre abandonnée. Un nouveau te rme
doit étre trouvé. Nous le remplacons pro‑
visoirement par division moyenne.
L’établissement de trois sections au sein de
cette division n'est pas réaliste. Et Ie fait de
reprendre pour deux d'entre elles les dé‑ 189



signations «Sciences» et «Langues», déja
utilisées en division pré-gymnasiaie. intro‑
duit la confusion.
L’analysede la. situation, telle qu'elle se
présente actuellement, nous amene ‘acon‑
clure en ces termes;
La division moyenne comporte, en fin d'étu‑
des, deux sections,

- I’une a orientation technique
- l"autre a orientation commerciaie.
Les termes «technique» at «commercial»
sont tou t a fait précis et disent exactement
ce que l'on entend faire. L’expérience des
classes supérieures et des coliéges non lau‑
sannois ie prouve et ne peut qu'étayer nos
propositions.

Schema unique de la division moyenne
L’enseignement en division moyenne dure
quatre ans. Ses caractéristiques son t les
suivantes:
a) les deux ou trois premieres années sont

‘ consacrées a une formation de base com‑
mune;

b) les «colorations» commerciaie et tech‑
nique n'apparaissent qu'ensuite;

c) les ,études se terminent, en quatriéme
année. en deux sections nettement dis‑
tinctes, la section technique et la section
commerciale. '

Cette structure suffisamment souple per‑
m e t le passage dans l'une ou l'autre des
sections indiquées, au moment on i’enfant
est en mesure de prendre conscience. avec
I’aide de l’orientation professionnelie. de
ses possibilités.
De plus, elle permat aux éléves qui le dési‑
r e n t de poursuivre des études supérieures.

“Sch.ulr'e'formen and -versuc2' . ‘1 ‘ .

he
Essais et réformes scolaires

Gesamtschule

Die Bildungskommission des deutschenl
Bildungsrates empfiehlt, Gesamtschulen als;
Versuchsschuien einzurichten. Sie sollen?
integriert und difierenziert sein sowie eine?
Mittel- und eine Oberstufe umfassen. In der:
Mittelstufe der Gesamtschule wird die?
Trennung von Schulzweigen mit { I n t e r - 1
schiediichen Bildungszielen aul‘gehoben. An }
ihre Stelle t r i t t eine fachspezifische Lei‑
stungsdiflerenzierung zu verschiedenen
«ieweils fiir das besondere Fach sinnvolien.
Zeitpunkten und ineinem unterschiedlichen'
AusmaB». Gegen Ende der Mittelstufe'er-:
halten die Schiiler immer mehr Mitiglich-j
keiten, neben einigen verbindlichen Fi-i
chern Wahlficher zu belegen. wobei sie:
von Experten beraten werden. Damit wird :
die bisherige geschlossene Schulklasse im-§
mer Starker aufgeiost. Als AbschluB deg-g
Mittelstuie ist das Abitur I vorgesehen. }
Die Oberstui'e der Gesamtschule soll der
Schfiler in etwa zwei bis drei jahren durch- '
iaufen. Jahrgangsklassen gibt es Uberhaupt ‘
nicht mehr. D a fi j r bietet sie ein «umfassen.
des M33 anWahlmoglichkeiten». Alle diese
Mégllichkeiten soilen nicht als get rennte
Schulzweige angeboten werden. sondern‘
der Schiiler soll die Mogiichkeit haben. aus‘
dem breiten Angebot seine eigenen indi-ij
vidueilen Kurskombinationenzuwahlen, Ab.
schluB derOberstufederGesamtschulew i r e .3
das Abitur Ii.
M i t diesen organisatorischen Ande
sind die Vorschlige des Bildungsrates
keineswegs erschopft: «Die Gesamtschule
wird ihre sozialen und pedagogischen Ziele
nicht erreichen konnen. wenn sie als bloBeg
Organisationsgefiige begriffen WWI.» Die“
Folge: Die Schiiler der Gesamtschuie SOIIen
nicht nur anders organisiert werd '

rungen

en! 5 0 “ “dern auch anderes lernen. Sosetzt sich der
Bildungsrat entschieden fiir eine Revision‑
des Lehrplans ein: «Die Auswahl der Wis‑

1
i
i
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‘ senschaftlichen Informationen aus den Be‑
zussdisziplinen‘ der Schulfficher und die
Ergfinzung der Ficherkanons in bislang in
der Schule nicht reprfisentierten Sachbe‑
reichen muB bewuBt geschehen, d.h. u n t e r
systematischer‘ Mitwirkung und Beratung
von Expertengruppen. Sie kann nicht mehr
‘ der Tradition im‘ Vertrauen auf die Selek‑
tionsleitdng der kulturelien Uberlieferung
iiberlassen werden.» Bei der Revisicn des
Lehrplans mijssen die Lehrer «wesentlich
beteiligt sein».
Der Leistungsbewertung in der. Gesamt‑
"schuie wird ebensoviel Aufmerksamkeit zu‑
gewendet.

'6 Eswird die Verwendung von standardisier‑
ten Schulleistungstests und von informellen
Tests vorgeschlagen.
«Unabdingbare Voraussetzung einer soli‑
den Leistungsbeurteilung ist die Kongruenz
der Lernziele (und -inhalte). die bei der Ent‑
wicklung des Bewertungsverfahrens Be‑
rficksichtigung gefunden haben. m i t denen
des Unterrichts. der der Beurteilung vor‑
angegangen ist.» Dieser Satz macht.mutatis
mutandis auf das ganze Experimentalpro‑
gramm angewendet. die Schwierigkeiten
deutiich, vor denen die Erprobung der Ge- ‑
samtschule steht. Die Lehrziele des drei‑
gliedrigen Schulsystems sind nur partiell die
gleichen wie die der Gesamtschule. Denn
- so das Bildungsgutachten ‐- «dies (die
Modernisierung der Lehrziele) ist schlieB‑
lich, zumindest teilweise, das Ziel ihrer Ein‑
richtung».

Baselstadt. Die Schulsynode Basel schléigt
der Regierung fiir die Stadt einen Schuiver‑
such mit einer lntegrierten Gesamtschule
nach dem Muster der englischen Compre‑
hensive School v o r im Hinblick auf die be‑
vorstehende Schuireform.

.Wir nehmen diese beiden Pressemeldungen
zum AnlaB. um kiirzlich erschienene Zeit‑

schriftenaufsitze zum Gesamtschulproblem
zusammenzustellen. Dabei verweisen w i r
zusétzlich auf die beiden Buchbesprechun‑
gen zur gleichen Frage auf Seite 233.
Alex Baumgartner, Thesen zur Gesamt‑
schuie, in Schweizerische Lehrerzeitung 1969.
712E.
Gerhard Gerling und Peter Seidensticker.
Bemerkungen zur Begriindung der Ge‑
samtschule, in Die Hiihere Schule 1969.
121ff.
Gerhard Arneth. Strukturmodell einer
lntegrierten Gesamtschule. in betrifl't: er‑
ziehung 196917.
Hartmut Liidtke, Aktuelle Probleme der
Gesamtschule im Expertenurteil, Analyse
der b: e-Gesamtschul-ExperteneBefragung.
in betrifi’t: erziehung 1969, Heft 6 und 7.

Das Septemberheft der unentgeltlich ver‑
sandten Zeitschrift herausgegriffen (erhfilt‑
lich beim Pressedienst der Deutschen Bot‑
schaft. Willadinweg 83, 3000 Bern) enthilt
drei Artikel zumThemaGesamtschule(Emp‑
fehlungen des Deutschen Bildungsrates zur
EinrichtungvonSchuiversuchenmi tGesamt‑
schulen ‐ Motive fiir und Einwfinde gegen
die Gesamtschule ‐ DieGesamtschuleWein‑
helm).

FreieWahl der Maturititsf‘a‘cher
Das Mammucgesetz zur Bildungsreform hat
in den Niederlanden den Abiturienten einen
héchstwillkommenen Spieiraum gewfihrt:
Van den fiinf oder sechs Priifungsffichern
werden ihnen nur zwei, nimlich Nieder‑
lindisch und eine moderne Sprache (96%
wihlen Englisch) vorgeschrieben. Die an‑
deren dijrfen sie selbst wihlen. Diese Frei‑
heit genieBen aber zunichst nu r die Schiller
der noch experimentellen «Havo»-Schu‑
len. die erst im Laufe der Jahre den vor ‑
herrschenden Typ gegenfiber dem klas‑
sischen Gymnasium bilden warden. 191‘



Ein bescheidener Versuch in dieser Rich‑
t ung wird seit dem Herbst 1969 amGymna‑
sium Miinchenstein BL durchgefilhrt. Die
MAV auferlegt jeder Schule die obligato‑
rische Durchflihrung einer Priifung in vier
Féichern in jedem Typus. Alle weiteren
Priifungsficher (je zwei pro Typus) k i jnnen
die Maturanden in Mijnchenstein selbst
wiihlen.

Die Zukunf t des difierenzierenden
Unt:errichts1
Fi jn f Thesen

1.Differenzierung und lndividualisierung
von Lernprozessen werden vornehmlich bei
leistungsorientierten Sachgebieten rele‑
vant, bei denen esaufsystematisches Lernen
und das lfickenlose Erreichen der Lernziele
ankommt. Oder antlers formuliert: Wo
das Verfehlen bestimmter Lernvorausset‑
zungen’ das Erreichen hierauf aufbauender
Lernlelstungen verhindern wiirde, ist Diffe‑
renzierung und lndividualisierung des Un‑
terrichts in besonderem Mali geboten. Bel

‘ aus betrifi't: erziehung un te r freundlicher
Genehmigung des Veriages Beltz. Basel.

’ Zum Problem der Lernvoraussetzungen
vgl. K.-H.Flechsig u.a., Die Steuerung und
Steigerung der Lernlelstung durch die
Schule, besonders 14. 2.4.3. Gruppierung
nach individuallen LernVoraussetzungen
(«learning sets»). in: H. Roth (Heraus‑
geber), Begabung und Lernen, Stuttgart
1969; bzw. die Originalarbeiten: R. M.
Gagné. The Acquisition of Knowledge.
Psychological Review69 (1962); R.M. Gagné
und N. E.Paradise: Abilities and Learning
Sets inKnowledge Acquisition, In: Psycho‑
logical Monographs: General and Applied 75
(1961); H. F. Harlow; Learning Set and
Error Factor Theory, in: S. Koch (ed.).
Psychology.AStudy of aScience, Vol. 2. New
York 1959. '1". 192

Lernzielen. die kaum Abhingigkeiten y o n
bestimmten Lernvorausseuungen aufweié’
sen. bzw. bei solchen. li ir deren Realisierungl
Sozialisationsvorgfinge den entscheidenden!
Faktor darstellen. mfigen Difierenzierung.
und lndividualisierung entbehrlich, u.U.]
sogar unerwiinscht sein. ,3
2. Fiir leistungsorientiertes Lernen bietenl
sich zwei Organisationsformen als «idealen
Losungen der Lernorganisation an:

‐ d e r Unterricht durch einen «Privé’t-l
lehrer», d.h. die Bereitstellung je eines
Lehrers fi j r je einen Schiller. und/oder: 1

- kooperatives Problemlosen in kleinenf
Gruppen u n t e r Ausnutzung des brain-1
storming-Efiekts solcher Lernarrange.‘;

lm e n t s bzw. selbstfindige Lésungsflndunguin Einzelarbeit. '‑l
, iKeine auch nur einigermaBen egali tfire i

Gesellschaft kann filr relevante SChiiler-l
zahlen Unterricht als Privatunterricht Qrga. 'l
nisieren. lnsofern is: «Lehrermangelg
fiir jedes Unterrichtssystem konstimtiv,
lnfolgedessen muB sorgsam eruiert werden, .
fiir welche Lernprozesse der individueue l
Lehrer-Schiiler-Kontakt wirklich erforder- l
lich erscheint und welche Lehrfunktion den *
entscheidenden EinfluB ausiibt. Fiir linger- :
fristlge Lernarrangements is: insbesondere
zu beachten. daB Stimulusvariation"l zur ‘3
Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit der !
Lernenden notwendig ist, oder anders ge‐ I
sagt: daB gleichformige Beanspruchung der ‐:
Aufmerksamkeit iiber lfingere Zeit hln ‘
ermiidet. Rechtzeitiger Wechsel der Auf.
merksamkeltsbeanspruchung (ZUh'o'ren: l
Diskurieren: Lesen: Aufgabenlclsen £157.)“;

l
l
l
l
l

l

is: daher oberstes Gebot der Ler
sation.

weg

norgani- .

3Zum Problem der Stimulusvariati
Allen/Ryan/Bush/Cooper,
involvement,
tion, 1969.»

0” vgl .
Creating Student

General Learning Corpora- .



3. Um eine optimale Lernorganisation zu
ermbglichen, sind lingerfristige Lernpro‑
zesse daraufhin zuanalysieren. welche Lern‑
phasen

- vornehmlich rezeptivenCharakter haben,
weil zun'échst lnformationen prisentiert
und zur Kenntnls genommen werden
miissen:

-yornehmliCh Interaktionscharakter be‑
s i tzen, weil die prisentierten informatio‑
nen verarbeitet. abgeklfirt und gediicht‑
nismfiBig gesichert werden mfissen und
dies am giinstigsten im Gedankenaus‑
tausch der Lernenden selbst geschieht;

~ Vornehmlich des individuellen Lehrer‑
Schfiler-Kontaktes bedijrfen, weil indi‑
viduelle Lernschwierigkeiten abzubauen
sind, individuelle Lbsungswege sachver‑
stfindig begleitet werden sollen bzw. das
Fehlen bestimmter Lernvoraussetzungen
diagnostiziert werden muB.

Bereits diese Aul'gaben erfordern die Auf‑
gabe der bisherigen starren Unterrichts‑
organisation im Klassenverband. Team‑
Teaching und beweglichen Unterricht. Zu
beachten ist in diesem Zusammenhang. daB
die Aufgabe der Unterrichtsorganisation
nach dem Stammklassenraumprinzip zu‑
gleich zu betrichtlichen Einsparungen beim
Schulbau fiihrt‘.

‘ Vgl. hierzu: Straube, Team-Teaching und
Beweglicher Unterricht ‐ zur Organi‑
sation des Lehrens und Lernens. in: W.
Zifreund (Herausgeber).Schulmodelle,Pro‑
grammierte lnstruktion und Techm‘sche
Medien, Miinchen 1968. We die bauliche
Flexibilitfit fehlt. kann sie iibrigens durch
«technologischeFiexibilitit»ausgeglichen
werden (vgl. W. Zifreund, Schule von
morgen in Bauten von gestern, Technolo‑
gische Flexibilitfit fiir Schul- und Hoch‑
schulbauten m i t starrem Raumprogramm,
i n : Baumeister 66 [1969] Heft 6).

4. Nach neueren Untersuchungen «emp‑
fiehlt sich eineTiichtigkeitsgruppierung der
Schiller nach drei (oder mehr) Niveauziigen
f'ur ie ein einzelnes Unterrichtsfach. sofern
dieses einen logiSch-systematischen Aufbau
hat und iiber weite Strecken durch Lehrer‑
Unterweisung vermittelt wi rd ».5
Verwendet man jedoch objektivierte Lehr‑
materialien, wie Lehrprogramme und Ar‑
beitsmittel, so erweist sich die stufenlose
Unterrichtsorganisation (nongraded flexible
scheduling) als 'Liberlegen. Hierbei erfolgt
die Auswahl aus dem Kursangebot weit‑
gehend durch den Schiller und dle Durch‑
arbeitung der Kurse unter Beriicksichtigung
des individuellen Lerntempos.
S. Zu einer wesentlichen Bedingung von
Differenzierung und Individualisierungwird
damit die Entwicklung geeigneten Mate‑
rials ‘zur selbstfindigen Erarbeitung der
Kurse (selfinstructionai materials). Bei weit‑
gehender lndividualisierung der Unter‑
richtsorganisation ist der Computer zur
Herstellung der individuellen Stundenpl‘ane
erforderlich. Dabei empfiehlt sich u.a. die
Abkehr von der Unterrichtsstunde als Ein‑
heit und der Ubergang zum 20-Minuten‑
Module. Diese Zeiteinheit stimmt einiger‑
maBen prizise Liberein mlt der Dauer. fiber
die hinweg unter sonst zureichenden Be‑
dingungen die Aufmerksamkeit des Ler‑
nenden gleichffirmig ohne Ermiidung be‑
ansprucht werden kann‘.

Walther Zifreund
Leiter des Zentrums filr neue Lernver‑
fahren an der Universitdt Tiibingen

5 H. Heckhausen, Forderung der Lernmoti‑
vierung und der intellektuellen Tfichtig‑
keiten. in: Begabung und Lernen, S. 219.

° Vgl. hierzu: H. P. Taylor, An Approach to
Flexible Scheduling, Claremont 1966; Mur‑
phy/Sutter, School Scheduling by Computer,
The Story of GASP, New York 1966. 193



Empfehlungender Kultusministerkon-fi
ferenz z u r Bildungspolitik '

In einer Erklirung zur bildungspoiitischen
Situation der Bundesrepublik .empfehlen
die Kultusminister. im BewuBtsein. «in
welchem MaBe die expansive Entwicklung
aller modernen Industriestaaten die Bil‑
dungspolitik vor groBe und schwierige
Aufgaben stellt», u.a. die folgenden Re‑
formen: ‘ . .
‐ freiwiiiige Vorschuierziehung.
- die Maglichkei:einer Einschulung bereits
nach dem fiinften Lebensjahr,

‐ eine Verbesserung der Grundschuldidak‑
tik. '

- «eine weitere Verbesserung der Durch‑
lissigkeit im gesamten Sekundarschul‑
bereich»,

‐ «cine zijgige Durchfijhrung der begon‑
.nenen Oder vorgeschlagenen Schulver‑
suche, insbesondere mit Gesamtschulen. ‑

-‐ eine Neuordnung der Oberstufedes
Sekundarschulwesens mit: einem differen‑
zierten Angebotvan Lernzielen und Ab‑
schliissen. ’ ,

‐ Maglichkeiten zu Weiterbildung und
Aufstiegl, von alien Stufen und Zweigen
des Bildungswesens. ‘ '

- «eine Neubestimmung der Lernzlele,
Lerninhalte und Lernverfahren (F'drde‑
rung der Curriculum-Forschung und
- Entwickiung)». ‘

- Herabsetzung 'der Gesamtdauer der Aus‑
biidung (Abitur mil: 18Jehren). ‘

Herzstiick def Einigkeit aber ,waren die
Finanzen. Hatte sich die Kultusminister‑

'konferenz 1964 noch damit beschieden. ‑
Gleichrangigkeit der Bildungsausgaben mic
anderen wichtigen Staatsausgaben zu for‑
dern. so dringt sie jetzc auf Von-rang und
veriangt, «daB nunmehr von BLInd und

’ Lindern' neue Prioritfiten bestimm:werde‘n
and dem gesamten Bildungswesen der Ver‑
rang'eingerdumtwird».v ' ‘ '

. ren Schiiier zum Abltur mit allgem’
Hochschulreife.

Sport als Hauptfach

In Meisenheim am Gian. Kreis Kreuznach'.
bietet sich fiir sportlich begabte Schiiler
eine z u r Zeit einmalige AusbiidunQSmfig,
lichkeit. Das Paul-Schneider‐Gymnasium
(altsprachiich und neusprachlich. Staatlich
anerkannt) hat Anfang cles Schuljahi‘es 1968]
1969 mi: Genehmigung und Ferderung da
rheiniand-pffllzisghen .Ministeriums fur Un‑
terricht und Kultus einen zunichst auf zehn‘
Jahre bemessenen Schuiversuch begonnen:
Sport ais Hauptfach. _ ‘
Alie Schiiier der Klassen 5 bis 8 (Seug‘bis
Untertertia)erhaltensechsWochenst‘unden
Leibesiibungen(tfiglicheSportstunde),schu.
ier. sie sich in diesen Jahren im Spam; 3:;
iiberdurchschnittlich talentiert eI'Weisen‘
und in den anderen Fichern, mindestensi
dem Leistungsdurchschnitt der Schule entu‘
sprechen. kb‘nnen von Kiasse 9(Cher-term);
an stat : der dritten Fremdsprache (Grieoi
chisch oder Franzbsisch) Sport als Weiteres
Hauptfach wihlen. i
Sie erhalten im «Sportzug» 8 Wochen-1
‘ stunden Unterricht in den Leibesiibungen:
Geriteturnen. Leichtathletik, Schwimmen,
Spiele; soweit mdglich. ist auch Rudern und1
Kanusport vorgesehen. Auf der Basis des!
Breitensports in den un t e r en Klassen Wird’
in dem Sportzug von Klasse 9 an derLeif
stungssport in Gruppen von 12 bis 15 mm!
gen geffirdert. ie nach individueller Bega;
bung. Eln groBes Angebot an Neigungsa
gruppen bietet alien Schfilern zusia'tzliche
Ubungsméglichkeiten. DieSchiiler'des ganz;
in den Unterrichtsplan der Schule eingevJ
gliederten Sportzuges nehmen im fibrigenri
an dem normalen Unterricht ihrer Kiasse1
teii (Fremdsprachen bisher Latein und Eng.
lisch, seit 1968 Englisch ab Sexta, Latein ab}
Quanta). Der Bildungsweg der Sch'dler desg
Sponmges fiihrt ebenso wie derder ande‘ij

einen:
i

, 4‘
‘.



Fiir Schfilerinnen ist der Sportzug noch
nichc.zug§ng|ich (voraussichtlich in einem
Jahl‘); sie erhalten aber schon drei Wochen‑

. stunden Leibeserziehung und k'dnnen an
[Neigungsgruppen teilnehmen.
Ausgezeichnete schuleigene Sportstitten
stehenzurVerngung:Sporthalle(18x33m).
Halienschwimmbad (8x16V. m) mit hydrau‑
lisch versteilbarem Boden. Stadion mi: 400‑

, Meter-Bahn sowie zwei Hartplitze.

[

i
I
.Gremien bilden
mission, die ein Zehn-Punkte-Programm

Die Schfilerinnen und Schiiler werden von
Vier Sportlehrern und einer Sportlehrerin
betreut. Die sportmedizinische Kontroile
und Auswertung erfolgt durch das Hoch‑
schulinstitut fiir Leibeserziehung in Main:
(Professor Manfred Steinbach). mi t dem die
Schule eng zusammenarbeitet. Die wissen‑
schaftliche Auswertung des Schulversuches
soll'vom Max-Planck-lnstitut In Frankfurt
vorgengmmen werden.

In der Schweiz wird zur Zeit von einer Exper‑
tengruppe (Professor Custer.ETH,Nationalrat
Dr. MUHer-Marzohl u.a.) ein Spartgymnasium
in Gstaad geplant, fiber das wir spdter noch
berichten werden. '

fist‘erreich bildet eine Schulreform‑
kommissi0n
41 Mitglieder aus den drei Parteien, den
Lehrern aller Schulstufen. den Universi‑
tiitspfidagogen und andern interessierten

cine Schulreformkom‑

,der Regierung verwirklichen soll. Die ge‑
samte Arbeit wird zuniichst auf fiinf Unter~
kammiSsionen aufgeteilt. Die Kommission I
(Strukturkommission) soll die Bildungsziele.
den Zu‘sammenhang von Aligemeinbildung
'Und. Berufsbildung. die Lehrinhaite und
Lehrplé'i’nesowie die Fragen der Schulorga‑
‘nisation behandein. Dahier die grundlegen‑
’5denA~Entscheidungen fallen. wurde sie' m i :
5‘22Miigliedern dotiert.

Die Kommission l_lr (Mephod'enkammission)
wird Fragen der modernen Lehr‐und' Lern‑
methoden. der modernen Unterrichtsmit‑
tel, Schulausstattung. pfidagogischeAspekte
des Schulraumes und ahnliche Probleme
behandeln. Die Kommission Ill (Fa'rderungsg
kommission) wird sich mit der Begabten‑
férderung und Begabungsdiflerenzierung
und der Bildungsberatung befassen. Die
Kommission IV {Lehrer-Kammission) soll die
Lehrerbildung. die Lehrerfortbildung und
die Lehrerbesoldung diskutieren und Vor‑
schlige erarbeiten. Die Kommission V
schlieBlich (Okonamie-Kommission) wird die
Bildungsfcrschung und Biidungsplanung s_o‑
wie die Bildungsbkonomie im Mittelpunkt
haben. Die Kommissionen ll bis V werden
ungeffihr 12Mitglieder haben.
Der Unterrichtsminister hat praktisch die
gesamte Bevélkerung zur Mitarbeit an die‑
ser umfassenden Schulreform aufgerufen.
um eine gréBtmbgliche Demokratisierung
zu erreichen. Die Aligemeinbildende Hb'here
Schule ‘

SchulversucheanhessischenGymnasien

lmmer mehr Gymnasien richten neue, fach‑
Iich Spezialisierte Bildungswege zur Reife
ein: 9 Gymnasien erafi'neten soziaiwissen‑
schaitliche Ziige. 6 musische Zweige. 6
wirtschafcswissenschaftiiche Zweige. Auch
an diesen speziaiisierten Gymnasien wird die
vaHe,Hochschulreife erworben.
Wie Iange geht eswohl nach, his man auph in
der Schweiz einsehen Iernt, daB es nicht auf
eine Sachenzyklopa‘die zur Bestimmung der
Hochschulreife ankommt, sandern auf eine
Methadenenzyklopb‘die (Fh'tner)? Das gieiche
unerbittiiche Ringen um die eidgenb'ssische
Anerkennung wie beim Typus Cwird sich in der
Schweiz beim neusprachlichen Zweig. beim
musischen Gymnasium, beim Wirtschafts‑
gymnasium wiederholen, wenn die. Begn‘ffé
B‘ildung ~und Hochschulreife weiterhin so
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ideologischeng interpretiert werden wie bisher.
Hofi'en wir auf die verjiingte und erWeiterte
Maturitfitskommissim!
An drei Gymnasien Iiiuft ein Versuch, den
Schulern 'in der Oberstufe eine erheblich
grESBere Wahlfreiheit (als im Saarbrijckener
Rahmenplan.der eine bedingteWahlfreiheit
vorsieht. Red.) zu gewfihren. Wfihrend die
Kernpflichtfiicher sons: du'rch den Gymna‑
sialtyp festgelegt sind. kénnen hier die
Schiiler neben den verbindlichen Fichern
Deutsch. Mathematik und einer Fremd‑
sprache ein viertes Kernpflichtfach v6l|ig
frei bestimmen.

Hessen. Der hesslsche Philologenverbander ‑
klfirtsich mi t vielen Reformversuchen einig,
doch fordert er bestimmt. daB Vorausset‑
zung fi.ir das Gelingen der Reformen kiir‑
zereArbeitszeiten der GymnSiallehrerseien.
weil die neuen Unterrichtsformen ein viel
weitgehendes Vorbereiten der Arbeit be‑
dingen.

Versu'ch z u r Neuordnung des Ober ‑
stufenun‘terrichts

Kiinftig hat das grfiflte der vier Opladener
Gymnasien (Ruhrgebiet) eine klassenver‑
bandslose Oberstufe, die in zunfichst vier.
sp'a'terfiinfverschiedenenfachlichen Schwer‑
punktbereichen iiber das Stufenabitur zur
«Studierfiihigkeit» gefiihrt wird. Als fernes.
noch nicht im Schulversuch artikuliertes .
Endziel glbt der Leiter des Gymnasiums
eine Schule in College-Form an, in der auch
die ersten Hochschulsemester abgeleistet
werden kennen.
Das Lehrerkollegium der Schule hatte den
Schulversuch beantragt «in der Erkenntnis.
daB die verordneten zaghaften Bemiihun‑
gen um die Reform des Gymnasiums nicht
den erhofften Erfolg gehabt haben». Die
Zielsetzung der beantragten und genehmig‑
t en Reform: Ererbeitung und Erprobung

von Lehr- und Lernformen. «die die viel‑
fach vorherrschende Schulverdrossenheit
bei Lehrern und SchiIlern fiberwinden hel.
fen» (Epochen- Gruppen- und KUfSunter-g
richt); Steigerung cler Leistungsfahigkeit‘i'
durch den Abbau der Klassenverbande,«die'
die freie Entfaltung des Schiilers behin-Z
dern»; ErhbhungderStudierfa'higkeit durchi
Lenkung und Ffirderung der beSOnderenI
lnteressen und Begabungsm'dglichkeiten,
und eine intensivere wissenschaftspropfi.
deutische Vorbereitung des Studiums Zu‑
dem soll die «berufliche lsolierung der
Lehrer» durch Zusammenarbeit unterein-i
ander und mi t den Sch'ulern versta‘rkt were ;
den. Die «kritische soziale Miindigkeit deri‑
Oberstufenschiiler» will man durch Mic-l
beratungs- und Mitwirkungsrecht bei derl
Lasung schulischer Fragen entfalten. .g

i
l

l

I

l
l
i
l
l

D-Zug-Klassen in Niedersachsen

Mi: einem verkiirzten gymnasialen Bil-i
dungsgang. den «D-Zug-Klassen» fi.ir be‐‘
sanders Begabte. will nach Bayern und
Nordrhein-Westfalen nun auch Nieder-l
sachsen experimentieren. i
Sie werden zun'achst an zwei Gymnasien;
eingerichtet. In L'Lineburg werden ausge.l
wiihlte Gymnasiuten der Klassen 7 bis10§
in nur drei Jahren durchlaui‘en: in Hen-l
berg wird die Maglichkeit gegeben, die'
Klassen 8 bis 10 in nur zwel jahren zu [39$
wiltigen. i

l

i
I
i

g
l
l
l
i
I

l
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i Technische'Hilfsmittei ' _ I I
Moyens techniques d'enseignement

Grunds'fitzliches z u r Meinungsumfrage
d e r nationalen Schulfernseh‑
kommission
Im Geleitwort des versandten Fragebogens
wird der Sinn dieser Umfrage wie folgt:
umschrieben: « U m zu prijfen, ob dieses
(das Fernsehen) im Unterricht eine Auf‑
gabe zu erffillen hat und wo sie liegen kann.
wenden wi r uns m i t einigen Fragen an die
schweizerische Lehrerschaft.» ‐ Weiterhin
ist dann von dem «objektiven.Bild» die
Rede, welches «nur entstehen kann. wenn
aHe Ansichten. ob bef'Lirwortend oder ab‑
lehnend, zum Ausdruck kommen ...»
Es ist notwendig. sich die Tragweite der
angeffihrten Sfitze einmal zu vergegen‑
wirtigen. Das Ziel der Umfrage liegt dar‑
nach einzig und allein in der Erkenntnis. ‑
Um diesezu erreichen,ergeben sich aus dem
Inhalt der zitierten Gedanken zwei For‑
derungen:

- Ein klarer und adiquater Begriff von dem
Ziel des Unterrichts muB aufgestellt
werden.

- Es muB genau abgewogen werden, in‑
wiefern das Schulfernsehen dem Errei-'
chen ienes Zleles férderlich. gleichgfiltig
oder hinderlich ist.

Ohne daB ich mir darliber Klarheit ver‑
schaffe. was ich im Unterricht erlangen will,
kann ich nicht entscheiden. ob lrgendeine
Mafinahme. die ich ergreife. meinem Unter‑
richt dienlich ist oder nicht. Hat man dies
eingesehen. dann wird man bald ermessen
kbnnen, wle schwer die Aufgabe ist, die es
zu Ibsen gilt. Sie steht und fi l l t mit dem Be‑
griff von dem Wesen. dem Ziele des Un‑
terrichtes. Dariiber stehen im Fragebogen
folgende Worte:
«11. Wenn wi r einmal annehmen wollen.
dafl die Schule die Aufgabe hat. die tradi‑
tionellen Werte zu vermitceln. um auf die‑
ser Basis die Schiller in das neuzeitliche Ge‑

dankengut einzufiihren. liegt dann lhrer
Meinung nach das Hauptgewicht eher auf

- auf der Vermittlung des traditionellen
Gedankengutes?

‐ auf der Vermittlung des neuzeitlichen
Gedankengutes.’ . . .»

Eine Untersuchung dieses Satzgeffiges
dr ing t sich auf. Zunéichst fi l l t auf, daB hier
von der Aufgabe der Schule geschrieben
wird, wihrend irn Geleitwort von dem Un‑
tem‘cht gehandelt wurde. Dazu ist festzu‑
stellen: Entweder bedeuten Schule und
Unterricht dasselbe oder nicht. Trifft
Ietzteres zu. dann kann die Beantwortung
dieser Frage keine Auskunft geben fiber
das, was laut Geleitwort gepriift werden
soll. ‐ Fiir die weiteren Ausffihrungen mils‑
sen w i r also die Aquivalenz der Begriffe
«Schule» und «Unterricht» annehmen,
obwohl uns diese Setzung fragwflrdig er‑
scheint. Nicht genug damit. sind wi r ge‑
zwungen. eine entsprechende Aquiva|enz
der Bedeutung fur die im zitierten Satzge‑
fiige vorkommenden Wérter «Werte»
und «Gedankengut» anzunehmen. lst dies
nfimlich nicht der Fall.dann ist eine korrekte

‘Beantwortung der Fragen nicht méglich.
weil die Primissen zur conclusio gar nicht
sachgemiB gegeben wiren. ‐ Aber nach
dieser Korrektur stellen die zur Entschei‑
dung vorgelegten Fragen die vorangehende
These selbst in Frage. wodurch si‘ch das
Ganze selbst aufhebt!
Noch ein weiteres fordert unsere Aufmerk‑
samkeit, nimlich: Was heiBt eigentlich
«traditionelIes» bzw. «neuzeitliches» Ge‑
dankengut? Da jegliche erlb‘uternde Hin‑
weise fehlen, sind wir genbtigc, «neuzeit‑
lich» und «taditionell»als kontradiktorisch
- einander ausschlieBend - zu setzen. Dar‑
nach w‘are neuzeith‘ch das Nicht-Uberkom‑
mene. Nicht-Vermittelce. das je-gerade‑
Eingesehene.Entdeckte.Dassoverstandene 197



.' «N/A
';

«Neuzeitlich.» léiBt sich aber gerade nicht
vermittejn, obschon dies laut Zitat ge‑
schehen soll.
Aber es gibt noch mehr zu bedenken. An‑
genommen, es wfirde gelingen, lnhalt und
Formulierung so zu halten. dal3 dann von
zwei Fragen folgerichtig die eine bejaht. die
andere verneint werden kdnnte, e rfi jh re
man dann etwas fiber den Begriff, den der
Befragte von dem Ziele des Unterrichtes
hat? Mitnichten! Man .kénnte blofl priifen,
ob der Betreffende logisch schlieBen kann
oder nicht.
Um zu erfahren, welchen Begriff ein Lehrer
von dem Wesen. dem Ziele des Unter‑
richts hat, gibt es nur eine korrekte, men‑
schenwiirdige‘ Methode: ihn direkt zu
fragen. .
Nachdem bei den Verfassern des Fragebo‑
gens von einem klaren. adiquaten Begriff
des‘ Unterrichtes nicht die Rede sein kann.
"kannen wirfauch nicht erw‘ar ten, daB in den
weiteren Fragenrein ehrllches Bemijhen‘ um
ein abgewogenes Urteil im Sinne der Vo n
uns als notwendig aufgestellten zweiten
Forderung erkennbar sel. Dles geht auch
sofort aus den restlichen Fragen 12 bis 20
hervor. Esgibt darunter keine elnzige, die
auch nur eine Spur von lnteresse fiir e'in«
abgewogenes Urteil in ,unserem oben ent- _'
.wickelten Sinne bekunden lieBe.
Nach all dem nerhebt sich unausweichlich ‘ Statistik nur als kleine Zahl zu figurierenj.
die schwerwiegende Frage: Geht es den
Verfass‘ern und Organisatoren der betref‑
fenden Umfrege fiber das Schulfernsehen
Uberhaupt um die Erkenntnis, von der sie

'im Geleicwort schreibenl Angesichts der
- aufgezeigten Widersprfichm Unklarheiten
und Fehler. der vfilligen 'lnteresselosigkeit
fiir das, was Isie selber im Geleitwort als

'Grund'Und Zielanffihren, muB dies ver‑
neint warden - A w e n n man nitht annehmen
will, daB ih'nen dais 'Unhaltbare des ver‑
sgndten Fragebogens nicht aufgefallen,
’ahnungslos entgangen sei. ' ‘ ~
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Liest man die gedruckten Fragen genau,
dann kann man sich des Eindruckes nicht
erwehren, daB sie «lediglich» affektiv mol‑
t ivierte Meinungen im Befragten auslésen
sollen, und daB im Hintergrunde nichc d3;
Bediirfnis nach Erkenntnis liegt, sondern
wircschaftliche lnteressen lauern.

Bernardo j. Gut

Nachwort der Redaktion: Ohne den 2... un-'
gh‘icklich formulierten Fragebogen retten zu
wallen, mb'chte ich der grundsdtzlichen Kritik
meines Kallegen einiges beifiigen. lch glaube
zu wissen, daB sich keine handfesten wirt‑
schaftlichen lnteressen hinter dem Bemijhen
der Nationalen Schulfernsehkommission ste‑
hen, sondern das Bestreben, aus der gegen‑
wdrtigen Sackgasse in der Schulfernsehpro.
duktion herauszukommen. Ich bin ferner def
Meinung, daB als Orientierungshilfe auch die
Meinungsforschung - und dabei auch die-Er‑
forschung selbst von «aflektiv motivierten
Meinungen» - erlaubt, ja sogar geboten ist;
nur muB je'der, der das unterm‘mmt. im klaren
sein, was ffir Resultate er mit diesem Verfah‑
ren erhfilt, eben nicht «objektive Erkenntnis».
sondern «relativ unverbindliche Meinungen»_
Meinungen sind nun weiter nur quantifizier;
bar. wcnn sic undifi‘erenziert abgegeben wer.

‘den. Natiirlich striiubt sich ein individuali.
stisch gesinnter Lehrer. irgendwo in einer

nach mehr. als philosophisch Geschulte geben
wir Iiebcr kein Urteil db als ein undifi'erem ‘
ziertes Globalurteil. Doc’h betrachten wir ein‑
ma! die Arbeitsbedingungen der andern Seite.
Die Nationale Schulfernsehkommission m‘o'chte
ein Arbeitsprogramm enzwerfen. m6chte Geld

'fflr ein ausgedehntes Schulfernsehpreramm
erhalten, aber wie so" sie das erreichen, wenn
s'ie die Meinung der Lehrer nicht kennt? Wohl ‘
erha'lt man in einer direkten Befragung diffe‑
renziertere Meinungen. bEQFUNdEte Aussagen ~
aber jene vieHcicht hundert Lehrer. die may; ‘
aus Geld- _und Zeitgriinden direkt befragen ‑

5
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kann-, sind Einzelfalle” und kein repré’senta‑
tives Sample. 50bleibtr eben letztlich doch‘ nur
die Ausarbeitung ein’es Fragebogens. Leider
aber ist nun ouch dieser Aufwand wohl flir- die
Katze, denn der Fragebogen ist wirkiich sehr
ungeschickt formuliert‘. lch‘ kenne viele Gym‑
nasiallehrer, die sich anfangs cine Weile red‑
lich bemum haben, die Fragen zu beantwor‑
ten, um ‘schiieBiich zu resignieren und ihn
unbeantwortet fortzuwerfen. mh.

Télévision encircuit fermé
Le GRETI réunit actuellement plus de 500
membres. dont les Départements d'lnstruc‑
tion publique romands. plusieurs Instituts
universitaires de psychologie et de pédago‑
gie suisses et étrangers, des écoles officiel‑
les et privées. des associations profession‑
nelles d'enseignants et de nombreuses
entreprises et administrations.
Le GRETI a organisé a Leysin, du 7 au 12
juillet 1969, une série de séminaires paral‑
léles. sur la dynamique des groupes. l'en‑
seignement par ordinateur, l'enseignement
programmé, l’enseignement du cinéma et
.la television en circuit fermé (TVCF). Plus
de 120 personnes y on t participé: direc‑
teurs. inspecteurs. chercheurs, maitres
secondaires et primaires, en majorité mem‑
bres d'institutions romandes. La présence
de 12 participants tessinois et de person‑
nalités venues de France. de Belgique et
du Canada mérite d'étre signalée.
A I'issue du séminaire sur la TV. les partici‑
Pants o n t émis les recommandations sui‑
vantes: .
«Le groupe d‘enseignants. de charges de
missions, de responsables de MAV. parti‑
cipants au séminaire sur latélévision en
circuit fermé du 7 au 12 juillet 1969

sconstatent que la TVCF est de plus en
plus utilisée comme moyen technique

-" efficace dans les divers domaine: relevant

de l'enseignement: formation des mai‑
t res ; observation declasses. en particulier
dans un but psycho~pédagogique; éduca‑
tion des jeunes téléspectateurs; produc‑
tions de.séquences d‘enseignement inté‑
grées a la lecon et combinées a d‘autres
méthodes d’enseignement.
enregistrent avec inquiétude que de
nombreuses écoles s’équipent d‘instal‑
Iations de TVCF et en particulier d'en‑
iregistreurs demarques et deconception
difiérentes dont l'incompatibilité réci‑
aproque constituera un obstacle quasi
insurmontable a un échange d’informa‑
t ions, d'expériences ou de productions
dans ce domaine.
ressentent l’impérieuse nécessité d'une
coordination aussi bien sur le plan des
équipements que sur celui des institu‑
t ions scolaires entreprenant des recher‑
ches et_des exp'ériences dans' Ie domaine
de la TVC_F._
relévent qu‘a ce propos une collaboration
pourrait étre établie avec l'industrie qui
a souvent a résoudre des problémes
analogues, ’
éprouvent le besoin d'un échange systé‑
matique d'informations en t re les insti‑
tutions de TVCF et demandent que les
pouvoirs publics prétent leur appui aux
medias déia existants,
suggérent l'étude d'un organe intercan‑
tonal chargé en premier lieu d’une telle
coordination, habilité a normaliser, en
vue de leur diffusion. les productions
enregistrées intéressantes provenant des
dices institutions scolaires; mandate en‑
fin pour l‘étude d'un plan directeur de
productions issu d'une analysedes besoins
les plus urgents et les plus généraux.
proposent l'institution,s t i t re transitoire,
d'un séminaire régulier destiné aux utili‑
sateurs presents ou futurs de la TVCF,
favorisant la creation the l'organe central
souhaité.» '
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« Bildungskommune »
Zu einer «Bildungskommune» («commu‑
nautééducative») haben sich die Lehrer und
Schiller dos Lycée de I'Empéri in Salon-de‑
Provence (Frankreich) zusammengeschlos‑
sen: Am 1.Mai t r i t t die Satzung, an der die
angehenden «Kommunarden» sell: einem
Jahr gearbeitet haben. in Kraft.
Pidagogische Voraussetzung: Schule ist
nicht n u r ein Ort. an dem durch regel‑
miflige Zusammenkfinfte Kenntnisse er‑
worben warden, sondern ist auch der Ort.
in dem gelernt werden muB, was ve ran t ‑
wortliches Sozialverhalten ist.
Umgesetzt in Organisations-, Information:‑
und Kooperationsformen lautet der pfid‑
agogische Sat: nun so:
Am Lycée de I’Empériwerden fortan Ver‑
waltung. Unterricht und pidagogische Dis‑
kussion von den Schfilern mitverantwort‑
lich bestimmt. Zu diesem Zweck sind die
570 jungen und Mfidchen in der CALE (co‑
opérative d'action du chée de I'Empérl)
organisiert:
- durch die Vertretung.von vier gewfihlten

Sch'ulern in jeder Klasse. die jede einen
Vorsitzenden bestimmt;

- durch die Versammlung der Vorsltzen‑
den;

- durch drei stfindige Kommissionen ffir
Verwaltung, Kultur. Pidagoglk. in denen
die fibrigen Mitgliederder Klassenvertre‑
tungen arbeiten. An ihren Sitzungen kan‑
nen Lehrer teilnehmen:

‐ durch w'ochentliche Klassenversammlun‑
gen. auf denen die Delegierten Arbeits‑
berichte geben und an denen ebenfalls
Lehrer teilnehmen konnen.

Die Arbeit in den Kommissionen wird die
Schfiler mic didaktischen. verwaltungstech‑
nischen, .finanziellen Fragen konfrontieren;
so2. B. mit der Aufstellung eines Haushalts‑
.planes- der Im vorigen Jahr sechs-Millionen
Francs betrug. Sie werden bei dieser Tiitig‑

. i

l:keit von ihren Lehrern. der Schulleitung',
einem Lehrerteam un te r Vorsitz des Direk- I
to rs und der regionalen Schulverwzmungi
u n t e r s t i j t z t . l

Abiturnoten und Medizinstudium
In der Bundesrepublik Deutschland Werden
bei den Medizinern oft aufgrund des Abitur‐ (
zeugnisses Zuhssungssperren verhingg. E
Haben die Abiturnoten wirklich den prew‘

f
i
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gnostischen Wert. daB man sie als Auswath
kriterium benfitzen kann? Eine«vorlfiufige»
Untersuchung der Universitc’it Kiel {order-re
dabei interessante Ergebnisse zutage.
Grundlagenmaterial der Untersuchungsind
simtliche 71 Kandidaten. die ihr 1, pro ‑
p'a‘deutisches Examen mit der Note 1 he- ;
standen haben (= etwa 10% aller Kandida‑
ten). Deren Durchschnittsnote im Abitur:
war eine 3. d.h. eine sehr mittelmamge’
Note. Wéren Kandidaten mit der Abitur‑
durchschnittsnote 3.2 und schlechter nichc
zum Studium in Kiel zugelassen warden, so E
hficte die Medizinische Fakultit in Kiel mehr ‘
als die Hilfte (!) ihrer besten Physikums- i
kandidaten eingebuBt. Dabei gibt es Uni- E
versititen in Deutschland. deren Zulas- :
sungsgrenze bereits bei 2.6 liegt. Auf der §
Suche nach verliBlicheren Kriterien fand f
Professor Kfigelgen. Professor flir Anatomie 3
und Leiter der Untersuchung. dafl Starko,‘
auBerschulische Aktivitfit. g u t e r person l i - 3'
cher Eindruck und Musikalitit (!) einen viel l
groBeren prognostischen Wert aufwiesen !
als die Abiturnoten. Um brauchbarere a
Resultate zu erhalten. plant die Kieler i
Medizinische Fakultiit eine _
korrelationsscatistische Gesamtuntenu. 5
chung sfimtlicher KieIer Medizinstudenten.

Lehrmittel «nach M 3 8 »
Nach einem ersten Versuch. der letztes ;
Jahr ermfitigende Ergebnisse zeitigce, hat i
d3; Gymnasium Winterthur auch dieses I



jahr den Lateinunterricht in seinen ersten
Klassen nicht mi: «irgendeinem» Lehrbuch
begonnen. sondern mi t einem eigenen, ver‑
vielffiltigten Lehrgang. der einerseits ge‑
nau auf die Vorbildung der Schfiler‘ (gemfiB
ziircherischem Lehrplan der 6. Volkschul‑
klasse) abstellt. anderseits auf die besonde‑
ren Bediirfnisse und Ziele der Probezeit zu‑
geschnitten ist. Dieser Lehrgang, der ffir
die gesamte Dauer der Probezeic ausse‑
arbeitet wurde. bietet bedeutend mehr
Ubungsstoffundauch abwechslungsreichere
Ubungen als irgendein Lehrbuch. und der
umfangreiche grammatische. Formen, Be‑
deutung und Ubersetzung erklfirende Teil
is: absichtlich so ausfiihrlich gehalten. daB
sich der Lehrer in den Stunden ganz der
Induktion, der Ubersetzung und der Inter‑
pretation widmen kann. wfihrend der Schfi‑
ler die Mfiglichkeit erhfilt, alles, was im
Unterricht erarbeitet wurde, zu Hause in
aller Ruhe zu Uberdenken. Dafiir stellt der
Winterthurer Lehrgang genau gezielte,
sonst kaum gewohnte Ansprfiche. deren
MaBstab das Urteil fiber die Eignung der
Schiller erleichtern und verfeinern soll. und
er mach: auch grundsfitzllch Ernst mit der
Forderung. daB jede Lateinstunde zugleich
eine Deutschstunde sei. Nach AbschluB der
Probezeit ist der reibungslose Ubergang
aufelne h6here Nummer des sonst fiblichen
Lehrbuches (Gymnasium Latinum) gewfihr‑
leistet.

Physik und Chemie nicht gefragt

Deutschland. Die Saarbriicker Rahmenver‑
einbarung erlaubte seinerzeit eine beschei‑
dene Oberstufenreform in den deutschen
Gymnasien. indem einzelne Ficher «ab‑
gewfihlt» werden konnten. Als uner‑
wiinschte Nebenwirkung zeigte essich. daB
oft nicht lenes Fach.das den Neigungen des
Sch'dlers entgegenkam. als Wahlpflichtfach
gewfihlt wurde, sondern gerade aus diesern

Grunde abgewfihlt wurde. um die vorhan‑
dene gute Note nicht zu geffihrden. Zudem
wihlen die Schiiler vo r allem die naturwis‑
senschaftlichen Ficher Physik und Chemie
nicht mehr, weil sie als «schwere» Fficher
gelten. Jeder, der sich mit der Oberstufen‑
reform befaBt, tu t gut daran, sich diese Aus‑
wirkungen in Deutschland zu vergegenwiz'rti‑
gen. Wie 163: sich eine Vertiefung des Unter‑
richts bewirken, ohne auf Wesentliches zu
verzichten?

Fortbildungsheim fi j r d ie
schweizerische Lehrerschaft
in Le Piquier
Im GH6 (68/69) ist auf Seite 440 von einem
vorliegenden Projekt die Rede. Daran hat
sich inzwischen folgendes gefindert: Das
von einem Generalunternehmer prisen‑
t ier te Projekt wies nach dem einstimmigen
Urteil von Sachversténdigen wesentliche
Fehler auf und fiberschritt die vorgesehene
Bausumme betrfichtlich. Deshalb entschloB
sich der ArbeitsausschuB. einen beschrink‑
ten Wettbewerb durchzufijhren.
Fiinf Architekten beteiligen sich daran und
werden auf jahresende ihre Projekte ein‑
reichen. Das Raumprogramm sieht eine
Erweiterung vor, urn allenfalls die Doku‑
mentations-. Informations- und Kontakt‑
stelle flir moderne Unterrichtsmittel und
-methoden aufzunehmen. Im januar 1970
trifft die Jury die Auswahl und gibt das
Projekt - die Zustimmung der Lehrerorga‑
nisation vorausgesetzt ‐ zur Weiterbe‑
arbeitung. Ende 1970 k6nnte bei Sicher‑
stellung der Finanzierung mic den Erdar‑
beiten gestartet werden. Bei termingereche
tern Ablauf ist. die Er'dfinung des Heims auf
Friihling 1972 vorgesehen. also unmittelbar
vor der allgemeinen Umstellung auf den
Herbstschulbeginn.
FLir die nichsten Monate t r i t t die Grfindung
einer Genossenschaft in den Vordergrund. 201



lhre wichtigste Aufgabebesteht darin, die
Finanzierung des Heims sichErzustellen.
Dabei zfihlt der Arbeits‘ausschufl auf die
Opferbereitschaftvder Lehrer und hofft auf
diese Weise eine Vermfigensbasis von i jbe r
einer Million zu schafien. Diese wiirde uns
auch berechtigen; Subventionsbegehren zu
stellen. V
Das lnteresse der Lehrerorganisation an
diesem Projekt ist sehr groB, wie Ver‑
sammlungen in Z‘Lirich, Olten und Luzern
gezeigt haben. Notwendig sind aber aucb
rechtliche Entscheide, die dem Arbeits‑
ausschuB die Wege zur Bewiltigung dieser
verantwortungsvollen und mutigenAufgabe
ebnen; Bruno Bacher

MitgiieddesArbeitsausschusses
Zumbachweg 10, 6005Luzern

In Deutschland fiihren neben den beiden
altsprachlichen und dem mathematisch‑
naturwissenschaftlichen Gymnasium auch‘das' Wirtschafts'n das neusprachliche, das
musische. das sozialwissenschaftliche und
eniehungswissenschaftlicheGymnasiumzur.
augemeinen oder mindestens zu einer in
ganz Deutschland anerkannten teilweisen
Hochschulreife. In der Schweiz sind die Be‑
Qriffe «Aligemeinbi'dung» und «Hochschul‑reife», die durch die MAV postuliert und
durch die (bisherige) 'Praxis der Maturicitsr
kornmission angewendet wurden, sehr eng
umgrenzt: ein Kanon von neun fasten F5;
chern (Deutsch. Franz‘o'sisch, Mathematik.
Geschichte. Geographic. Biologic, Physik.
Chemie und Zeichnen) und zwei variablen
Fichern (Latein ] Darstellende Geometric
bzw. Griechisch / Engiisch / ltalienisch) ver->
biirgt die Hochschulreife. Dochwire Hoch- '
schulreife doch viel eher eine Frage der
Methode und nicht eine Frage der Facheh
Es ist wenig bekannt, daB auch in der
Schweiz afientliche (und private) Maturi.
titsschulen bestehen. die andere Wege als
die durch die MAVeidgenbssisch anerkann.
t e n zur Hochschuireife einschlagen. Manche
der Sclhulen sind durch einige kantonale
Universititen ganz oder teilweise aner.
kannt.aber durch die strikte Auslegung der
MAV is: ihnen bis jetzt die eidgenfissische
Anerkennung versagt geblieben. Wir stel‑
[en in diesem Heft verschiedene SChUItypen
vor, u.a. das neusprachliche Gymnasium, dag
musische Gymnasium und das Kurz- Oder
Aufbaugymnasium.Andere Iassenwi r vo rder.
hand noch beiseite. well sic in ihrer Lehr‑
planstruktur als bekannt vorausgesetn
werden kfinnen (Unterseminar), oder Weil
sie erst In der Planung begrifl‘en sind
(Sportgymnasium).oder well wir in s p a t e , “
Heften des GH Gelegenhelt haben Werden,
~auf sie einzugehen (Wirtschaftsgymnasium ‘
Rudolf-Steiner-Schule). mh.
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Die Tachterschule der Stadt Zurich kennt zwei' Typen‘ eines Gymnasiums:
das Gymnasium I, das im Anschlufi an 6 Jahre Volksschule in 61/z Jahren zur
Maturitalt Typus A ode: B fiihrt, ganz entsprechend dem=KantonaIen Gym‑
nasiumfi j : Knaben; undauBerdem-einGymnasium I I , das im.AnschluB an die
8.‘ Klasse der Volksschule (2. KIasse Sekundarsehule) in 41/2 Jahren zur Ma‑
turitiit Typus B fiihrt. Von diesem Gymnasium sei im folgenden die Rede.
Dieses Gymnasium II ist eine geschichtlich gewachsene Schule. Die ersten
Anffinge reichen ins 18.Jahrhundert zuriick, als die Stadt Zurich ihren Maid‑
. leinauch eine héhcre Bildunggebenwollte. Als mi t dem Sieg des Liberalismus
um I 830der KantonZuricheinGymnasiumschuf,war esder Zeit entsprechend
nu: fi j r Knaben gedacht. Die .Tochterschule entwickelte sich als stiidtische
Mittelschule fiir Madchen im Lauf des 19.]ahrhunderts in langsamer An‑
gleichung an die Bildung der Knaben, entsprechend dc: Entwicklung der
Frauenrechtc ‐ immer abet nach dem Grundsatz, daB 'die Mittelschuie far
Midchen an die 9.K1asse der Volksschule anschloB, d.h. an die dritte Klasse

. der Sekundarschuie; sie mochte dann je nachBildungsziel drei oder vier Jahre
wahren. Um die letzte Jahrhundertwende wurden im gleichen Haus Mad‑
chen fiir das Leben in der gebildeten Gesellschaft geschult in der sogenannten

' Frauenbildungsschule, andere fiir kfinftigeVolksschullehrerinnen ausgebilder,
wiede: anderc fiir Handelsféicher, und eine Avantgafde schlieBlich lernte
Latein, absolviertc eine Matura unter dem Patronat der kantonalen Maturi‑

: tfitsbehorde undbereitete sich sornit aufeine akademische Laufbahnvor. ‐ Da‑
mit sind zugleich die selbstandigen Abteilungen der heutigen Tochterschule
angedeutct. .
1929 wurde die Gymnasialbildung ffir Madchen grunds'atzlich wie die der
Knaben organisiert: man schuf ein neues, 6szahriges Gymnasium mit An‑
schluB an die 6.Klasse der Primarschule, das mit den Maturitiiten vom Typus
A ode: B abschloB. Diese: AbschluB war von der eidgenossischen Maturi‑
tatskommission anerkannt und berechtigte zu alien Studienrichtungen. Bis
dicses neu geschafi'ene Gymnasium Z u r AbschluBklasse gediehen war, d.h.
bis alle Mfidchen von dieser neuen Méglichkeit Gebrauch machen konnten,
erkannte die eidgenéssische Maturitiitsbehorde auch den AbschluB am vie:‑
ifihrigenGymnasiumalten Schlagesan, das damals «GymiB» hieB,heuteGym‑
nasium II heiBt. - In den dreiBiger Jahren bestanden also nebeneinande: ein

i ‘ Gymnasium I (ode:A) von 6V2. Jahren Daue: undein Gymnasium II (ode:B)
van 4 Jahren Dauer, beide eidgenossisch anerkannt, I mit Matura A undB, II
nu:mit Mature. B.
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Die umiiegenden Gemeinden der rasch wachsenden Stadt Zfirich, die ihre'
Knaben schon langst an die Kantonsschule schicken konnten, wollten in
‘Wachsendem.MaB auch ihre Madchen schulen lassen. Die stiidtische TéchterJ
schule nahm sich ihrer an, verlangte allerdings vom Kanton einen Beitrag ani
diese Aufgabe. Der wurde ihr mi t der Auflage gewfihrt, daB die stiidtische"
Téchterschule keinen Unterschied in der Aufnahme stfidtischer oder auBer-s
stadtischer Madehenmachen diirfe. ’ '
A15 nunmehr das Gymnasium I der Tachterschule auf festen FfiBen stand,‘
zeigte‘sich, daB weitaus die fiberwicgende Zahl kiinftigex Akademikerinnen
diesen Typus vorzogen, daB' das Gymnasium II stark zusammenschrumpfte’ J
zeitweise auf den Bestand einer halben Klasse (6 bis 14Schfilerinnen). Es be- .
saB die vorfibergehende eidgenéssische Anerkennung nicht mehr. War das
' Gymnasium II fiberflfissig geworden? .
Lassen Siemichdie Griinde hier frei zusammentragen, warum das Gymnasium
II bis heute weiter existiert, ja sich vergréBert und heute zwei volle Parallelen
fiihrt '(etwa. ein Drittel der entsprechenden Bestéinde amGymnasium I).
sI._ Im MaB,als die Stadt Ziirich ihren EinfluBbereich vergréBerte, wuchs das f
Bediirfnis' der benachbarten Gemeinden, ihre Kinder in ein Gymnasium zu 1
schicken. Die langen Schulwege warden haufiger'. Selbst die dichtbevélker‐ i
t en AuBenviertel der Stadt batten ihre Reisesofgen. Vicle Eltem konnten sich i
‘ schwex entschliefien, ihte Kinder schon mit 12Jahren in die Stadt zu schicken '
mit FahrtenaufallenméglichenVehikeln von halbenunddreiviertel Stunden;
sie scheuten den Strafienverkehr, der in den ffinfziger und sechziger Jahren
allmiihlich dieVheutigen befingstigenden Formen annahm. Fiir kleinc Madehen
hatte man begreiflich nochmehr Angst als ffir die Buben. Lieber schickten sic .
die Kindervin die Sekundarschule ihres Dorfes. Nachher konnten sie immer'
- noch das Seminar besuchen und von dort aus notfalls studieren. Fiir Madchen 7
‘bestand in diesem Fall die ideale Méglichkeit des Gymnasiums I I .
‘2. In der ersten Halfte des 20.}ahrhunderts bestanden bei uns noch Starkey
Reste jenet standischen Gesellschaftsform des 19.]ahrhunderts: der Vater Wa r '
Handwerker, und sein Sohn sollte dereinst das Geschift fibernehmen; der 4
Vate: war Arzt, seine Kinder.soliten selbstverstindlich studieren.Der kfinftige
Beruf samt der zugehétigen Ausbildung war dutch eine Familientradition
dutch stindische Vorstellungen beeinfluBt. - Seither hat sich das gefindefl: ,'
,Den sngenannten unteren‘ Standen stehen heute grundsiitzlich die gleichenf
_Magiichkeiten'ofl'enWiedenoberen.Neuist,daB sie denBauern-,Handwerkeb '
‘Azbeiterkreisen simmer stirker bewuBt werden. Sie fangen‘ an, von diese£.;"'



Méglichkeiten Gebtauch zu machen. Fi j i : sie ist der Entschlufi nicht leicht, ‘ 5‘g
einemZwélfjéihrigeneinef'ur sie neueundfrerndartige Ausbildung zuzumuten.
Vielleicht ist auch der Primarlehrer seiner ‘Sache nicht so sicher. Sie schicken
ihn also noch an die Sekundarschule. Das Urteil des Sekundarlehrers ist nun
entscheidend: Der Bub gehfirt an die Mittelschule. An welche? Es kommen . _
nur Oberrealschule ode: ‘Unterseminar in Frage,Er ist zwar dutchaus nicht ;_
fiirs Lehrarnt begabt, Mathematik ist nicht eben seine Stirke, abet Sprachen ' A»'75:‑
lernt er mit Leichtigkeit, Geschichte ist seine Leidenschaft; also ein Gym‐ ‘1
nasium. Ein Gymnasiumfiir Ffinfzehnjihrige gibt esnicht. ‐ Gottlob handelt
essich um ein Mfidchen; es5011also ins Gymnasium II eintreten. -‐ Die Fille, ‑
in denen ein junger Mensch sich spate: zu einem ‘Gymnasialstudium ent- . ['31
schlieBt, nehmen zu. Sie sind ein sch: wesentlicher Grund, warum das Gym‑
nasium II in letzter Zeit stetig wéchst.
‘3. Ein dritter Grund, warum das Gymnasium II anfangs der ffinfziger Jahre
nicht abgeschafit wurde, mag mehr sentimentalen Charakters erscheinen.-Die
Lehrer, die amGymnasiumII unterrichtet hatten, vo r allem abe1die Schfilerin‑
nen, die es durchlaufen hatten, hingen mit groBer Liebe an dieser Schule. ‘
Einiges mag der intime Charakter der kleinen Klassen ausmachen. Wesentlich
trug die Bedcutung jener grofien Schicht gebildeter Frauen zwischen 4o und

i 70Jahren bei (heute zwischen 60und70), die in allenméglichenakademischen
I Berufen GroBes leisteten, die noch das BewuBtsein batten, daB sie mit ihrer
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Titigkeit Neuland f'ur kommende Frauengenerationen erobert batten und die
alle dutch das ehtwfirdige, sittenstrenge, schéne und humanistische Gymna‑
sium II gegangen waren. Vermégen ihre Argumente vielleicht in einer ge‑
wandelten Zeit nicht mehr‘in gleichem MaB zu fiberzeugen, so bekunden sie
doch etwas Wesentliches,was unsnochbeschéiftigen muB: den humanistischen
Geist eines vierjihrigen Gymnasiums. Bevor wir zu dieser Frage fibergehen,
muB noch ein letzter gesehichtlicher Nachtrag eingeschaltet warden.
1965gliederte sichdieTéchterschule einenneuenTypus an,eineOberrealschule
fur Mfidchen. Auch das war ein Zeichen der Zeit. Dieser Typus wurde ganz
der kantonalen Oberrealschule fiir Knabenangeglichen: nach 8Jahren Volks‑
schule (bis zur z.Kiasse Sek'undarschule) 41/2 Jahre Oberschule mit Matura
Typus C. Wail angenommen wurde, daB dieser Typus wenig von Madchen
besucht'wfirde,wollte mandieMéglichkeit ofl'en lassen, ihn in einigenFiichern
mit dem Gymnasium II zusammenzulegen. Also wurde das Gymnasium II
‘ such an die 8. Klasse der Volks‘schule angeschlossen und auf 4V: Jahre Dauer
_ vfestgelegt. Damit konnte ein halbes Jahr Latein zusfitzlich gewonnen werden.
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,_ 1Haben Wit im Bishcrigen darzutun vcrsucht, warum das Gymnasi
mehr dean je cine: Notwcndigkeit cntspricht, muB noch

l: Werden, ob das, was die Schiilcrinnen dicscr Anstalt lcrne
r’ 3 sci, was die Mfidchen am Gymnasium I wisscn; allgcmei

ihr Wissen ffi : die Anspriichc dcr Universitit? Wit bcsch "
das Fach Latein, das fiir cine Matura v o m Typus Bcmschcidcnd in - .
gen Fiche:entsprcchen ziemlich dcm gebrochcncn Bildungsgang, Wiei
v o n andem Mittelschulcn her kenncn. _ ,_
Es ist zun'a’chst vetstéindlich, daB cine cidgcnéissischc Maturitiitsbeh-Q
nimmt, 6’/z Jahre Late-in wic am Gymnasium I odor gm: 8 jahre Latch;
den Baslcr Gymnasicn mfiBtcn reichcrc und fundicrtcrc Latcinkenn
geben als n u r 4V2 Jahre. Das war bishcr das Argument. nach Wdch ,' ' ' “ ' cm:Gymnasmm II (he eldgenosmsche Ancrkennung vcrsagt w , a\
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ordcn “ I .
weiB jeder Lehrer,daB dic Fihigkcitcn in cincm Fach nicht die lin ' ‘5.dc: Ausblldungszelt datstcllcn. Ich bcrufc mich auf j c n c I x ] fareF m é
crst mil: :5 Jahren zu spiclcn anfangcn und much 4 jahrcn jencn
ebenbiirtig sind, die schon mit 6 Jahrcn angcfangen habcn. In jeder F ‑
lung gibt esKrisen, den Vcrlcidcr, dcr zum Tci l mit dcr mcnschnchm; ‘
wicklung junge: Leutc zusammcnhingt. We: spfitcr anfiingt, flingt m i t his
wuBtem Willem an, sctzt cine gréBcrc Encrgic cin, wcil c r sich s p i t e : wt:Schlossen hat. W0 diese Impulse fchlcn, ist frcilich nicht mit cinemEd-OL‘
zu rcch‘ncni .,
Der Lateinuntcrricht am Gymnasium Il sctzt mit fig;

s.
M

7 und 6 Stundcni »~bleibt in dieser Zahl so zicmlich bestchen bis 2 cmur Matura; die E l ' . F57
warden dichtcr gcdringt, damit noch Zcit blcibt, Tcxtc zu lescn. Die? :3
spriiche der beidcnersten Klasscn an Zcit und Encrgic sind mindcs ‘
crsten drei Jahrcn grfiBer als anden glcichaltrigcn Klasscn dcs Gymn‘m
daher miissen auch all: jcnc das Renncn aufgcbcn, die fiir den
Gymnasiums nichtgcschaffcn sind. ‐ Auf dicsc \V-‘cisc, bildcn wig.- “ a s ‘10.}.[us
das Gymnasium II cbcnbiirtig ncben dcm Gymnasium I 213 cine h‘ ‑
schc Schulc fiir MaturaTypus Bfli t allc Schfilcrinncn, die sich c r s t alibi“ ' ‘
15Jahren zu cine: Studicnlaufbahn cntschcidcn. odcr fur icnc '4, die d - ‘Schulweg erst im tauglichcn Alter wagcn kc'inncn. Es kommt hing“,
Unterbau des Gymnasiums 11, dic Sckundarschulc - nbgcschcn von d 7.? : ‘exemplarischcn Untcrricht in den Realfichcm en:
das Franzéisischc.Damitgestaltct sichdcr Anfang flir cine z

‐‐cine crstc Frcmdspxgch‐E
wcitc Freq. ~das Lateinder Oberstufc, doch wcscmlichcr cinfachcr. ,
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"Von 'modernen Bestrebungen nach einer Schulreform aus betrachtet, k6nnte
dfis;Gymnasium II den Typus eines Reformgymnasiums nach deutschem ode:
nordischem Muster darstellen. Wie aus diesen Ausffihrungen ersichtlich ist,
list das bei der Schaffung und dem Umbaudieser Schule nicht der wegleitende
Gedanke gewesen. Sie ist aus den allmahlichen Notwendigkeiten des zfirche‑
rischen Schullebens fiir Midchen hervorgegangen undvlgeht n u t insofern mit
lden modernen Reformbestrebungen parallel, als diese ebenfalls aus Mingeln
Ides 6V2jfihrigen Gymnasiums entsprungen sind. Seine Akualitfit hat esneuer‑
lich bewiesen, als esdrum ging, die Téchter tschechischer Fliichtlinge aufzu‑
lnehmen. Fur sie kommt bekanntlich nu r eine Oberrealschule, ein Lehrersemi‑
nar oder das Gymnasium II der Tbchterschule in Frage.- Das Bedtirfnis nach
i einer solchen Ergfinzung des Gymnasiums I but denn auch den Zfircher Kan‑
tonsrat bewogen, fur die geplante Mittelschule in Bulach neben dem 6‘/2 jih‑
-rigen Gymnasium I ein 41/2 jfihriges Gymnasium II fiir Knaben undMfidchen
”vorzusehen.
' Eine Anerkennung dieser Schule dutch die eidgenéssischen Maturitfitsbehére»
. den steht noch aus. Wit hofl'en aber zuversichtlich, auch diese Stellen kénnten
' sich der Notwendigkeit des Gymnasiums II sowie den bisherigen erbrachten
; Erfahrungen auf die Dauer nicht verschlieBen. Theodor Plug},

_Die neusprachlicheAbteilung'des
:Holbein-GymnasiumsBasel

‘ Eine neusprachliche Abteilung im eigentlichen Sinne des Wortes besteht in
‘ Basel seit 1955. Sie ist dem Holbein‐Gymnasium, das aus dem ehemaligen
Mfidchengymnasium hervorgegangen ist, angegliedert; daneben fiihrt: diese
‘ Schule eine Abteilung nach Typus B. 211: Zeit kann der neusprachliche
Maturitfitstypus nur von Miidchen gewfihlt werden. Diean den Basler Gym‑
‘ nasien im Frijhjahr 1968 erfolg'te Einffihrung de: Koedukation wird esvom
' Schuljahr 1976/71 anauch Knaben erlauben, in die neusprachliche Abteilung
einzutreten. ‘ .
Organisatorisch und lehrplanmiBig unterseheidet sich die neusprachliche Ab‑
teilung vomeid‘genéssischen Typus B einzig .dadurech, daB das Latein dutch
1eine r'noderne Fremdspxache ersetzt ist. Obligatorische Erem‘dspraehen sind
Ffanzésisch,‘ Englisch und Italienisch. Wie alle fibrigen Maturitatstypen in

. r ‘ I
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Basel umfaBt auch der neusprachliche Typus einen acbtjiihrigen Lehrga'hg'
(5; bis 1 2 . Schuljahr). Seit kurzem besitzen die meisten Baslez Gymnasini
einen gemcinsamen zweij’alhrigen Unterbau, das «Franzésiscb-Progymnasium-»’
(daneben besteht ein «Latein-Progymnasium», auf das bier nicht eingegangii‘ :
werden muB). Die Schiiler mfissen sich somit erst gegen Ende der ZWeit
Progymnasialklassefiir einen der vie: méglichen Maturitiitstypen entscheidem
Im «FranzaSisch-ngymnasium»wird als einzige Fremdsprache Franzfisieei;
unterrichtet (Beginn mit der I. Klasse, also mit dem 5.Schuljahr). In dc:
3.Klasse(7.Schuljahr) der neusprachlichenAbteilung setzt Englisehals z w g i e,
in der 5.Klasse Italienischals dritte Fremdspracheein. Die wegen Einfiihmn'lgg
der Koedukation neu gestalteten Lehrpléine seben fiir die Sprachfiichex {(51}:‑
gende Gesamtstundenzahlen v o r (Zahlenmit EinschluB des Progymnasium
Deutsch 39Wochenstunden Englisch 23Wochenstund
Franzfisisch 37Wochenstunden Italienisch 16Wochenstun‘d‘
Dies ergibt ein Total von :15 Wochenstunden in obligatorischen Spraeb
effichern (Typus B 116 Wocbenstunden). . .
In den beiden obersten Klassen der neusprachlichenAbteilung kanneinfakulii
tativer Lateinkurs mit je dgei Wochenstunden belegt werden. ‘
Matuiitfitsprfifungsfichersind Deutsch,Franzésisch, Engliscb, Italienischund‘:
Mathematik, wobei Englisch alternierend mit Italienisch gepriift wird. ‘ I ‘
Das neusprachliche Mdturitiitsdiplom ist nut kantonal anerkannt. Es berecb
tigt ohne Einschrfinkungen zur Immetrikulatidn an der philosophisch-nam‘fg‑

lwissenschaftlichen Fakultéit und an der»wirtschaftswisse'nschaftlichcn Abtei‘; ‘
Elung der Universitiit Basel. An der phi1050pbisch-historiscben Fakultéit Sind “

Studien bis zum AbscthB mit dem wissenschaftlichen Mittellehrerexamcn’
méglich'(dieBaslerMigteflehretausbildungsteht bezfiglich der Anfordemngefii‘:
zwischen cler in andern Kantonen fiblichcn Sekun‘darlchrer- und der‘Gym; '
nasiallehrerausbildung; die Gymnasiallehrer warden in Basel als Oberlehrer
bezeichnet). EineAbschluB mit dem Oberlehrcrexamen oder mit dem DOktol‑
ra t spracblich‐historischer Richtung ist nur unter der Voraussetzung einé
Lateinerginzungsprfifung maglich. Das gleicbe gilt ffir sfimtliche Abschlufi
examen an der juristische’anakultiit. - Die meisten andem schweizerischen
’Universititcn anerke‘nnen das neusprachliche Maturitfitsdip‘lom, wobei finch
sieldie Zu'lassung Zuden genannten Examcn von eincr Ergfinzungsprfifimg
in Latein ebbingig macbengm Medizinalstudien sind seit einigcn Jahrena"

. besondezes Ges‘uehbinméglicb, sofern von den betrefi'endcn Matumndifin



nachtréiglichein groBes Latinummit Erfolgabgclegtwird; das Eidgenijssische
Departement des Innem halt an‘ dieser Auflage t r o t z dc: neuen Maturits‘its‑
Anerkennungsverordnung weiterhin fest. SchlieBlich k6nnen Inhaberinnen
cles neusprachlichenMaturitatsdiploms priifungsfrei in die E T H eintreten, falls
ihr Diplomcinen Notendurchschnitt von mindestens 5,0 aufweist.
Trotz dieser zahlreichen Einschrinkungén ist die Nachfrage nach dem neu‑
sprachlichcnMaturitatstypusrelativgtoB.Am bestenzcigendies einige Zahlen:
Total der in den Jahren 1959 his 1968 in BaselausgestelltenMaturitéitsdiplomc
(KnabenundMadchen,abet oh’neHandelsmaturitaten): 3395
davon nach Typus A - - 745 = 22%

nach Typus B1 1483 = 44%
nach Typus C . V 587 = 17%
nach neusprachlichem Typus 580 = 17%

Bei dcr Interpretation diescr Zahlen ist zubeachten, daB Knaben bisher keine
Mfiglichkeit hatten, in die neusprachliche Abteilung einzutreten. Die genann‑
ten Prozentsatze verschieben sich sehr stark, wenn Wir n u r die Madchen be‑
rficksichtigcn:
Total der in den Jahren 1959 bis 1968 an Madchen ausgestelltcn Maturitats‑
diplomc (ohncHandelsmaturitéiten): 1323
davon nach Typus A 9: = 7%*

nach Typus B 641 = 48%
nachTypus C ‘ II = I % * *
nach ncusprachlichcm Typus 580 = 44%

Eshalt schwer, die Motive,die dicser beachtlichcnNachfragezugrundc liegen,
eindcutig nachzuweisen, dadiesbeziiglichc Erhebungcnfehlen. Das wichtigste
Motiv fiir die starkc Nachfrage nach dem neusprachlichen Maturitiitstypus
ist wohl folgendes: Als lateinloser Typus wird er von Kindern aus Familien,
die keine gymnasiale Bildungstradition kennen, bevorzugt. Dies deshalb, weil
der Lehrplan nu r solche Fiche: vorschreibt, deren Inhalt und Bedeutung
auch vom nicht gymnasial Gebildcten cinigermaBen fiberblickt und begrifl'en
warden kann. ‐-Ein Indiz ffir die Richtigkeit dieser Auffassung liefern Unter‑

-"suchungen fiber die sozio-okonomische Schichtung det Basler Gymnasiastin‑

, * Maturitatsptfifungcn nach Typus A sind fur Madchen first 5‘31t I961moglich.
- j * *Maturitfitsprfifimgcn nach Typus Csind fiir Madchcn crst scit I964 moglich.



A 11ndB. - _ .
Von den Maturandinnen der neusprachlichen Abteilung wendet sich jewefls1
n u r ein relativ geringer Prozentsatz Hochschulstudien zu. Es sind pro Jam-4:1..‑
gang 30bis40% (TypenAundB:60bis75%) DieMehrzahldcr Abituricntin. ~‑
nen entscheidet sich fiir den Beruf der Primarlehrerin, 1'11: soziale Oder pflege.
rische Berufe Oder fiir Verwaltungsberufe. Namentiich ffir die letztgenanntefi ..
Berufsgruppenbildendie solidenKenntnissc1ndrei modemenFremdsprachenw
eine ausgezeichnete Grundlage, und die Erfahrung zeigt, daB die chemaligeg
Absolventinnen der neusprachlichen Abteilung beruflich meist sehr rasch‘

, .1vorankommen.
V01: kurzcm hat das Erziehungsdepartemcnt des Kantons Basel-Stadt dem~.
Eid‘genossischen Departement des Innem ein Gesuch um eidgenossische An'i-i’
erkennungdes neusprachlichen Maturitfitstypus untcrbreitet (entsprechende
Gesuchewarden auch von den KantoncnGenfund \Vaadt, die anihrcn Gym.
" 1111511111identischeAbteilungen fuhrcn, cingcreicht).DieBerechtigungzndiesem‘ '
Schfitt darf daraus abgeleitet werden,da13 dcr neusprachlichc Typus eincmfi‘
klarenBedfirfiiis entsprichtunddemTypus B sichcr gleichwertig1st.DieAug:

fassung von der Glcichwertigkeit mit dem Typus B wird oflenbar von der'
Eidgenbssischen Maturitéitskommission weitgehend geteilt. Jedenfalls l iBt
sich dies auseinemSchrcibcnvon BundesratTschudi entnehmen,worin d1ese1;‘
u.a. folgendes ausfiihrt: «GeméiB Gutachtenentspricht der vorgewiesene (neu-"
sprachlichc) Ausweis in bezug auf die Prfifungsfa’chcr einem cidgenéssischenf‘ii
Maturitfitszeu'gnis nach Typus B, mit der Einschriinkung 1edoch, (11113 Linda '_
dutch eine modemeFremdsprachc ersetzt ist.-»Bin ihnliches Urteil geben die5.
Expertendc:Maturitdtsprfifungenab. Sie sindmeist Professorenode: Dozen;E
ten andcrUhiversitfitBaselundwirken icweilsauchbeiExameneidgenossisch
lanerkannter Typerimit;Niveau-Unterschiede konnten sic bisher nicht fest. 733

stellen. _ . . ~ ’ ' 1
W11: sindfiberzeugt, da‘B der lateinlose neusprachliche Typus ‐ insbesiorn-lm-g‘7j
in bezug auf die. Mfidchen -‐ i111 Rahmen der angcstrebtcn Expansion midi
Demokratisierungder hohereijMittelschulbildungeine wichtige Funktioner-f<1
_fifllt: Er erleichtertEltem aus bildungsmiifiig ode: sozial einfachcren Ben-11’
keriingskreis'endenEfitschlfiB,ihr begabtes K ind 'msGymnasiumzuschickem
BBei cider allféilligen eidgenossmchenAnerkennung wurde die Frequenz dies

' 1Maturititstypes be§t1mmt119911,zutiehmenf , 1 FritzBM

\
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Depnitplnsienr: annéer, onwait sode’oelopper enAllomagne partionliérement et dam
certain:pays del’Est to; type docol/ego qui met I ’accent .rnr laformation artistiqne an
tent 1eplm large, at qn’on déxigne : 0 ! ! ! 1enorn de«maxim/Jo: Gymnasium». De: tenta‑
tive: de cegenre :ont en com dam to canton de Bdle-Canzpagne, ainsi qn’on le yen-a

dam 1anote quisuit lopre'sent artio/e. Malbenremernent, lo: eertificat: defin d’e’tndes‘ dé‑
linréspar m e'oole: nocorrespondent pa:a do: maturité:an:en:del’ordonnantefide’rale.
A Genéve, nne commission détzgnéepar le Départenzent del'imtrnotz‘onpnblz'qne a tra‑
vaillé depot: lo,_rnoz'.r demai 1963 a l’élaboration d’nn pro/"ct domatnrz'té artistiqne.

; Cette commission eomprend 1e: directem do: Motion: gymnasiale: et de: personnalite':
3I appartenant auxmilieux de: beanx-art:et dela manque. Elle estprésidéeparM .Geor‑

ge: Ottz'no, doyen anCollége Voltaire. ’
En janoier 196,9, apré: avoir pri: l’aw': dodiners ‘intérettés, elle a pn présenter 1m
premierprojet. Ce/ni-a' a été iontnis a tout le: maitre: da 'Collége doGenéve, qui oorn~
prend l’emenzble de: notion:preparant a la maturité. Tenant compte de’ lent: critique:
et :nggmions, lo Corn/nim'on o e’tabli en{nai 1969 1eprty'et dtfinittf goo non:pabliont
anjonrd’lmi.

Exposedo: motif:
Si on veut ’vraiment démocratiscr les étudcs, i1 imports d’ouvrir l’école £1 ‘
toutes Ics formes d’csprit. 0!: il est dcs csprits qui ne sont t ou t it fait :‘1 leur
‘aise ni dans les disciplines strictement littéraires ni dans les disciplines scienti‑
fiques et qui ne trouvent leur plein épanouissement que dans l’étude et la
pratique d’un art. On doit cepcndant rec;onnaitre que jusqu’ici l’enseignement ..

,rsecondairc n’a pas fait aux arts la place qu"ils méritent. .».'
’ ' Personne pourtant ne songe '21 contester leur valeur formative: exigeant aussi ~
bien 1esens dela collaboration que 'des qualités individuellcs, ils développent ;
la sensibilité, l’imagi‘nation ct l’instinct créateur. ‘ '
Certes, on dim qu’il est possible de les cultiver t o u t enpoursuivant des études
généralcs. Mais la téchc est malaisée; le plus souvent, il faut abandonner l’une
des activités. Ceux qui renonccnt 51la pratique de l’art en éprouvent un senti‑
,ment dc frustration; ceux qui renoncent é obtcnir une maturité soufi‘tent plus 2;;
‘ tard d'un manque deculture générale préjudiciable £1leur carriére. ‘

_V_ 51.2; Section artistiquc‘ vicnt don: combler um: lacune. Elle doit permettre aux :;
lgj’cunes gens doués d’un sens artistiquc dc 1edévelopper pendant les années ‘ .

;.,,Va-,.;gl§cisives de leur formation sans pour autant qu’ils se ferment les portcs des I H
g-éftnd‘es universitaircs.‘ ’

.‘ _,x ( “ H . ,, , _ . _ . ,
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Elle dormers: aux futurs professionncls la culture générale in -'
leur 'épanouissement. Quant é ccux qni nc pmtiquent l'art qu’en ‑
. lu i dcvront d’en avoir une cxpéricncc véritablc.
La section artistique ne ptétcnd pas sesubstitucr aux écolcs d ’ m _ V ‘ .

Son ObjeCtif essential test : I: ccrtifiut dc maturité qu’cllc déh'vm‘cg
mettfa h-585 élévcs d’cntrcr, s’ils lc vculent, it I’Univcrsité. C’Cst'r
touteslcs disciplines y scront enscignécs avec les mémcs cxigencesi
les autrcs sections. ‘ 3
Ainsi congue, la section artistiquc feta dc l’écolc un instrument toui . . .E
adapté aux fonctions dcplus enplus diversifiécs qui l’attcndcnt. '

‘ 1 '

" ' 5 ‘

Plug;diam:

I: at 53 4e
hcum hearts hem-cs figure;

mei'i‘l 4 4 4 4
Mama ' _ 5 5 5 3IatinlAnglaislItjli'cn ' 4 4 3 5
Mathematiqu'c‘ ~ ' ’ 4 4 4 4
Histoize’ . ‘ ’ z z a a
Philosophic ‘ " - _ z a
Géographic " .V‘ ‘1 z ‐ ._
Physique " * ’ ' - - 1 z
Chimie ‘ ~ _ _ , z
- Sdcncesn'afufeller” 1'7: 2 z _ _
Infbmatioflgénéralc ‘ 1 I ._ _

- ’3 33 11 :1
Arts , > 5 1 to ID '0 '0

.VTOMEM‘V ' 54' 34 34 34 :56"



Remarque:

1. Au stade actuel, la section artistique comprend:
a) la division musique; V
b) 1adivision beaux-arts.
Le programme general leur est commun'. La difference tient au contenu
des heures d’art.

2. Le projet est confoxme a l’O.R.M. puisqu’on obtient les pourcentages ‑
suivants (en tenant co‘mpte du fait que chaque pannée z heures d’art seront
des heures d’histoire de l’art):
Langues ‐ histoire » 63/ I28soit 50%
Mathématique- sciences 35/128 soit 26%
Arts 52/128 soit 24%

(Les heures de sport n’entrent pas dans le calcul.) ,3‘

3 Programme: ‘ g

Lesprogrammes devront étre établis avec précision dans les moisquiviennent. 5.11
11est cependant possible, diss maintenant, de fournir les indications suivantes: .
1. Pour les disciplines littéraires et scientifiques, les programmes nedevraient I
pas différer sensiblement de ceux des sections classique ou latine puisque , 3
les dotations enheures sont aquelques exceptions pres équivalentes. " ”3

2 Pour‘1adivision musique,‘on prévoit la repartition suivante: I

Histoire del’art (et dessin) z 2‘ _ ._
3, Histoire de la musique _ 3_ z 3
3 Solfo‘ege ‐ Harmonie ’ 3 5 3 .. :
3 Rythmique 1 I I _ ‘
i Instrument I I I I 3
3 Cheeurs, orchestre, musiquc d’ensemble 3 3 3 3 '4:



:_3,; Pour la division beaux-arts, on aura (sous réserve de quelques modifi“g
tion's),:_ ‘ . ' V ' "

‘ 'Histoire'de l’artr.
*Observation
Expression . . ,
Géo‘métrie descxiptiv'e . _

‘ Atelier des fdrmes '(modelagc, .
" :‘matéxiaux_djv¢rs_' dans l’cspace)
Atelie; coulcur (décératibn,

, :i_techniqucs diverses)

1m:Jaye 1963ijirh‘KantofiBagdlqu‘inlicstal ein mum/m Gymnaxilm crbfi‘nct wonrdén ,
(kangqgglsfin‘gtkgfiutcr‘Mamritfitstypus-D),dam im Jahrc daraufcin zwcitcs in Mfinchéfif'aum '

folgte. ;F;gfli¢h':;ent$p;§thn diesg‘bgidqngmusischcn Gymnasien» kcincswcgs dcm, Wigwam
. Deutschlagd;z_idvdgflQststaateriundafidusWo'untereinemmusigchcnGymnasium vcmt‘hdé‘g .
"wigglzflwomryefign‘jdig‘bgigcn‘Knnstradamls obligatorischc niche:mit ic 3\Vochcnstu‘na" '
blsZurMaturagcfilhrtund 'geééiift,(Zcighncu ‘m‘it Kunstguchicbtc und Kunstbctmch“

=5‘Muslknntghqugéangg,;gllgcfnein'et~.'Musik1chrc'-und"1nstrlimmtalspicl),abet dies: b¢i
ffifihgffirfiffiééenmug[1-16'aller‘Wochmstundcn (wenig'cr‘als die,Sprachfiichcr) und 1:6
“iciht:'wi¢fiym.3¢‘:3@‘li§h§“’mhéiflhmGymnasicn dugchwcitcrc spaialisicxtc Wahlféic'hei "

:5 rqtieffi'gwfidénegvsl4;:Miéty'a. ,GH:414L'Siog ammaacne-Tynan: im KantofiBasal“
1m8331?“?"éififlirwfiwialaSWWiZUnIermzimr-aDiér‘Anfordcrungcnin den zwci obi;" ":’”fischenFremdsprachenmMathematik, Physik’uhd‘Chemie Bind 113thals'an den mg; «_
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' La 'Sectlon-de Culture‘GénéraleiduGollég‘éLV" l‘teiii‘ézdé-Genéve' "*

I. Situation actue/le demite Section dam l’emezgrzemem‘Jecana’airegem/oi:

All’originexelle etait avant t ou t destinée it des éléves qui désiraient un bon
bagage de connaissances générales et qui poursuivaient, hors de l’école, des
études dc musique par exemple, mais elle était aussi destinée it des éleves qui
voulaient entrer dans l’enseignement enfantin on 51l’Institut d’Etudes Sociales.
Or, actuellement, avec l’Institut d’Etudes Sociales, l’enseignement enfantin est
un des débouchés les plus importants.
Les études durent 4 ans et seterminent avec l’obtention d’un diplome si les
éléves font partie du groupe A (dens lequel toutes les disciplines son t obliga- _
toires) ou avec un certificat de fin d’études pour les élewves du groupe B (dans .zfl
lequel certaines disciplines sont facultatives). Cette section n’existe qu’au Col‐ ' *
lege Voltaire; les diplomes que l’on peut obtenir ailleurs n’ont aucun rapport
avec celui de 121 Culture Générale.
Le recrutement actuel n’est pas trés facile, car il est surtout négatif: en effet,
les éleves qui ont eu beaucoup de peine en 5° Latine ou Moderne, mais qui 1
veulent it t ou t prix rester it l’Ecole Supérieure de Jeunes Filles, essaient '
d’entrer enCulture Généralel.
Dans les années suivantcs, 12. section recueille beaucoup d’éleves qui ne reus‑
sissent pas ailleurs. Pourtant plusieurs jeuncs- filles font des études en Culture
Générale, car elles o n t iixé leur choix sur l’enseig‘nement enfantin ou l’Institut
d’Etudes Sociales, mais elles ne ferment malheureusement pas la majonté. Et 4
leg consequences fécheuses d’un recrutement négatif apparaissent lorsqu’une fl
classe a no important eHectif d’e’léves peu doués ou tr‘es dégus d’avoir dfi ' - i
changer de section. , 1
Les débouchés jouent un grand role: ils sont trop peu nombreux en Culture 4
Générale. Trop d’entre eux‘ réclament une maturité; en consequence, i1 y a j
trop d’éleves qui restent enSection Moderne auprix d’efi’orts disproportion- J
nés, alors. qu’ils auraicnt pourtant toutes les qualités requises pour étre dc ‘ 44

i
4

4'
j

trés bons éléments en Culture Ge'nérale.
Nous devons donc essayerde revaloriser cette section en lui redonnant un
attrait plus actuel, en l’officialisant, en obtenant des difl‘érentes «écoles-dé‑
bouchés» des promesses de reconnaissance du diplome.

"Avant l’introductionducycle d’orientation, les classes del’enseignement secondaire gene- 4
vols étaient numérotées de la 7° (éléves de 12‐15 ans) Ala Ire (classe dc maturité). Les trois i
premieres classes, dc la 7‘ 51la 5‘ formaient l’enscign'cment secondaire inféricur; lcs classes 3}
supérieures correspondent aux gymnases des cantons dcVaud et Neuchitel. 21S:
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I I . Critique deIn Section actual/e

11y a 20disciplines offertes pendant les 4ans d’études, dont deux langues erran‑
géres. Les.e§orts sont trop disperses, done souven t perdus.Lesmaitres finjs ‘sent?
p’ar balsser leurs emgences devant les résultats, cequi dévalorise la section, ‘ ' r'

Les éléves deCultureGénérale o n t une faculté decomprehension et d’assimilé;
iii: tion plus lente que celles des sections latine’ou scientifique, mais ils sontif

désireux d’acqué'rir une bonne culture générale. Etant donné leur rythme def-fl
travail, ils’nedisposent pas cl’un temps suflisant pour leurs devoirs 2'1 dornicfléii'
ou pour se livrer a.des occupations para-scolaires (mouvements de leunesseslé
musique, etc.) qui sont pourtant indispensables. _;
N’oublions pas que ces éleves o n t des qualités humaines essentielles, mais d e s
capacités intellectuelles différentes de celles de leurs camarades de sections (15:5
' maturité. Tout cequi est pratique, concret, leur convient beaucoup mieux 1'
de savantes dissertations littérairesi Clue}?

III,:Rfilespéafiqae de:eti‘eSection
_ Cette section doit donner aux éleves la possibilité des’engager par la suite (15531
; {certaines carrieres importantes. Elle doit preparer les éléves a lcur future pro‑
fession de fagon efficace, mais rester une section largcment ouverte au plus.~
grand nombre possible d’élc‘wes. V
Elle ne'peutp'pas ‘étre une sorte de sous-produit des sections de maturité. __
L’enseignementdoit viser a former des jeunes capables de s’adaptet :‘1 des: :
professions qui sont ,soumises ‘aune constante évolution. Il doit:

a) former 1ejugement, la pensée, l’expression, '31:;
lb) essayer .dev développer un esprit d’analyse et de synthese,
pour prendre conscience des problemes du monde contemporain, at desk

t ‘ responsabilités a assumer dans la société d’aujourd’hui, pour faciliter l’inté.j
- , -~ gration ultérieure de nos éleves dans le milieu professionnel. ‘
‘ L’accent doit étre mis sur la dévcloppement de la comprehension en liaison:
; étroite avec l’évolution du'progres. K
D’autrcpa'rt; i1Ya'pen d’écoles en Suisse sesituant entre lcs gymnases et 1,;
550,13 profesSionnelles: il est donc urgent dc combler cette lacune pour avoir
‘dans la Société 'd’auloufdihl-Ii"(et,de demain!) des éleves responsables (vii;
déVienernt les Caches moyens et les employés supe'rieurs. Pour remPlir ces‘



fonctions, on a besoin de gens qualifies; il nous faudra donc poursuivre
l’orientation des éléves»et savoir les conseiller suivant leurs aptitudes.
Le role spécifique de 12. section de Culture Générale sera d’ofi'rir des études
axées sur le monde contemporain et aboutissant a des débouchés qu’on aura
clairement déflnis. Ces derniers doivent étre suflisamment nombreux et at ‑
trayants pour que cette section attire tous les éleves (garcons et filles) ne se
destinant pas ‘al’Université.

I V. Profit d3réforme
Une commission, formée demaitres et de représentants de 121 direction, a été
chargée d’examiner les possibilités de réforme qui permettraient d’atteindre
les buts définis dans le paragraphe précédent.
La commission prévoit dans l’organisation des programmes:
1. une série decours obligatoires,
2. plusieurs cours théoriques etpratiques que les élt‘wes choisiront envue d’une
formation professionnelle ultérieure, mais en fonction de leurs aptitudes et
de leurs gofits.

Il est donc bien entendu que la section de Culture Générale ne sera pas une
école professionnelle dans Son sens habituel. L’accent sera mis sur.le develop‑
pement de la comprehension dans le cadre des problémes contemporains.
L’enseignement sera le plus concret possible. 11aura des exigences normales
qui assureront aux écoles professionnelles et aux apprentissages des éléves bien
prepares, ayant atteint un bon niveau de connaissances.
On veut que la section de Culture Générale ne soit plus 1e«dépotoir» des
autres sections, mais qu’elle réponde aux besoins des jeunes gens qui, ne
désirant pas faire des études gymnasiales, devront étre cependant sufi’isam‑
men t qualifies pour réussir dans des professions de haul: niveau.
Nous avions présenté dans un premier rapport deux projets difl'érents que les
diverses écoles professionnelles (Institut d’études sociales, Etudes pédagogi‑
ques, Bon Secours) on t pu étudier.
Avant de poursuivre il fallait s’assurer de ne pas rencontrer, dans le domaine
professionnel, une opposition majeure aune modification de la section si nous
voulions offrir des débouchés intéressants a nos éléves.
Nous avons obtenu l’accorddecesécoles.Mais i1nous est apparuque cesprojets
etaient, d’une part assez compliqués, d’autre part restaient trop proches d’un 217



" p a r Isemaine, et ne s’étaleront pas sur plusieurs années. .
:D’autre part, on meredoublera plus 511classe, mais 1ccas échéant, on recom-.;‑

“ . s " ‘ * " ‘

systéme scolaire traditionnel. Il valait la peine dc les reprendtepour les modi:
fier dans le sens d uxichangemcnt de structure plus profond et mieux adapts.
1‘1 des beSoins nouveaux. ‘ - 'J ~
NQus prOposons donc maintenant' 1111:: section ou le systéme (1’option es t aP;:._
pliqué trés largement. ,- 1 I:

7_Si les deux premiéres années leséléves restent encore dans l’ensemble, groupés
. par classe, il 11’en est plus de méme les deux dernieres’ années ou chaque éléve’.1
choisit ses c e n t s anfonction deses aptitudes etdela professionqu’ i l envisage
Apar t 1e frangais, la mathématique, les langues, une Ioudcqu branches:
scientifiques, les cours setont donnés pendant une annéc i1raison de 41‘;a5 11 ‑

mcnccm leIcours pour lequel les notes s on t insUHis’antes. p, _
De cette fagon les éléves auraient e11 méme temps la possibilité d’aavancer d a n g
toutes lesdisciplines 01‘1 ils réussissent ct celle cle remettre aupoint les bra-ache;
qu ’ i l saurontm a lassimilées. Ils p'ourraicnt éventuellemcnt étrc amenésaafaire ‘1
:11116annéedeplus pour compléter 1111programme ou suivre a nouveau 1111 (my:
deux cOursdans lesquels ils auraient échoué. , g
A 19.fin de leu'rs études, les éleves Obtiendront un diplome ou figureront les:.'
notesd‘es disciplines suivies avec su‘ccés. ,
Lesplusdoués aurontpu prendrep1dbablsment plusicurs disciplines, les moms
clonesauront faitun choixplus restraint. "

'Quélqziéspoi/22‘:impbrfam‘:.‑

1.;Le choix qu’il faudra faireparmi les disciplines pour embrasser telle 0 “ :
. tellecarriers. 11est évident que 'selon la profession envisagée, 1echoix dc
certainesdiscipliness’iIiInpoIsera (1101: plus loin les suggestions que mom}
:fdisonss ccpropo's)._ ‘

2, .ChIaque Iélévedevisa étre orienté 1: 1111111111possible, ct guidé dans le Choixi
._de Scsoptions.Ceci impliquela nécessité d’avoir des sortes dc«mentors»,

c1: relation avsc les diver-sesprofessions,paur aide: les élévesa choisix hf,"
,jgmeilleurevoiepossible.Ces mentors, membres ducorps enseignant, p0u1.:-;§
Z-:I;raie11tétre p111example,desmaitres qui, au lieu d’étre charges d’une £15138e511
] ‘Idifiérentechaque‘annéesuivraient un groupe d’élevcs jusqu’é. la fin de

31111115études.IIls devraientaloisétrs déIchargés d’unepartiedc leur enseigne; -_‐*

imentp a n tgstravail. : , ' '



3. Les horaires: il est évident que l’augmentationdes options, les choix variant
avec chaque éléve, risquent d’entrainer une multiplication demaitreset do
locaux. ‘ - " ‘ ' I ' ,.
Cependant il est possible d’établir des horaires qui pourraient étre appli- i‘
qués clans une école' cornme 1anotre, £1coté des sections gymnasiales.

Si nous pouvions tenter un essai decesystéme auCollége Voltaire, on pour‑
rait tirer des conClusioos qui pourraient étro utiles dans le'cadre dela réforme
générale. 7 p ' . ' " ‘
Et, si la creation d’une'école 'groupaot difiérents types de diplomes (culture ‘
générale, commercial, ménager, etc.) est un jour considérée, not re experience 7 '
lit aussi rendrait service, surtout aucas 9s le systéme d’option serait applique. ‘ ‘
On pourrait alors prévoir dans‘lc‘ette écol'e des cours de differents niveaux qui
permettraient aux éléves ne réussissant pas dans un_ cours de niveau A, de
passer clans lo cours de niveau B, ce qui les conduirait a uni: autre'sorte' de
diplome débouchant sur d’autr'es professions. _
Nous ne pensons pas, dans not re école, proposer au debut ces'degre's A et B ' ~ .
pour ne pas déprécier 1ediploma deCulture Généralequi doit ouvrir les portes ‑
d’écoles professionnelles de haut niveau. ' ' 9..

9

Discipline:

12-: degré W h z°degré
(équivalcnt du 10° dcgré scolaire) - . (équivalcnt du 11‘ degré scolairc)
W

VDisciplines obligatoires ' ' a .
Frangais 71“ degré 6h. Francois a?degré 6 h.

E I’? languc I" t dcgré 4 h. I" langue , 23degré 4 h. "r
_' (échoix: allemand -‐anglais '

italien)
- . event. e5pagnol 7 _

Mathematiques 1“ degré . 4 h. 7 Mathématiqucs ‘2“ degré 4h.
Histoire . ‘ . s4h. Géographie 4h.
Gymnastique - sports '/2_jouméc Gymnastique ‐ sports V V: journée
*' '
£1333;‘32T3332;,3?qu iii 3:15:33:11i321??? m m “ “ h'‘ g i c (I) 2 h .
‐ . ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ . _ _ _ _ _ . _ . . _ ‐ . _ . . . _ _ . . _ _ _ _ . _ _

' as . . V, C o s cows setont s u i v t s on tons cas lets do [a '1“ ou de la 2° annéc. 115 mm prévus p O u r
orienterlcs éléves. ~ ' .



3 . Options libres (pouvgntétre suiviessur a n : on plusieurs années)
' - zelhnguc , ‘:'1°?d e g r é , .3.h.-. - 2°languc

n

GrOupe choral 1,zsh.
,UDiction a _ ' f i'z'h;.- .
3 .Artcmématographlque 1 h.
3".Etude d’un instrument .I h.‘ ‘

f. ‘Dactylor'l . - ‘ ‘ . 1 z h f .
V‘.Grofipethéfitral 5{ ‘2. 11'."
‘ Solfége- ' , I. ‘f by,

3°degré- ‘ ' ‘ ' ‘ "' I ' “31"" ' $613816
(éqmvalcnt(In If degré scolair'e) - , (équivalcnt du 13° degré scolaire)

DISCIPImCSobliagatoues
"Frangxs ° d e g r é ; 5 h I . angéis 4¢7dcgré Sh
Gymnastiquc spor ts f'.-___, szournéc Gymnastique-spons

. 1.“1‘03“ 4°dcgré 4h; I
. 2° langise , 4‘ dcsré 2h.

Mathématiqucs 4° d€381": '

. , ' a" , ’ 0 . ' 1 1 -" 11"”.
rEducanonvsamtalrect lufldlque "-1 , ~ . . .6 h . ‘ .
TPIObléfllCScontemporalns(lustmrcct géogmpmc) .4h:

6 h
144.h. ,

o



Dans cepremier tableau de disciplines, nous avons parlé dc degrés, car nor‑
malcment les éléves- suivront cecycle pendant 4 ans. Mais il leur sera possible
dc suivre des c o u t s du 3“ degré par example, et en meme temps un ou deux
cours du 2°degxé s’ils sont obliges de les refaire.
I ls pourront également ajouter une année s’ils désirent compléter leur enseigne‑
ment, au cas ou par exemple ils désiretaient changer d’orientation.
Autre exemple: Un élévc qui suit 12. chimie du I“ degre’ et échoue dans cette
discipline, peut refaire l’année de chimie s’il tient '21 faire des sciences, 011 se
decider pour une autre voie dans laquelle les sciences ne seront pas obliga‑
toires.
C’est pour orienter les éléves sur leurs aptitudes quc nous avons placé ces cours
dansle 1‘“ et le 2°degré.

Propoxitz‘om dediyczpline: a .mivrepour auair 1mdzflcim cum-ant

lcs études pédagogiques les études sociales les études scientifiqucs(laborantines, infirmieres,
7 assistantcs médicales)

l  ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ - ‐ _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ _
‐ Problémes contemporains ‐ Problémes contemporains -‐ Problémes contemporains
- Education sanitaire et , - Education sanitaire et ‐ Education sanitaire et

juridique juridique juridique
‐ Physique V -‐ Philosophie - Biologic II
_ Mathématique du I“ an - IT” languc du l“ au - Chimie II

, 4cdegré i 4,c degré ‘
- Musique -‐ Groupe choral an ‐ Physique

1, ' gtOupc théétral
I - Philosophie 01-4 histoitc ‐ Mathématique du I" au
i de Part 0” littératu'res 4cdegré

étrangéres I - I“ langue du I“ an
- Groupc choral an 4° degré

groupc théfitml ' ‘
‐ Biologic II

(Avoir suivi avec succ‘es
les cours de chimic,

travaux manuals, biolo- biologic, dessin du I“
gie du 1“ on 2° dcgré) ou 2edegré)W

(Avoir'suivi avec succés
les cours de dessin,

Nous aimerions qu’un assez large éventail d’options soit laissé aux éléves.
Nous estimons eneffet qu’il est preferable pourl’éléve d’avoir suivi avec in‑

if}
.11

» i

“i
j
1



' ' ,'coursciestr'ois trimestres.Va

téret queiq'uesCours qu’ i l a choisiset approfondis que 'de scsentir obligé d
suivre un certain nombre trop préeisément indiqués. ,

- Nousdésirons surtout que les éleves apprennent a travaillet ct soient Cfipab]
de3’adaptersi e’eStnécessaire,a des domaines nouveaux. Il nous para1t égal

1 ment que ies choix deséleves recouper0nt ieur orientation professionnclle.
3suivront donc ti’eux‐mémes les cou'rs se rapportant a leur future professi
Et d’autre part ,ilsauront de's guides en la personne de ces mentors que no
avons tnentionnés ei+tiessus.
Il estlb1enentendu que toutes lesmodificationssont possibies. E: 51cc
.les :désirs e t , suggestions 'des difiérentes écoles se ron t les bienvenus. 12:31;"s

N ate:at examem

Nousproposons d’établirties épreuves trimestrielles ciés le 1" cicgré avec':
' tous cas, u n eépreuve orale sur trois. '
Pour to'us ieseours' d’une année, la note annuelle sera la note figutant su;1
d1p l ome 1
Pour"l e scours de frangais, de la 1" langue, de mathématiques, nous 15:
voy‘onstirefaire,1orsciuder'nier trimestre de la derniére année, une épreu e
oraleet .uneépreuveécrite.
P o u rcertames disaphnescomme 1efrangais etles mathématiqucs, il Strait
utiie que lesépreuvesdu dernier trimestte.{assent l’objet d’unc revisionan «:31
nue l le .g 1" ' , _ I
En physaqueét e11chimie tiesépreuves de travaux pratiques en fin d’afiééej
entrameraient automatiquement une revision'des experiences cxécutées an.

P o u r d’autres tours(education juridique ct sanitairc, problémes conteméo
ra1ns,'...') 1111mémmreune' eanéte fairsindividueIlement enengroupe, Pour”
raientremplacerun'etiesépreuves. ' . '. ' ‑
Nous suppnmonsainsiIes 11112111112115 de diploma p'roprement dits.
Restentencored’autrespa in t s.a‘etudier‘. En voici quelques uns: ,
Bullefzm’tne/awnChaqueéieveauraprobabiementun scul bulletin penda'iit";
t o u t e'iatiutée' deses étud‘es,afind’avoir unevision gloimie des quatre dogmas"
Diplé‘mSur1ediplomafigureront les discipiines suivies avec succesL a s ,
Enormesrestentéfixer. ' ' ‘ v

-, . omts'auxdifi'érentesd15c1phnes et determiner1e 1: mix
obtemrvpoua:reeevon:1111diplomea - 1



1'1’onpent refairechaque:année: - . V
’ “De toutes-fagon‘s se_.greffe 3111:ccpoint1aquestiondc l’onentauon51:01am: at

I
1

Fain-11aussi prévoir111:1minimumdédisciphnes‘a’suivrei’
La, les avis des écoles-débouches110119» fournixont des directives.

V. 11y aurait lieuégalcmcnt d’examiner 1ap0551b111tédc déccigncr un certificat aux- :
'éléves quittant l’écoleav‘antci’avoir passé parles'qnatre degrés. ‑
Dz'm'plz'nes arqfizzrevEn c113 d’échec dans l’une 011-l ’ imtre discipline, 1’éllévév
pourxa suiv‘re é.nquean 1111c0111;mais 11n: devmitpasétreautonsé_a11:re‐r , '3; 1

o

fairc pinsd’une101‘s. ‘ ..
De méme, i1 110113scrnbig: nécessaire dc limiter 16nombredc dISclplmes (1116 f

professmnnelle de-1’éléve.
?Les passages 61’1111dipiéme.él’autre '15: transferts d’une sect iongymnasmlca
11aseetion de culture générale, le‘sconditionsd’adrmssion sontautant-dc, sujets
I,quenous devons encoretraiter. ’ 1 ~'
Enfinsi nous pouvons tester i’cssai‘ciecetteréforme un reglcmentto11_t au .
moinsprowsouedema étre élabozé.

. ' ' . ‘ ~ OlgaDupont
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und Jahresberichte

. gen zuzusenden.

. _ r . . . r .{$3,321.13‑ . _ ' . H . l ' J - w n " . . ‘ « 5 ‘ .. 5 ' . ’ _ . . 3 3 , . , »
, .1 . l ‘c'; “atn ’ i ’ ' . 1 » . 5;,2‘J1", fugu- ‘ .‘q't‘ . . ‘ ( t ' ‘ ‘. ax, 2.ficherrundaZenschrifren-l:52: ‘‑

Sur proposition de la Commission d’étude
pour le GH, le comité de la SSPES a décidé
que la rubrique bibliographique du Gjmna‑

A l’avenir,’seuls seront publiés des comptcs
rendus d’ouvrages pouvant intéresser l’en‑
semble des membres de la société: ouvrages
de pedagogic et de méthodologie générale,
de psychologie, ouvrages relatifs a des pro‑

' blémes d’organisation scolaire. Ce change.
men’t ne touchera en fait qu’un nombre
restraint de sociétés afl‘iliées qui voudront
bien, comme 1: font les maitres d’anglais, de
_mathématique ou de sciences naturelles,
tenir au courant leurs membres‘des publica‑
tions qui lesintéressent directement.
La decision entrera en vigueur le plus : 6 :
possible, mais au plus tard au début du
,prochain exercice. Bien entendu, les comptes
rcndus déii rédigés seront publiés.

'Verzicht auf Bucbbesprechungen

DererwciterteVorstand des vsGhat aufAn‑
t rag der Studienkomrnission fur die Gestal‑
rung des GH besehlossen, kfinftig auf die
Buchbesprechungen im GymnasiumHelpetimm
Zuverzichten.Da nur einzelne Fachvcrbéinde
Bficher im GH besprachen; entstand mit der
Zeit ein‘ffihlbares Mtierhfiltnis zugunsten
dieser Fachverbh'nde.Die‘von der neuen Re‑
‘gelung am stflrksten betrofl'cnen Fachver‑
binde werden aufgefordert, fihnlich andern
_(z.B. den>Anglisten,;denMathematiker'n,den
thurwissenschaftem) eigene 'Orientierungs‑
blfitterherauszugebenundihrenFachkollegen
und evenruell welteren' interessiertenKolle‑

_ Ausgenornmen von der 'neuen Regelung
' . . werden lediglich pfidagagirrl'ie and parka/0gb”
? ' . ml:Bficher, weil diesejedan Gymnasiallehrer
[£124 - . angehen, besonders: such, in“ Rucksieht nuf

die wichtige Information fiber SchWék,
men und neue Unterrichtsformcn. ‑
DieRegelungtritt méglichst bald,Spfitestené '
aber mit Beginn dcs neuen Jahrgangs "in
Kraft. ’

EC'3.
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Altphilologie ' . j

Robert Godcl avec la collaboration de‘Hem-r '_
Stehlé, Cour: ,1: latin, nouvclle edition par!
lVIarc Chouet, Librairie de l’Universiféi’-§
Georg, Geneve. Tome I (1966), women:
(1969). Ouvrage adopté par le Dépmemchég“ .
dc l’lnstmction publique du Canton 7déil
Genéve). ‐ Le «Godel ct Stchlé», par-u mi
1951, afait pcau neuve. Levolume Unique; '
un peu austérc, dc l’édition primitivc’ sci
présente maintenant divisé en deux V°1umes-§a
racés. Les vingt-deux grandcs photographic;
en hors‐texte, formant l’illustration aVecisix-fv‘
cartes ct plans, son t d‘excellentc qualité. L117 .,
typographic, difl'ércnciée avec sobriété’ at?" .
claire (sauf dans l’indcx final, oi: les deux‘gl
colonnes de mots sont trop distantes). 011M
notcra, pour s’cn réiouir, que la quantitédes' 3
voyelles est indiquee partout ou cela es
nécessaire pour une pronOnciatlon comm? ‘
- Mais 1eremaniemcnt auqucl M.Chouet e
ses‘collaboratcurs,MlleA.VillardetM-G.Ma‑
gnin, o n t voué un soin attentif, no so limitei
pas A des aménagcments extérieurs. Ccnéé w
le schema dcs «legons» (dont le nombre a;
passé de soixante-douzc £1soixante-seize ‘‑
plus quelques paragraphcs dc revision let:
dcs tableaux de déclinaisons ct de coniugai- ‘
sons), est resté le méme. Cbacune 5,0uvrc . _
par un bref expose grammatical, dOnt he“
precision, déié remarquable dans la meme“!"3‘‑
édition, a été encore accrue en maints vii-fl"
droits. Lamise enrelief des exemples¢yp$ .
en caract‘ere gras, pctmcttra, si on 1edési ’ ‘I
de suivre une démarche plus inductch Chris ff:‑
I’enseignemenr, ct favorisera d’autre Part 1i
mémorisation des regles essentiellcs, '
second lieu figure une liste des mots i 5“,;
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prendre (en moyenne un peu plus de vingt
par legon); puis viennent les exercices, abon‑
dants. ll s’agit su r tou t de phrases détachées
a traduire de latin en frangais et, enquantité
égale, de frangais en latin, mais aussi de
gymnastique morphologique, ‘d’exercices
d’analyse ou detransformation, derecherche
de synonymes, etc. Le nombre des phrases
proposées devrait permettre an maitre de
faire un choix et de le varier d’une année
a l’autre - en prenant garde toutefois au fait
que certaines difllcultés apparaissant dans
les thémes trouvent leur solution clans tellc
phrase dc version d’un exercice antérieur. ‑
Une innovation heureuse de la nouvelle
edition consiste a avoir aiouté a la fin de
chaque legon, cles la dix-septieme, desl
textes extraits d’autcurs latins et remaniés
aussi peu que possible. Les mots traduits au
has de la page faciliteront l’acces a ccs mo r ‑
ceaux, dont l’ensemble oHre un riche pano‑
rama de la littérature et de la civilisation
romaines. D’autre par t , le découpage de la
matiere grammaticalc a été revu,‘ de fagon
qu’aucune legon n’offre t rop de difficultés
simultanées, ou des difficulté’s prématurées.‑
Comme toute méthode, celle de Genéve
présente certaines particularités qui seront
sans doutc discutées par les maitres de latin.
Ainsi, l’absence d’un lexique frangais-latin
sera-t-elle approuvée par tous? La mém’e
question Seposera au suiet de l’insertion
intentionnelle, dans les versions, de mots
non encore étudiés que‘ l’éléve doit chercher
dans le lexique.Mais on peut estimer que les
auteurs ne se montrent pas indfiment opti‑
mistes en escomptant un effetpositif des
efforts ainsi demandés a l’éleve. On s’inter‑
rogera peut-étre aussi sur le choix des quel‑
que 1700 mo ts a: apprendre. Sans dormer
dans lefétichisme des «vocabulairesdebase»,
il peut étre instructifvde comparer les mots
retenus dans la méthode genevoise avec les
listes statistiques de Maurice Mathy. Un
sondagc portant sur les mo t s eommencant

par a- montre, a la suite dc calculs dont le
détail serait trOp long a rapporter ici, et qui
' d u res te n’élirninent pas toute appreciation
subjective, que sur_173 mots a apprendre,
15 a 20 relativement peu frequents (indice
inférieur a 4) auraient été avantageusement
remplacés par autant de mots d’usage plus
courant (indice supérieur a to). La propor‑
t ion (environ, 10%) me para'it loin d’étre
défavorable au manual genevois. - Le but
avoué de la méthode Godel-Chouet est de
mener par «la voie souvent ardue de la
grammaire» a la lecture des auteurs. 11en
résulte ‐ je cite encore l’avertissemcnt limi‑
naire ‐ «que ce Cours de latin peut sembler
plutot difficile». Cela ne veut pas dire que
t o u t ne soit pas mis en oeuvre pour aplanir
les difficultés. Mais celles-ci ne son t jamais
escamotées. L’éleve est amené progressive‑
ment 5 traduire des phrases longues et com‑
plexes, at mesera sans doute pas dérouté par
le premier contact avec les ozuvres maieures
de la littérature latine. Peut‐étre aura-t‐il
besoin plus tard deconsulter une grammaire
plus compléte ct d’étudier un vocabulaire
plus richc ct plus systématique, mais les
bases seront solides. Il faut savoir gré aux
auteurs d’avoir mcné a bien la revision de
ce manuel honnéte ct sur, auquel on sou‑
haite une belle carriére en-deca et ‐- pourquoi
pas? ‐ au-dela des frontieres genevoises.
A .Schneider

Anglistik

L A . Hill; Preparilion: and aduerbialpanic/er,
Oxford University Press, 1968, p. xxi + 403,
30/‐. ‐ I n this book the C ommo n uses o f the
words known asprepositions and adverbial
particles are collected together and arranged
in ways which will be useful to syllabus‑
makers, textbook writers and teachers. The
approachispractical,semantic andstructural.
Themeaningswithwhich these words occur,
and the patterns intowhich they enter, are 225



set ou t . Their uses are divided into “elemen‑
tary", “intermediate” and “advanced” ones
and arranged111a suggested teaching order,
carefully graded. ‐ 64 “particles” are thus
taken in turn, their uses listed and the pat‑
terns into which they enter are illustrated. ‑
In a second part more than 3000 hmdwords
aregiven,listingallthe “particles” whichcan
be used with them and referring the reader
, to the illustrations in the first part. M.Inward

DeutschL

HenSs/Kausch,DeutrclmSpraclxbmlzfitr Gym‑
rmim, 7. Schuljahr, bearbeitet v o n Detlev
C.Kochan, I z o Seiten,Ve1-lag Schroedel,
Hannover 1969. -‐ In Etgfinzung zum aus‑
gezeichneten dreibiindigen Deumltm Spracb‑
but}: vonHenss 11nd Kausch (besprochen
in GH 24/2) erscheint neu ein Einzelhand

_ ffir Berlin mit seinem «ostschweizerischen»
Schulsystem (6 Jahre Primarschule), der ge‑

- rade ' a u s diesern Grund unsere Aufmerk‑
. samkeit erheischen kann. Er ist eine Aus‑
L Lwahlaus dem erstenBanddes groBenWerks
' (158 gegeniiber 313 Ubungen). Die aller‑
meisten Ubungen sind wottlich fibetnom‑
men. Insofern etubrigt sich cine ausfuhr‑
licheBesprechung.EsseiaufdieBesprechung
Lder groflen Ausgabe verwiesen. Rut.

Dir/tier lifter -il1reLDithtungen: Bis jetzt etschie‑
nen: _'Erich LHeller i Lund Joachim , Beug, .
Franz Kafkaits'zfieiten, DM :8. ‐ ; Helmut
Semdner, Heinrich ton 'Klein, 103 Seiten,

, DM IO .‐; Bodo Lecke, Friedrich Schiller,
. I. Band(r759bis 1795),988 Seiten,DM so.-;
. Edgar Lohnet,Gottfl'ied Bum, 384 Seiten,
. DM 18.--; aile in der Verlagsgemeinsehaft
_Fischer,Frankfurt,undHeimcran,Miinchen
1969. - Immerwinder wiirden witunsern
Schiilern.getne vorlegen, ,wie e i nDichter
L.selbst scin Wérlt Lheurteilt oder' saga:‑
interpretiert.D i eveiliegende Buchreihe'

L erleichtert_uns-tits muhsame Suehen nach

'Seiten, Band I I : Friedrich Durrenmaui

‘ mochte ihnen helfen, die «wirklich hema‑

dcn entsprechenden Textstellen. Die Bande
enthalten jeweils siimtliche AuBenmggn;L
cine: Dichters fiber sein Schafi'en (am-h?
iibet entlegeneWetke und nicht ausgefuhmi
Plane) aus vcrfifientlichten und unverb?.‑
ofl‘entlichten Briefen, Tagebiichem GeL-l ‘
spraichen 11nd Erinnemngen anderer V 0 } .~
gesehen sind v o r allem Dichtet aus dfigL
deutschen Literatur ‐ ich nenne FLOntane’j
Grillpmer, Heine, Holdcrlin, H O f WL».

thal,Kelle1', Thomas Mann Mbrikc 4;}.
abet spiiter auch soiche der \Y/eltlitemtmg‘
Die ersten vier erschienenen Bind: er-LLL
fiillen alle Emartungen, die w i t egerr
1'1ber ciner solchen Buchreihe hegen kind,".
Neben den Dichtexzitatcn finden wit me. ‘
knappe chronologische Uhersicht fibu- ‘LeL‘L
ben und Werk, ein Quellcnvcrzcichnisund?
ein Namen- 11ndWerkregister. Fi‘ir Dcumch-Lf '
lehrer und Schiilerbibliotheken, die als A?"
beitsbibliotheken aufgebaut sind, eine Wahrei‘ ‘
Fundgrube. Sehr empfohien! Max Huld,‘ A 21

Gudrun Uhlig, Aulor, Work and Km “ ;
Inhaltsangabcn, Kritiken und Tcxtprobmgi
fiir den Literaturunterricht, Band I: Ham;A
richBoll, G i j n t c t Grass, Uwc Johnsom “'7'
Max Ftisch, Martin Walscr,111 Seitenf‘,
beide im Vetlag Hueber Miinchen 1959’s;
ieDM 6.80-‐DasBiichlein richtet sich(nacl'i
dem Vorwort zu schlieBen) an Lehre,des
Deutschen an fremdsprachigen Schulen Esi‑

kenswerten Wetite der neuen (lg-“tab:
sprachigen Literatur» im Urteil dcr «
gebenden Literaturkritiker»zufinden. ches
Kapitel wird durch die Lebensdatcnde's
Dichters, die Erscheinungsdnten seiner;
Werkeeingeleitet 11ndenthiilt femer GeSamt-L;
wiirdigungen 11nd Einzclwettungcn tier:
wichti'gsten Werke, bei den Einzelwgrkm;
such eine Inhaltsangabe 11nd cine kum‘er‘e
Textprobe (meist 3 bis 4 Sciten). Bei iedernjL
Werk werden Ausziige ( l ) nus dumhtichmu.



lieh zwei bis drei (I) Kritiken gegeben, nur
bei Gfinter Grass’ «Blechtrommel» sind es
6 Kritiken. Unter den Kritikern finden‘wir
fast alle bekannten deutschen Starkritiker,
Schweizer gehéten (mit Ausnehme vo nWal»
ter Widmer) offenbarnicht zuden «mafige‑
benden Kritikern». Zu den am hfiufigsten
zitierten Kritikem ' gehbren G. Blacker
(I 111191),K ; K 0 r n (Gmal),K.Deschnet (4mal),
Joachim Kaiser (31ml); alle fibrigen sind
offenba‘r weniger «mafigebend» (2.13.Reich‑
Ranicki).- Wit Deutschlehret wissen alle,
wie schwierig es ist, einige Zeic nach dem
Erscheinen eines Werkes die Stimmen der
Kritik wiederzufinden. Wail wir dazu sehr
vieLZeit und cine gute Bibliothek in der
NfihedesWohnorts brauchten,werdenWit es
meistens vorziehen, gar nicht auf die Suche
Zu gchen..So wiire das Untemehmen der
Herausgeberin sehr verdienstvoll, wenn es
leider nicht so unsysternatisch durchgeftihrt
worden wfire. Eine solche Sammlung v o n
Kritiken hitte nu r dann einen'Sinn, wenn sic
w‘el vol/:tdndiger wire. Was ni i t zen uns zwei
Kritiken zueinemWerk; undwas nfitzensie
uns, wean die Auszfige daraus; ganze zwei
Seiten ffillen (so etwa bei B6115 Engfermmg
van der' Tmppe). Leider‘ bestiitigt sliclh' mein
negatives Urteil auch beim 2.Band fiber die
Prosawerke von Frisch, Dfirrenmatt’ und
Walser. Wohl ist die Auswahl dc: zitierten
Kritiket nicht mehr so. einseitig (Blbcker
kernmt e twa nur noch dreimal zu Wortl),
doch ist die Zahl der zitiertcn Kritiken im‑
mer noch dfirftig und die Lingo det Zitate
zu fragwfirdig (bei Frischs Homo faber: 8
Auszfige mit insgcsamt 4% Seitenl, bei
Walsers Ha/bzeit 7 Kritiker mit g u t 6 Sci‑
ten). Auch‘fehlen in denWerkvetzeichnissen
die ifingstenWerke. Ob der in Vorbereitung
befindliche Band fiber die Dramen grand‑
licher konzipiert sein wird? Max Huldi

Geographic

Erdkmxde: Obemufi, Teil 1: Die E d : 0/:
Natur‐ and Lebemraum, 96 Seiten, x18 Ab‑
bildungen, beaxbeitet V o n P.Busch und
\V.Sch§fer; Teil I I : D i : Erde a1: firm/tuft‑
licher and politinlzer Rama, bearbCitct v o n
H.8cholze, herausgegeben von cine: Ar‑
beitsgemeinschaft des Verlages Ferdinand
Schéningh, Padetbom 1968.- De r erste Ab .
schnitt dieser Erdkunde bring: zuniichst
einen chrblick fiber das astronomische
Weltbild der Gegenwart und streift dabei
auch die Bedeurung der kfinstliehen Erd‑
satelliten und interplanetatischen Raum‑
sonden. -Im zweiten Kapitel wird auf die

‘ Gestalt, Grime, den Aufbau und das Relief
der Erde eingetrcten; dazu werden auch die
Theorien fiber die UISachen der Krustcn‑
bewegungen und die Entstehungder Konti‑
~nenteverléiutert. Es folgt im nfichsten Ab‑
schnitt die Bxchreibung der Lufthfille und
cine Einffihmng in die Meteorologie und
Klimakunde. Im Kapital «AuBenbiirtige
Krifte gestalten die Erdoberfliiche» wcrden
die verschiedenen Artcn der Verwitterung,
die Bodentypen, die Folgeerscheinungen der
Arbeit des flieBenden Wassers, Eises und
Windes dargestellt. Das Zusammenwirken
endogener undexogener Kriifte skizziert der
Autor sehr eindriicklich am Beispiel dcr
mitteldeutschen Gebirgsschwellc und dem
siiddcutschen Stufenland. Der Zusammcn‑
setzung des‘ Mecrwassers, seiner Bewegun‑
gen und deren Folgeerscheinungen ist ein
weiteres Kapitel gewidmet. Im lingsten und
letzten Abschnitt warden die Landschafts‑
giirtel der Erde behandelt. Hier wird in der
Regcl in Unterkapiteln auf das Klima und
Gewfissernetz, den Baden, die Pflanzen‑
und Tierwelt und leider allzu kurz auf das
Wirken dcs Menschen in .der Landsehaft
eingetreten. Tabellen und zahlreichc gut
ausgewihlte Abbildungen bereichern und
vemnschauliehen den Text. ‐ Einigc der



'behandeltenKapitelgehen fiber denRahmen
des Gepgraphieunterziehts hinaus. So stehen
Astronomie 'und Meteorologie nfiher beider

1Physik und sollten vorn Physiker Oder in
cinern gesonderten Kurs behandelt werden;
die Stundenbemessung ffir die Geographic
ist ja ohnehin sehr knapp; Der Themenkrcis
zur Physischen Geographic ist sehr an‑
sprechend dargestellf. Hingegen sind die
Abschnittc, welche die Umgestalmng der
Landschaft dutch den Menschen dazlegen
mfichten, derart kurz gehalten oder' so
verallgemeinert, daB hie: iegliches Profil
fehlt. Erfiillt abet ein Geographieunter‑
richt,>det das individuelle Wirken der V61‑
-kc:Oder einer Menschengmppe in der Land‑
schaft kaum berficksichtigt, seinen Zweck?
Wfirum 'sind beim .tropischen Regenwald‑
Bgiittel und bei den Savannen die kleinen

'. . Siedlungen und Winschaftsflfichen ziemlieh
eingehend in die Behandlung einbezogen
' wnrden; bei den fibrigen Klimazonen fiber
meist' nicht? Sind‘ alle Gebietc der subtro‑
jpisehen "Win‘terregenzonen gleichartig ge‑
prfigt? Haben all: Landschaften der ehema‑
‘ 'ligenWaldléinder in dengemfiBigten Bteiten
dieselbe Ausgestaltung erfahren? Stellcn die
_Stfidtenicht den Lebensraum ffir unzfihlige'
MenschenPEs ’lieBen sich noch mchrv'der‑
attige Fragen stellen; _-‐ Am Anfang dcs
2. Bandes Warden die beiden ffihrcnden
‘Weltmiichte, diejus'A und' die UDSSR, bc- ,
handeltg 'Einem'-geschichtlichcn Uberblick
fqlgt die ,Charak‘terisierungdder wichtigsten
Landschnften 'r'nit ’jhre’m ‘wirtschaftlichen
Wandel. Dabei ’ werden die 'Vetsehieden‑

- heiteni in den Winschaftssystemen def‘zwei
ijxoBrnfichte- wie. aueh‘ ihre Problem‘e' er‑
].léiutert.’ Sehr Cinstruktiv‘ist die tabellarische
1Zusnm‘menfa'ssung und der Vergleich stati‑
istischerr Zahlen der];beiden- Linden. - Im
zwéiten :Teilimit:der‘ Uberschrift «Schick-‑
Salsftagen' deg Welt» werden' verSchiedene
Probleme :de:;Entivi'eklnngshilfe und die
'Partnerge if];V'm'it; '_finteeentw1:ckelten Lan‑

5Lgxikon Jar Geographic, Band I I : F‘K’

vders hervor, die das erfolgreiche

dem erijrtert, dann ihrc Bcvblkcmn._3_- ;
wieklung und Erniihrungslage dargelegc '5 .
folgt cine gute Beschreibung der ges’
nen Winschaftsstrukrur von Peru 11nd
Ubersicht fiber die GroBlandschaften B
liens. Nachhcr wird der Laser in die. A; ’
und Bevélkerungsproblemc Agyptens“.k‘
Indiens eingefflhrt sowie fiber die Speiiélf:
industriellen Entwicklungsproiekte def; ‘
dischen Union orientiert. Vom chincsjs‘éh
Kulturraum werden zunfichst die G5
landschaften vorgestellt, anschlieBend
der revolutionfire \Wandcl in der Land..
schaft und Industrie in scinen Wesenszfi
bcschriebcn. Das Buch endigt m j t ' tn
Zusammenfassung fiber die Nutzung-.'
Erde. Wertvoll und anregend sind am .
fang vielcr Kapitel die Aufgnbcn und’ 5
ihrcm SchluB die Fragen, welchc den SCH
lerngestellt werden. Zahlreiche gu t e K '
Diagramme und Photos illustrieren ( L n .
Text vortcilhaft. Wet sich speziell ffir ' d i
bier behandeltcn Entwicklungsliindet u'n’
deren Probleme odcr {in- die beidcn Grow
méichtc intercssictt, findct in diesem Wet»;
ein rciches Zahlcnmatcrial und intefessan ‘3'

Verglciche. Ham- Wind/er 7
Eben ist der 5.Band dcs \Y/crks crschicfi'
dc: Vder Landcs- und \Virtschaftskm‑
Deutschlands gewidmct ist. Red. ’ f

Seitcn, : 4 0 Abbildungcn, \Vestetmggii‑
Braunschweig 1969. - Wit vorgesehen; i'
ein halbes Jahr nach dem crsten Band6
zweite Band dcs Lexfiéom der Geographic.
schienen. Unter den mehr als Viettafiséfld!
erléiutcrten Stichworten stechen die and“?!
kundlichen Zusammenfassungen (Stitchén‘;
land, GroBbritannien, Indicn, Indc’hcs'iefif
Iran, Italien, Japan, Kanada, Korea) ‑

Ste 1naeh knapper und doch méglichst “gm“;
sender aktuellet Orienticmng ' e r ' * 5. k e e

lassen. Dabei ist auch auf die klaren 13am
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aufmcrksam zn machcn, die sic mcist. bc~
glcitcn. Abe: auch -den Begrifi'cn der Hilfs‑
wisscnschaften 'dcr Geographic wurde groBc
Aufmcrksamkeit gcschcnkt. Dies zcigen die
Artikcl fiber Hinduismus, Glaubcnsflficht‑
linge, Islam, Grundwasser, Glctschcr, Hei‑
matkunde, Kartographic, Inka, GrenZen,
Isolinicn u.a.m. D‘ie Auswahl dcr Land‑
schaftcn, dcr Sicdiungen, Fliisse und Per‑
sonaldarstellungen Wie auch die jewciligc
Zcilcnzumcssung werden bci jcdem Nach‑
schlagwcrk cin schwicrigcs Untcrfangen
blciben, und die Urteilc fiber die gctrofi'cnc
Wahl werdcn verschicdcn ausfallcn. Auch
u n t c r Bcrficksichtigung dicser Tatsachen
schcint im vorlicgcnden Fall dic Zeilenbc‑
messung fiir den Irrawadi gegcnfibcr dcm
Ganges, Kongo und vor allcm dcm Irtisch
etwas reichlich ausgcfallcn zu scin. Das
zfircherischc Glattal fchlt als Stichwort,
wiihrcnd das Haslital und das Fricktal mit
angemcsscncm Raum crlfiutcrt sind, trotz ‑
: dcm sic in kcincr Weise die Bedcutung des
, Glattalcs besitzen. Fiir das Stichwort
3'Jangtsckiang héitte untcr J dcr Hinwcis auf‑
,‘ genommcn Werden sollcn, daB es crst untcr
f Y crschcinen wird, wcil dic Schrcibwcisc
: mi: J in Zcitungcn, den Atlantcn von Im‑
I hof, dcutschcn ch ika und im Dudcn ge‑
’ liiufig ist. Auch cine Wfirdigung von ].Frfih,
chcmals Professor fiir Geographic an dcr

t 131'“, Verfasscr der ers t cn Geographic der
I, Sclnpeiz und andcrcr bcdeutcndcr Arbcitcn,
V hiittc sich ncben manchcn etwfihntcn Per‑
sonlichkciten schen lassen dfirfcn; das

‘ glciche gilt fur R.Hartshorne, um um zwci
' Zu ncnncn. - AlIc dicsc Sch'onhcitsfchler
: SchmE-ilcm die Bcdcutungdcs ganzcn \Verkcs
" icdoch kaum. Es ist zu hoflcn, daB eswcite
‘ Verbreitung findcn wird. Ham Wind/er

Heinrich Gutcrsohn, Geographic ‘1” 5‘1"""2’
? Band I I I : Milk/land, 2 Halbbiindc zu 290
. und 360 Scitcn, viclc Abbudungen. Kfim‑
__mcrly 8: Frey, Bern 1968/69- “ Mchr 315

zwanzig Jahrc nach der Geographic der‑
Srlzweiz von Professor Jakob Frfih ist nun
auch diejcnige von Professor Heinrich
Gutersohn mi t den beidcn Bfindcn Mimi ‑
lana' abgcschlossen wordcn. Damit besitzcn
Wit wiedcr cine cbcnso umfassende wie
difl'crenzicrte Gcsamtdarstellung unsercs
Landcs,um die uns mancher Staat mi t Recht
beneidcn Wird. ‐- In mehr als zwolfiiihrigcr,
intcnsivcr Arbcit hat Professor Gutcrsohn
nicht nur ein riesiges Qucllenmatcrial ver‑
arbcitet, sondern die cinzelnen Landschaftcn
und Landschaftsclcmcnte an Ort und Stellc
untersucht,umcigcncundfrcmdeForschung
in fruchtbarer Synthese zu vcreinen. Was cr
darfibcr dcm Lcser mitteilt, ist sachlich,
prfignant, wohlwollcnd und schlicht, gctrcu
dcm Lcitwort des crsten Bandcs: «Geo‑
graphic bedcutct Landschaftskundc, den
Versuch, die Elementc cincr Landschaft in
ihrcm Zusammcnhang zu crfasscn und auf
dicsc Weisc das Gcbictsganze bcsser 2n cr‑
kcnnen, als wenn diesc Elementc n u t nach‑
einandcr crbrtcrt wcrdcn.» Hier zcigt sich
bcrcits, daB gegcnijber dcr Geographic
' scincs Vorgfingcrs Friih nicht nur sachlichc,
sondem auch methodischc Fortschrittc zu
vcrzcichncn sind. ~ Nach dcr gcologischcn
GroBglicdcrung unseres Landcs hat Guter‑
sohn scin Werk aufgcbaur: Band I jun:
(Erschcinungsiahr I958), Band II Alpm;
[Wei/ix, Teri-in, Graubiirzder: (1961), Wand};
Freibnrg, Bern, Unferwaldm, Uri, 55/1113)?)
Glarm, .S'f.Gal/en, Appenzell (1964) (bcidc
im GH besprochcn), Band I I I Aline/land:
Ger: , lVaadt, Freibnrg, Bern, Solollmrn (1968),
Lazar”, Zug, Aargau, Schuyg, Ziiriclz, SIGM‑
len, Thurgarr, Sellafl'lmmen (1969). ‐ Ans ver ‑
schicdcncn Grfinden Wurdc das Schwcizcri‑
sche Mittclland zulctzt in Angriff genom‑
mcn. Es ist nicht nur die wichtigstc. son‑
dcm auch die vielgestaltigstc Kulrurland‑
schaft unsercs Landcs, cin Gcbict, das sich
nach dcm ch i t cn Weltkricg am nach‑
halrigsten gcwandclt- hat. Ffir Landwirt‑

‘i
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schaft und Industrie konnten zudem die
Ergebnisse der Eidgenéssischen Betriebs‑
zfihlung von 1965 ben‘icksiehtigt warden,
wfihrend die 'Resultate der Volksz‘éihlung
von 1960 dutch neuere Angaben ergéinzt
warden muBten. ‐ Wie bereits frfiher folgte
der Autor auch hier vorexst den groBen
FluBsystemen als Leitréiumen unserer Land‑
schaft, um von hier aus mehr odcr wem'gcr
die Kantone als politische Gliederungsele‑
meme ' zu verwenden. In der Schilderung
dieSer konkreten Landschaften in ihrer re ‑
' gionalenVielfalt sowie der sic verbindenden
gemeinsamenMerkmale versehiedenster Ar t
liegen Eigenart und Bedeutung von Guter‑
sohns Schweizer Geographic. - Zahlreiche
Fotos und Skizzen, (121 und dort ein Aus‑
schnitt aus der Newer: Landexkarle oder cine
statistis'che Tabelle illustrieren den flfissigen

' .Text . ‐ De r Abschlufldes fiinfbéindigen
‘ Werkes kurz vor dem Rficktritt Professor

H Gutersohns von seinem Lehrstuhl an der
Eidgenijssischen _Technischen Hochschule

. und v0 ; Erreiehung seines siebzigsten-Leq
,bensjahres belohnt seinen unentwegten'Ein‑

- satz, die warme und anerkennende Auf‑
.7 ' nahme in weitesten Kreisen (Band jnra ist

bereits in Waiter Auflage ersehienen) krfint
seinewissenschaftlichevArbeit. Han:Bernhard

Massenkommunikationsmittel,
Freizeiterziehung

V Wenn sich die-sick abzeichnende Entwick‑
elung; ohne gréfiere ‘Krisen- im bishexigen
Sinne foetsetzt, nfihernwir uns der «Freizeit‑
gesellschaft», die fiber cine noch nie’dage‑
wesene frei verffigbare Zeit und fiber ‘ein
kaum meh‘i: fiberschafibares Angebotv an
-Konsflmmc‘igliehkciten gebieten wird. Zwar

yten jetzt schon gewisse zukfinftige Verbal-A
‘ tensmusrer yorweg, was bekanntlieh nicht
: .alle Erzieher z_u schiitzeh wiesen; doch is: es
nachdutehaus fraglieh,ebeie-auf ihre Rolle

nimmt die heutige Jugend in‘ihrem VerhaI-_ ‑

in dieser Freizeitgesellschaft auch Wirklich
vorbereitct ist’. Denn in der Schule ist Er‑
ziehungfiir dieFreizeitgesellschaft hfichstens
an einzelnen Schulen und auch dort nur im'
kleinen Bereich der Medienerzichung' Tat‑
sache geworden. Auch auf dem Gebiet def
Freizeitcrziehung sieht die heutige Schule,
wenn man die Lehrpl'zine ansieht, beharrlich
an der moderncn Zeit vorbei und richtet
sich immer noch auf ein aristokratisches Bil.
dungsideal aus, das kaum mehr zu Vetwirk‑
lichenist.DieseProblemebewuBtzumachcn,
ist der Sinn eines neuen Lesebuches:
Hermann Giesecke (Herausgeber), Freizeit‑
zmd Kamumerzielmng, Reihe: Paedagogica,"
Band 2, 260 Seiten, Verlag Vandenhoeck 3;
Ruprecht, Géttingen 1968, DM 12.89. ..
Freilich erffillt der Band die Erwartungen;
die der Titel weckt, kaum; nur der lctztc
der vier Teile enthia'lt eigentliche didaktiSChg
Aufsfitze,und von diesen ist der Aufsatz-von
Klatt nu r noch historisch interessant um“
der an sich hfibsche Aufsatz von Mollen':
hauer fiber die Geselligkcit vom Thema her
gesehen etwas abseitig. Im ersten Teil des
.Bandes méchte der Herausgeber die histori‑
sche Entwicklung der Betrachtung der Frei‑
zeit sichtbar machen (und kann esnicht, weil
die Auswahl Zu knapp und ctwas Zufiillig‘
ist), im zweiten und dritten Teil Méglichkei‑
ten des Freizeitverhaltens und der zugmnde
liegendenProblemeanalysicren.Dabeinimmt
Giesecke zu Recht auch kontrfirc, ja absci‑
tige Analysen auf, um das gauze Spektmm'
dcr Forschung aufzuzeigen: etwa die ideo.
logiech gebundenen Beitriige der Nationalv
sozialisten, der‘Kommunistenund der «Kule
turkritikcr» (ffir diese steht Bednarik mit sei‑
nem‘Buch An der Kamlmfi‘ont, dessen f fi ;
viele bestechend wirkende Formuliefungen
fast n u t falsche Genemlisiemngen sind). Die
dreiwichtigsten Beitrfige stammen m.E. von
Habermas, Schelsky und Bergler. Haber-mas
zeig't die enge Verflochtenheit der entfrem.
.deten. AArbeit mit dem entfremdeten (Wen



fremdbestimmten) Freizeitverhalten, Sahel‑
SkY analysiert-die Betriebsamkeit der Intel‑
lek'tuellen, die in Tagungen und Vortrfigen,
aisIS“hrifimf-‘llfil‘ usw. die «Freizeit der an‑
, darn» in Anspruch nehmen, und Bergler
versucht dern Wirken und der Funktion der
Reklamegerecht zu warden. Zu iedem Teil
- Stwert Giesecke cine Einlcitung bei, die die
‘ ausgewfihlten Beitriige in den Gesamtzusam‑
' menhang rficken machte und die nichc aus
i verschiedenen Grfinden ausgewiihlten Bei‑
: trigc kurzvorstellt. Giesecke gibt demBuch
i nech eine knappe kommentierte Auswahl‑
i bibliographie bei.- _ . .
i. DieWerkc zur Mediemrgtehlmg, die m 1 : v o r ‑

5'liegen wenden sich vor allem an den
[ LEhre; auf der Obersrufe dc: Volkssehulc
Oder hachstens noch auf der Untersrufe
des‘" Gymnasiums. Ist das cin Zufall, oder
sind3 hinter dieser Tatsachc Grfindc zu
linden? I s : ctwa der Einsatz der techni‑
E‘SChcnrMittel auf dcr Oberstufe des Gymna‑
flsilrlmslso problemlos, daB der Lchrer keine
Hilfen'braucht? Oder sind die Lehrcr anden
Gymnasien so medienfeindlich cingestellt,
daB ans dicsem Grunde keine Literatur er‑
SChcint, weil kein Bedfirfnis vorliegt? odcr
‘(Wie'rnir der Rektor ciner groBcn Kantons‑
56111116.einmalgcsagt hat) brauchendie Gym‑
.,naaiaéten wirklich keine Medicnerziehung,
’Well iader Literaturunterrichtstellvcrtretend
a11:?'gPrcibleme bewfiltigen hilft? Das Ba‘nd‑
chenAvon'Bwald Fr.Rother (Herausgebcr),

‘ Audioaisqule Mimi in: Unterric/JI (96 Seitcn,
,Verlag‘Klett, 1968) sammelt cine Rcihe von
Beitrfigcn verschiedener Verfasscr fiber den
Einsatz desUnterrichtsfilms,dcs Schulfunks,
' 9138,: Totlbands, der Fernsehsendungcn in
.versehiednen'Féichern (Poiitische Erzichung,
Zeitgeschichten u.a.). Fiir Gymnasiallehrer

~ niFh'? ‘kéfimderfs interessanr. - Instmktivcr
. “kiddie beiden B‘a’ndchcn, die in der Rcihe
«Dif’finffiofisuellen Mittler in der Unter‑
- -§i°h§st.”»°rS_chienen sind (Die AVM? n
"’5 lGH‘hlfflfffl‘erzichung, Die A V M in: P]: ‑

Uk-andChemicuntefiichi, in r 20Seitcn,Vcrlag
Manz, Miinchen 1969). Das Bindchen zur
Gcschlechtererziehung (das Thema ist fibri‑
gens bewuBc sehr weir gcfaflt) enthalt
cine cingchende Besprechung samtlicher in
Dcutschland vorhandenen Diareibcn, Ton ‑
bfinder, Tonbildrcihen, Srumrn- und Ton‑
filmc zum Thema. Obwohl nu r cin geringer
Tei l des Materials vorlfiufig auch in der
Schweiz ausgeliehenwarden kann, leistct das
Bindchen als erste Orienricrung auch bci
uns gute Dienste. 1mBandchen zum Physik‑
und Chemieunterricht finden wi t cine cinge‑
hende und gute Ubersicht fiber alle jctzt
schon zur Verfi'igung stehcnden technischcn
Mittel (mit den kiuflichen oder selber her‑
stellbaren Zusatzgcrfitcn). Es wird dem
Gymnasiallehrer ein leichtes sein, die An‑
wendung der technischcn Mittel in Versu‑
chen seiner Stufe ans den dargestcllten Un‑
terrichtsbeispielen abzuleitcn.
Im Verlag Diesterweg erschien soeben ein
gediegen ausgcstatrctes, abcr ctwas tcurcs
Buch zur allgemcincn Medienkundc: Adolf
A.Steiner, Franz Zbchbauer, Alfred Brand‑
stettcr, Mamnmedien in Unterridil um! Erzie‑
Imng, 332 Seitcn. Es méchtc dcm Lchrcr
(wieder dcr AbschluBklasscn und dcr Unrat‑
stufe dcs Gymnasiums) einc cigcntliche
Mcdienkundc und wenigstcns zum Tcil ein
Modell dcr unterrichtlichcn Behandlung der
Massenmcdien anbieten. Dargcstcllt wcrdcn
die Masscnpresse (Tagesmitung, Bildprcssc,
Comics, Groschcnhcfte usw.), dcr Hbrfunk,
das Tonbandz dcr Schlager, Film und Fern‑
sehcnunddieWcrbung in dcr Politik (warum
eigcntlich nur dieser Scktor dcr \Verbung?).
Am SchluB folgt noch cin kleincs Kapitcl
fiber die «Manipulation dutch die Masscn‑
median». Den Informationscharaktcr des
Werks unterstreichcn das Veracichnis dcr in
Deutschland, in Osterreich und in dcr
Schweiz vorhandcnen Hilfsmittcl fur die
Mcdienerzichungunddas i sscitigcLiteratur‑
vcrzcichnis. Frcilichmills hicr schon die Kri‑



.tik einsetzen. Die Auswahl der Werke im
Literaturverzeiehnis ist mindestens frag‑
wfirdig, es fehlen u. a. folgende Werke:
Hertha Sturm, Man-q- Bi/dtmg ‐ Kommmika‑
flan; Stfickrath/Schottmayer, Perms/1m and
Graflstadyugmd; Ffillgraff, Ferme/zen and Pa‑
milie; Baumgiirtner, Die Welt der Comics;
Heinrichs, Unlerric/ttwrmehen; Silbermann,
Bifdrclzirm tmd Wirklickkeit, wfihrend vollig
belanglose Attikel und Artikelchen aufge‑
fiihrt sind. Wie nicht antlers zu erwarten,
sind die Beitrfigc der drei Verfasser in A r t
und Qualitiit vollig verschieden. Zéchbauer
geht einigcrmaBen'wissenschaftlich vor, je‑
denfalls weist er in Anmerkungen die Her‑
kunft der Zahlen und Zitate nach. Seine
Beitriige(Schlager,FilmundFernsehen,Wer‑
bung index Politik, Manipulation durch die
Massenmedien).sind denn auch die fundier‑
testen, sOwohl im medienkundliehen wie im
unterrichtspraktischenTeil. Leider halten die
beid'enandernVcrfasser dieses Niveau nicht.
Zwei Beispiele: 50% der Hérer Seien Dauer‑
hérer, behauptet Brandstetter, ohne uns die
Hetkunft dieser ominosen Zahl nachzuwci‑
sen. Demwiderspricht z.B. ein durch Unter‑
suchungen belegtes Zitat von Hertha Sturm
(in Mame - Bila’tmg - Kommmikafian) : «Alle
Untereuchungen widerlegen die Vorstcllung
vom Dauerhorer.» In 'einer Untersuchung
des Sfiddeutschen Rundfunks v o n 1960
Waren esz.B. nur neck I 3% der Horer. Stei‑
ner sehreibt: «DaB dic(se) Verbilderung mit
der Zeit notwendigerweise zu ciner Wort‑
schatzarrnut und damit zu einer Versimpe‑
lungder Sprache ffihren muB, versteht sich
eozusagen v o n selbst» (S. n ) . W i t kennen
dieses «Argument» aus der gingigen «Kul‑
turkritik», esisteine unbewieseneHypothese
und keine Selbstverstéindlichkeit. Solehe ku1~
turkritischen Passagen ‘finden sich abet in
beiden Artikeln Ieider seht hfiufig; Daneben
finden sich Ansfitzc-zu einer moralisierenden
Erziehungspraktik,mit der wir heuvte in der
Schule kau'mnochséht Weit kommen. Im‑

merhin miissen Wit anerkcnnen, daB Stein 1:
in der sachlichen Darstellung nicht 2u sol}
chen Verallgerneinerungen greift, 11nd seifi
Modell einer Erziehung zur Zeimngsreié
ist gu t dutchdacht und durchfiihrbar. D'
Praktiker ist bci ihm offenbar Starker als dc}
Theoretiker. Im ganzen also ein Buch, das
gute Passagen hat, mit dem sich arbeitcfi
liiBt, das abet leider nicht voll fiber-mug; ‘
Da das Schulfernsehen in der SchWeiz bis'
jetzt -‐und wohl auch in der nahen Zukunfl
‐ ein Fernsehen ffir die Volksschule ist,wird
das Interesse der Gymnasiallehrer fur d1"
Publikation des Gottlieb-Duttweiler‐Instit
r u t s in Rfischlikon fiber das Scfittlfemsehm in
der Sdzweiz (herausgegeben von René Rich‑
terich, 252 Seiten) wohl klein sein.Dabeiw:‑
dienen die gfundsiitzlichcn Betrachmngcn
ein groBes Interesse. Der Band enthfilt die
Vortriige und Berichte der v om Institut fiir‑
Massenkommunikation der Universitéit Latiii
sanne und vom Gottlieb-Duttwei‘ler-Institut'
organisicrten Studientagung vom Novem;
ber 1967.Gut zwei Drittel dcr Vortriige sind
franzosisch abgedruckt, der Rest deutsch.
Leider fehlen Zusammenfassungcn der Vor‑
triige in der andern Sprache, was wiedemm
der Verbreitung des Buchcs hinderlich 53in
konnte. Die Vortrfige befasscn sich m i t dem
gegenwfirtigen Stand des Schulfernsehens m‘
der Schweiz, mit den soziologischen Aspek?
ten (wichtige Beitriige dutch die beiden Unit
versitiitsprofessoren Atteslander, Bern, und.
Silbermann, Lausanne), mit den psycho?
pédagogischenAspekten (vorallemder inter.
essante Vortrag von Gay fiber die psycho-k
physio-neurologische Wirkung der visuelleni
Information), mit Aspekten der LehrerbiL-Ii
dung dureh das Fernsehen (ma. Vo n panii
chau‘d, Pour une attitude positive de l’édu'.€
cateur vis‐é-vis des moyens decommunicwi
tions de masse) und schlieBlich den techni-‘E
schen Aspekten des Schulfemsehens, Die;
Beschfiftigung mit dem Band sei alien Kol '
legen sehr empfohlen, Max Huldi . .

:2 ~



Padagogik

Geramtrrlm/e - Dirkmrion and Planung, Texte
11nd Berichte, herausgegeben von Joachim
Lohmann, 327 Seiten, Verlag Beltz, Wein‑
heim/Berlin 1968, Fr. 17.50, Bestell-Nr.
12306. ‐ Im Zusammenhang mit Fragen der
Schulkoordination und Schulreform ist im‑
mer hiiufigcr von der Gesamtschuledie Rede.
Klare Vorstellungen fiber Strukrur und Pro‑
bleme der neuen Schulform fehlen jedoch
meist. Der vorliegende Band liefert eine
Ffille von detaillierten Informationen, die
eine sachbezogene Meinungsbildung er~
moglichen. ‐-Der erste Teil enthélt Texte ffir
uIld wider die GesamtSChule. Ausgehend
Vo n den Anforderungen, die eine veréinderte
Welt an die Schule stellt (Aufsétze von
C.-L.Furck und C.-H.Evers), werden die
Hauptziele der Gcsamtschule formuliert:
grofitmoglichesEingehenaufdie Individuali‑
téit der Schfiler und Egalisierung der Bil‑
dungschancen fiir Kinder aus bildungsfrem‑
dem Milieu. Die Beitrfige von ].Lohmann
UndW.Schulz (beideMitarbeiteramPfidago‑
‘ gischen Zentrum in Berlin) zeigen, welche
Organisatorischen und didaktischen Pro‑
bleme zu losen sind, wenn die Gesamtschule
nicht einfach das alte System und dessen
Méingel reproduzieren soll. Besonders ein‑
gehend wird das Problem der Difl'erenzie?

:‘ rung 'diskutiert. Dabei betonen die Verfas‑
‘ ser, daB cine Individualisierung des Unter‑
richtsin heterogenzusammengesetztenGrup‑
penangestrebtwerden miisse,daB aber beim
gegenwz’irtigen Stand der Lehrerausbildung,
dEr'Lehrplanentwicklung und der Arbeits‑
mittel ,eine éiuBere Difi'erenzierung nach
Fachleismngskursen unumgfinglich sei. ‑
Weitere Aufs'a‘tze behandeln die Planungvon
Gesamtobersehulen in Berlin (H.Bath) und
soziologische Problem: der Gesamtschule
(EWellendorf). Der hessische Philologen‑

‘ Vefband fordert in seiner Stellungnahme zur
‘ Gesamtschule die Erhaltung des dreiglied‑

rigen allgemeinbildenden Schulwesens. Die
scharfe Krit ik an den Zielvorstellungen der
Gesamtschule macht t ro t z ihrer Einseitig‑
keit eines deutlich: auch die Gesamrschule
kann nicht alle Schulprobleme auf einen
Sehlag losen. ‐ Ein ablehnender Diskus‑
sionsbeitrag ist auch K.Dienelts Auseinan‑
dersetZung mit dem Modell der amerikani‑
schenHighSchool.DenAbschluB des ersten
Teils biidet eine vermittelnde Stellung‑
nahme von G.GeiBler, Ordinarius ffir Pad‑
agogik an der Universitfit Hamburg. ‐ Im
zweiten Tei l werden gcplante und verwirk‑
lichte Gesamtschulen der Bundesrepublik
vorgestellt. Die Bestandesaufnahme kann als
Anregung und Orientierung bei neuen
Schulversuehen ‐ auch in der Schweiz ‐ die‑
nen. Eine Bibliographic mit einer Auswahl
aus Buch- und Zeitschriftenveréfl'entlichun‑
gen zum Theme. Gesamtschule besehlieBt
den Band, der zur Pflichtlektfire aller Schul‑
reformer werden dfirfte. RolfWalter

Pa‘z‘dagogirc/te:P/ampiel: Gemmlrc/mle, Berichtc,
Analysen und Empfehlungen zur Errichrung
von Gesamtschulen, herausgegeben von
Herbert Frommberger und Hans‐G.Rolff,
2 0 0 Seiten, Verlag Westermann, Brann‑
schweig 1969, Bestell-Nr. 160171. ‐ Die
Stadt Dortmund im Ruhrgebiet steht vor
der Aufgabe, fiir ein neu erschlossenes Ein‑
zugsgebiet mit etwa 360 0 0 Einwohncrn den
notigen Schulraum bereitzustcllen. Zum
vomherein stand fest, daB cine zeitgemiiBe
Losungn u t in einemGesamtschulsystem ge‑
funden werden konnte. Der Schuldezernent
der Stadt, Herbert Frommberger,wiihlte ffir
die Planungein bisher aufdiesem Gebiet un‑
bekanntes Verfahren: das Planspiel. Im mili‑
tiirischen Bereich gill: diese Formseit langem
als geeignetes Mittel, «kostensparend und
zeirrafl'end konkrete Planungen vorzuberei‑
ten». Ziel des PlansPiels war es im wesent‑
lichen, Planungsgrundlagen fiir die Dort‑
munder Gesamtschulc sowie fibertragbare 233



Hinweise ffir die Errichtung von Gesamt‑
schulen im allgemeinen zu era'rbei'ten.‘ .Der
vorliegende Band enthiilt die Resultate der
vom Sozinlogen Hans‐GROIE geleiteten
Ubung. ‐ Sieben Erfahrungsberichte geben
Zunh‘chst einen Uberblick fiber bestehende
und geplante Gesamtschulen in der Bundes‑
republik und in England. -\Weitere Aufs'zitze
legen als Ergebnisse der Arbeitsgruppen
GrundsfitZe fest ffir die Planung der Schule,
die Schulorganisation, die Lehrerbildung,
die bauliche Programmierung, die Finan‑
zierung,‘ die Raumplanungund'die versuchs‑
begleitende Forschung. -‐ Der Leser be‑
kommtdenEindruck,die Schafl'ungvonGe‑
samtschulen sci» ein rein organisatorisches
Problem. GewiB muB die Organisations‑
form einer Schule grfindlich dutchdacht
werden, abet im Hinblick aufs Ganze leistet
eine solehe Pl‘anung doch n u t Vorarbeit.
Eine Gesamtschule, rdie nicht auch die zu
behéndelnden Inhalte, den Ficherkanon,
die Funktionsziele der Fiche: und ihre Di ‑
daktik fiberprfift, nutzt die Chancen cine:
Neugestaltung 'des Bildungswesens nicht.
‘Nur 'vier der zwanzig: Aufsfitze befassen
sich eingehender mit'demUnterrieht anGe‑
samtsehulen: H.Mastma.nns Berichte fiber
seine Berliner Ges‘amtschule and fiber 'die
Arbeit der Gruppe .I «Empfehlungen zur
Schuly, und Unterrichtsdrganisation>3, \W.
Sehéifers Referat fiber die .Odenwaldschule
sowie--H.-G.Rolfl's Programm fiir das neue
»‘Fach «Arbeitslehre».Allerdings war esauch
nicht Frommbergers Absicht, didaktische
Gmndlagen zu _‘schafl'cn;' das Planspiel wine
daffi; eine ungeeignete Methode. Dal} diese
Atheitsformljedoeh verwertbare Resultate
ffir die organisatorische Planung liefert,
, zeigt die Geéamtschule Dortmund-Scham~
horst, die 1969 den Betrieb vaufnehmen und
.1971 neue Gebfiude beziehen wird. - 'Derj'
Beticht fiber dasPlanspiel bietetf‘Zusammen
mil: einer ausgezeichneten Litemtu'tfiben
sicht werwolle“ Erfahrungen und Anregun‑

ibis zur Gegenwart ‘zitiert. In diesern Zu.:

' gen ffir kfinftige Gesamtschulplmungen.
RayWaller

Zzzlang - Autoriflit ‐ Frei/Ieit in der Effie/1mg,
Texte Z u m Autoritiitsproblem, bearbeitcl
von Karlheinz Rebel; Kleine Piidagogischg
Texte, Band 41, 289 Seiten, Verlag Beltz,
Weinheim/Berlin 1967. Kartoniert‘ DM
14.80. ‐ Die Sammlung ffihrt von den Aufé
fassungen der Antike bis zu den Auseinan‑
dersetzungen unserer ‘Zeit. Der erste Bel.
trag stammt v on Platon, und ZWar ans
seinem Alterswerk Die Gesetze, etwa 350
v.Chr. verfafit; der letzte ist ein Literaturbe.
richt von Peter Roeder fiber soziologisch;
und sOZialpsychologische Untersuchungcn‘
aus dem Jahr 1961. Die Beitrfige sind chro;
nologisch geordnet. Sie spiegeln die gesellv
schaftlichen Ansichten von Altertum, Miti
telalter, Aufkliirung, 19.Jahrhundert und
erwartungsgemiiflu am breitesten die. Mei'
nungen seit der Jahrhundertwende. Zah‑
lenmfifligtritt das Jahr I958amstfirkstenher,
vor, nfimlich mit vier Arbeiten von Hannahl
’Arendt (Die Krise in der Erziehung), Franz
Bahl (Autoritit und Partnerschaft), ‘Wil‑
helm Kamlah (Die Sorge umdie Autoritéit),
ReinhatdzTausch (DasAusmaB der Lcnkung
von Schulkindern im Unterricht). Dies:
Titel spreehen ffir sich; denn sie reichenVon
der eingcstandenen Autoritiitskrise derr Ge‐.
genwatt bis zum oft verwendeten Begrifi
der ,Manipulation, obschon Tausch selbst
in dem von ihm untersuchten Zusammen.
hang den Ausdruck nicht brancht. Vom
Aufbrueh der «Neuen Linken» is: noch
nicht die Rede; doch wird Herbert Marcusel
von P.Rnedet im Zusammenhangmit dessenl
ideengeschichtlicher Datstcllung der Thee}!
rien fiber Autoritiit von Luther und Calvinl

sammenhangmerktman dann,daB in Rebels
Textsammlung Renaissance und Reforma.‘
tion tats‘aiehlich fehlen. Das ist indessen vex.
zeihlich, da esnahc' lag. die Liflie Vo n der‘



Entstehung und Bedeutung der remischen
«auctoritas» rasch bis zur groBen und nun
etst pfidagogisch bedeutsamen Wende bei
Rousseau zu ffihren und .von da weg die
polaren, Spannungen” im BegriH Autoritfit .
zwischen Zwang und Freiheit aufzuzeigen.
‐ Der Herausgeber hat eine kluge Einleitung
beigesteuert. Er waist darauf hin, daB zwei
Voraussetzungen erffillt sein miissen;wenn
bei zwischenmenschlichen. Beziehungen,
Welehe Nachfolge-, Beeinflussungs- oder
Abhiingigkeitsverhéiltnisse betreffen, v o n
Autorit'alt gesprochen werden darf. I. Die
Autoritfit bedarf det Legitimation, sci sic
nun religiés, sittlich, traditionell, macht‑
mfiBig oder wie immer begrfindet. 2. Dieses
bcsondere zwischenmenschliche Verhiiltnis
ist dutch eine deutlich erfaBbare Ungleich‑
hcit charakterisiert. Vo'r Rousseau galt das
Nachdenken fiber die Autoritiit dem Pro‑
blem der Legitimation, nach Rousseau kon‑

f Zentrierte sich die Diskussion auf ‘die be‑
hauptete oder‘ ,negierte Ungleichheit. Uber
Autoritiit wurde stets in Krisenzeiten philo-'
sophiert. Platons Versuch, Autoritéit von
den Ideen, vof allem V o n der Idee der Ge‑
reehtigkeit, her zu begrfinden, wurde von
den Romern und den Kitchenvfitem aufge‑
griffen. und weitergedachtuDas Mittelalter
fanddieLegitimationzuautoritiirer Fiihrung
in Gott. Die antike und die christliche Ten‑
dcnz, die Berechtigung zu Autoritiit auBer‑
halb 'des piidagogischen Bezugsrahmens zu
SUCheh, wirkt, wie viele Beispiele zeigen,
bisheutenach.«DiekopernikanischeWende,
die Rousseau einleitet, besteht darin, dais
er ein der Ezziehung immanentes Bczugs‑
system zu entwickeln sueht, bei dem esdar‑
um geht,aus der Einsicht in das Spezifische
in der Erziehung auch cine eigene Anteri‑
tiitsstruktu’r‘ zu linden.» Er bek‘aimpfte als
crater die von auBen an das Kind herange‑
tragene, erzwungene Autoritiit. Auf ihn be‑
rufenfiich vo r allem die Schulreformer im
:._begjgnenden2_Q.Jahrhundert. -‐Endlichfolgt

Rebel bei der Textwahl noch cine: dritten
Leitlinie. Sie ’Wurde erst in unserer Zeit
wirksarn und baut statt auf philosophischer
Spekulation auf der Analyse der wirksamen
Autoritfitsstrukturen auf. Es handelt sich
um die. Beitriige der Sozialpsychologie,
der Tiefenpsychologie und der Soziologie.
- Ein Quellennachweis mit hilfreichen An‑
merkungen des Herausgebers sowie cine
chronologisch geordnete Auswahlbiblio‑
graphic beschlieBen den Band. B: vwird bei
der Lehrer- und Erzicherausbildung gute
Dienste leisten und von alien, die Zwang
und Freiheit nicht einfach 2115 Alternative
betrachten, geschiitzt werden. Werner Ziircher

Romanistik
Hans-Wilhelm Klein, Schwierfigkeiten dc:
deumh‐frauzb'xisclzm WaftIf/ldtzN, Germanis‑
men ‐ faux amis, 550 Seiten, Verlag Klett,
Stuttgart. ‐- Le sous-titre exprime bien les
intentions dc l’auteut. Dans l’ordte alpha‑
bétique, il nous présente les mots allemands
qui sont souvent é l’origine de fautes de
traduction. Le livre est done congu surtout
pour des personnes dc langue allemande.
Les «faux amis», dans le vocabulaire alle‑
mand‐frangais, correspondent généralemcnt
a des emprunts que les deux langues on:
faits é um: époque plus ou moins récente. A
mesure que ces emprunts sont acceptés et
assimilés par une langue, ils suivent leur
proprc développerncnt, ce qui amene é des
confusions étonnantes. Klein traits les diffi‑
cultés suivantes: orthographe (aggressiv ‑
agressif), differences de forme (Detaillist ‑
détaillant), genre des noms (die Dividende ‑
le dividends), signification (Perron ‐ quai).
En ou t r e c’est la syntaxe des verbes (spielen,
danken) qui difl'i‘n'e considérablement dans
les deux langues. Le$ verbes com-ants (ma‑
chen, kochen, glauben, haben, lessen, kan‑
'nen) peuvent devenir de véritables piegcs
aumoment of: ilfaut traduire cortectemcnt.



_térature moderne.

De nombreux exemplee allemands et fran‑
gaise illustrent tous ces problemes délicats,
1 quoi s’ajoutent des phrases tirées de la lit‑

Quelques remarques
d’ordre historique complétent cc travail
trés soigné. ‐- L’ouvrage de Klein ne veut
pas remplacer les dictionnaires ordinaires.
Il s’agit plutot de les compléter du point
de vue des «faux amis» et surtout de donner
quelques examples typiques pour chaque cas.
U11 index alphabétique cles mots frangais
permet d’étudier les «faux amis»de la langue
allemande par rapport .au frangais. Ham
Sturzemgger

Allgemeines

‘ G. Marchal et I. Detry, Initiation eflfie’liqm,
cahiers I et a, editions Delta S.A., La Tour‑
.de-Pcilz 1966. - Il serait intéressant d’ouvrir
' u ne école (et cette école répondrait peut‑
étre a 1.111 reel besoin) clans laquelle les ma‑
thématiques, les sciences cxactes ‐ mais oui,
‘en plein XXc siéclel - la comptabilité, les
langues mortes seraient dotées de quelques
petites heures hebdomadaires seulement,
mais_01‘1 les langues modernes, l’étude des
diverges littératures, le dessin et la pcinture,
l’histoite des. beaox-arts et de la musique,
l’initiation aucinema occuperaient la quasi‑
totalité du programme. Ainsi l’éléve n’ob‑
tiendraitu hélasl aucun des diplomas recon‑
nusdc baccalauréat, mais il acquerrait cette
culture, ccgofit, cette maturité d’esprit et de
sensibilité indispensables, cemesemble, aux
étudesuniversitaires et si précieux dans 13

J vie. C’est dans cette école quc je serais ravi
d’utiliser les deux cahiers dc G.Marchal et
d’I.Detry. Ils combient une lacune, en‑
richissant les connaissances du professeur et
celles de l’éléve,incitant l’un é ehercher dc
' nouvelles voies dans'lienseignement de l’his‑
‘toirede1’ar t at cncourageant l’autxeaappro‑
fondir de fagonactiveet persr‘annelle ce
qu’il sait911311115premier miner eouvre

15'1

quatre cents siecles (dc l’art des Cavgrncs:
l’art du XIV'= siecle), le second s’étend;
six siécles allant du XIV° siécleaal’art ..
temporain: on t rouve :‘1 la fin du l i Vn :. ,
passages sur de Staél, Mathieu, Ta ] ,f
Herbin, Nicholson et Jean Lurgat. De . - {
temps l’e’leve a appris 1‘1 lire, aniourd’h:f$
plus que jamais, il doit apprendre aussi}
écouter etavoir. «Notre civilisation VisuL r
réclame vraimenr une education du regard:
écrivent les auteurs dans leur avertiSSemen}
ct ils o n t bien mison. La matiére es t .. _
ct il est malaise dc la domincr en deux eahiJ}
de 170 pages chacun. Les auteurs om; fair.
leur mieux. S’arrétant :1l‘cssentiel, décrin: ‘
lcs catacteres généraux d’une époque 01.1d' '
ouvrage marquant dans un style parfois t e l ‑
graphiquc, ils o n t complete leurs expul} '
tions par un vocabulairc dc termes t- . ‘
ques,pa1' des questions ct par une bibl i :
graphic bien composéc. Initions-nOus‘j:'
l’esthétique grace an present ouvragej;
poursuivonsnosérudes par la lectured’ 1'‘.
deCroce, deMalraux dcHuygheet deV J .
turi par exemple. Mari”: Cartier 4-:
Wolfgang Helm I Francine Gaudray, 35 1
am dam Al/Iagrgcxprdch, deutsch/franzo'sjs'x
68 Seiten, Verlag Hueber, Munchcn 196'};
broschiert Fr. 4.2 0 . - Bin praktisches Bii .;
lein fiir die Tasche des Ferienreisendenuh:
Sprachaufenthalters, abet auch cine G m ;
lag:fiir gcwisseSachlcktionen1mUnten-icfi'
Bei dem beseheidencn Umfang kann :1}
keine Enzyklopiidie des Parlicrens c 1. . _ 3".7‘
Bemerkenswerti s : hingegendie idiomati~ ,.
Echtheit(inbeidenSprachen1),die dasw
lein von ublichcn Gespriichsfflhrern v0 ' if
haft unterschcidet. Ein banalcs Beispielz u;
sagt der Kundc zu seinem Coifi'eur «N ‘f 4
nichtwaschen»?‐«Non,pasdeshampoomg
Auf unzimpcrlichc Art lcrnt der Den“ .11

sprachige sagen: «C’est idiot, j’ai laissé , ,,
papicrs £1 l’hotel>1(«ich babe dum
weise ...»); erwird abe t1neineme133,};



Abschnitt auch fiber «Kurzsfitze»informiert,
2.13. «Fein!» ‐- «Parfait.» DaB sich die Her‑
ausgeber bei jeder Gesprfichssituation emas
gedacht haben, ersieht dcr Leser daraus, daB
siekonsequent«transponieren»:«Istdort das
Fernamt? Bitte ein Gesprfich nach Paris 227
213x (zwo 2W0 sieben ...)» - «L’inter? Je
voudrais une communication avec Munich,
224879 (1e vingt-deux, quarante-huit, soi‑
xante-dix‐neuf).»SoistdiesesHilfsmittelsehr
viel reicher an Instruktion, als sein, AuBeres
vermuten lfiBt. Die beiden Kolonnen sind
sorgféiltig gesetzt und leicht lesbar. Von den
Wenigen nicht korrigierten Fehlern seien
vermerkt: «correspondemit» (p. 54); «Und
bei diesem Wetter ...» ‐ «Dire qu‘e de ce
temps-Ci i1faut travailler! C’est une scandale»
(p. 29, wo fiberdies «auiourd’hui»unrichtig
getrennt ist). EdmundBol/eier

Duden-Tarclzenbflc/zer: Band I: Kamma, Punk!
tmdall:andernSatzgeirhm, 208 Seiten; Band2:
[Vie :agt man and: nor/1? Sinnverwandte und
sachverwandte deutsche Wendungen, 219
Seiten; Band 3: Die Rage/n der denim/ten
Ret/Hubreibung, an zahlreichcn Beispielen er‑
liiutert, 232 Seiten; Band4: Lexikander Vor‑
namen, Herkunft, Bedeutung und Gebrauch
von mehr als gooo Vornamen, 235 Seiten;
Band 6: Warm mireibf mangrafl, warm :cllreibt
manMain?Regelnund ausffihrliches Worter‑
verzeichnis, 256 Seiten. Allc Biinde im
BibliographischcnInstitut,MannheimI 96815,
herausgegeben von der Duden-Redaktion
unter der Leitung von Paul Grebe, ie Band
Fr. 5.90. - Es crfibrigt sich, die neun Binde
des groBenDudenvorzustellen, die Taschen‑
_buchreihe ist jcdoch nicht einfach ein Aus‑
zug aus den grofien Bfinden,sondern essind
Originalausgaben, die Problemkreise be‑
handeln, die im groBenWerk n u t knapp an‑
gedcutet werdcn oder nu r verstreut im Ma‑
terial zu fassen sind (Regeln der Recht‑
schreibung, Wann schreibt man groB, wann
schreibt man klein? Komma, Punk: undalle

andern Satzzeichen), odet Themen, denen
kein groBer Dudenband entspricht (Verna‑
menlexikon).Am ehesten ist der 2.Band ein
Auszug aus dem Synonymenlexikon (Du‑
den, Band 8). Die Binde eignen sich vor ‑
zfiglich f fi r Schfiler (v01: allem Band I und
Band 3), indem sie ihm bei ganz charakteri‑
stischen Schwierigkeitenhelfen.Das 4.B§nd‑
chen vermittelt nicht n u t die Etymologie
eines Vomamens (HerkunftsspracheundBe‑
deutung), sondern gibt auch Gestalten aus
Miirchen und Sagen, aus Romanen und
Opern, Mirtyrer und Heilige, Gestalten aus
der Geschichte und der Gegenwart, aus
Kultur und Sport an, die diesen Vornamen
tragen und zeigt 75davon auf Abbildungen,
(bei A z. B. Achim von Arnim, Agnes
Bernauer, Alexander der GtoBe, Antonius
von Padua, Arthur Wellesley, Asta Nielsen,
Kaiser Augustus). Bei den meisten Vorna‑
men erfahren Wit auch, wie ein Name in
andern europiiisehcn Sprachen heiBt. Eine
kurze Einfiihrung vermittelt Kenntnisse
fiber die standesamtlichen Vorschriften, die
Rechtschreibung, zur Geschichte und 211m
Formenbestand der Vornamen. Eine Liste
zeigt uns den Anteil der nichtdeutschenVor‑
namen (ohne Rucksicht auf den Grad dcr
Eindeutschung)amdeutschenNamcnschatz.
Red.

Biicherliste
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Novalis, Werke, herausgegeben und kom‑
mentiert v o n Herhard Schulz, 876 Seiten,
Beck, Mfinchen 1969, DM 28.‑
Texle fiir den LiteraMrtmlerric/tt: Lyrik, 216
Seiten,Schroedel,Hannover 1969,DM 7.80

61:
Strafl’matlanien: Benelux 1 : )‘00 000, Europa,
123 Kartcn, Emopa, I40 Karten
Schh'fer, Erdktmde; '3. .Teil: Deulxdlland ‑
u'irmkaftliclie, :aziale and poliiiscbe Problem,
96 Seiten, Schiiningh, Paderbom I 969 237



' G

Schottky_Richard, Taxi: der politirchm Theo‑
r12,82Seiten,BayerischerSchulbuch-Verlag,
Mfinchen 1969

Tenbrock R.H.,Did11kt1'm¢1:r Grundrtflffirdm
Gerchiclilmnterritlzt,Band4,195 Seiten,Schis‑
ningh,Paderborn,11ndSchroedel,Hannover
1969,DM 9.80 »

Zeiten 11ndMama/1m, 1. Band (bis 1776), Aus‑
gabe G (fiir den zweiten Durchgang), 326
Seiten, Schéningh,Paderbom,und Schroe‑
dcl, Hannover 1969, DM 14.80

Hund Friedrich, Grundbegrifié Jar Plank,
.Hochschultaschenbficher 449/4492, 234 S.,
' Bibliographisches Institut, Mannheim 1969 3
Hund Friedrich, Gerchirltte der gunmen/110m,
Hochschultaschenbficher zoo/zoo'a, 239 5.,
Bibliographisches Institut,Mannheim 1967

Schraml Wilhelm, Afampéyrik, 260 Seiten,
~ Bayerischer Schulbuch--Verlag, Mimehcn
_ 1969,DM980 3.

" Séndor Frigyes, Mmikerziebung in Ungam,
301 Séitcn,Klett,Stuttgart 1969, DM 19.50

Dd: Wabébflirlzgrarh I'm Unterrichl der Gym‑
narien;Biologic (8.Heft),71 Seiten,Quelle 8!.
Meyer,Heidelberg11969,DM 8.‑

Christen‘ H.R.’,'EianI/1r1mg 1'11 die Chemia, 479
.Seiten, 275 Abbildungen, 'Diesterweg und
' 8211:, Frankfurt 1969, DM 19.60

BallaufTheodor,Padagogik,1. Band(von der
Antike biszum Humanismns), 747 Seiten,_

‘ Alber, Freiburg 1969,DM 78.‑
Berelson/Steiner, Memr/zlir/m Var-balm,‑
1. Band: Farrrlzufigmrilmdm I Indiviwtdler

' _ Verbalten, 185 Seiten,Beltz,B-115eI/Weinheim
I969

Evers Carl-H6112,Model/émodem-'1: Bildzmgr‑
palitié,266 Semen, D1eeterweg, Frankfurt _

' 3Flitner Andreas u.a.,BrmnpunLéIe gagenwarhfg}

. Lg vie frqnfam, franzésisches Unterrichfg;

ger- Paidagagik, 250 Seiten, Piper, Munch _
1969,DM 1 0 .80 .,*"T

Frey Karl, Lzlzrerbildmg in der Sr/meiz,163'
SeitenBcltzBasel/Wunhum1969,131-2750’

Frey Karl, Der Ambila'mgigang der Law?"_
496 Seiten, Beltz, Basel/Weinheim 1969,7
Ft 4970

HuBlein A., D r. med., A B C fh‘rjuflge ,,
1/1111, 96 Seiten, 22 Abbildungen, Blast“,
weg, Frankfurt 1969, DM 7.80 ...
Pfenninger Lars Gotthard,D1'e jungeu { m m
aim: germ-11 11nd mar-gm, 162 Seiten, Pcdmz
zini, Locarno 1969 :3

Polilik,lVirremr/1aft, Bay’s/11mg, Festschnfis
fiir Ernst Schutte, 218 Seiten,Dicstc1-wé
Frankfurt 1969 5;:

Roth Heinrich, Pddagagiube Ant/trapezow’
1.Band Bildramkeit 11ndBulimmmg, 504 Sex‑
ten, Schroedel, I-lannover, 11968

Roth Heinrich (Herausgcber), Tet/mfgan"
Bi/dungmujfgabeder 51111111, 567 Seitcn,Sch“:
del, Hannover 1965

Roth Heinrich, Zum .Ytand der Begabmb};
fem/1mg, 57 Sciten, Klett, Stuttgart 1959.
DM 4.so '

Schulz Ellen, Ungmatzle Begabrmgmm
102 Seiten, Beltz, Basel/Weinheim 1969

Schohaus Willi, Emir/11mg zur Memrltlrchk“,
384Seiten,Huber,quenfeld 1969,131153°

Sexualtmlerrirhl, die schwcdischen mChté
linicn,159 Seiten, Beltz,Bascl]We1nhum.
1969,Fr. 11 .65 ;‑

Steiner Adolf A., Mammedim in Union-5‘“?
and Emit/11mg, 332 Seiten, Dicsterweg
Frankfurt 1969

Thomas Klaus, Sexualerzielumg, Diestcrweg_
Frankfurt,und Thieme, Stuttgart 1969 i

R.
Scfirllwirterburlr 1"rmamh-Deumli, 559 Seitcn:3'; ';
Iangenscheidt,Berlin 1969

w e r k 11ndgrammatischet Bdlheft Hi :51
graben, Frankfurt 1969 .3:11.21.



-Neuersche inungen

'-‘Geschichte Agyptens. Absolutismus, Weimarer Re ublik Bismarck und seine Zeit Roma‑
nlsche' Plastlk, Germamsche Mythologie, Griecigische' Bauten auf Sizilien. MEHOiSCh'
mykenlscne Isultui'l, Tempelanlagen von Ankor, Erdaufnahmen aus dem .Weltraum.
Aetronauilk. Due Wuste, MeXiko, Dénemark, Mittelamerikanische lnseln, Australian, Israel.
$udostasuen, Karsterschelnungen, Koralienriffe, Die Vegetat ion der Erde. Die manipu‑
llerte.Pflanzendecke, Troplsche Nutzpflanzen, Die weiBe Taubnessel, Feinbau der Zelle,
Scnlusselblume. Haseistrauch, Salweide, Der Wald, Paléobotanik, Morphologie und Bio‑
Idgle der Blute, Orchxdeen= Bau. und Funktion des Nervensystems, Nervensysteme bei
Tier Vund Menech, Meeresblologie, Kéfer, Spinnenleben, Haustaube, Haushuhn. Hfihner‑
vogel, Entenvogel, TausendfflBler, Stubenfliege, Brutifirsorge und Brutpflegei Wie Sich
Tiere schfltzen, Kartoffelkéfer, Hausrind, Hauskatze, Parasitismus und Symbiose. Ge‑

: schfltzte Tiere und Pflanzen. Stachelhéuter. Von derRebe zum Wein sowie weitere,
; hochinteressante Themen.

SSL‐Serien: Nr.40 Kt. Ziirich, Nr. 41 Kt. Schaffhausen und Thurgau. Nr. 38 Kt. Schwyz
und Zyg

. Verlangen Sie Ansichtssendungen. Kelne Dla-Ausleihe!
II I HKummerll Er F rey AG Bern T§.'_'96§§’32‘35025°56

Lehrmittelabteilung und Schullichtbildverlag

(Zusammengeschlossen mit der Lehrmittel AG Basel seit 1.1.1969)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  j

paische Sprach- und Blldungszentren
bieten (Europa und USA) liegenden
achsene) ist der Posten eines

In der S tmung i i i r Euro
mit ihren in den wichtigsten Sprgchge
23 Eurozentren (Sprachschulen fur Erw

~Leiters
(Psychologe, Sprachlehrer)
der Forschungs- und Enlwicklungsstelle

in Ziirich neu zu besetzen.

Verlangt warden: Akademische Ausbildung und gute Sprachkenntnisse.
Vertrautsein mit modernen Unterrichtstechniken. Féhigkeit, ein Team von
Fachleuten bei der Bearbeitung von neuem Lehrmaterial zu ffihren, zu
beraten und das Erarbeitete im Sprachunterricht und bei der Aus- und
Weiterbildung von Sprachlehrern einsetzen zu kdnnen.
Geboten werden: Eine den Féhigkeiten und der Ausbildung entsprechende
Position. gute Sozialleistungen.

Angebote (Diskretion wird zugesichert) an den Direktor d
Europfilschen Sprachw und Blldungszenlren er
CH-8338, Seesirafle 247, Tel. 051 455040
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Lehrmitteiabteilung und Schullichtbildverlag

(Zusammengeschlossen mit der Lehrmittel AG Basel seit 1.1.1969)
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In der Siiflung ii ir Européiische Sprach- und Bildungszentren
mit ihren in den wichtigsten Sprachgebieten (Eugopa und USA) liegenden
23 Eurozentren (Sprachschulen fiJr'Erwachsene) Ist der Posten e i n e s

'Leiters
(Psychologe, Sprachlehrer)
der Forschungs- und Entwlcklungsstelle

in Zi‘irich neu zu besetzen.

Verlangt werden: Akademische Ausbildung und gute Sprachkenntnisse,
Vertrautsein mit modernen Unterrichtstechniken. Féhigkeit, ein Team von 3
Fachleuten bei der Bearbeitung von neuem Lehrmaterial zu fuhren, zu
beraten und das Erarbeitete im Sprachunterricht und bei der Aus- und
Weiterbildung von Sprachlehrem einsetzen zu kénnen.
Geboten werden: Eine den Féihigkeiten und der Ausbildung entsprechende
Position. gute Sozialleistungen.

Angebote (Diskretion wird zugesichert) an den Direktor der
Europfiischen Sprach- und Biidungszeniren
CH - 8338, SeestraBe 247, Tel. 051 45 5040



La Fondation 'suisse‘ d'assistance au développement technique
cherche un

lngénieur agronome 3;}.
cu licencié en Sciences .

s w.

pour ['Ecole de conducteurs des travaux agricoles a Sékou (Dahomey), réalisée'}?
dans la cadre d'une convention entre elle et la Gouvernement dahoméen et a
direction suisse. "
Fonction: Enseignement des mathématiques.de Ia physique et de la chimie‘hi-g;
et éventuellement de matieres techniques agricoles. au niveau du secondaira;
Exigences: Connaissances pratiques de l'enseignement souhaitées, nationalité 1;
suisse et langue francaise, esprit d’initiative et goflt des responsabiiités, bonne
santé. ‘ A_

Offres completes a la
Fondation suisse d'assistance au développement technique, Bellerivestrasse 44" Z:
8008 21']rich

s c h w e l z e r l e r n s e h e n ':
i”,. .
f A

Beim Fernsehen der deutschen und rétoromanischen Schweiz ist die Steue
einas(r) ' '.

Sachbearbeitersfin) Schulfernsehen ‘
frel.

Wir wflnschen uns einen Mitarbeiter-oder eine Mitarbeiterin ‐welche(r) g u m ‘ ‘ ‘
praktische Erfahrungen aus dem Bereiche der Volksschule, der Berufsschule Oder ‑
der Mittelschule mitbringt. Neben der Freude an redaktioneller Arbeit in berQQ‘S‘
auf Sendungen und Begleitmaterial sollen Teamfiihrung und organisatorische'W'
Aufgaben als angenahme Pflichten empfunden warden. ~

Besonders willkommen sind uns Bewerber, die das Schulfernsehen als reine
Dienstleistung gegenfiberder Schule bzw.den Lehrern betrachten.Wirwiinsmhen
keinen Schulflfichter,sondern suchen jemanden. dessen Ehrgeiz esist, in ”defer
Art als in ’der S‘chulstube fflr seine Kollegen 2Uarbeiten. T75

' r :Fordern Sie bitte beim ‘Personaldienst im Studio Seebach,Tel. 051/60 22 00- ‘ ,
die Bewerbungsfcrmylare an und senden Sie diese méglichst bald ein. ?



EIKI ST-2H, der moderne 16-mm‑
Tonfilmprojektor, auf den Sie gewartet haben.

EIKI ST-2H bietet lhnen Lichtton, Magnetton, Halogen-Projektionslampe,
automatische Einfédelung, 12-Watt‐Verstérker, 20-cm-Konzertlautsprecher
im Kofferdeckel, robuste und zuverléssige Konstruktion in handlicher
Gréfle. kinderieichte Bedienung, kurz gesagt: eine Ffllle von Vorteilen zu
einem gflnstigen Preis.

Fflr nur Fr. 2995.‐- erhalten Sie diesen ausgezeichneten Tonfilmprojektor,
der von der EIKI Industrial Company Ltd., Osaka, speziell fflr den Schul~
gebrauch entwickelt wurde.
Diesen Projektor sollten Sie sich ansehen ‑
verlangen Sie doch heute noch eine unverbindliche Demonstration.

Generalvertretung fflr die Schweiz:

baer‘locher‘ cg
8021 Zflrich, Telefon 051 4299 00



Geschichte- G
ErlebniS

karte. FOKmat54Fr.
In Balacu'r ‘38 '

m_ . e DokU .Das vorliegende Werk vereimgt photographuscbt mil woh'
nischer Vollkommenht‘i’l - 1

ertoriker. der Geograph- _d
- en.ur Flugbegeistertg. NPWSt

kfinsfl

256 Seiten mit 110 Far
btafeln.40SchwarzweiBbilde



I I.Golder/.1.Si'n‘ensvn

GrundvvortsChatZ Deutsch
Allemand fondamental
Vocabolano base tedesco

Klouhuch 51966
Fr.10.60 ‐ Le]Irervorzugspreis 1027.25

Dieser Grundwortschatz ist das Ergebnis v o n mehr als einem
halben Jahrhundert sprachstatistischer Erhebungen in Deutschland,
den USA , England und Frankreich.
Auf Grund der Sprachfrequenzforschung wissen w i r : m i t den erstc-n
1000 VVGrtern unserer Sprache kkinnen w i r mehr als 80% (195
“’ortschatzes aller Normaltexte erfassen; m i t den mveiten 1000 weitere
8400/0, mit den dritten nochmals e twa 440/0, m i t den vierten noch
20/0 und mit den fiinften ebenfulls 2%. D ie ers ten 4000 “ ’ i i r t e r
machen somit durchschnittlich 950/0 des VVortschatzes aller Nonnultexte
und Alltagsgesprfiche ans, die zweiten 4000 VVbrter etwa 2‐503),
alle iibrigen nicht mehr 1113 1‐201).
Dieses V’Verk bietet mehr 1115 2000 Grundwiirter und 5000 idiomatische
VVendungen des Deutschen mi t ihren franz'iisischen und italienischen
Entsprechungen.Fi'u' jeden, der vom Franzdsmchen oder ltalienischen
her den aktiven VVortschat'l. der deutschen Umgangssprache emrbeiten
Oder wiederholend t‘estigen wi l l , is t eseine unembehrliche H i l f e ,

Die Benutzung ist einfach, denn die alphabetische ()rdnung ermiiglicht
dilS rasche Auffinden des deutschen VVOI'tCS, der delltschen \Vendung.
Neben den deutschen (‘yrundwtirtern stellen in twe i Kolumnen die
frcmdsprachlichen lintsprechungen.

Nash den gleichcn Primipien gestaltet, aber m i t anderer Sprachenfolge
s'md erschicnen:
IL Ochler 11.0ehler/C. lleupel
Grundwortschatz [)eutsch Grundwortschat'l. Deutsch
l‘lssential German lisscmiul German
Allemand fundamental Alemén fundamental
Klettbuch 5196 - Fr. 10.60 Klettbuch51967 - 191-. 10_
Imhrcrvormgsprois Fr. 7.3")

H.I{_Balmer‐al) Egg,Buchhandlung und Verlag, (5301 7.11;;
Vertretung dos Ernst: Melt.Verlagos



Akademike rgeme inscha f t  1_
die Schule fi i r Erwachsenenbildung ."
Eidg.Mature. Hochschulan (ETH.
H 3 6 ) , Un i ve rs i t i t on , Kant. Han ‑
delsmatura
Qie Akademikergemeinschafl ist in der
Schweiz das grofite und erfolgreichste
lnstitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Va'rberoitungfa'r Beru fswt ige
Unsere Schule arbeitet mit einer spez‘iell
fl' jr Berufstéitige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird dmch
sorgféltig programmiene schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mflndlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten Hfilfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es muss hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veran‑
schaulicht und im Hinblick auf die Prfi‑
fung repetiert werden.

D a rZwaita Bi ldungswagi s t in dar
Schweiz varwirklicht
Dank dieser besonderen Methode bil‑
den wir Leute aus der ganzen Schweiz,
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
tung aus. Viefe behalten bis zur Matura
ihre voile Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen daffir
den AbschluB. Fflr Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die BerufStétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen,

Handalsd ip lam. Eidg. FShigkei ts‑
auswais fc'ir Kauflaute (RV-Lehr‑
abschlufl) , E idg. Buchhaltorpn'i‑
f a n g
Ausser der MaturitétssChule fflhrt die

' Akademikergemeinsch'aft weitere Schu‑
ion nach der gleichen Methods und mitv

demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine fUr die Bflropraxis
bestimmte Ausbildung. die mit dam in‑
ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fUr Berufsleute mit LehrabschluB,
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufméinni‘
schen Seite hinergénzen wollen; ander‑
seitsauchfor Bi j roh i l fskréf teohne Lehre,
die so zu einem AbschluB kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Prfifungen fallen die Absolventen
unserer Handeisschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Deutschdip lome. Aufnahmepfi ‑
fungan kan t . Technikan
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule for Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
ptijfungen ode! auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zfircher Han‑
delskammer vor.

Einzalffichor: Mathematik. Natur ‑
wissenschaftan. Gaistaswissan‑
schaf ten ,Sprachen.Handolsfé'cher
Das in den oben angefflhrten Abteilun‑
gen so erfolgreich verwendete Lehr‑
matetial ist auch flei zugénglich in Form
von Fernkursen, und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen j'a‘hr‑
lich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbildung, als Freizeitbeschéftigung,
um sich geistig rege zu halten. zur Auf‑
frischung und Systematisierung eigener
Kenntnisse,zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeunterricht.

Variangan S i c unvarbindlich das
ausffihrliche Schulprogramm

Akadamikcrgcmeinschaf t
Schaffhnusarstrafle 430
8050Zfir i ch
Talafan (051) 487666



entwickelte einen neuen, universall- einsetzbaren Hellraum-Schreib‑
und Demonstrationsprojekftor fI'Jr Schule und Vortrag.

DIASCRIPTOR 4
4 Punkte, die beim ,neu'en DIASCRIPTOR 4
ins Gewicht fallen:
G Klein. Handlich. Bedienungssympathisch.

Leistungsstark.

O LEITZ-Spezialoptik filiverlUstlose
Hochprojektion'bis 30 Grad.

O 'Ventilatio'nssystem garantiert erh‘éhte‘
Lampen‐Lebensdauer. 30 °/o 'mehr Licht

I AuBergewéhnliche Laufruhe.

Abteilung fur audiovisuélle Technik

PETRAGLIO & co AG 2501 BIEL
Silbergasse 4 Telefon 032 30609

lch wfinsche kostenlos und unverbindlich vom DIASCRIPTOR 4
D eine Dokumentation [3 eine Demonstration
Name: - - - - - - - ‘ - - - - I - u - u . . . . . . . . . . . - . . . n . . . . . . . . . . . . ...............................................................
Ad resse: . ...........................................................................................................

, Einsenden an: Petraglio & Co 'AG. Postfach 412, 2501 Biel



NOUVEAULAROUSSE UNIVERSELI
l

' " ' Ie maximum de connalssances. un minimum 08 Mac lUndlCtlonnalre? unprix accessible 3tous les budgets: undlcnonnairee' I
l ’ ' encyclopedlque enlaérement nouveau qur complete *une enCyClOpedle? gamme prestigieuge des «Larousae la

'88 deUX a la f01S 2volumes rellés (23x30cm). sous; jaquelle, 1800 pages
5000 photographies. d e s g i n s et canes, 198 pageS déDOUFVOUS Dermefire hora-texte (Soil plus de lSOO llluslrallons) en couleUrs_

detoutsavow
profitez du prlx de faveur
de aouscription 1

l0 second volume
vienl de paraitre

D E P O S l T A l R E G E N E R A L : L A P A L A T J N E . 2 9 . n u E n u N A N T - GENEVE



Ihr Unterricht wird anschaulicher, plasti‑
scher durch die audio-visueIle Kommuni‑
kationsmethode.
Mit diesen 2 Geraten, die zusammen ein
System bilden, konnen Sie Ihre Unter‑
lagen an dieWand projizieren. Seien es
Zegichnungen,Tabellen oderSchriftsétze.
mit dem 3M-Trockenkopierer konnen
Sie diese ohne Chemikalien in erstkias‑
sige Transparente verwandeln. Auf den

Overhead-Projektor gelegt,werden lhre
Vorlagen bei Tageslicht an die Wand
geworfen. Sie haben sogar die Méglich‑
keit, wichtige Partien wéhrend des Vor‑
trages mit farbigen Filzschreibern her‑
vorzuheben.
Verlangen Sie bitte unsere ausfflhrliche
DokumentationoderdenBesuchunseres
Vertreters.

m
MINNESOTA mmms PRODUCTS AB

“25PM!Rafi-[smat- 25 Tolllon M13 5 $ $



PHILIFS

%

Ha l l w y l s t r .
3003 Bern

LG" 201 Schreibprojekto
Rétroprojecteur

Handlich ‐ leistungsfihig -- robust
and nicht tourar als ein gator D i a - i j o k t o r
Maniable -‐ afficaco ‐ robuste
at pas plus char qu'un hon projecteur pour dials
Fragan Sis lhron Photohéndlet
Adressez-vous au commerce photographiquo

PhilipsAc;Ed. l l Ag;RG
8027 2mm; ’


