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Informationen
ToUr d’horizon
Informazioni

Protokol l der 106.Generalversamm‑
lung des VSG

Freitag. 31.0ktober1969. 16.15 Uhr. in der
Auia der Kantonsschule Alpenquai. Luzern.
Unter der Leitung von Guido Kniisel erb’ff‑
net ein Schiilerchor mic humorvollen Lie‑
dern die diesjéihrige Generaiversammlung.
Prfisident Jos.Bischofberger begriiBt e twa
450 Teiinehmer und Teilnehmerinnen und
iibermittelt die Wi jnsche des durch eine
schwere Krankheit in Genf zurfickgehal‑
tenen friiheren Prisidenten W.Uhlig.
1. Das Protokoli der 105.GV (GH23
[1968/69] Nr.4. 3.271) wi rd genehmigt und
verdankt.
2. Es folgen die verschiedenen jahres‑
berichte (CH 24 [1969/70] N r.2. 5.70 (1.).
Die Arbeit des verflossenen Jahres konzen‑
t r ierte sich vor allem auf das heute so zen‑
trale Problem der Umstrukturierung unse‑
rer Mittelschule. irn weiteren gait die be‑
sondere Aufmerksamkeit der Reform des
GH. Wichtlges Traktandum verschiedener
Sitzungen waren ferner die Weiterbil‑
dungskurse von 1969und1970.lmmer mehr
stehen die allgemeinen Anliegen im Vor‑
dergrund des Interesses und der Bemiihun‑
gen des VSG.
Ehrend gedenkt die Versamrnlung der im
Laufe des Jahres verstorbenen Mitglieder.
Prfisldent Blschofbergerwiirdigt sodann die
Arbeit und den Einsatz von Herrn H. R.
Faerber, der als Prisident der stindigen
Kommission Gymnasium-Universitit zu.
ri icktritt, urn einen Lehrauitrag an der
Universitfit Ziirich zu fibernehmen. Gleich‑
zeitig verliifit auch der bisherige Aktuar.
Herr Bachmann, diese Kommission. Die
Nachfolge fiir Faerber t r i t t M.Tétaz. Lau‑
sanne. an.
In seinen Bemerkungen zum vorgelegten
Bericht des Kassiers und der Rechnungsl‑
priifer weist P.B.l(lingler hin aui' 'die stel‑
genden Druckereikosren-und Portegebiih-A

Nachrichten des VSG
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

ren. auf die Bedeutung einer intensiveren
Teilnahme an internationalen Organisatio‑
nen und die damit verbundenen héheren
Kosten. Prfisident Bischofberger wiirdigt
die exakte Arbeit und die liebenswiirdige
Kollegialitét des zuriicktretenden Kassiers.
3. Vom Vorstand zur Neuwahl vorgeschia‑
gen und von der Versammlung bestitigt
werden folgende Kandidaten:
W. Eggspiihler. Ziirich. als Kassier; Chr.
Eich. Baden. ais Beisitzer und Nachfolger
des zurficktretenden Th. Ebneter, Wet‑
tingen; Chr. Baroni. Nyon. als neuer Re!
daktor des GH fiir die franzasische Schweiz.
und Nachfolger von Ch.Chatelanat; der bis‑
herige Redaktor fUr die deutsche Schweiz
Max Huldi. ais verantwortlicher Redaktor.
Den Scheidenden gelten Dank und Aner‑
kennung. den Neugew‘a’hlten GruB und
GIUckwunsch des Présidenten.
4. Schaffung eines Fortbildungsheimesffir
die schweizerische Lehrerschaft (siehe 'GH
23 [1968/69] Nr.6. 5.438 ft). Als Vertreter
des Arbeitsausschusses. der sich mi : diesér
Frage befaBt. erliutert B.Bacher. Luzern,
die technischen. rechtlichen und flnanziellen
Probieme. Mit groflem Mehr begrijBt die
GV das lnteresse des VSG andiesem’Pro‑
jekt. lm Laufe des jahres soil die Art ‘und
Welse der finanzieilen Unterstiitzungdurch
eine Umfrage bei ailen Vereinsmitglledern
ermitteit werden. ‘ ' '
5. Schweizerische Zentralstelle f‘dr die-beo
rufliche Weiterbildung der Mittelschul.
lehrer. Der Prisident orientiert kurz'iiber
die Organisation der neuen Zentralstelle
und begrijBt den neuernannten Dirgktor
Fritz Egger. dipl. phys. ETH.Neuenburg. In
einer Eriiuterung umreiBt Direkmr Egg“
das Ziel der Zentralstelie. die ganzffli
Dienst der schweizerischen Mittelschfil’e
und Mittelschuiiehrer steht. Praktisch wiri'.i
diese Dienstiunktion vor allem in der of;
ganisatien van Weiterbildungskursen. has
Itehen.'Eg_gersleht seine Aufgab. “areal-.16



darin, nEUe Wege zusuchen i i i r die Weiter‑
bildung der Mittelschullehrer. Die Zentral‑
stelle Will ferner ein Bindeglied zwischen
den ErziEhungsdirektoren und der Lehrer‑
schaft der Mittelschulen sein.
6. Festsetzungdesjahresbeitrages. Der Vor ‑
Schlag des Kassiers. den Jahresbeitrag im
ietzigen Zaitpunkt nicht zu erh'o'hen, wi rd
von der GV spontan begriiflt.
7. Ein Antrag des Gymnasiums und der
Oberrealschule der Kantonsschule Solo‑
thurn betreffend die MAV 1968 wird von
der GV auf Vorschlag des Vorstandes als

. Nr.7 in die Traktandenliste aufgenommen.
%Da die MAV «jede wirkliche Reform der
Mittelschuie verhindert und alle entspre‑
chenden Versuche im Keirne erst ickt», er‑
suchen die Antragsteller den Vorstand des
VSG. «maglichstbald eine Kommissionein‑
zusetzen, dle nach schriftiicher Befragung
allerMitgliederdesVSG eine entsprechende
Eingabean den Vorsteher des Departemen‑
tes des Innern vorbereitet». Da eine Dis‑
kussion an dieser Tagung "icht .moglich ist,
Verzicmet die GV auf eine entsprechende
Abstimmung- Hinsegen soll das Problem
Welter verfolgt werden. damit eine dies‑
beziigliche Entscheidung in einemjahrmag.
lich wird.
8. Mit einer Einladung zur Besichtigung der
neuen Luzerner Kantonsschuie und des

1.kiirzlich eréfineten Planetariums schlieBt
1 die diesjfihrige Generalversammlung.

Fiir das Protokoil
Sr. Maria C. Doka
2.5ekretc‘irin des VSG

Jahresberichte der Fachverbinde
Wie wir schon irn Ietzten Heft mitgeteilt
haben. werden kiinftig die Jahresberichte
der Fachverbfinde nicht mehr im GH 96‑
druckt.

Studienwoche 1971
Semaines d’études 1911

Die nichste Studienwoche des VSG wird
vom 11. bis zum 16.Oktober 1971 in Inter‑
laken stattfinden.

La prochaine semaine d'études de la SSPES
aura lieu du 11 au16octobre 1971 i Inter‑
laken.

16. Internat ionale Leh re r t agung

Die nichste Internationale Lehrtagung -‑
16eSemainepédagogique internationale- wird
vom 13. bis 18.]uli 1970 im SchloBMfinchen‑
wiler (CH-1781) beiMurten stattfinden. Die
Organisation i j b e r n imm t zum viertenmal
die Société pédagogique romande. Herr
Georges Panchaud. Professor an der Uni‑
versitfit Lausanne. wird die Tagung leiten.
Vortrags- und Gesprichsthemen werden
sich mit den Unterrichtszielen der verschie‑
denen Schultypen und mi t der pfidagogi‑
schen Forsthung befassen.
Wie bisherwerden der Schweizerische Leh‑
rerverein, der Schweizerische Lehrerinnen‑
verein.der5chweizerischeGymnasiallehrer‑
verein.dieNationaleschweizerischeUnesco‑
Kommission. die Sonnenberg-Vereinigung
und die Fraternité Mondiale die Durchfiih‑
rung der Tagung unterstiitzen. Sie steht
Kolleginnen und Kollegen aller Stufen und
Fachrichtungen ofien und wird dank der
Arbeit in Gruppen iedem Teilnehmer eine
aktive Mitarbeit erméglichen. Konferenz‑
sprache ist Franzosisch; doch kann fiir
deutschsprechende Teilnehmer ein Uber‑
setzungsdienst organisiert werden.
Anfragen und Anmeldung sind direkt an
Professor George: Panchaud. 7. chemin
des Prouges. 1009 Fully. zu richten.
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UNSERE TOTEN
CEUX QUI NOUS O N T QUITTES
! NOSTRI MORTI

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‘

Seit unserer Meldung vom 20.0ktober 1968 verstorbene VSG-Mltglieder. sofern uns ge‑
meldet oder aus Zeitungsmeldungen bekannt:

A
A
A

Buslgny Felix Dr.. friiher Tachterschule I. Fehrenstrafle 20. 8032 Ziirich (R)
Keist Robert Dr.. Literargymnasium Zijrichberg. GoldauerstraBe 27, 8006 Ziirich
Kiindig Karl Dr., f r i j h e r Gymnasium. Feldli. 6430 Schwyz (R)
Meuli Karl Dr.. frilher Professor, Universitat, OberwilerstraBe 80. 4054 Basel (R)
Meylan Louis. professeur. anc. Université de Lausanne. président de la SSPES
1941-1943. Les Blanchettes. 1093 La Conversion-sur-Lausanne (R)
Renner Albert Dr. , Kantonsschule. Hinibfiel 6. 6300 Zug
Stfihll jean B.V.. Neue Schule, Nelkenweg 4. 8006 Zilrich
Boflharc Bertha Fraulein Dr.. friiher T6chterschule ll. Sempacherstrafle 34.
8032 Ziirich (R)
Fivian Ida Frau M.A.. Scheuchzerstrafle 9. 8006 Ziirich
Dlsch Andreas Dr.. Kantonsschule. BelmontstraBe 9. 7000 Chur
Baldegger Paul Dr.. Kantonsschule. HadwlgstraBe 6. 9000 St.Gallen
Haurl Reinhard Dr.. T6chterschule IV. WitikonerstraBe 333. 8053 Ziirlch
Hilty Hans Dr.. frliher Kantonsschule. BuchstraBe 37. 9000 St.Gallen (R)
lnelchen Alfred D r. , friiher Seminar. ngistraBe 74. 6000 Luzern (R)
Rosenmund Hans.frflher Kantonsschule St.Gallen. BinnlngerscraBe 31. 4142 Miinchen.
stein (R)
Surlfiuly Karl Dr., friiher Rektor der Bezlrksschule. SeminarstraBe 34. S400 Baden
Laurent Renee Mme. anc. Ecole supérieure de jeunes filles. 39. rue de Saint-jean,
1203 Genéve (R)
Vignler Cécile Mlle. anc. Ecole supérieure de )eunes filles. 9. rue de Beaumont,
1206 Genéve (R)
Yaux Jeanne Mlle. anc. Ecole professionnelle et ménagére. 4. avenue de Peschier.
1206 Genéve (R)
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59 Fri j h Hans Dr.. Kantonsschule. AbendstraBe 4. 8200 Schaffhausen .
Gg Griitter 0. Dr.. ‘frliher Bezirksschule. 4552 Derendingen (R) l
GS Rumpel 5-. frliher Bezlrksschule. 4710 Balsshal (R)

Schafl'ner Samuel. friiher Kantonsschule St.Gallen. Effingerweg 12. 5000 Aarau (R)
Feusi Antonio Dr.. Direktor. Privatschule Feusi. BfihlstraBe 17, 3000 Bern
Frfihllch Otto. friiher Kantonsschule. Pflanzschulstrafle 32. 8400 Winterthur (R)

H
M
M

M Grandjean Max. College. 1890 St-Maurice
M Lfidnd Karl. friiher Gymnasium. MartinsstraBe. 6430 Schwyz (R)
Ml Arbenz Wilhelm. friiher Gymnasium und Musikschule. SchfiBpromenade 26.

2500 Blel (R)
N Ernst Alfred Dr.. Professor. f r i j he r Unlversltit. ngistraBe 54. 8006 Zfirich (R)
N Guyer Oskar Dr..alt Rektor der Handelsschule. SempacherstraBe 42. 8032 Ziirich (R)
N Higler Karl Dr.. friiher Kantonsschule. Obere PlessurstraBe 39. 7000 Chur (R) ‘ :11:

N
N

KochJosef. Kantonsschule. Frldbach 1. 6300 Zug
Noll Hans Dr.. frilher Mathematlsch-Naturwlssenschaftliches Gymnasium. Basel.
Stelnblihlweg 20. 4123 Allschwll (R) ‘9';

N Stleger Anton Dr.. frilher Technlkum Winterthur. OctikerstraBe 22, 8006 zurich (R) 2-,”.‘1;

,'P Klauser Walter Dr.. friiher Obersemlnar. SusenbergstraBe 18. 8044 Zlirlch (R)
P Weber Leo. alt Vorsteher der Lehrerbildungsanstalt. Verenaweg 27.

4500 Solochurn (R)
Ph. Jaspers Karl Dr.. Professor. friiher Unlversltit. AustraBe 126. 4051 Basel (R)
Ph Scherrer Eduard Dr.. friiher Kansonsschule. BerneckstraBe 21. 9000 St.Gallen (R)

QRo Maser Rudolf. ‘frllher Tochterschule. Muller-Friedberg-Strafie 24. 9000 St.Gallen (R)
i. Z Hulllger Paul. f r i j he r Midchenrealschule Basel. Grenzacherstrafie 188.4125 Rlehen (R)

Buxtorf August Dr.. Professor. friiher Unlversltit. BernoullistraBe 22. 4056 Basel (R)
Henneberger Walter. fruher Hahere Stadtschule Glarus. DfibendorferstraBe 183.

-11 3051 lerlch (9.)
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Vorstand des VSG

Prisident: Bischofbergerjosel' Dr. ,St.Karli‑
straBe 19.6000 Luzern. privat (041)223376.
Schule 44 14 26
Vizepréisident: Cavadini Jean. chemin du
Tentre 3. 2072 Saint-Blaise. privat (033)
3 37 99, Bureau 5 92 62
1.Sekretir: Herzog Paul Dr.. Sandegg‑
straBe 13. 6015 Reuflbiihl. privat (041)
5 80 60. Schule 4414 28
2. Sekretir: Crucis Doka M.Sr.Dr., Acadé‑
mie Ste-Croix. 1700 Fribourg. Schule (037)
2 74 74
Kassier: Eggspiihler Walter Dr.. Im Stollen.
8821 Schfinenberg. privat (051) 75 9663.
Schule 36 5210
Beisitzer: Brunelll Francois. rue du Sex 32,
1950 Sion. privat (027) 2 4071. Schule
236 34; Eich Christoph Dr.. Toblerplatz 5.
8044 Ziirich. privat (051) 329397. Schule

_(056) 685 00: jaccard Marc. chemin René‑
Morax1.1110Merges. privat (021)713829.
Schule. 22 46 66

I A Schweizerischer Altphllologen‑
verband

Prfisident: Magnenat jean. r o u t e de Loéx 15.
1213 Onex
Vlzeprfisident: Gygli Hans Dr.. Hinter‑
zwelenstraBe 60, 4132 Muttenz
Sekretarin: Raymond Anne-Marie Mme.
chemin de Verrey 1. 1009 Fully
Kassier: Zappa Fernando Dr.. Via al Perato
21. 6932 Breganzona

_Beisitze'r: Anliker Kurt _Dr.. Reichenbach‑
straBe1S. 3004 Bern: Gfihwiier Hermann P.
Dr.Missionshaus Bethlehem, 6405 Immen‑

' see; Risch Ernst Prof.Dr..B6ndlerstn8e61.
- - >1 . , f StraBe7a. 4410 Liestal8802 Kilchberg 7V ,

Ag SwissAssociation of EnglishMasters ‘

Prfisident: McHaleJohn M.A. Dr.phil.. Elfent
weg18. 3400 Burgdorf
Sekretfir: Papritz )iirg. Kirchbiihl 18.
3400 Burgdorf
Kassier: Amman Roman Dr. phil..
héheweg 12, 3000 Bern

l
Falken‑

D Verein Schweizerischer Deutsch.
lehrer

Prisident: Schafroth Heinz F. Dr. phil. hist..
Gymnasiallehrer. 2512 Alfermée bei Biel,
Tel. 032 2 6429
Aktuarin: Gréble Susi Dr. phil. hist.. Gym‑
nasiallehrerin. AlpenstraBe 46. 2500 Biel.
Tel. 032 3 6915
Kassier: Schl‘uter Hermann Dr. phil. hist..
Gymnasiallehrer. Karl-Neuhaus-StraBe 3.
2500 Blel. Tel. 032 32954
Beisitzer: Gerber Hans Erhard Dr.phi|.hist..
Gymnasiallehrer. In der Griinern. 4513 Lan‑
gendorf. Tel. 065 263 29; Neumann Peter
Horst Prof. Dr. , Unlversitfit Fribourg. che‑
min Rledlé13.1700 Fribourg.Tel.037 97661

D! Société des professeurs d’allemand
en Suisse romande ot ltalienne

Président: Mamboury Michel. avenue Ram‑
bert 17. 1815 Clarens
Secrétaire: Zimmermann Madeleine Mlle.
rue de I'Ale 24. 1000 Lausanne
Caissier: Schiltknecht Wllfred. avenue de
Chailly 71, 1012 Lausanne

I F Société suisse des pro fuse . . . “ d3
frangals

Présldent: Mouchet Jean--Plerre. Tallies 7.
2016 Cortaillod
Secrétaire: Benoit Yvonne. Oskar‐Bider‑



Caissier'. jasinsky René. Acacias 6. 1227
Carouge
Assesseur: Reva: Georges. chanoine. Ab‑
baye. 1890 St-Maurice

. Gg Verein Schwelzerischer
Geographielehr e r

Prisident: Bugmann Erich Dr.. AlpenstraBe
298, 4515 Oberdorf
Sekretir/Aktuar: Wehrle Reinhold Dr..
Weingarten. 4524 Giinsberg
Kassier: Brunner Bruno Dr. ,Martin-Disteli‑
.StraBe 59. 4600 Olten
Beisitzer: Binggeli Valentin Dr.. Brunnen‑
raln ‘l. 4900 Langenthal: Wiesli Urs Dr. ,
Bleichmattstrafle 34. 4600 Olten

G VerelnSchweizerischerGeschichts‑
lehrer

Prisident: Haeberli Wilfried Dr.. Birseck‑
straBe 14.4059 Basel »
Vizeprfisident: Biihrer Peter Dr. , An der
Speckl 39. 8053 Ziirich
Aktuar: Fave: jean-Claude Prof. Dr. , rou te
de Loéx 25, 1213 Onex
Kassier: Bouquet jean-Jaques. 1141 Yen:
Beisitzer: Gilntensperger Bertha Augusta
Sr.. Pensionat Marla vorn Berg. 6313 Men‑
zingen

H Schwelzerischer Handelslehrer‑
vereln

‘ Prisident: Ho t : Hans. General-Guinn‑
StraBe ‘31. 5000 Aarau
Vlzeprfisldent: Christian Krebs Dr..Ahorn.
Weg 1. 5430 Wettingan
Sekretiir/Aktuar:Gehrig LotharDr. ,Sugen.
rebenweg 642. 5015 Niedererlinsbach
Kassier: Zwick Urs. Nlederimterstr'aBe‘St

~‘'465] Dulliken

Beisitzer: Gerber Robert, rue de laCéte 41.
2000 Neuchfitel; Bruno Bacher. Zurnbach‑
weg 10. 6000 Luzern

M Verein Schweizerischer Mathe‑
matik- und Physikiehrer (VSMP)
Société suisse des professeurs de
mathématique et de physique
(SSMP)

President: Favre Pierre, Pierre-i-Sisier 13,
2014 Bale
Vice-president: Taillard Freddy. Temple‑
Allemand 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétaire: Vaucher Eric, chemin des Jor‑
dils. 2016 Cortaillod
Caissier: Schmid Peter, ZwinglistraBe 30.
9000 St.Gallen
Assesseurs: Eisner Silvia. Bibliothek ETH.
Ziir ich; Miiller Charlotte. lm Rigiblick.
Wetzikon: Egger Fritz. Direktor der
Weiterbildungszentrale. 6000 Luzern; Hotz
Siegfried P. Dr. , Collegio Papio. Ascona;
Zamboni Gidvanni. Lugano; Pralong Henri,
chanoine, Abbaye. St-Maurice; KnechtWilly
Gymnase de la Cité. Lausanne; Wolfer Paul
Dr. , Kantonsschule. Winterthur

Ml SchweizerischeVereinigung der
Musiklehrer an hfiheren Mittel‑
schulen

Prisident: Villiger Edwin Prof.. Sonnmatt‑
straBe 1B. 8200 Schafihausen
Vizeprfisident: Rubeli Alfred Dr. , Waisen‑
hausstraBe 13A. 4500 Solothurn
SekretirIAktuar: Muhmenthaler Toni. Mu‑
sikiehrer. Schmittenmatt. 3033 Wohlen
Kassier: Egli Erwin Prof.. lrmaweg 6.
7000 Chur
Beisitzer: Hiusler Rudolf Dr. , t h eweg 76.
4431 Ramlinsburg; Flechtner Richard Prof..

- A route de Viilars 5. 1700 Fribourg

. q ‘‘ 3 ‘ .



N Vereinigung Schweizerischer
Naturwissenschaftslehrer (VSN)
Societé suisse des professeurs
de sciences naturelles (55PSN)

Prisident: Heierli Hans Dr.. Berg.
9043 Trogen
Vizeprisident: Hfigg Bruno Prof.. Seeblick‑
straBe 1. 9000 St.Gallen
Sekretfir/Aktuar: Kiihnis Bruno Prof.. Fal‑
kensteinstraBe 88. 9000 St.Gailen
Kassier: H699 BrunoPrat.SeeblickstraBe1.
9000 St.GalIen
Beisitzer: Hufschmid Ernst Prof., Rudolf‑
Wackernagel-Strafle 83. 4125 Riehen;
Becker Renate Fri. Dr.. Pfirtergasse 12.
4054 Basel; Morf Ernst Dr.. Dinkelberg‑
straBe 5. 4125 Riehen
Prisident der Biologic-Kommission: Aulich
Kurt Dr.. TannenstraBe 13. 9000 St.Galien
Prisident der Chemie-Kommission:
Christen H. R.Dr.. WolfensbergstraBe 10.

- 8400 Winterthur

P Schweizerischer Pidagogischer
Verband

Prisident: Schaefer Paul Dr. phil.. Seminar‑
direktor, Seminar. 5430 Wettingen
Vizeprfisident: Miiiier-Wieland Marcel Dr.
phil.. BécklinstraBe 35. 8032 Ziirich
Kassier: lsenegger Urs. dipl. Psychologe.
Pidagogisches institut der Universitit. Pé‑
miles 6. 1700 Fribourg
Beisitzer: Gehrig Hans Dr. phii.. Turner~
straBe 34.8006 Ziirich; Lang Hedi Dr. phi|..
GerstenstraBe 9. S430 Wettingen; Rutis‑
hauser Eugen Dr. phil.. Haien 45.
3037 Stuckishaus

Ph Verband Schweizerischer Philo‑
sophielehrer

Prisident: Moser Alfred P. Dr.. Friedberg.
' 9202 GoBau

Carouge 102.1205 Genéve
Kassier: Bachmann Werner Dr. Gag-mania.
straBe 56. 8006 Zurich
Beisiuer: Riittimann josef Dr., Bahnhof‑

I
Sekretir/Aktuar: Secretan Philibert. rue deI

straBe 15. 6000 Luzern I

Ro Schweizerischer Romanisten‑
verband

Prisident: Burgener Louis Dr.. Gesell‑
schaftsstraBe 81. 3012 Bern
Sekretir: d'Aujourd'hui Paul. lie. 8: loans
WiesenstraBe 9.9000 St.Gallen
Kassier: Sturzenegger Hans. Gymnasial‑
Iehrer. DufourstnBe 99. 9000 St.Gallen
Beisiuer: Lauener Raymond Prof" St.‑
josefs-Gasse 14. 4500 Soiothurn

I

iI
iI
iI
I
iII

T Schweizerischer Mlttelschulturn‑
iehrerverein (SMTV)

Prisident: Holliger Hans. Fliederweg 1,
8134 Adliswil

I
ISekret‘a‘r/Aktuar: Gygax Paui. lm Holzer-I

hurd 34. 8046 Ziirich I
Kassier: Benz Jérg. AlbisstraBe 66. I
8134 Adiiswil I
Beisiuer: Aeppli Lisbeth. OkenstraBe 8.I
8037 Zurich. Weber Regula. KlnkelstraBeI
61. 8006 Ziirich: Sauterjiirg. Rijflstraflc 3,I
8134 Adiiswil: Futter Hans. AzurstraBe 12.i
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der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des professeurs
de l’enseignement secondaire

Kursprogramm 1970 P r o g r amme des cours 1970
Stand Januar 1970 janvier 1970

novembre 1969-février 1970 Formation continue Mathématiques, Physi‑
que e1: Chimie (DIP Neuchfitel)

26. bis 28.januar (H) Mathematikkurs fiir Handelslehrer, Biel
21, Februar (Ph) Philosophie an der Mittelschule, Olten
21/22 février " (M) Astronomie. Sauverny/Genéve
7/3 mars K (Ro) Les programmes de l’année terminale.

Zurich
Mir : (3Tage) (N) Okologie im Mittelschulunterricht, Bern
24/25 avril (M) L’enseignement des mathématiques et de la

physique
6.bis11.API'il (Z) Didaktischer Filmkurs, Z i j r i c h
20. bis 24-APV“ (Ml) Studienreise nach Budapest
30avrll _ 2 mai (A) Grammaire structurale appliquée aux lan‑

gues anciennes, Lucerne
1.)}.Mai (T) Sportgymnasium, Ziirich
4-6 mai (F + Ro) Linguistique et explications detextes.

Peseux
22, bis 24_ Mai (G) Industrielle Revolution. Gurten
24, bis 23. Mai lndustrielle Konzencration. Gurten

(Arbeitsgemeinschaft Lenzburg)
28, bis 30. Mai (D) Sprache der modernen Literatur, Biel
Mai oderjuli (5Tage) (P) Reform der Lehrerbildung
17-21 juin (R0) Evolution des structures du Tessin
Juli Oder August (10Tage) (N) Fauna und Flora des Nationalparkes
5. bis10. Oktober (Gg) Landschaftswandel im Wallis
Octobre (3.4 iours) (M) Cours supérieur de mathématiques et de

physique
21. November bis 5. Dezember (Gg) Studienreise nach Westafrika

Fiir weitere Einzelheiten verweisen w i r auf die Veroffentlichung des Programmes im CH 3
(Dezember 1969. S.175‐179). Auskunft und Anmeldung bei den Prisidenten der Fachver‑
eine oder bei der Weiterbildungszentrale, Kantonsschule Alpenquai. 6000 Luzern, Telefon
041 446625.

Pour de plus amples détails veuillez vous référer au programme publié dans le GH3 (CH‑
cembre 1969. page 175‐179). Renseignements et inscriptions aupres des presidents des
Sociétés affiliées ou aupres du Centre de perfectionnement, Kantonsschule Alpenquai,
6000 Lucerne, Telephone 041 446625. 265 ff



Studienwocho auf dem Gurton

gemeinsam durchgefiihrt vom Verein Schweizerischen Geschichtslehrer (A) u n d
Arbeitsgemeinschaft Fortbildungskursefiir Staatsbiirgerlichen Unterricht (B) :

Ort: Hotel Gurten-Kulm bei Bern
VA: 1 7 Freitag. 22., bis Sonntag, 24. Mai 1970

Die industrioile Revolution Im Goschichtsuntorrich .
dor Oberstufe "

Referenten die Prof.Dr.Bergier. ETH Ziirich
'Herren: 1 Prof.Dr.].-Cl.Favez, Université de Genéve

7 - Prof.Dr.E.Gruner, Universitfit Bern
Prof.Dr.Mattmiiller. Universitit Basel
Prof.Dr.Siegenthaler. Universitiit Ziirich

Yeifantwortiicher Dr.Wilfried Hiberli. Prisident des Vereins Schweizg
«,Leitori: - schichtslehrer, BirseckstraBe 14.4059 Basel .1f.

‘.1Bi '1‘. 1' 1 r A ' Die industriolion Zusammonschiiiuo, - _
H -' ' 1did wirtschaftlicho Konzontration und lhro Auswirkuh

.‘ _ 1 ‘auf die Gosoilschaft und den S t a t
‘_"Sonntag; 24.Maii ' Erofi’nung da Kurses um 17Uhr 1.
' ‘ ' ' Herr Dr.Rad.Frei, Wimchaftswissenschaftlicher M in

Schweizer Fernsehens.Zurich: «Die industrioilon Zusam’
als Schicksalsfrage unseror Wimchait»

Moniag,‘25.Mai: ‘Horr Hans StraBer, Generaldlroktor do: Schweizerisch. . 1
- . . -;eins.Basei: «Diewlrtschaftlicho KonzentrationunddieE*3

' tendenzen im schweizerischon Bankwesen» ‘
,4-M. lo Dr.H.Scherrer, Directeur do Nestle Alimenuna8'.
«Structureet tendances dodéveioppement d‘uno entrep
_.tionale deproduction alimontaire»

--' Diehstog.26.1Mal' HerrDr.Victor Umbricht. Deiogierter do: Vemltungsra'E 1
r1» , 1 .:.3asei: «Strukturproblemecine: GroBkonzerns dor durum
. ' 1 s t ne»

Mittwoch,27.Mai:’M.lo canseillernationaljeanRiesen.sect-mireduPartiSo
, ~. v Borne: «La position dos ouvriers dun: lo processus do

; , at I'attitudedu panlsocialismanwe do: changom‘onu
1egonomiqua». _. 1. , ,
"3HerrFarsprecherDel 1; ' Choi' dor Abtoilung Borufs
BIGA:Born Z igu big “aliarBoruisblldungi1



M. IeMinistre GerardBauer,Bienne: «Laconcentration dans I'industrie
horlogére et son influence sur la politique régienale et nationale»
Herr Dr.P.Keckeis, Direktor des Benziger-Verlages. Ziirich: «Die
Konzentrationstendenzen im Verlags- und Pressewesen» (mit einem
Korreferenten) *

Donnerstag. 28.Mai: Herr Prof.Dr.A.Speiser, Forschungsdirektor der Firma BBC. Baden:
«Diewissenschaftlich-technische ForschungaisMotivder industriellen
Zusammenschliisse»
HerrNationalratProfessorLeoSchfirmann,Prisidentder Kartellkommis‑
sion. Olten: «Die Wechselbeziehungen zwischen den industriellen
Zusammenschliiss‘en und dem Staat ‐ die Auswirkungen des neuen
Kartellgesetzes auf die gegenwéirtigen Konzentrationstendenzen»
AbschluB der Studienwoche: etwa 17 Uhr

Anderungen der Reihenfolge und derThemen der Referatesind még‑
lich
Die Referate sind jeweils gefolgt von Diskussion und Aussprache
Zu diesen Veranstaltungen sind die Koilegen aller Fachrichtungen
eingeladen

Anmeldefrist: 15.April 1970
(Wir haben alien schweizerischen Mittelschulen Anmeldeformulare
zugestellt)

Auskunft und Anmeidung: Weiterbildungszentrale, Kantonsschule Alpenquai, 6000 Luzern,
041446625

Die Arbeitsgemeinschaft «Schweizerische Fortbildungskursefiir staatsbiirgerlichen Unter‑
richt»ffihr t bis zum Herbst 1971 keine weiteren Kurse in cler deutschen Schweiz durch

Prisident der Arbeitsgemeinschaft: Verantwortlicher Leiter:
Prof.Dr.U.lm Hof. Bern Dr.Hans E.B§rtschi, RebbergstraBe 60.

5430Wettingen, 056 60125

Hinweis
Bei genflgender Beteiligung findet in der Osterwoche vom 23. bis 26. M i r : in Luzern ein
Kurs f'Lir Mathematik- und Physiklehrer statt:
Programmierbare Klein-Computer imMitteischulunterricht

’ Die Firma Hewlett-Packard stellt eine Anzahl Tisch-Compucer m i t Zubehér zur Verfiigung
’ Kursleitung: K.Grimm und R.Riietschi. KantonsschuleWinterthur
3,Auskunft und Anmeldung bei der Weiterbildungszentrale. Kantonsschule Alpenquai, 6000 '
i Luzern, 041446625 ‘ ‘ 267 ,.



E'uroparat
Conseil de I’Europe

Comi té de I’enseignement général et
technique
Stage sur Ie contrfile continu dans le 2'?
cycle de l'enseignement secondaire

Chapitre l. introduction
Ce stage, organisé par la Ministére suédois
‘de l’éducation, sous les auspices du Conseil
de l’Europe, s’est dérouié du 3 au12juillet
1969 aSundsvall (Suede).
II a réuni des représentants de 18 pays qui
on t étudié les problémes posés par le con‑
trole continu dans Ie 2e cycle de l'ensei‑
gnement secondaire.

1.1 Définition
On peut définir ainsi Ie controle continu
(ou evaluation continue):
Moyen de conna’ltre. at o u t m ome n t
a) le niveau de connaissances atteint par un
éléve dans l’étude d'une discipline par
rapport au niveau a atteindre en fin
d’études.

b) la position do not éléve par rapport a
l'ensemble des éléves d'un méme degré
étudiant la discipline évaluée.

ll est nécessaire de préciser que Ie controle
continu n’a pas pour but essentiel de classer
les éléves ou de les sélectionner. ll doit
étre considéré comme une partie intégrante
de l'orientation continue.

1.2. Buts du stage
Lestageavait pourobjet d'essayer dedéflnir
1.’ les buts de l’évaluation continue,
2. les méthodes et moyens techniques
utillsés dans l’évaluation continue.

A cet efiet. deux disciplines exemplaires
avaient été choisies:
a) la physique.
b) les langues vivantes (étrangeres).
1.3. Méthode de travail
Aprés une sérle d’exposés introductifs por‑
tant. “en partlculler, sur «Quelques prin‑

cipes d‘évaluation continue dans l' ensei‑
gnement secondaire», et « L’analyse deg!
objectifs et du contenu: point de depart de'
I'évaluation», les participants se '
répartis en trois groupes de travail:
1. physique.
2. langues vivantes. groupe anglophone,
3. Iangues vivantes, groupe francophone, . V

E
I
l
I

i

qui o n t , chacun, présenté‘a lafin du congrési
un rapport de commission. 1
L’essentiel de ces rapports se trouve ré- 3
sumé dans les trois chapitres suivants. i

3
l
i
i

i
I
i

i,

Chapitre l l . Physique
2.1. Objets de l’évaiuatian continue
a) pour i'éiéve: Réunir tou tes les informa‑
tions relatives a ses activités, son com-:2
portement et ses progrés sur le plan‘
scolaire t o u t au long de l‘année Ces in-.
formations son t rassemblées dans un
dossier.

b) pour i':enseignant Apporter au profes‑
seur d'une facon suivle des renseigne‑
ments sur l’efficacité de saméthode, sur.
l’importance et la qualité du materiel
dont il dispose. Lui permettre de com.
parer son efficacité par rappor t a ses
collégues et d’effectuer les modification
nécessaires.

2.2. indications fournies par l'évaluation con.
tinue
Les renseignements. contenus dans le dos- "
sier scoiaire et fournis par des épreuves ‘
diverses et par I’observation continue. .
devraient porter sur:

a
3
i.
i

a) le niveau des connaissances. '
b) la comprehension. .5
c) l'intelligence. 7%
d) la. mémoire. i
e) I’aptitudeexpérimentale,
f) l'intérét, ‘
9) la capacité de travail.



2.3. Avantages de l’évaluation continue
Elle fait disparaitre certains inconvéniehts
du systéme traditionnel cles examens te r ‑
minaux. Elle diminue le traumatisme chez
l’éléve: elle évite Ia deformation des ob‑
jECtifs de l’enseignement; par la plus grande
justesse dans l’appréciation, elle assure une
plus grande justice vis-a-vis de l’éléve. Elle
substitue au jugement ponctuel portant
sur les résultats de l’examen terminal, un
jugement linéaire. continu, portant sur les
efforts produits pendant t o u t e l'année. Le
contréle continu est une méthode qui per‑
m e t d’évaluer l'élévedanssatotalité graceau
remplacement d’un jugement isolé par une
série d'appre’ciations cu ulatives.

2.3. lnconvénients ‘16 l“evaluation continue
Elle exige du professeur un effort tres
grand dans la recherche-de tests variés et
originaux e t , d’autre part, elle fait de lui a
la fois un enseignant e t . u n observateur‑
psychologue. ce qui parait difficile. sinon
impossible. quand les horaires consacrés a
la discipline sont limités. Enfin l'utilisation
de l'éValuatiDn continue au niveau secon‑
daire semble nécessiter, de la part de l’uni‑
versité une adaption de ses méthodes de
iugement.

Chapitre lll. Langues vivantes: groupe anglo‑
phone
Tout en appuyant, sans réserve. la definition
des buts poursuivis par l'enseignement des
langues vivantes dans les établissements
secondaires. telle qu'elle a été formulée
dans les conclusions du stage d’Ostie, le
groupe insiste sur la nécessité de fraction‑
ner ces objectifs de facon a couvrir les dif‑
férents aspects de l'étude d'une langue a
tous les niveaux. Ce sont ces différents
points qui doivent étre examinés lorsqu'on
évalue les connaissances linguistiques d’un
éleve.

3.1. Comprehension auditive
L’éléve doit é t re capable de comprendre le
langage parlé a vitesse normale par des voix
différentes (jeunes. vieilles, masculines,
féminines), ayant des accents différents
(dans Ie cas de l’anglais, par exemple:
received pronunciation, américain, cana‑
dien, australien).

3.2. Expression orale
L'éléve doit pouvoir étre compris:
a) lorsqu'il l i t un texte.
b) lorsqu’il fait un bref exposé avec. ou sans,

l’aide de notes.

ll doit pouvoir également:
a) converser sur un sujet simple,
b) répondre au téléphone,
c) participer a un entretien par des ques‑

tions et des réponses.

3.3. Lecture
L'éléve doit pouvoir lire avec aisance et
comprendre ce qu’il l i t en s'attachant da‑
vantage au sens 'du t e x t e qu"a sa forme. Les
textes devraient étre extrémement variés,
allant de l'article de journal 5 l’extrait
littérai re.

3.4. Expression écrite
L’éléve doit pouvoir rédiger correctement:
a) une composition sur un sujet donné,
b) un résumé d’un tex te lu ou entendu.

3.5. Méthodes d’évaluation
L’évaluation continue ne se fait pas uni‑
quement par épreuves périodiques. Au
contraire, parmi les méthodes d‘évaluation
continue qui o n t un role important a iouer.
il faut en effet mentionner les suivantes:
a) interrogation de l’éléve en classe.
b) observation du travail que l'éléve fait en

classe.
c) tests composes par le professeur, 269
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d) tests standardisés, 6. Les conditions d'enseignement de la
e) discussions avec I’éleve pour recueillir langueconsidéréesont-elles satisfaisantes
ses impressions concernant son travail.

f) conférences des maitres de la classe.
3.6. lnformations fournies par l’évaluatian
continue
ll est trés important que toutes les informa‑
tions fournies soient utilisées de fagon opti‑
male. ll s’agit donc que le maitre considére
de facon trés attentive les points suivants:

a) L'éiéve
1. Comment progresse-t-il
a) par rapport &ses résultats precedents?
b) par rapport aux autres éléves de la
classe?

2. Est-ii intéressé par le sujet? Peut-on
augmen te r sa motivation?

3. L’enseignement de la langue tel qu'il
est dispense correspond-ii a ses besoins
et désirs personnels?

4. Quels sont ses points forts et ses points
faibles? Comment peut-on développer
les uns et compenser les autres?

5. Quelles sont les difficultés particuliéres
qu'll rencontre?
Comment l’aider a lessurmonter?

b) Lemaitre
1. Les résultats obtenus par ses éléves sug‑
gerent-ils des faibiesses dans son ensei‑
gnement? dans les méthodes utilisées?
dans le temps accordé a chacune des
activitési

2. Comment peut-il améliorer son effica‑
cité par rapport aux techniques d'en‑
seignementi a sa connaissance du sujeti

3. Les éieves comprennent-ils bien son
enseignement?

4. Le matériel d'enseignement utilisé per‑
met-il d’atteindre tous les buts recher‑
chési

5. La classe contient-elle un équipement
‘ technique suffinns?

du point do vue:
a) du temps a disposition,
b) de la repartition des legons,
c) de l’emplacement de la salle,
d) de son équipement?

Chapitre lV.Langues vivantes: groupe franco‑
phone
Dans son préambule le groupe insiste sur
la validité des canclusions du stage d’Ostie
mais aussi sur la nécessité desubdiviser ces
buts généraux en un nombre bien défini
d'objectifs plus particuliers. pe rmet tan t de
couvrir les différents aspects de l'étude de
la langue prop remen t dite a chaque niveau.
Ce travail, extrémement important, de‑
vrait étre entrepris par des enseignancs
expérimentés enétroite collaboration avec
des spécialistes d'autres matiéres intéres- ‘
sées par la pédagogie des langues Vivantes
(linguistique, psychologie appliquées, etc.).

4.1. Projet d'évaiuation
Lacommission, consciente du fait q u e I pour
étre valable, l’évaluation continue doit étre
aussi objective que possible. propose que
les maitres utilisent l'échelle suivante pour 1
noter les performances de leurs éléves.

A. Prononciation (intonation. accents);
Niveau 1.Tres «étrangére», presque inin‑

telligible.
Niveau 2.Trés laborieuse. Erreurs et hési‑

tations nombreuses.
Niveau 3. inégale et incertaine.
Niveau4. Débit et intonation suffi

malgré certaines inexactitud
Niveau 5. Erreurs et hésitations peu

sants
es.

breuses.
Niveau 6. Facilité et exactitude.
Niveau7. No se distingue guére d

courant d’un autochsenaUparlor

nom-l'
i
.l
i
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B . Grammaire et s t ruc tures :
Niveau 1. Erreurs grammaticales trés nom‑

breuses. Ignorance quasi totale
des structures.

Niveau 2. Structures élémentaires encore
défectueuses.

Niveau 3. Structures élémentaires connues.
Empioi parfois incertain.

Niveau 4. Structures plus complexes. Em‑
ploi plus stir.

Niveau 5. Eventail plus étendu. Erreurs peu
nombreuses.

Niveau 6. Maitrise presque complete des
s t r u c t u r e s .  '

Niveau 7. Connaissance comparable in celle
d’un autochtone cultivé.

C. Lexique:
Niveau ‘l. Tout afait I‘Udimentaire.
Niveau 2. Trés élémentaire,
Niveau 3. Elémentaire. Peu varié.
Niveau4. Suffisant et relativement juste.
Niveau 5-Varié et d'un emploi générale‑

ment juste.
Niveau 6. Riche et nuancé.
Niveau 7. Comparable a celui d’un auto‑

chtone cultivé.
D. Expression spontanée:
Niveau 1. lnexistante ou presque.
Niveau 2. Décousue. encore t rop élémen‑

taire.
Niveau 3. Hésitante, inégale.’
Niveau 4.5uffisante malgAré une certaine.

irrégularité.
Niveau 5. Rarement hésitante ou fautive.
Niveau 6. Grande aisance.
Niveau 7. Comparable a celle d’un auto‑

chtone cultivé.
E.Comprehension:
Niveau 1. Nulle ou t rop fragmentaire.
Niveau 2. Laborieuse et incompléte.
NIVeau 3. Lente et requérant une langue

simpllfiée.
Niveau 4. Réaction généralement corrects.

Niveau 5. Bonne comprehension de l’en‑
semble.

Niveau 6. Bonne comprehension de l'en‑
semble et des nuances.

Niveau 7. Comprehension parfaite.
F. Etude du contenu:
Niveau 1. Absence quasi totale de connais‑

sances et d'idées.
Niveau 2. Connaissances et idées insuffi‑

santes.
Niveau 3. Connaissances encore vagues,

parfois inexactes ou sans rapport
avec le sujet. Quelques idées.

Niveau 4. Connaissances limitées. Des idées.
Le sujet es t t ra i té.

Niveau 5. Bon éventail de connaissances et
d’idées.

Niveau 6. Connaissances étendues. idées
justes, bonne presentation.

Niveau7. Etude excellente révélant juge‑
ment et sens critique.

Ce systéme d'évaluation destiné aux classes
terminales. n’est valable qu'a condition
d’opérer une péréquation qui permette aux
éléves de chacune des classes successive:
d’obtenir de «bonnes» notes. La solution
qui consisterait s n’accorder aux meilleurs
éléves d'une premiere année du cycle secon‑
daire supérieur que la n o t e «3» par exem‑
ple. risque de provoquer un découragement
qui ne pourrait étre que nuisible a la moti‑
vation des éléves.
4.2. Méthodes et moyens techniques utilises
dans l’évaluation continue
En tenant compte, d'une part, des recom‑
mandations formulées par le stage d'Ostie.
d'autre part, des demonstrations de tests
présentés par les autorités suédoises, la
commission s'est principalement préoc‑
cupée des épreuves suivantes:
4.2.1. Comprehension auditive
La commission marque sa préférence pour
un‘ systéme comportant:

’ 7 4 .

271'»;
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a) un ou plusieurs extraits inédits et d’une
portée générale, lus par des autochtones
et enregistrés sur bande magnétique;

b) des questions posées de la meme facon;
c) un questionnaire 5 choix multiple.
L’attention est attirée sur Ie fair. que ce t t e
épreuve qui exige un effort trés soutenu de
la part des éleves, ne devrait pas dépasser
une durée totale de 40 minutes. Le t e x t e
devra naturellement étre adapté au niveau
des éléves. ll conviendra d'éviter t ou t es
difficultés inutiles, telles que noms géo‑
graphiques. t e rmes t r op techniques. e tc .
4.2.2. Comprehension écrite
Tout comme pour l'épreuve de comprehen‑
sion auditive, la commission exprime sa
préférence pour la systéme qui consiste a
présenter aux éléves. sous forme imprimée,
un tex te original d'une portée générale et
d'une difficulté appropriée au niveau des
éléves. Le contrale des connaissances
s'opére au moyen d’un questionnaire 5
choix multiple.
4.2.3. Composition
Lacomposition retient les formes suivantes:
a) des épreuves de synthése. d'un maxi‑
mumde70mots. ayant pour suiet solt un
tex te plus long soumis aux éléves. soit
une situation connue ou suggérée au
moyen d'images,

b) une composition dirigée, fondée sur un
schéma general,

c) le commentaire critique sur un texte
donné. avec ou sans I'appui d'une série de
questions.

Remarques sur la composition écrite:
1. La commission déconseille l'exercice de
reproduction (Nacherzihlung) parcequ’il
‘ lui semble caractéristique de la compré‑
hensionauditive, bien plus que de lacom‑
position.

2. Pour lesdeux dernieres épreuves, une
durée plus longuo dovro-flsro frown.“ ‘

commission suggére de réserver 90 mi-'
nutes aux formes les plus difficiles de la
composition. ‘

3. Les professeurs o n t bien entendu, toute
liberté de faire appel ad'autres type: do
composition pour former leurs éléves.
La commission attire l'attention sur lei?
fait que l'évaiuation objective se trouvei
facilitée si 1'examinateur. plutét que dg.
secontenterd'une noteglobale,subdivise
son appreciation en tenant compte, a”
t i t r e d'exemple. du schema suivant: '

‐ traitement du sujet
- plan
‐ idées
‐ style
‐ correction de la langue
‐ presentation du texte. orthographe, Ponc‘:
tuation

Des coefficients différents pou r r on t étre
attribués a ces rubriques suivant l'age e: le
niveau des éléves.

4.2.4. Epreuve de lecture - conversation
La commission marque sa preference pour-.3
Iaformuie qui consistesfaire lire(2minutes)‘
un tex t e préparé par l'éléve (environ 155
minutes) avant l'.épreuve Apres cette lee.
ture. qui permettra do contréler la correc.
tion de la prononciation et le rythme do
I’élowtion. une conversation de 5 minutes
démontrera l'étendue et la profondeur d e g
connaissances et des idées du candidat.

4.2.5. Grammoire et vocabulaire
La commission déconseille les épl‘euyes
consacrées t o u t spécialementalagramf u e l
at an vocabulaire. S‘il est évident que l’oh
peut aisément évaluer la connaissance de
ces deux aspects de la Iangue. il n' en rest-,3
pas moins vrai que les moyens de COntréig
dans ce domaine ne seraient que dos
«drills>). isolés d'un contexte na tu re }
D'aum part. revaluation pout fort aisé‑



ment s'opérer dans Ie cadre des épreuves
mentionnées ci-dessus.

4.3. Remarques générales
4.3.1. La commission exprime des craintes
ausujet de I'ampleur que risque de prendre
la preparation des épreuves de ce genre
dans_des classes nombreuses et dans les l i ‑
mites d’horaires souvent réduits. Aussi
bien I'évaiuation peut-elle étre constante,
sinon toujours objective, Iorsque Ie pro‑
fesseur contréle le niveau de ses éléves au
cours des legons normales.
4.3.2. Lacommission déconseille toute for‑
mule d‘évaluation continue qui représen‑
terait une perte de temps sérieuse. Ainsi,
il ne semble pas indispensable de procéder
atoutes les épreuves mentionnées ci-dessus
lors de chacune des evaluations.
4.3.3. La commission attire l’attention sur
le fait ‘qu'un recyciage ou, a t ou t le moins.
une certaine preparation introduite par les
spécialistes, permettra aux professeurs
d'accomplir leurs taches en tant qu’«évalua‑
teurs » d’une maniere uniforme et efficace.
Ces derniers devront avant t o u t veiller a
ne pas rompre le climat de sympathie e n t r e
maitre et éléves, et a ne pas devenir exclusi‑
vement des examinateurs-juges.
4.3.4. || semble indispensable de centraliser
le plus t6: possible un nombre suffisant
d'épreuves d’évaluation de qualité qui
pourront étre proposées ‘a tous les ensei‑
gnants.
4.3.5. Lacommission considére que le labo‑
ratoire de langues représente actueliement
le meilleur instrument pour I’évaluation
continue de la maitrise orale de la langue,
sans perdre de temps. Cette remarque vaut
.également pour la classe audio-active.
4.3.6. La commission estime que les résul‑
tats de l'évaluation continue pourront ren‑
seigner le professeur sur le niveau réel de
son enseignement et Iui faire prendre. Ie
cas échéant, les mesures qui s'imposent.

Chapitre V. Commentaires
A l'issue du stage de Sundsvall, les sous‑
slgnés aimeraient t o u t particuliérement
me t t r e en évidence un certain nombre de
points leur paraissant extrémement impor‑
tants.
5.1. II est indéniable que l’évaluation con‑
t inue présente un progrés considerable su r
le systéme de l'examen final. unique: dis‑
parition du traumatisrne causé par les
examens. assurance que la forme du jour ne
determine pas la suite de la carriére de
l'éléve et que le hasard (bonne ou mau‑
vaise question, maitre sévére ou coulant)
ne ioue pratiquement plus de r6le. ll n'en
demeure pas moins que, comme pour
l'examen. ii faut tendre ‘aune objectivation
maximum des tests. Cette objectivation
nécessaire ne peut étre atteinte que si l'on
part du principe fondamental qu’un exer‑
cice donné ne doit controler qu’une seule
catégorie d'acquisitions. ll n’est pas ques‑
tion de proscrire entiérement l'emploi
d’épreuves non objectives (la composition
par example). mais il convient, alors. que
Ie maitre alt constamment présent s l‘esprlt
Ie type d’épreuve qu'il administre, et
qu'il s’entoure de garanties indispensables
telles que double correction. présence d’un
iuré. enregistrement de l’épreuve orale.
etc. pour assurer a l'éleve un jugement
‘ aussi equitable que possible.
5.2. La situation en Suisse est relativement
bonne au niveau des écoles officielles. En
effet. no t re pays pratique un systéme mixte
of: la part de l‘évaluation continue est trés
importante, voir prépondérante. aux dif‑
férents degrés de l‘enseignement secon i
daire supérieur. ‐ ll conviendrait mainte‑
nant. au nom du simple bon sens. de struc ‑
turer. decoordonner et d’harmoniser. dans
la mesure du possible, ce systéme. - Cette
structuration. cette coordination et ce t te
harmonisation devraient se faire. dans une
premiere étape. sur le plan local ou réglo‑
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nal. Plus tard, il serait souhaitable de les
étendre auniveau des régions linguistiques.
5.3. Cela entrainera nécessairement cer‑
taines modifications du systéme actuel
d’enseignement. En effet l’évaluation con‑
tinue implique:
5.3.1. la constitution d’un dossier scolaire
suivant l’éléve durant toute sa carriére
dans un établissement;
5.3.2. l'information réguliére, toutes les
six semaines environ, des maitres de la
classe et des parents do: éléves sur les résul‑
tats obtenus par ceux-ci:
5.3.3. Ie développement de tests communs:
5.3.4. la formation d’un groupe de centrali‑
sation et de diffusion de tests d‘évaluation
que, par exemple, le Centre de perfection‑
nement de Lucerne pourrait abriter;
5.3.5. l’amélioration des échanges d’infor‑
mations ent re collégues enseignant Iameme
discipline;
5.3.6. la création de cours spéciaux, dans le
cadre du perfectionnement des maitres,
pour faire connai‘tre les eXpériences réali‑
sées ailleurs.
5.4. Les implications a long terme de
l'évaluation continue son t perceptibles. On
peut citer les suivantes qui sont importan‑
tes et qui von t dans Ie sens des theses
exposées lors de la 105e assemblée géné‑
rale de la Société suisse des professeurs de
l’enseignement secondaire (Baden. novem‑
bre 1968):
'5.4.1. Reduction des programmes d’ensei‑
gnement, introduction des cours d option. Une
harmonisation des exigences ne peut que
conduire a une réduction des programmes
scolaires. De meme, l’évaluation continue
demandant passablement de temps et
l’horaire scolaire n'étant pas indéfiniment
extensible. on peut étre amené a penser
qu'elle entrainera sinon la diminution du
nombredesdisciplines enseignées.du moins
l'introduction des cours a option.
5.4.2. Amélioration de l'eflicacité de l'enseif Josef Bischofbergor

J .

gnement. Si les maitres connaissent, de
maniére aussi objective que possible, Ies
performances de leurs éléves et la qual i té
des méthodes et dumatériel qu‘ils utilisent, :'
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ils pourront s'attacher a améliorer encare
l’efficacité de leur enseignement. par exem- '5
ple en préconisant l'introduction du sys‑
téme des cours a niveaux dans leur école et
en déveIOppant le travail par groupes qui
rend possible une évaluation continue indi.
vidualisée de ceux qui en o n t besoin.
5.4.3. Consequences sur le plan universi.
taire. ll semblerait apremierevue. difficile de‑
maintenir. au niveau universitaire le sys.
téme traditionnel alors qu'a tous les autres '
niveaux les examens terminaux auraient
disparu.

Chapitre Vl. Conclusion
Les soussignés son t persuades que l'évalua‑
t ion continue est un probléme important
et qui do i t étre étudié de maniére appro‑
fondie dans Ie cadre de la réforme deg
gymnases.
En effet. chacun sait combien la forme de
contréle employée influe sur l’enseigne.
men t . D'autre pa r t . seule l'évaluation con.
tinue permet:
a) dejuger obiectivement Ies performances
d'un éléve.

b) do renseigner sur sa situation l’éléve, ses
maitres et ses parents. en t ou t temps,
et de maniére precise.

Ils souhaitent I'avoir démontré dans le rap.
po r t qui précéde et qu'ils ne veulent pas
terminer sans remercier vivement le Minis‑
tére suédois de l'éducation. et tou t par.
ticuliérement Monsieur S.-E.Henricson. di. 5
recteur du stage, pour la parfaite organisa‑
tion matérielle du congres, ainsi 906 la'
municipalité de Sundsvall. et son maire en
t o u t premier lieu, pour la généreuse hos- _
pitalité qu'elle aofferte aux participants,

Jean-JacquesStreuii ._l



Ein Seminar des Europarates z u r
Ausb i ldung d e r Fremdsprachenlehrer
an hi'iheren Mittelschuien
Saalbach, 15. bis 25.September 1969
Die Fragen der fachwissenschaftlichen und
der pidagogisch-methodischen Ausbildung
der Fremdsprachenlehrer beschfiftigen Uni‑
versitéits‐ und Schulbehb’rden und auch die
Fachverbfinde immer von neuern. Das ist
bei uns eben wieder der Fall im Zusammen‑
hang m i t der interkantonalen Koordination
der Lehrpl’a‘ne auf verschiedenen Stufen, der
Neuordnung der Lehrpline der AbschluB‑
klassen und der Einfiihrung des Franz'ci‑
sischunterrichts auf der Unterstufe. Aus‑
bildungsfragen stellen sich aber auch im
Hinblick auf die Schaffung oder Aufrecht‑
erhaltung enger Beziehungen zwischen
Sprachforschung undSprachunterricht. zwi‑
schen welchen in den letzten jahren der
Abstand gro‘Ber geworden ist.
F i j r die Schweiz is t der Stand der Ausbildung
des Gymnasiallehrers in ihrer foderalisti‑
schen Mannigfaltigkeit zuletzt anlfiBlich des
Genfer Weiterbildungskurses von 1967
von Professor E.Egger dargestellt worden.
F i j r die Mitgliedstaaten des Europarates
Iiegt ein im Auftrag des C.C.C. verfaBter
Uberblick von Professor K.Baschiera(Wien)
University Examinations of Future Modern
Language Teachers
Strasbourg. Council of Europe CCC/ESR
(69). Project 50/6
vor, der dem Seminar von Saalbach als
Basisdokument fiir die gegenseitige Infor‑
mation iiber die durchgefiihrten oder ge‑
planten Reformen diente.
Eines der Hauptziele des Seminars war es
denn auch, die Grundlagen der wissen‑
schaftlichen und ph‘dagogisch-methodischen
Ausbildung des Fremdsprachenlehrers aus
der Sicht der Micgliedstaaten des Europa‑
rates zu umschreiben und dazu beizu‑
tragen. den Abstand zwischen moderner

Sprachforschung und Sprachunterricht
durch die gesamteuropfiische Koordinie‑
rung der‘Erneuerungsbestrebungen zu
fiberbriicken.
Die Referate v o r dem Gesamtseminar
orientierten zunfichst fiber den Stand der
Dinge:
- die Tfitigkeit des Europarates auf dem
Gebiet des Fremdsprachenunterrichts
(M.Sven Nord. Strasbourg)

- die Rolle der allgemeinen Linguistik in
der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer
(Professor Mayrhofer, Wien)

‐ der Stand und die aktuellen Tendenzen
in der Ausbildung der Fremdsprachen‑
lehrer in Europa (Professor K.Baschiera,
Wien)

- die gegenwfirtige Rolle der Universiti‑
t e n (Professor Riddy, Essex)

‐ die Rolle der Linguistik (Professor Malm‑
berg, Lund)‘

- die Rolle der angewandten Linguistik
(Professor Trim, Cambridge)

An diese lnformationen schlossen vier Tage
intensiver Arbeit in vier Gruppen an: die
Lehrpliine der Universitéten ‐ die wissen‑
schaftliche Ausbildung und die praktische
Beherrschung der Fremdsprache ‐ die plaid‑
agogische und methodische Aus- und Wei‑
terbildung ‐ die Ausbildung von Lehrern
fiir Fachsprachen. In manchen Gruppen‑
verhandlungen zeigte sich die Komplexi‑
téit und die of t schon innerhalb der einzel‑
nen Lander reiche Mannigfaltigkeit der
heutigen Ausbildungsziele und -formen.
aber auch der angestrebten Reformen, was
es oft recht schwer machte, zu einem in
konkreten Empfehlungen greifbaren Ergeb‑
nis zu gelangen.

‘ Siehe auch die im Auftrag des C.C.C. vera
faBte Studie Professor Malmbergs zum
gleichen Thema [CCC/ESR (69) Proiet
50/5]. 275



Einige Hauptziige traten immerhin als
dringliche Erfordernisse in den Vorder‑
grund, fanden in den SchluBberichten der
Arbeitsgruppen ihren Niederschlag und
als Empfehlungen an den Ministerrat. die
Zustimmung des Gesamtseminars. Unter
diesen sind z.B zu nennen:
a) Die Umschreibung des Grades der prakti‑
schen Beherrschung der Fremdsprache durch
den Lehrer (keine VerstBBe gegen das
phonologische System; keinesinnstérenden
Abweichungen von der richtlgen Intona‑
t ion; keine Fehler in Morphologie und
Syntax im miindlichen und schriftlichen
Ausdruck; Beherrschung der Umgangs‑
sprache der Gebildeten auf den verschie‑
densten Gebieten der Aiitagskommunika‑
t i on ; Sicherheit in der Wahl der Sprach‑
ebene: passive Kenntnis der familiéiren Aus‑
drucksweise und der Dialekte, m i t wei‑
chen der Fremdsprachige in Berfihrung
kommt: Vertrauthelt mit. den sprachlichen
Aspekten der kulturellen und soziaien
Verhfiltnisse).
b) Die Neuorientierung der iinguistischen
Grundiagen der Ausbiidung (Einrichtung von
Zentren fiir aligemeine und angewandte
Linguistik an alien Universititen. die
Fremdsprachenlehrer ausbilden, da diesen
Gebleten fiir die Ausbildung zentrale Be‑
deutung zukommt; Obligatorium des de‑
skriptiven Sprachstudiums; Verbindung der
theoretlschen mit praktischen Lehrveran‑
staltungen: Elnbezug der Sprachanalyse,
der kontrastiven Linguistik. der statisti‑
schen Methoden, der Sprachsoziologie und
der Sprachp‘sychologie; der Testmethoden:
des programmiercen Unterrichts: der An‑
wendung linguistischer Modelle auf Lern‑
situationen).
c) Bel den Empfehiungen, die die pddago‑
gisch-methodische Ausbiidung betreffen. liegt
der Hauptakzent auf der lntensitiit (min-'
destens 2;Semester) und‘ euf der. Be’riiek-l

sichtigung der neueren Methoden mi t all ;
ihren technischen Aspekten. AuBerdem"
empfiehlt man, diesen Teil der Ausbildung
personell und materiel! eigens ausgerijste.
ten spezialisierten Universitia'tsinstitucen
zu iibertragen. denen auch Fachleute fiir i
angewandte Linguistik angehéren sollen.
Man wird leicht feststellen. daB die wenig.
sten schweizerischen Universititen alle er‑
hobenen Forderungen eriijllen. anderseiu
werden die fUr die Ausbildung der Fremd.
spracheniehrer Verantwortlichen ihre Be-‑
rechtigung anerkennen. W'a're esnicht Auf. :
gabe einer aus Vertretern der Kommis.
sionen «Gymnasium-Universitit» undVer.
t re te rn der Sprachlehrerverbiinde zu bil.
denden Studiengruppe. diese Forderungen
zu priifen. Dringlichkeitsstufen festzustellen.‘
und zuhanden der Universititskantone kon.
krete Empfehlungen fiir auf nationaler
Ebene iibereinstimmende MaBnahmen aus‑
zuarbeiten? Zusammenarbeitende g u t aus.
gerijstete Ausbildungszentren an unseren
Universititen bilden die Voraussetzung fur
die m i t Recht geforderte internationale‘
Zusammenarbeit. die besonders auf dem
Gebiet der Weiterbildung der Sprach.
lehrer in der Schweiz im Interesse ihrer
Schulen noch eines entschiedenen Ausbaus.
bedarf. P.F.Flackiger

Erzlehungspolitik des Europarats
Am 1.0ktober hat der Konsultacivrat deg“
Europarates demMlnisterratempfohlen,die
europiische kulturelle Zusammenarbelt an?
ders zu gestalten, indem eine stindige Ken- ~~
ferenzdereuropilschenErziehungsminlster
ein europiisches Bildungszentrum und ein'
Rat fiir kulturelle Zusammenarbeit z“?
lehsflen «Ian.



Schulreformen und -versuche
Essais et réformes scolaires

Studiengruppe «Gesamtschule»
In Ziirich hat sich eine interkantonale Stu‑
diengruppe «Gesamtschule» konstituiert.
Der Studiengruppe gehoren Vertreter von
GesamtschuIplanungsgruppen aus verschie‑
densten Regionen der deutschsprachigen
Schweiz, der «Arbeitsgemeinschaft fiir die
Koordination der kantonalen Schulsysteme
der deutschsprachigen Schweiz», von For‑
schungsinstituten und anderer interessier‑
t e r Kreise an. Sie wird prisidiert von Dr.
Urs Haeberlin,wissenschaftlichem Mitarbei‑
t e r am Bildungsforschungszentrum der
Universitiit Konstanz (Adresse: Pestalozzi‑
straBe 2. 8280 Kreuzlingen), der fiir wei‑
tere Auskiinfte zur Verfiigung steht.
Die Ziele der Studiengruppe sind: kritische
Diskussion und Koordination der Bestre‑
bungen, die auf eine gesamtschulartige Re‑
form des Bildungswesens abzielen: Doku‑
mentation und Information der Ofientlich‑
keit: Analyse von Planungsprozessen. Die
Studiengruppe hofl't aufdie Beteiligungaller
ihr noch nicht bekannten Planungsgruppen.
die sich mit Problemen der integrierten Ge‑
samtschule befassen. und weiterer interes‑
sierter' Kreise. Da eine neue. kostspieligere
Phase der wissenschaftlichen Planung ein‑
geleitet werden soll, wird die Studiengrup‑
pe auf groBziigige Unterstiitzung durch
Wirtschaft. Behorden und padagogische In‑
stitutlonen angewiesen sein.

France: Nouveaux programmes pour
lesdeuxpremieresclassesdeI'enseigne‑
‘ m e n t secondaire
Par arrété paru aujournal ofiiciel du 13iuil‑
let 1969, le nouveau Ministre de I‘Education
nationale a confirmé la suppression du iatin
en sixiéme (premiere année de l'enseig‑
nement secondaire). décidée par son pré‑
décesseur. Encinquiéme. également. Ie pro‑
gramme ne prévoit plus d'enseignement du
[latin mais seulement une sor te «d‘initia‑

t i o n » a cette langue, qui sera donnée a
tous les éleves par leurs professeurs de
francais. ll s’agira d'éclaircir les sources de
la langue frangaise en utilisant notamment
l’étymologie. Une entiére liberté est Iaissée
aux professeurs en ce qui concerne la mé‑
thode et l'organisation decette initiation.
En out re , en sixiéme, i‘horaire de frangais
est réduit d’une heure (6 au lieu de 7); en
cinquiéme, par contre, l’horaire de frangais
passe de 6 a 7 heures. Pour les mathemati‑
ques, l’horaire est augmenté d’une heure
pour les sixiémes (3 a4), en cinquiéme il est
toujours de 3 heures, mais il es t recom‑
mandé de le porter a 4 heures lorsque les
établissements en auront la possibilité ma‑
térielle.
ll faut signaler aussi que les sciences naturel‑
les. qui n’étaient pas enseignées jusqu‘a
maintenant, le seront, en sixiéme et en
cinquiéme, en classes dédoublées pendant
2 heures.
Les horaires et les programmes en sixié‘me
et en cinquieme seront désormais identi‑
ques dans les lycées et les colleges d’en‑
seignement général, seule la difference de
formation des enseignants distinguera les
classes.

I tal ie: Reorganisation de l’examen de
fin de scolarité secondaire
Le nouvel examen dematurité est entré en
vigueur e la fin de I’année scolaire écoulée.
Cette réforme. qui se base sur la Ioi du 5
avril 1969. n° 119. me t l'accent, non plus
sur la quantité de savoir acquis, mais sur la
qualité des intéréts culturels et profession‑
nels que montre chaque candidat. Lasession
d'automne est abolie. seule demeure celle
d'été. Pour se presenter, il faut avoir fré‑
quenté la derniére classe de l'enseignement
secondaire et avoir vu sacandidature agréée
par le conseil declasse.Toutefois, tou t jeune
qui a 18 ans ou plus, et a suivi la scolarité
obligatoire. peut passer la maturité en 277



qualité de candidat-d'une école privée. ceci
sans aucune formalité.
Le nouvel examen comprend deux parties.
La premiére, écrite, se divise en deux
épreuves: développement en langue italien‑
ne d’un théme choisi par le candidat parmi
quatrevsujets proposés, puis interrogation
écrite sur les matiéres prévues avec, éven‑
tuellement, épreuves pratiques. Deux ma‑

»tiéres composeront laseconde partie. orale:
une sera choisie par le candidat le iour
méme de l’oral, et l’autre par la commission
d’examen avant l’oral, toutes les deux parmi
quatre matiéres fixées par la Ministre de
l’lnstruction publique. Cette partie com‑
prendra également la discussion des copies
et. éventueilement a la demande du candi‑
dat, l'examen d‘une aut re matiére étudiée
durant la derniére année.
Une commission d’examen corrigera les
copies en t r e les deux épreuves. écrites et
orales. et tentera de conna‘itre la personna‑
Iitédu candidat at ravers sacarriére scolaire.
Cette meme commission. an au moins cinq
de ses membres, sera chargée de l'examen
oral et interrogera six candidats par jour.
'Chaque commission sera formée de six
personnes (cinq membres et un président).
Un des membres devra étre un des profes‑
seurs chargés de la classe d’oii viennent les
candidats. Le candida: est recu soit a l’una‑
minité. soit a la majorité des voix de cette
commission.
Outre la formulation d'un jugement et
l’attribution d’une note. lacommission don‑
‘nera son opinion sur i‘orientation universi‑
taire de chaque candidat déclaré regu. juge‑
ments et opinions no seront communiqués
par écrit qu'a la demande do I'intéressé.
Tout candidat recalé pourra redoubler Ia
derniére classe au maximum deux fois s‘il
provient d'écoies reconnues par l'Etat; s’il
provient d'autres établissements il faudra
I’avis de la commission émis a la majorité
simple pour qu'il puissa redonblor. ‑
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Handelsmaturanden studieren Sulzer
lnformationsbediirfnis
Ein Padagoge. der sich m i t der Ausbildung
von Lehrern befaBt, erklarte neulich ange‑
sichts des raschen Wandels des Wissens auf‘i
alien Gebieten: «Was dringend n o t t u t , ist}
ein direkter InformationsfluB von der‘iY
Wirtschaft zu den Lehrern aller Stufen ...»4
Warm immer die Firma Sulzer auch v g n i
seiten der Schulen um lnformationen ange.1:
gangen worden ist, hat sie dem Wunschei
entsprochen; aber noch selten ist es ge.i
schehen, dal3 ein lnforrnationsbediirfnis in1
so groBem Umfang geauBert wurde wig!
von einer Matura-Klasse der Kantonaleng
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HandelsschuleWinterthur im Rahmen ihres ,
sozialwissenschaftlichen Seminars. Letzteres
hat das Ziel. die Maturanden anhand eines
selbstgewihlten Problems oder einer In‑
st i tut ion die Vielfalt der betriebswirt.
schaftlichen. gesellschaftlichen und sozialen
Beziehungen aufzudecken und untersuchen
zu lassen. Dadurch soll das in verschiedenen
Fichern gespeicherte Wissen an einem be‑
stimmten Problemkreis zu einer Gesamt‑
schau verkniipft werden. Die Klasse stellte
die Firma Sulzer ins Zentrum ihrer Arbei.
ten .

Sulzer als Problemkreis
Die Firma Sulzer wurde aus den folgenden
Griinden gewfihlt: «Die Unternehmung ist
heute kein isolierbares wirtschaftliches Ge‑
bilde mehr, das unabh'a'ngig von geSell‑
schaftlichen Stromungen und Beziehungen
nach rein ékonomischen Grundséitzen ge‑
fiihrt werden kann. Sie ist eingebettet in "
einen Kreis von Menschen und mi t diesem.
auf viell’iltige Ar t verbunden. Einerseits
erwachsen durch die Unternehmung der
offentlichen Hand viele Aufgaben. WEIChe
die lnfrastruktur des Gemeinwesens be‑
trefien. Anderseits aber werden der Un.’
ternohmung Gemeinschaitsauigaben an ” ;



bunden. und ihre Zukunft wird durch poli‑
tlsche Entscheideder Biirger beeinfluBt ...»
«Auch in der Offentiichkeit is t das Interesse
an den Unternehmungen auflerordentlich
gestiegen. Durch verschiedene Ereignisse
ist sich der aufmerksame Biirger bewuBt
geworden. daB dasWohl und die Souver'a'ni‑
t i t des Staates eng m i t dem Wohl und der
guten Marktpdsition der Unternehmungen
auf dem Weltmarkt verbunden sind. Die
Zeiten, in denen man entweder fiir die
Arbeiter oder fiir die Unternehmer einge‑
stelltsein konnte.sindschon langevorbei...»
Die Arbeit
Die Arbeit wurde so organisiert, daB der
Neigung und dem Interesse iedes einzelnen
Schiilers entsprechende Arbeits- oder
Fachbereiche aus hunderten. die bei Sulzer
vorhanden sind. ausgewihlt wurden. Es
waren dies: Firmengeschichte, Marktfor‑
schung, Patente und Lizenzen, Vorgabe‑
zeicberechnung, Bilanz- und Erfolgsana‑
lyse. Standardkostenrechnung, Qualitfits‑
kontrolle, wirtschaftliche und politische
Organisation der Arbeitnehmer In Ver‑
gangenheit und Gegenwart, Sozialfiirsorge.
Unfallverhijtung, Information. wissenschaft‑
lich-technische Dokumentation. Datenver‑
arbeitung, Organisation, Netzplantechnik,
Fabrikpianung
Jeder Schiiler studierte zuerst Fachliteratur
'Liber das gewfihlte Gebiet. ferner Unter‑
lagen, die die Firma ihm zur Verfijgung
stellte; so vorbereitet. nahm er den Kon‑
takt auf mit: dem von der Firma bestimmten
Fachmann auf dem betreffenden Sachgebiet
bei Sulzer. Die Schiiler suchten aiso die
Leute in ihrem Arbeitsbereich auf, lieBen
sich dort. an Or t und Steile. orientieren,
informieren und nochmals - nun im Detail
- dokumentieren. Nach AbschluB der Ge‑
Sprfiche verarbeiteten dieMaturanden lhren
Stoff und schrieben ihre ausfiihrlichen Be‑
richte.

Diese Berichte wurden in der Firma Sulzer
vervielffiltigt und gebunden. Die Ausbeute:
drei BindeText, ru nd 350 Seiten. lm Uncer‑
richt wurden sodann die anderthalb Dut‑
zend Teilaspekte zu einer Ar t Gesamt‑
schau abgerundet; jeder Sch i j l e r erhielt die
drei Binde, und abschlieBend. auf Wunsch
von Schiilern und Lehrer.wurden auf einem
Werkrundgang noch drei Bereiche der Pro‑
duktion besichtigt, wobei die Besucher,
gu t vorbereitet, ganz bestimmte Dinge be‑
sonders un te r die Lupe nahmen.

Ein Beispiei
In gewissen Fallen bedarf die Schule der
lnformationen und anderer Hilfen. die am
besten nur von der Wirtschaft gegeben
werden k6nnen. Wie das geschehen kann,
zeigt das erwiihnte Beispiel: die Formen
diirften wohl anders sein je nach dem Ziel.
das dem Lehrer vorschwebt. sowie ie nach
Alter und Bildungsstufe (Primar-. Sekun‑
dar-. Mittelschule) der Sch i j l e r. Der An‑
stoB zur Begegnung muB indessen in erster
Linie von der Schule her kommen; dorc
Iiegt das lnformationsbediirfnis. Die Wirt‑
schaft. die Industrie. ist gehemmt, spontan
AnstéBe zu solcher Zusammenarbeit zu
geben, gehemmt dadurch. daB sie dann,
wenn sie Lehrern und Schulen etwas an‑
bietet, sich bei vielen sogleich suspekt
macht.weil vermutet wird, es sei damit der
Versuch einer Beinflussung verbunden. Nun
ist es zweifellos so. daB sich ein Unter‑
nehmen mit Begegnungen der genannten
Ar t v o r allem Umtriebe schafft. und solche
wird man nur auf sich nehmen, wenn dabei
etwas auch fi j r die Firma Niitzliches er‑
reicht wird.
In der Begegnung Unternehmen‐Schule
nun Iiegc der Nutzen fiir die Firma darin,
daB «die Wirtschaft» amkonkreten. iiber‑
blickbaren Beispiel durchsichtig und damit
jugendlichem Verstiindnis erschlossen wird.
Dieses Anliegen ist fiir die Wirtschaft 279



h » . ‐ _

wicl-Itig. ebensosehr aber fiir die moderne
Schule.

Genau sowichtig waren aber solche intensiven
Fabrikuntersuchungen auch bei Gymnasiasten
der andem Maturatypen, wo die Wirtschaft
ja fast sorgfb'ltig aus dem Stofi' ausgeklam‑
Iner t wird, weil Beschc'iftigung mil: 6konomi‑
schen Problemen nicht «bildend» sein so“.
Gegenfiber einer solchen Haltung verlangt

Massenmedien
«Mass media»

AjF-Kurskalender 1910

Schlager und Werbung ‑
Randgebiete der Medlen‑
erziehung? Fiir Lehrer
(Ziirich)

14.]15.Méirz

13.‐18.Aprll Achte Schweizerische
Filmarbeitswoche. Fiir
Schiiler und Lehrer der
'Mittelschulen (Leysin)
Veranstalter:Gesellschaft
Schwelzerische Filmar‑
beitswoche, Sekretariat:
AJF

23.]24.Mal Begegnung mit neuen
Schweizer Filmen. Fiir
Lehrer, jugendgruppen‑

- lelter, Filmkreisleute
(Ziirlch)

13.-.-18.]uli Aktlve Filmkunde; grup‑
' ' penweises Selberfilmen.

F i j r fortgeschritgene Leh‑
rer u'nd jugendgruppen‑
lelter (Yverclon)

i
Ulshc'ifer irI «Gymnasium und Sozialwissem‘;
schaften» sogar das Obligatorium eines Indu‑
striepraktikums fiir Gymnasiasten! Red.

Eine andere Mb'glichkeit die IsolatiOn def;
Schule vom Leben zu durchbrechen, zejgg
Dc'inemark wodie Zeitung ofiiziell 0's Unter-i
richtsmittel in der Schuie eingefiihrt werdenE
soll, damit die jugendllchen a‘ktuelle Problemei
erfassen lernen.

26.[27.September FernseheI-ziel'Iurigs.|(m-s
ll. Fiir Lehrer, Jugend-j
gruppenleiter. Erwach- *
senenbildungsgruppen "'
(St.Gallen)

‘l

3.]4.0ktober Filmvisionierungs~Week‐7.
end I: Kurzfilme. Fiir alle'f

, (Ziirich) .
10.111.0ktober Filmvisionierungs-Week‑

end ll Kurzfilme.Fiir al le
(Bern) i

17.118.0ktober Filmvisionierungs-Week‐E
end Ill: Kurzfilme. Fiir I
alle (Chur)

21../22November Die Komlk im Film Fiir
Lehrer (Olten)

Alle Veranstaltungen sind fiir jedermann
zugangflch.
Ausf'uhrliche Programme und Anmelde-I
formulare sind zwei Monate vor leder Ver‑
anstaltung erhfiltlich bel der SChWeizeI-i,j
schen Arbeltsgemeinschaftjugend und Film
SeefeldstraBe 8.8022 Zurich.
Telefon 051 327244.



Unte r l agen f u r Filmdiskussionen

In jugend- und Erwachsenengruppen und in
den Schulen der verschiedensten Stufen
werden immer hfiufiger Filme eingesetzt,
beginnt man, sich immer mehr mit diesem
neuen Mediumauseinanderzusetzen. Lehrer
und Gruppenleiter bentitigen, um diese
Arbeit gu t leisten zu k6nnen. dafiir ge‑
eignete Unterlagen - Kritiken. Analysen,
Drehbiicher und methodische Hinweise.
Der einzelne kann sich eine solche Doku‑
mentation kaum anlegen, und die Stellen,
die eine besitzen. kb‘nnen diese aus ver‑
schiedenen GrUnden nicht ausleihen. Ge‑
genw‘artig gibt es in der Schweiz eine ein‑
zige Institution, die eine solche Dokumen‑
tation (Unterlagen zu Liber 3000 Filmen)
besitzt und gegen Portoentschadigung aus‑
leiht: die Schweizerische Arbeitsgemein‑
schaft jugend und Film (AJF) (Sekretariat.
SeefeldstraBe 8. 8022 Ziirich).

jugend und Fernsehen

«lm Kreuzverhér: Fernsehen flir junge
Leute» war das Thema eines internationa‑
Ien Kolloquiums. das die Stiftung «Prix
Jeunesse International» in Verbindung m i t
der Deutschen UNESCO-Kommission im
Juli in Miinchen veranstaltete. Achtzehn
Fernsehstationen aus aller Welt waren der
Einladung des Veranstalters gefolgt und
hatten Sendungen eingereicht, die nach
ihrer Meinung das besondere lnteresse
iunger Menschen finden wiirden. lm An‑
schluB an die einzelnen Vorfiihrungen dis‑
kutierten die jungen Teilnehmer, Schijler,
Studenten und Berul‘stéitige im Alter von
16 bis 21 Jahren aus Europa und Ubersee.
in acht Gruppen vor der Fernsehkamera.
Die Ubereinstimmung der krltischen Hal‑
tung In den Forderungen an die Adresse
des Mediums und seiner verantwortlichen
Trager war nicht iiberraschend, wie es im

Bericht der Neuen Ziircher Zeitung heiBt.
AufsehluBreich hingegen waren die gefilm‑
t en Diskussionen. die vorgef'uhrt und an‑
schlieBend in einem dreistiindigen Hearing
zwischen Soziologen, Padagogen, Fernseh‑
journalisten. Fernsehproduzenten und den
jugendlichen Teilnehmern fortgesetzt und
vertieft wurden. Hier zeigte sich, daB die
Grundprobleme der Umwelt. wie sie sich
ffir die iunge Generation ergeben. gerade
im Blick auf das Fernsehen iiber Kontinente
hinweg einander gleichen. Wie ein r o t e r
Faden zog sich durch fast alle Diskussionen
die Forderung nach Ehrlichkeit und Wahr‑
haftigkeit der Fernsehprogramme. Deut‑
sche Kulturnachrichten

Schulfernsehen in London

Seit Beginn des laufenden Schuljahres hat
London ein eigenes, geschlossenes Fern‑
Sehnetz fiir Schulen. Die Ubertragung er‑
folgt durch unterirdische Kabel. die sieben
Programme gleichzeitig weiterleiten. Zwei
davon werden von der BBC und dem un‑
abhfingigen Fernsehen ITV bestritten. Im
Laufe des Schuljahres 1968/69 werden 200
Programme gesendet, die von Lehrern aus‑
gearbeitet wurden. Zu den Hauptthemen
zahlen Kultur und Geschichte der britischen
Metropole sowie die franzb‘sische Sprache.
Die Schiller der Oberklassen erhalten auch
Einfflhrungen in praktische Fragen wie Ge‑
sundheitsffirsorge und Finanzwesen.
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Enseigneme‘nt programme ‘ ‘
Programmierter Unterricht

Séminaire européen d’enseignement
program mé

Ce séminaire a été organisé au chateau
d’Artigny (France), enmars 1969,par l'lnstitut
européen pour la formation professionneiie.
ii était dirigé par M.Pierre Demarne, con‑
seiller scientifique a la Compagnie iBM,
France. Le bulletin du GRETI (Techniques
d‘instructian, 2/69) a publié récemment un
rapport détaillé sur ceséminaire, d0 6M.Roger
Kramer, chef du Département de la forma‑
tion de la maison OMEGA (Bienne). Nous
extrayans de ce rapport en certain nombre de
passages denature d intéresser tous les profes‑
seurs qui désirent étre renseignés sur les
possibilités qu’ofi’re l'enseignement program‑
me.

Formation des programmeurs et des groupes
d'élaboratian
Les séminaires organises par les institutions
s o n t généralement plus orientés vers l’in‑
formation que vers l’enselgnement efficace.
Du fait que la construction des programmes
est un travail d'équipe, il faut dans ces cours
d’information. définir la méthodoiogie
générale. ll est nécessaire que les membres
des équipes se comprennent , d'ou normali‑
sation des concepts. Des petits program‑
mes concrets doivent étre élaborés. Le
programmeur doit 'avoir une tres bonne
connaissance iinguisthue et un esprit
iogique.
Un groupe d’industriels allemands a réuni
les principaux responsables de la formation
dans ses usines durant trois jours pour
determiner les besoins. Un certain nombre
de disciplines on t été choisies pour étre
étudiées en vue de construire des cours
programmes. Lorsque I'institut chargé de
presenter les projets réunit a nouveau ces
mémes personnes pour une discussion de
synthése, afin de dormer l'accord a l’élabo‑
ration des tours, cette synthése a éclate. .

ll fut constaté que ces personnes avaient deg.
optiques fort difiérentes sur le plan écono.
mique, du personnel. de la formation. Nous
voyons donc qu'actuellement, les gens se
cherchent et qu'il e s t difficile d'avoir un
méme objectif. Nous pensons que l‘ensei.
gnement programmé devrait se limiter,
iusqu'au m o m e n t of: ce t te méthode sera
entrée dans nos moeurs, a des problémes
d'initiation. valables pour degrandes popu.
lations (plus de 500 personnes). ll e s t en
effet difficile d'élaborer un programme
spécifique, forcément adapté '21 l’entreprise .
pour laquelle il a été étudié. et de le faire
accepter par une autre.
Dans la discussion générale de ce t te pre‑
miere journée, il es t apparu, d’une fason
objective, que I'enseignant initié a l’instruc‑
t ion programmée enrichit son enseigne_
ment conventionnel grace ‘acette initiation,
Utilisation de l'ordinateur
On nous signale qu'a la Faculté de médecine
de Paris. dans ladivision dermatologie. il y a
trols professeurs et quatre maitres de tours
pour 1500 éléves. Dans ces conditions. il est‘
impossible que la formation aux diagnostics
sefasse devant les malades. Pour ce faire, les
éieves posent des questions aunordinateur,_
Suivant les réponses regues. I'éléve étabm
un diagnostic qu'il donne a la machine qu i .
d'aprés la réponse. fournit les information;
pour lasuite des études: soit revoir certain:
éléments, soit passer a de nouvelles acquisi.
tions.
La formation par ordinateur est la plus ra. ‘
tionnelle. Les techniques deviennent de plus

. en plus compliquées et les changements de
technologie plus rapides. Lorsqu'une nou.
velle technologle apparait. il faut que les "
pédagogues l'acquierent. Ceux-ci doivent
éiaborer des ouvrages qui devront étre
introduits dans les écoles.Jusqu'au moment
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of: I'éléve pourra l'employerdanssavie p r c . ‑
fessionnelle, ii sepasse entre 12et 15ans:



La période de la découverte s l'application
passe é environ deux ans avec l'ordinateur.
Les Américains o n t compris ce probleme.
Leur budget d'étude et d'achat d’ordina‑
t eu rs pour la formation est de 100000000
de dollars pour 1970 et celui pour 1975 est
de 400000000 de dollars: pour un budget
général d’enseignement de 60 milliards de
dollars (formation des adultes comprise).
D’autre part. l'ordinateur est employé dans
quelques universités américaines pour
élaborer les programmes de formation
personnalisés. C'est-a-dire que chaque
éléve est enregistré, et en fonction des di‑
plémes que celui-ci veut passer. de ses con‑
naissances de base, de ses possibilités d’ac‑
quisition. de ses facilités ou de ses diffi‑
cultés. l'ordinateur planifie au fur et a
mesure du développement des études. les
cours que l’éléve doit suivre, le moment ,
et le degré d'acquisition de connaissances.
AIHSi. l’éleve est conduit durant ses années
d'études d’une fagon rationnelle et person‑
nelle par les informations que l’ordinateur
lui donne. Du fait que de grandes popula‑
tions sont intéressées par les programmes,
cela pe rme t un :00: deformation par ordi‑
nateur. equivalent en FF a 5.‐ l'heure/
éleve dans les écoles supérieures. et de 3.‑
l’heure/éléve dans les écoles secondaires.
En Europe. pour pouvolr intégrer l’ensei‑
gnement par ordinateur tel qu'il se fait aux
USA et que cet enseignement soit rentable,
il faudrait admettre et définir des diplémes
européens.

Conclusion et réflexions
ll ressort de ce séminaire que l'enseigne‑
ment programmé se développera de plus
en plus et deviendra un des moyens' les plus
importants d'acquérir des connaissances.
La formation des adultes se {era en grande
partie par cette technique. Le manque de
professeurs et la rapidité du développement
des. technologies rendra impossible une

formation conventionnelle. De cefait, deux
éléments o n t été mis en évidence.
Premier élément: Il est essentiel d‘habituer
les jeunes a ce mode d'enseignement: il
faut introduire l’enseignement programmé
déja au niveau primaire. La technique, par
cours programmes doit étre considérée
c o mm e ’ u n élément de formation de base.
Plusieurs orateurs on t demandé aux par‑
ticipants d’user de leur position sociale
pour influencer l'introduction de quelques
programmes clans la formation primaire.
Deuxiéme élément: L’acquisition des con‑
naissances par enseignement programmé
est conditionnée en grande partie par la
comprehension a la lecture. Avec le déve‑
loppement des moyens modernes d'infor‑
mation, tels que la télévision, il se produit
une désalphabétisation.
Une étude faite dans l’armée francaise a
démontré qu'a 14 ans. les enfants savent
lire et qu’a 24 ans,‘|a majorité des gens ne
savent plus lire en vue d'apprendre quel‑
que chose. ll est donc nécessaire de revoir
les probiémes de formation s la lecture at
de trouver des moyens pour maintenir ces
connaissances au cours de la vie.
Les programmes devraient étre élaborés
par des groupes de travail. Dans ces grou‑
pes doit figurer un spécialiste maitrisant
trés bien la langue.
Les matieres a étudier devraient étre bien
choisies. Les généralités et les notions pour
les programmes Iinéaires, les matiéres plus
compliquées pour les programmes ramifiés.
Un cours programmé doit permettre aux
éleves d'acquérir seuls les connaissances.
Beaucoup d’ouvrages présentés a co sémi‑
naire avaient l'apparence de cours' pro‑
grammes mais n’en remplissaient pas les
conditions.
ll faut éviter de programmer la formation
du comportement.
Le coat d'élaboration d’un cours présenté
par la France,s1oooo.‐ l'heure d'enseigne‑ 283
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mer i t , nous parait excessif. Les Suédois
signalent Fr. 5000.‐ et des informations
d'autres institutions compétentes citent un
prix inférieur :1Fr. 5000.- l'heure.
Si les gens s o n t informés et apprennent a
étudier par cours programmes, ils acquer‑
r o n t facilement des connaissances grace is
ce mode de formation.
ll faut toutefois éviter de présenter les
cours sous la forme de grands volumes de
plusieurs centimetres d’épaisseur. ll faut
donc faire en sor te que la presentation d'un
tel cours se fasse en plusieurs fascicules
représentant quelques heures d’enseigne‑
m e n t chacun.
A ce Stade, le systéme des cours sur micro‑
film avec machines est avantageux, pour
autant que l’éléve travaille en laboratoire.
ll faut signaler que quelques o r a t e u r s o n t
donné Page de45ans comme limite d'acqui‑
sition de connaissances par cours program‑
mé. Roger Kramer

L’enseignement programmé
en Grande‐Bretagne
L'association britannique pour l’enseigne‑
ment programme (Association for Program‑
med Learning and Educational Technology)
organisait cet te année a Londres son 5°
congres (11‐14 avril‘ 1969). qui pour la
premiere fois adébordé largement du cadre
national et a réuni plus de 500 personnes.
En plus d’exposés d'lntérét général, dont
une conference du professeur Skinner, quel‑
que 57 communications o n t été faites sur la
plupart des aspects de l’enseignement pro‑
gramme et des techniques d‘instruction.
UrI certain nombre de tendances se déga‑
gen t de toutes ces communications:

1. Les mécanismes d’apprentissage et l'effet
de l'enseignement programme sur le
développement de la personnalité font
l’oblet d'études approfondies clans de

nombreux centres. » ‑

‘i
:ii
‘1‘

2. L'enseignement classique, avec ou sans.=
moyens audio-visuels. est c o m p a r é aux
différents types d' enseignements Pro!
grammes. sans qu’i l soit possible de
départager de facon n e t t e les mOyens}
audio-visuals etl ’enseignement prom-aw";j
mé. Les differences semblent dépendre,
de la nature du suiet. et la tendance est:
de recourir a une grande variété de
méthodes.

3. Des expériences d'enseignement No.1:
grammé a large échelle o n t lieu dang}
plusieurs colleges et écoles techniques
de Grande-Bretagne: des suites de pro ‑
grammes recouvrant plusieurs années
d' enseignement dans une branche déter-é
minée (mathématiques ou sciences n a t u .
relles en général) o n t déja été utilisées
par plusieurs centaines d'éléves

4. L'ordinateur est propose par- Plusieursi
centres de recherche pour preparer dos";
matieres programmées (génération de§
phrases dans l'enseignementdes langues);
pour la présentation de matiéres pro-7
grammées quelconques et l’analyse des
résultats. Ces experiences sont trés con‑
cluantes et seul le prix des installations
en ralentit l’expansion.

5. Les classes «feedback» (explications et
interrogations collectives par des moyens
audio-visuelsclassiques.clavierde réponse
individual. affichage des résultats sur le
pupitre dumaitre) offrent une solution
relativement simple et économique p e r - ‘
mettant une grande souplesse d e m p | ° i
Elles sont tres bien adaptées a certain.
types d'enseignement.

3i
i
li
i
i

De fagon générale. il ressort des exposés et
discussions que les Anglais sont tres actifs;
dans le domaine de l'enseignement p r o ‑
gramme. Un bon esprit d'initiative. l 'en.
couragement de leur entourage, une asso‑
ciation trés active au sein de laquelle “s
peuvent échanger leurs idées. leur Fermati



de progresser régulierement malgré une
aide du gouvernement qui, quoique plus
forte que chez nous, ne semble pas con‑
sidérable. Les pays du nord de I’Europe om;
pris un départ plus tardif dans l'enseigne‑
ment programme, mais ils avancent rapide‑
ment en recourant volontiers aux grands
moyens (machinesspécialisées,ordinateurs).
Quant aux pays Iatins, ce sont les moins

actifs, et pourtant il ne semble pas que les
problemes d‘enseignement y soient moins
' aigus qu’ailleurs. L’initiative personnelle n’y
est que peu encouragée, et seules les indus‑
tries ou organisations importantes utilisent
de plus en plus l'enseignement pragrammé‑
et les techniques d'instruction, qui om: de‑
puis longtemps fait preuve de leur rentabili‑
té. J.-D.Nicoud (Techniques d'instruction,2/69)

_ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _ . ‐ ‐ ‐ _ ‐ - ‐ ‐ _ _ ‐ _ ‐ ‘ ‐ F ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ‑

Allgemeine Hinweise
lnformations générales

Wi r d die FragedesSchuljahresbeginnes
z u m Pri i fstein de r Schulkoordination?
Seit die Frage der Koordination unserer
Schulen intensiver diskutiert wird. wurde
immer wieder betont, daB die Vereinheit‑
lichung des Schuljahresbeginnes neben an‑
dern organisatorischen MaBnahmen ein er‑
ster wichtiger Schritt sein wird. Dabei wa‑
ren sich maBgebende Fachleute immer im
klaren, daB damit nur ein erstes Ziel er‑
reicht werden konne. Weitere. entschei‑
dendere Schritte. namlich grijndliche innere
Reformen. mi jssen folgen. Die Konferen:
der kantonalen Erziehungsdirektoren hat in
ihren Empfehlungen schon sehr friih ein«
deutig zugunsten eines einheitlichen Schul‑
lahresbeginnes nach den Sommerferien
Stellung bezogen. Gegenw'a'rtig sind in den
meisten Kantonen intensive Vorbereitun‑
gen fiir die Realisierung im Gange. Es ist
deshalb nicht verwunderlich. daB sich jetzt
auch die Gegner starker bemerkbar ma‑
chen. Sie haben sich in einer besonderen
Gruppe organisiert und belielern die Presse
mic scharfen Artikeln. wobei hie und da
krfiftig iibers Ziel hinausgeschossen wird.
Esw‘are sehr zu bedauern. wenn die Frage
der Koordination unserer Schulsysteme an
diesem Punkte bereits scheitern miiBte.

Wohl sprechen verschiedene Griinde fi j r
den Frfihjahresbeginn, es lassen sich aber
ebensovielefiir den Herbstbeginnanfiihren.
0 f t wirft man einzelnen Kantonen vo r , sie
seien in unkollegialer Weise vorgeprellt
und batten damit ein Problem geschaffen.
das friiher nicht bestanden hit te. Diese
Behauptung stimmt nur sehr bedingt. So‑
wohl die Westschweiz wie auch der Kanton
Luzern haben sich vor den entscheidenden
Beschlijssen intensiv bemUht. m i t der iibri‑
gen Schweiz ins Gesprach zu kommen.
Diese Bemiihungen waren damals jedoch
zum Scheitern verurteilt.
Dali seinerzeit wirtschaftliche Kreise mi t
beachtlichem Aufwand sowohl fiir den
Herbstbeginn wie auch gleichzeitig fiir l in‑
gere Sommerferien gekampft haben, liegt
jetzt als schwere Hypothek auf der Frage,
obwohl diese Bestrebungen abgebrochen
worden sind und liberhaupt keine Rolle
mehr spielen. Mit groBer Hartnfickigkeit
wird aber diese alte Geschichte in Lehrer‑
kreisen immer wieder aufgetischt, obwohl
heute ganz andere Argumente im Vorder‑
grund stehen.
Kann sich die deutsche Schweiz diesen
Afiront gegenijber den Miteidgenossen lei‑
sten und von diesen verlangen. die Um‑
stellung wieder riickgingig zu machen? lst 285



' esfair, von den Gebirgskantonen zu erwar‑
t e n , daB sie den fiir sie ungijnstigen Friih‑
jahresbeginn beibehalten oder gar wieder
einfiihren. obwohl alle andern Staaten den
Herbstbeginn kennen? Kann esdie Lehrer‑

.schaft verantworten, den unmiflverstfind‑
lichen Wunsch der ganzen Bevfilkerung

Anach Koordination der Schulen zu miB‑
achten? .
Erzféderalisten kimpfen mit den altbekann‑
t e n Argumenten fiir die kantonale Schul‑
hoheit und merken nicht, daB sie gerade
mit ihrem Widerstand eine Kluft zwischen
Schule und Volk schaffen und einerzentrali‑
sierten, radikalen Lfisung Vorschub leisten.
Es ist héchste Zeit, daB nicht n u r die Ver‑
fechter des Friihjahresbeginnes, sondern
auch die vielen Befiirworter einer manol‑
len und wirkungsvollen Koordination s t i r ‑
ker zum Worte‘ kornmen.
W.Vogel, Dielsa‘orf, Prdsident der Arbeitsge‑
meinschaft zur Koordination der kantonalen
Schulsysteme in der deutschsprachigenSchweiz

Der jfingste Student Deutschlands
Mijnchen. Elmar ‘Eder. 13 jahre alt, hat vom
bayrischen Kultusministerium « i n W i j r d i ‑
gung seiner auflergewtihnllchen Begabung»
offiziell die Genehmigung zu einem ord‑
nungsgemifien Mathematlkstudium erhal‑
ten. obwohlIEImar noch kein Abitur hat und
noch die achte Klasse des Gymnasiums be‑
sucht. Er wird dazu «lm Rahmen des pad‑
agogischen Ermessens» vom Verbindlichen
Schulunterricht seiner Klasse‘ befreit. um
die Lehrveranstaltungen auf der Universitit
besuchen' zu kfinnen. ’Ferner wird ihm ge«
5mm. einmai oder after eine Klasse zu
fiberspringen. auch 'we‘nn er nicht in allen
Fichern fiberdurchsthnittllehe Leistungen
aufweist. " V ~ " _ '- ‑
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Erfahrungswettbewerb
AnléiBlich des hundertjiihrigenjubiliumsder
Langenscheidt-Worterbiicher l id t der Ver‑
lag Langenscheidt in Berlin alle im Lehr‑
beruf tfitigen Fremdsprachenlehrer ein, an
einem Wettbewerb teilzunehmen. Der spi‑
teste Einsendetermin ist der15.Apri| 1970.
Alle Wettbewerbsbestimmungen sind bei
der Schulabteilung des Langen'scheidt‑
Verlags in Miinchen zu erfragen.

Hinweise auf Zeitschriftenaufsitze

Hans-G.Rolff, Auf dem Wage zur integrierten
Oberstufe, inbetrifi't:erziehung 1969/Nr.12.‑
5 Griinde fiir die konsequente Integration
von beruflicher und allgemeiner Bildung,
4 Modeile einer integrierten Oberstufe,
Probleme bei der Verwirklichung der Inte‑
gration.

DetlefOesterreich, WieMenschen iiberMen‑
schen urteilen, Probleme und Ergebnisse der
«person perception»-Forschung, in betrifl‘t:
erziehung 1969/Heft 11 und 12. - IDa wit:
Lehrer dauerhd fiber unsere Schiiler urtei‑
len, urteilen miissen. ist es wichtig, wenn
wi r wissen, wie wi r zu Urteilen kommen.
Oesterreich kommt in seinem Forschungs‑
bericht zur folgenden Zusammenfassung:
«Wi r miissen uns dariiber im klaren sein,
daB Beobachtungen nicht ,objektiv‘ sind,
sondern durch unsereeigenen Beurteilungs‑
kategorien verzerr t sind; daB Urteile und
Meinungen iiber andere Theorien sind, die
wir machEn und die m i t dem andern nur so
viel zu tun haben, als er der Gegenstand
unserer Theorien ist: daB unsere Theorien
iiber andere eine Funktion unserer eigenen
Bediirfnisse,Werthaltungen und Interessen
sind Ohnedie ernsthafte Frage an sich
selbst: Wle kommt es, daB ich der Mei‑
nung bin, der andere ist sooder 50?. ist eine
difierenzierta und raul l t iunlhe Betrach‑
tung sozlaler Umweit unmbgllch.»

Elisabeth von der Lieth.Probleme der Mittel‑
stufenrefarm, in DieHiihereSchule 1969/11. ‑
Wenn auch die Verfasserin vor allem die
Schwierigkeiten einer Mittelstufenreform
darstellt. ist der Aufsatz ein interessanter
Beitrag zu diesem schwierigsten aller Re‑
formprobleme.

Horst Rumpf, Schuiprobieme in der Sprache
aktueHer Pubiizistik, in Die Hc‘ihere Schule
1969/Heft 11 und 12. ‐ Der kritische Ver‑
fasser untersucht hier die problematische
Verflechtung zwischen Werbung und Schu‑
le. die fast alle m i t dem Stereotyp der Fort‑
bzw. Riickschrittlichkeit arbeiten und die
den wirklichen Fortschritt in der Schule
vernebeln. Amiisant und wesentlich.

Eugen Egger, Koordination im Schquesen =
Orientierungéblatt fiir schweizerische Zeit‑
fragen, 2.]ahrgang, Nummer 6. ‐- Das 3V:‑
seitige Arbeitsblatt fiir Schiiler kann bei
Dr. Kl iy. MurtenstraBe 236. 3027 Bern, be‑
zogen werden.

Erziehungswissenschaftlfiche
Dokumentation
Seit kurzer Zeit beginnen im Verlag Beltz
die Binde de'r «Erziehungswissenschaftli‑
chen Dokumentation» zu erscheinen, die
Heiner Schmidt und F.j.Liitzenkirchen her‑
ausgeben. Die Reihe A wird den lnhalt
neuerer pfidagogischer Zeitschriften und
Serien im deutschen Sprachgebiet von 1947
his 1967 in 11 Binden enthalten (10 Binde,
1 Registerband). Die Zahl der ausgewerte‑
ten Zeitschriften. die sich fi j r die leweilige
Thematik als ergiebig erwiesen haben.Wur‑
de auf rund 300 beschrinkt. DaB in einer
solchen Beschriinkung auch Titel fehlen
miissen, ist klar. Sofinden wir die.katholi‑
-sche Schweizer Schule, nicht_ aber das Evan‑
geiischeSchulblatt derSchweiz.w i r finden das
' BusterSchuibiatt. nleh‘t abu- an Biindner,Ida;

. i .
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Baselbieter Schulblatt, w i r finden jugend,
Film, Fernsehen, nicht aber das schweizeri‑
sche Pendant jugend und Bild usw. Selbst
ohne das Ausschépfen auch dieser Zeit‑
schriften sind die Binde noch so reichhaltig.
daB w i r jene Liicken verschmerzen k6nnen.
Die Themen jedes Bandes sind nach Haupt‑
stichwértern geordnet, die sich ihrerseits
wieder vielfach aufffichern. So enthfilt das
StichWOrt«Schulreform»dieNebentitelBil‑
dungskonzeption, Bildungspolitik, Bundes‑
lfinder, DDR, Diskussion, Elternrecht, Ge‑
genwartsbezug, Gesamtplan des Deutschen
lnstituts. Geschichte, Hessisches Schul‑
grundgesetz, Katholische Bildungspolitik,
Nachkriegszeit.Osterreich. Psychologischer
Aspekt, Soziologischer Aspekt, Schweiz,
Vergieichende Pfidagogik. Der 1. Band
des Gesamtwerkes nenn t Zeitschriftenauf‑
sfitze z u r Schulorganisation und zur Reform
des Bildungswesens, der 2. Band AufsE‐itzé
zur Lehrerbildung und zum Berufsbild des
Lehrers und Erziehers, der 3. Band Auf‑
sitze zur Erziehungswirklichkeit und zur
Theorie der Bildung. der 4. Band Arbeiten
zur Pidagogischen Psychologie und zur
Psychologie der Fehlentwicklungen. der
5. Band Aufsiitze zum Programmierten Ler‑
nen und zum Einsatz schulbezogener Ar‑
beitsmittel (Lehrb'dcher. Modelle, Schul‑
fernsehen, Film.Lichtbild.Schallplatte,Ton‑
band. Hafttafel usw.). der 6. Band zur AII‑
gemeinen Didaktik und Methodenlehre des
Unterrichts, wihrend die Ubrigen 4 Binde.
die ers t 1970 erscheinen. sich besonderen
Fichern zuwenden (7: Deutsch und Fremd‑
sprachen, 8: PolitischeBildung. Geschichte.
Erdkunde. Helmatkunde, 9: Biologie, Che‑
mfe, Physik. Mathematik, 10: Religions‑
unterricht, Musik-, Kunst- und Leibes‑
erziehung, Werkunterricht). Red.

Arbeitskreis fi i r Datenverarbeitung
In Stuttgart hat sich am3.November 1959
ein «Arbeitskreis fi j r Daten'verarbeitung im
Bildungswesen» konstituiert, der Aktivi‑
t i t e n zur elektronischen Datenverarbei‑
tung im Bereich von Schulverwaltung und
Unterrichtsorganisation f6rdern will. Dem
Arbeitskreis gehéren Pédagogen und Erzie‑
hungswissenschaftler, Vertreter der Schul‑
aufsicht, der Schulverwaltungen, der Schul‑
buchverlage, der datenverarbeitenden In‑
dustrie sowie Systemanalytiker und Wirt‑
schaftswissenschaftler an.
DieseDatenverarbeitung hit te die Aufgabe,
MaBnahmen der Objektivierung, der Ratio‑
nalisierung, der Demokratisierung und der
Innovation im Bildungswesen vorzuberei‑
t e n . Vor allem die Bereiche der Bildungs‑
planung. der Curriculum-Forschung Sowie
der Unterrichtstechnologie lassen sich ohne
die systematische Erfassung. Speicherung,
Verarbeitung und Verteilung von Daten m i t
Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen nicht
wirkungsvoll entwickeln.

Reiseprogramm 1970 des
Schweizerischen Lehrervereins
Das Programm der Studien-, Aufenthalts-,
Wander- und Ferienreisen im Jahre 1970
des Schweizerischen Lehrervereins ist e r ‑
schienen. AuBer den Mitglledern des SLV
sind auch Angehérige. Freunde und Be‑
kannte, die dem Lehrerberuf nicht angeha.
ren, teilnahmeberechtigt. Der Sammel‑
prospekt aller Reisen in den Frfihiahrs-,
Sommer- und Herbstferiensowie die Detail‑
programme zu den einzelnen Reisen kan‑
nen verlangt werden beim Sekretariat deg
SLV. RingstraBe 54. Postfach 189, 3057
Ziirich. oder bei Herrn Hans Kfigi. Sekun‑
darlehrer. Witikonerstrafle 238. 8053 253.,
”Chi ‘



.«BegabungundLemen»

Par-mi1e:diversdopamine: dela pycbologie, 1'!enextm:9111' roadie - ondevrait toucber ‑
particulz'éremnf [ex ermignante: c’en‘ eelm' qui apear oly‘et lee aptitudee. Ce! e'léve qyz'
éc/Joue, est-i1vraimmt pea doué? Telautre, 4111' m i :ave:peine,a-t-il leemqyem intellec‑
tual: requi:pour le: etudes? ‐ Ce: aptitudee, dent now devrz'am' poutzoir de’eeler [a pre‑
mzee 0t! l’abeeme, sent-elk: inne’es, dependent-e113: defaeteur: extra-:eolairex, 0:1 bier;
l’émde vile-mime est-elle peat-61m um: condiiion néeemzire & leurmang’eetatian at d leur
dévelappement?Que] est l’e’tat actual dc: reeberebe: entreprise: depuie le debut d1: :iécle
d ce.rzg'et? C‘m‘ :19 gas .19 propose d’établir l’ouvrage prémnté ci-aprés, qm' réunit 1e:
expose: depgyebolagzm, a'e .rociologue: et depédagoguex. CI).

1. Was ist Begabung? Ist Begabung gleichbedeutend mit Intelligenz? Ist sie
dutch die genetische Veranlagung vorherbestimmt? Welche Kriterien haben
Wit zur Verffigung, um die Begabung zu beurteilen, zu messen? Von welchen
Faktoren1st Begabungabhé‘mgig? KannBegabungbeeinfluflt werden, oder ist
sic unveriinderlich? In welchem Verhfiltnis steht die Begabung zum Lernen?
Warum lernen einige Schiiler1nunserem Untcrricht etwas und anderc nichts? ‘
Ist Begabung die Voraussetzung fiir das Lernen? Sind also Kinder, die nichts
' lernen, unbegabt? Kb'nnen wit das Lemverhalten unserer Schiiler beeinflus‑
sen, oder ist es durch die Entwicklung fixiert oder dutch die Vererbung
determiniert? Ist das Lernen vielleicht Voraussetzung ffir die Begabung?
‘Wclche Faktoren hemmen, welche {a rde rn das Lernen?
Es ist merkwfirdig, wie wenig wir fiber solche Grundfragen unserer Lehrer‑
cxistenz nachdenken. Hingt das damit zusammen, daB Wit ihnen in unserer
mangelhaften, einseitig fachorientierten Ausbildung nie begegnet sind? Dabei
sind diese Fragen in unserem Untcrricht allgegenwirtig. Warum haben wir
keine Gewissensbisse, wenn wir Urteile fiber die Begabung fallen, Urteile, die
Selek'tionsentscheide sind? Warum fragen wir uns so selten, was daran schuld
ist, wenn Schiiler im Unterricht versagen, scheitern, ob z.B. auch wir selbst
damnmitschuldsind? Warm): tunwine,aleobwirBesebeidniflfi’ten?We:gewillt ist,
solchen Problemen auf den Grund zu kommen, dem kornmt jetzt ein Buchzu
Hilfe, das cine Art «knapper Enzyklopiidie unseres Wissensstandes1nder Be‑
gabungsforschung» darstellt:
HeinrichRoth (Herausgebet), Begabung andLenten, Band4 dc: Gutachten und
.1Studlen des DeutschenBildungsrates, 594 Seiten,Verlag Klett, Stuttgart 1969.
DesBu‘ch enthalt I4 Gutachten von Universitfitsdozenten (Psychologen,Pad‑
agogen. 30259108611); die die umfangreiche (meist angelsiichsische) Literatu:

, 3.11m: Sachgebmtesaufatbeitenund geordnet dustellen. Was dabei :heraus‑



auch zum Handelnzwingt. Obwohl der Herausgeber, der bekannte Gfittinger
Professor ffir Pfidagogik, eine alIe Gutachtenzusammenfassende Einleitungzu
demWerk beisteuert - sie ist un te r demTitel «Zmy : Standder Begabmgforxbmg»
als Sonderdruck im Klett-Verlag erschienen ‐-, obwohl einzelne Verfasscr es
erfolgreich versuchen, den Fachjargon zu vermeiden und allgemeinverstéind‑
lich zu schreiben, ohne damit unwissenschaftlich zu Werden, ist die Lektfire
des umfangreichen Buches keine leichte Sache. In der Zeitschrift Die H5139”
Sc/mle, dem deutschen Pendantzu unserern GymnasiumHelvetiam,hat Elisabeth
von der Lieth deshalb sogar eine Art Lektfireanweisung zu diesem Buch ver‑
faBt. Wet sich aber intensiv mit dem Werk auseinandersetzt ‐ hoffentlich sind
esmfiglichst viele Gymnasiallehrer! ‐, wird in seinem Unterricht, in seinem
Lehrverhalten, im ganzen Schulwesen vieles als eingefleischte, unreflektiertc
Gewohnheit erkennen, manche Ansicht als Ideologie durchschauen und da‑
mitwesentliche Einsichtengewinnen. Freilich: mit den Einsichten ist es nicht
getan, die Einsichten mfifiten auch zur Aktion ffihren ‐ t r o t z aller Wider‑
stiinde, die sich auftfirmen.
Jeder‘ Forschungsbericht ist an sich ein knapper Uberblick fiber ein Sach‑
gebiet; esleuchtet daher ein, daB im Rahmeneines Referats fiber ein Gooseitiges
Buch nur allergrb’bste Hinweise gegeben werden kfinnen. Wenn Viele meiner
Kollegen daraufhin das ganze Buch ode: zum mindesten Roths Einleitung
lesen, soist der Wichtigste Zweck meines Uberblicks erffillt.
2. Dieersten ffinf Gutachten (wennman vom einleitenden Bericht v on MUHLE
fiber Definitions- und Methodenfragen der Begabungsforschung absieht) be‑
fassen sich mit den «mm/Jaidmdm tbeoretix/Jm Axpektm» des Problems. RITTER
undENGEL (Genetik undBegabung) bzw.GOTTSCHALDT (Begabzmgzmd Vererbzmg)
fragen nach dem Anteil der Anlagen bei den Lernprozessen, ABBLI nach dem
Verhfiltnis von entwicklungsbedingter ReifungundLernprozessen (Diegeistzge
Enth‘cklunga1: Funktz‘on van Anlage, Reiftmg, Umwelt- andErziebmgsbedingungm)_
HECKHAUSEN untersucht den Zusammenhang zwischen der Leistungsmotiva‑
tion und der Lernleistungunddas Zustandekommen der Leistungsmotivation
(Ffirdemngder Lemmtg'uz’emng und der intellektflellm Ffibzlgkeitm), wfihrend BER.
GIUS die Bedingungende: intelligem‘m Var/mite”: darstellt. Wit halten aus den fi j n f :
Gutachten die folgendeanrgebnisse fest: Weder die familienstatistische noch 3
die Zwillingsforschung kfinnen die Frage nach der Herkunfr des intelligenten 3
Verbalrens undder Begabungeindeutig beantworten.Denndie Konstanz Eines
Merkmals im Laufc cine: Entwicklung»-ist nicht unbedingt ein Hinweis 3,us

kommt, ist ein hochbedeutendes Buch, das zum Nachdenken und hofl'entlich ‘
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durchgéingige Erbbestimmtheit, sondern kann ebensosehr dutch die linger‑
dauernde Konstanz der Urnwelt erkléirt werden. Auch AEBLI betont, daB die
vorangegangenen Lernerfahrungen und v o r allem deren Qualitit fiir die Ent‑
wicklung der Begabung Wichtiger seien als die Anlagen und eine v o n Reife‑
prozessen gesteuerte entwicklungsbedingte Lernbereitschaft. Anlage und Rei‑
fung sind Fazilitéitskoeffizienten (sie erleichtern oder erschweren, beschleuni‑
gen oder verlangsamen das Lernen).Vor allemmfissenwir bei einemVersagen
entschiedener als bisher nach verséiumten Lernvoraussctzungen fragen, weil es
nicht nu r kumulierte positive Lernerfahrungen, sondem auch ein kumuliertes
Lerndefizit geben kann. Begabungsmangel ist nur dann Ursache eines Ver‑
sagens, wenn alle andem Variablen ausgeschlossen sind. Nach HECKI‐IAUSEN
wird der Grundzur Leistungsmotivationals der wichtigsten aller Motivationen
schon in der friihen Kindheit (3 bis 8Jahren) gelegt, sie hingtweitgehend v o n
der Einstellungdes Elternhausesab,wie spiter MOLLENHAUERnochnéiher aus‑
ffihrt. Wohl kann der Mensch auch spite: noch lernen zu lernen, aber weit
mfihsamer. Wichtig w i re deshalb eine ganz neugestaltete Vorschulerziehung
dutchentsprechendausgcbildeteFachkrifte,um dieChanchenungleichheit aus‑
zugleichen, die mit der Herkunft der Schiiler aus unterschiedlichen Lebens‑
réumen gegeben ist. Ffir den schulischen Bereich sieht HECKHAUSEN vo r allem
eine Férderung der sachbezogenen intrinsischenMotivation. Die Féihigkeit zu
lemenhing:nachBERGIUS weitgehend davon ab, «ob sich dc: Lehrendc trans‑
ferférdernder oder transferhemmender Methoden bedient». «Die Lehrer 5011‑
ten durch eine bessere pidagogisch-psychologische Ausbildung in den Stand
gesetzt werden, begrfindet einzusehen,
- daB durch einsichtsvolles Lernen rnehr zu erreichen ist als dutch Drill,
‐ daBAntwortenweniger gelemt als sclbstfindjggesucht undgefundenwerden
sollen,

‐ daB die Ausbildung von Fertigkeiten (Denken, Lernen des Lernens) wichti‑
ge: ist als Stofl'massen eingepriigt Zu haben, .

‐ daB Angst und Prfifungsdruck nicht geeignet sind, sich selbst bestiirkendes
Lernen zu begfinstigen,

‐ 111113 Toleranz fiir individualle Lésungen die Bereitschaft zur Anstrengung
des Denkens férdert,

- daB ,‘entdeckende oder ,genetische‘ Verfahren (Wagenschein), die auch
die Erzeugung v o n kognitiven Konflikten, Unstimmigkeiten und anfang‑
11611611 Unklarhciten 31d“ Rheum. auf die Dauer erfolgreicher und wirk‑
same:sind als lehrbuch-gemiifie, eleganbgeschlifi'ene Lésungen.»
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3. Die nichsten dzei Gutachten gehen auf dem von HECKHAUSEN vorgeZeich- i
ne ten ch weiter und untersuchen die lerrzffirdemden tmd [em/Jemmenden Einflfim }
in der Vorsc/Mlzeit. MOLLENHAUERwidmet sich den Zusammenhfingen zwischen i
der Sazialz'mtion and dam Schulerfoég, OEVERMANN stellt in der Nachfolge von g
Basil Bernsteins bahnbrechender Untersuchungden EinfluB des Sprachverhal- I
tens auf dieLernprozesse dar (Scbicbtempezifisc/Je Fo rm} : (12: Sprac/Jverbaltemund 5
i/JI‘ Einfluflany“die kagm‘tz'ven Prazcme), Wéhrend ARNOLD zeigt, daB die Bildmg;- i
willzlg/éeit der Eliem I‘mHinb/z'né auf i/Jre Kinder den Lebensweg der Kinder em- 5
scheidend prigt. Allen drei Gutachten ist die Einsicht eigen, daB «die Lem- I
undErziehungsprozesse,die in Familie,Schule undLebenbewujft undgekonnt
auf die geistige Férderungeines Heranwachsendenangelegt sind, wahrschein- i
lich in ihrer Bedeutung von den Einfliissen fibertrofl'en werden, die flip/3f. l
intendiert, indirekt and reinfunktional wirksam werden». MOLLENHAUER stellt l
bedeutsameschichtenspezifischeUnterschiede in denEtziehungsprozessenfest.
Fiir die Erziehung der Unterschicht ergibt sich zusammenfassend «ein Syn‑
drom von Einstellungen und Verbaltensweisen, das durch ein hohes Mag an
Konformitfitstendenzen gekennzeichnet werden kann, wohingegen Selbstéin- .
digkeit undSelbstkontrolle,Unabhiingigkeit vom Urteil anderer,WiBbegierde _i
und Kreativitiit nur eine verschwindend geringe Rolle spielen». DiesenEltern i
ist ander stindigen Kontrolle, ander direkten Anleitung ‐ daB etwas sound ‘
nicht anders gemachtwird ‐, amGehorsamundander Ein-undUnterordnung l
mehrgelegenals anNeugier,Originalitéit, SelbstkontrolleundUnabhfingigkeit. I
Aber gerade diese Tugenden der Erfahrungsoffenheit férdem die geistige Ent‑
wickiung Starker als auf Anpassung ausgerichtete Erziehungsformen». Beson‑
ders eindringlichzeigt OEVERMANN,Wie sehr das «schichtenspezifischeSprach- 3
verhalten die allgemeine Leistungsffihigkeit und den Schulerfolg beeinfluBt». i
Auch wenn nicht alle kognitivenLeistungennur fiber die Sprache zur Geltung E
kommen, kann esals sicher angenommenwerden, daB sprachliche Mittel und i
die ’ ihnen entsprechenden inneren Prozesse eine wesentliche Rolle spielen, ’
«Je differenzierter'also diese sprachlichen Mittel sind, um so' gfinstigere VOr- ;
aussetzungen ffir intellektuelle Leistungen liegen vor.» Die sprachliche Ent‐ °
wicklung hingt nun aber, wie Bernstein 'gezeigt hat, stark von der Qualit-Lit i
der friihkindliehen sprachlichen Anregung ab. Weil in traditionaller Weise t
sprachgebundene Ficher'und sprachliche Intelligenz in der Schule besonders i
hocheingestuft warden,'steht ein Kind ausgerechnet dort-h'ohen Anfordemn‑
gen gegem‘iber, We esbesondere Miingelhat.Abgesehen davon beeinfluBt die
syntaktische 'Sprachoegenisepiqnriflichtnu:«die 'unmittelbaren Ffihigkeiten dc:_
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spraehlichen Kommunikation, sondern auch die nichtsprachlichen intellek‐‑
tuellen Leistungenfiberhaupt». DieVorschul- undGrundschulerziehung, aber
auch das Gymnasium wird sich mit diesem groBen und schwierigen Problem
weit griindlicher als bisher befassenmfissen. ARNOLD geht in seinemGutachten
von Interviews mit jenen Eltern aus, die ihr Kind t ro tz festgestellter Eignung
nicht auf eine weiterfiihrende Schule angemeldet haben. Dabei zeigte essich,
daB die Elternfiber SinnundZweck derWeiterffihrenden Schulenerschreckend
Wenig informiert waren und demgemiiB eine soiche Schulbildung auch wenig
wertschfitzten. Das Image des Gymnasiums sieht fur Arbeiter so aus: «relativ
streng, fremd, schwierig, mehr fiir Manner bestimmt, aufregend und anstren‑
gend». Gegeniiber einer solchen Abwehrhaltung ist der 6konomische Faktor
untergeordnet.Abgesehen von einer einfiihlendenAufkléirung der Elternw i re
esWichtig, daB die «welterffihrenden Schulen solchen Kindern in bezug auf
Inhalte und Methoden entgegenkommen», wie dies auf einzelnen bayrischen
Gymnasien auch getan Wird.
4. Nach den Barrieren, die in den schichtspezifischen Unterschieden in den
Lernerfahrungen liegen, kommen in der nichsten Gutachtengruppe jene Bar‑
rierenzur Sprache, die in denweiterfiihrendenSchulen selbst «verhindern, daB
Jugendliche sogut wie méglich geféirdert werden». UNDEUTSCH (Zuni Problem
der begabungsgerecbten Amlese beim Eim‘rz‘tt in die Hébere Saba/e zmd wiz‘brend der
Schulgeit) kommt aufgrund seines Materials zur These, daB im Gymnasium
«die philologische Intelligenz auf Kosten anderer Begabungstypen bevorzugt
wird», daB also die Ausleseverfahren der «Vielfalt der Ansprfiche in der‘ tech‑
nisietten Industriegesellschaft nicht mehr gerecht werden». Auch wenn
INGENKAMP(M b‘glz'cbkez‘tmandGrange”d6! Lebrerurteil:un’dder Schulmts) n u r v o n
der Bundesrepublik behauptet, daB sie der Entwicklung angemessener Prii‑
fungsverfahren kaum Aufmerksamkeit schenke, so miissen wit seine Unter‑
suchungsergebnisse sehr nachdenklich zur Kenntnis nehmen. «Die Héhe der
Noten, Versetzung ode: Sitzenbleiben sowie die Auslese fiir weiterfiihrende
Schulen sind of t stfirker von der zuféilligen Klassenzugehérigkeit abhingig 2115

von der tatsichlichen Leistung oder Leistungsfdhigkeit.» INGENKAMP schléigt
ein kombiniertes Verfahxen vor, in das «Priifungsarbeiten traditionellen Stils,
'Schulleistungstests (die an genau definierten Lernzielen orientiert sind), Intel‑
ligenztests und freies Lehrerurteil eingehen». Auch WEINGARDT (Der Varmin‑
Ingmar: de: Reifezeugnixmffir winemcbaftlic/Je Prizfungen) kommt zu einem iihn‑
lichenErgcbnii;e1: Itelltfeat. daB diefibliche Schulnotengebung«nichtgeeignet

Td'ss Bemfihcndes JugcndlichcnumSteigerungseinerKrif tc, aeinenGedm ‑
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Zuverliissigkeit und Produktivitéit 211 erfassen». Jedenfalls korrelieren Reife‑
l: " zeugnissesch:schlechtmitdenspiterenPriifungsergebnissen.In denLeistungs
[jg _ profilender Abiturzeugnissehingegendriickt sich einWilla zur Schwerpunkts‑
; " bildung aus (dutch Anlagen, Umwelt, Lernerfahrungen, Neigungen, Interes‑

ken-undEinfallsreichtum,seineEigenwfichsigkeit,seine Selbstindigkeit, seine ‘

l

senweckung dutch den Lehrer), der ffir die Voraussage des Studienerfolgs von
gréBerer Bedeutung ist als ein errechneter Durchschnittswert.
5. Die nichste Gutachtengruppe handelt von der Schule selbst. «Ist die Schu1e
cine Einrichtung, fiir die Begabungen auszulesen sind, oder eine Einrichtung,
in der Begabungen sich erst formieren undgeférdert werden?» Wenn Begabzmg
aber ”if/.7! m I r Vordtmetzmgffir da: Lame/2 ist, sander” duo/J day Lerner: Var-am.
:etzngffirdie Begabtmg, dann besteht die Aufgabe darin, «Aussagen und Emp‑
fehlungen dariiber zu machen, wie sich Lernleistungen von Schfilern dadurch
steigern lassen, daB man diese Schulsysteme insgesamt verfindert oder aber
bestimmte Komponenten in ihnen bzw. deren Kombination». FLECHSIG be‑
handelt die .S'c/sz- and Unterrz'cbtxorganimtz'an, Ti'ITKEN den Lebrplan (Curricu- .
lum), RIEDEL die Le/Jrverfabren, THIERSCH das Lebrerver/Jalten, SKOWRONEK
die Ubrm'ttel. Die Grundfrage jeder Schulorganisation ist die, nach Wel‑
chen Kriterien die Schiilergruppen zusammengesetzt werden sollen, ob nach E

l

l
!al
i
1

l

,1' dem Alter, nach den Interessen, nach der sozialen Herkunft, nach der Intelli‑
genz oder nach andernGesichtspunkten.NachFLECHSIG ist Wirksamer Unter‑
richt ohne Dxflerenziemng der Schiilerschaft nicht mbglich, wobei eine an den
Fachleistungen Orientierte Einteilung den besten Lernerfolg verbiirge. Zwi‑
schen den differenziertenLerngruppenmuB jedoch bei gleichzeitigerWahrung
der Kontinuitéit der Ausbildung und Lernfortschritte Durabla‘r‘mg/éeit erreicht
warden. Angesichts des ungehenren Wachstums muB dem Schiiler die Bil‑

: dung von Leistungmbwerpzmktm gestattet werden, weil motiviertes Lernen
_ die Lernkréifte stfirkt. - Der «Modernitfitsrfickstand» der Schule ist allbe‑

' kannt, wichtiger aber ist die Frage, ob der Schfiler jene Lernangebote und
V" Lernanreize in der Schule findet, in denen er die beste Aussicht hat,Vorzfig‑
g" liches 2uleisten. IndividuelleWahl ist abet nurméglichbei geniigender Breite

des Lernangebots.Wie stehen wir aber dazu, daB die Naturwissenschaften bis‑
E_ langn u t unzulfinglichalsBildungsféichererkanntundgcduldet sind?Wiestellen
Ci wit uns dazu, (1:113 in unsern Schulen sogu t wie nichts vorkommt v o n Recht,
l" ‘ Wi’rtschaft, industtiellerArbeitswelt (Arbeitslehre),Politik, Technik,Verkehr,

Statistik, Medizin (Gesundheit),‘Soziologie, Psychologie,Pfidagogik usw,p
. 294 Sind diese Lembereiche,’Féche:undWiuenschaftenetst nachdemzwanzigstm
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Lebensjahr zu begreifen? Und sind die in den Schulen bevorzugten Ficher
wirklich am besten geeignet als Schulung im Sinne formaler Bildung und als
Prop‘adeutik ffir die heutige Vielfalt von Lebens‐, Berufs- und Studienberei‑
Chen? Ist die Rangordnung der Ficher nach «schweren» 11nd «leichten» Fa‑
chern weiterbin richtig? Wer muB an der Neuordnung der Inhalte der Lehr‑
plane mitarbeiten? Welche Inhalte sind aufzunehmen? In welcher Relation
sollen sie zueinander stehen? Wie sind sie auf die verschiedenen Altersstufen
Zu verteilen? Welche Stundenzahl soll ihnen pro Woche in bezug auf die
Gesamtschulzeit eingeraumtwerden, usw. Alle diese Fragensind nachT61*an
noch zuwenig rational und zuwenig methodischdurchdacht worden. Ebenso
entscheidendwie die Gestaltung des Lehrplans ist die Wahl der Lehrverfahren,
daja das «Anregungspotentialder Umgebung»weitgehend fiber dieBegabung
entscheidet, ferner das Lehrerverhalten und die Lehrmittel (inkl. die neuen
Lehrmittelwie Sprachlabor, Programmierter Unterricht, Unterrichtsfernsehen
usw.), die ein Mal?» anIndividualisierung erlauben,wie esder normale Frontal‑
unterricht v o r Schulklassen nicht zulaBt.
6. Da das letzte Gutachten von WEGENER (Die Minderbegabtm tmd i/Jre sander‑
pa’klagogz'xcbe Ffirderung) das Gymnasium kaum betriEt, konnen wir es in der
Besprechungweglassen. Zum SchluB stellt SKOWRONEK noch einmal samtliche
Forderungenan das Schulsystem und die Lehrer zusammen, die sich aus der
Synopse der verschiedenen Gutachten ergeben.
Wir mochten unsere Besprechung mit den Worten Elisabeth von der Lieths
schlieBen: «Die undifierenzierte, emotional aufgeladene und oft v on wenig
Sachkenntnis getragene Kritik am Gymnasium und seinen Lehrern dagegen
hat einen hohen Grad von Empfindlichkeiterzeugt, die sich zuweilen ‐ jenach
Temperament des einzelnen ‐ in blinder Selbstverteidigung, in Abwehr‑
mechanismen, in Resignation, in unerleuchteter Aggression manifestiert. Aus
einer solchen BewuBtseinslage heraus ist essehr Viel schwerer, sieh unbeque‑
menWahrheiten zu ofi‘nen. Aber wer Wissenschaft ernst nimmt, weiB, daB sie
gekennzeichn’et ist durch die Infragestellung dessen, was sie selbst hervor‑
gebracht hat. Wit sollten von unserem Studium her zumindest die Einsicht
initgenommenhaben,daB esauch im DenkenkeinebleibendeStattegibt.Wenn
wir das Denken nicht vergessen fiber dern Gedachten und die Verantwortung
nicht fiber dem Verantworteten, brauchte Begabung :md Lemm nicht Abwehr
Oder Resignation auszulc'jsen; vielmehr konnten kritische Rationalitéit, Ent‑
schlossenheit undMut den Beittag der Gymnasiallehrer zur Schulreform aus‑
zieichnen- >>_ MaxHaldi ‘295 I ';
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;‘Phyeikm: we?

Au moment or} le réglementflde’ral dematurite’ doit titre adapte' a la nouoelle ordon‑
nance, il est opportun qua certaines questions qui seposent dans des branches-ales telles
que la paysique soient signalées a l’ensemble du corps enseégnant. Il est deuenu banal dg
dire que les nations dophysique qu’ont refs/espendant leurs e’tudes seeondaz'res la plupafi
de nos oollégues non specialism ne correspondent plus a l’e'tat actuel de cette science.
Mac's, sz' [’01: encroit l’auteur del’artiole qui suit, dans dioerses e’ooles les programme;
de playsique sent encore base’s sur des prinezpes de’passe’s, et les maitres 5:7 soumecten:
plus onmoins a‘centre-cam, enayant conscience que ceqa’ils enseégnent deora é‘tre ramp“:
enQuestion et que le raccordement aoec l’aniversite’ ensera renduplus difieile.fusqu’d
une epoque relatiuement récente, la plgysique e’taz't une des sen/es branc/Jes oz} [’02:p0 ” .
uaz‘t montrer, an niueaugymnasial, l’application decertains mode/es mathe'matiques aux
donne’es del ’experience. Cen’est, semble-t‐il,pluspossible enraisondel’éoolutionprop”
de cbacune de ees sciences. Pent-on se sontenter d’un cours qui pre’senteraz't, an degré
inflrieur, les notions de base indispensables a la comprehension des'p/Je'nomenes ply-j.
ques, cbimigues et biologiques, et cela d’une maniere principalement qualitative? 135;.”
possible de remanier les programmes des classes superieures demaniére que les elem ye
fassent une image plus exacte que cenepeut étre lo cas aujourd’bni des rapport; entre
la paysigue et la mathématique? a C1).

80 lautet, v om Fragezeichenabgesehen, der Titel des ersten Bandes eines mo‑
dernenLehrbuchs der klassischenPhysik,verfaBt von den russischenPhysikem
L.Landau und A.Kitajgorodskij. «Quantenmechanik und Unbestimmtheits‑
relation widersprechcn allem, was Wit seit unserer Kindheit zu glauben ge‑
wéhnt sind», schreibt Walther Gerlach in seiner Einleitung zur deutschen
Ubersetzung.Aber in den Volks- und Mittelschulen wird den Schfilern immer

' noch cine auf veralteten Pfinzipien basierende Physik im unangenehmen Be‑
'_ wufitsein vermittelt, daB eigentlich alles falsch sei. G.Falk formuliert im Vet.

w o r t zu seiner theoretischen Physik deutlicher: «Um die ,richtige‘ Theorie
5‘, ' 4' lehren2u kdnnen,muB man mit der ,falschen‘ beginnen. Man ist an den Klap‑

‘ perstorch erinnext, mit dem Unterschiedallerdings, daB man Menschen dieser
Situation aussetzt, denen man gleichzeitig den selbstfindigen Gebrauch ihrer
Urteilskraft zumutet.» Diese Situation. demonstriert einmal mehr die Kluf‘t
zwischen, dem elementaren undpropiideutischenUnterrichtund der modernen
Wissenschaft. Speziell bezeichnet sie einen der vielen Grfiben in der schlag‑
‘wortreichenBeziehung'zwischen Gymnasium und Universitit. ,
Wehrend in der Mathematik nagh demKtiegcine Reformbewegungeinsetzre,
die weltweit cine Umwa’tidluns'gira‘cl' grundlegcnde Neukonzipierung des her‑



kammlichen Mathematikunterrichts a'nstrebt, erfuhr die Physik in den gym‑
nasialen Lehrprogrammen verschjedenerorts empfindliche Reduktionen Oder
blieb irn propéideutischen und elementaren Unterricht abgesehen v om Steff‑
umfang die alte. '
Dabei hat die Physik als Wissenschaft in den letzten Jahren eine Erweiterung
erfahxen, die mit jener der Mathematik vergleichbar bleibt. Fiir den Mathema‑
tikunterricht wird von den Reformern in Anspruch genommen, daB eskaum
ein Gebiet der modernen Ziv i l j sa t i on gibt, in dem mathematische Methoden
nicht cine Wichtige, ja entscheidende Rolle spielen. Diese Tatsache triEt aber
'ebenso ffir die rhodernen naturwissenschaftlichen Methoden zu.
EinUnterschied zwischen Physik und Mathematik bleibt zwar bestehen. Die
exakten Naturwissenschaften sind sich erst un te r dem EinfluB der mathema‑
tischen Grundlagenforschung ihres Fundaments bewuBt geworden und ver ‑
suchen mit Retardierung die logischen Strukturen ihrer Teilwissenschaften
herauszuarbeiten. Daneben entwickelt sich die fibrige physikalische und ma‑
thematische Forschung, rnehr oder weniger unbelastet von dieser Grundlagen‑
kléirung, stfirmisch weiter. Der Umstand, daB sich Physiker Wie die Nobel‑
preistréiger L.Landau und R.P.Feynman um die methodischeTransformation
der modernen physikalischen Erkenntnisse bemfihen, zeigt, daB sich auch im
Physikunterricht eine Reformbewegung anzubahnen scheint.
Trotzdem bleibt die Frage offen: Plym'kfiir alle?Wit stellen sie im folgenden
prononciert. Ist esnur eine falsche humanistische Belastung der Physiklehrer,
dieden Glauben aufrechterhiilt, der modeme Mensch kanne sich in der tech‑
nisiertenWelt nicht zurecht finden Oder verantwortungsbewufit handeln,wenn
er sichder physikalischenApparate undchemischen Substanzennu r aufGrund
populérwissenschaftlicher Einsicht bediene,einer Einsicht,um derenVermitt‑
lung sich das Gymnasium nicht zu bemiihen brancht?
Zwar liefert die Physik die Grundbegrifl‘e, die zum Verstiindnis der physika‑
lischen, chemischen und biologischen Vorginge unentbehrlich sind und die
die Grundpfeiler unserer technisierten Welt darstellen. Diese Aufgabe der
Begrifi'sbildung l'alBt sich abet in einem Jahreskurs erfiillen, der Physik in welt‑
gehend qualitativer Weise vermittelt und auf die untern Stufen des Gymna‑
siums besehtinktwarden kann,Wie das Buchvon Landau-Kitajgorodskij oder
die Pssc-Physikkurse zeigen. Einer mathema'tischen Behandlung der Physik
werden dutch die heutige, autonome Entwicklung eines auf Strukturen aus‑

‘ geriehteten .Mathemflfikunteflichts,die Voraussetzungen mehr und meh: ent‑
' 3.98931“ 297 'j if:

j



_ . . - _ . , H . . - v - . . , - _ . , , _ ~ , . . . . ‘ . , _ . . ,_ a . . . ” w . . . - . . r . . . . . . , . - ‘ . . . . - . . . , . . u . ” .,.. 1 W “ . . , r t . ' 1 - ' H ., rm . , r 1 ‘ ” : ” a " "s' ‘z'r ‘ v! ” 3 . 4 " . 2 ; .k_ .' ~.‘-.V.;A\‘.‘ ,_ ‘ n “ . 1 ” X. A, _‘ W.
Y 0 \ H ‘ > L . ’ . ‘ . ' Vr , ‘

Dariiber hinaus beobachtet jeder Physiklehrer, daB die mathematischeBehand‑
lung physikalischer Probleme cine spezifische Begabung voraussetzt. Wdchex
Lehrer am Typus C sieht nicht voraus, daB die v o n der neuen MAV geforderte
schriftliche Prfifung, selbst bei Ausniitzung aller Variationsméglichkeiten, die ‘
formale und routineméiBige Seite der auf alle Schfiler zugeschnittenen Auf.
gaben bloBlegcn Wird, wie dies die vorliegenden Sammlungen v o n Reife,
priifungsaufgaben bereits deutlich machen?
Es bleibt die Méglichkeit, einen wohldotierten Physikunterricht kulturge.
schichtlich zu vertiefen und ihn auf die exemplarische Behandlung ausgewéihl‐ 1
ter Themen Oder die spezifischen Interessen der Schfiler auszurichten. Die ‘
Erfahrung, daB die Geschichte einer Wissenschaft nicht ohne Einsicht in ihm 7
heutige Struktur verstanden werden kann und den begabten Anfiingex unge‑
duldig macht oder verwirrt, schréinkt den Physikunterricht von selbst auf die
Behandlung einzelner Wissenschaftsgeschichtlichet Aspekte ein oder verffihrt
dazu, ihn den Interessen der Schiiler anzupassen. Bei dieser fragwfirdigsten .
Konzessionglaubt der Physiklehrer die psychologische Situation ausniitzgn 2u ‘
kbnnen, daB der Jugendliche unmittelbar auf das physikalische Phénomen an- i
spreche, sich von ihmmitreiBen lasse, ihmNeugierde entgegenbringe undvon ‘
ihmzu fragendem Staunen veranlaBt werde. Wie man weiB, sind diese ErWar- ‘
tungen dadurch beeintréichtigt, daB wir heute an spektakulfire Experimente
gewéhnt werden und daB u n s e t Schulsystem der psychologischen Entwi¢k_
lung des Menschen kaum angepaBt ist, indem esdutch unkoordinierte ode:
asynchrone Anspriiche die kindliche Neugierde und frische Lernbegierde
verschiittct. ’
M i t diesen Hinweisen haben wir den Physikunterricht dem Katalog V o n
Schwierigkeiten gegenfibergestellt, die zu den verschiedenen Thesen zur Un- ‘
terrichtsreform auf allen Stufen AnlaB geben.
Die Unsicherheit der schweizerischen Physiklehrer hebt sich vom Selbst.
bewuBtsein dcr reformfreudigenMathematiklehrer dadurch ab, daB sich selten I
mehr als ein Physiklehrer darfiber einig werden kann, was unter cinem gym‑
nasialen Physikunterricht zu verstehen sei. Diese Tatsache manifestiert sich in
der Schwierigkeit, ein schweizerisches Physiklehrmittel zu schafl'en. Wihrend
z.B. in Englandin den letzten Jahxen unter der Leitungvon E.M.‘Rogers cine
alle Schulstufen umfassende Neukonzipierung des Physikunterrichts ange‑
strebt wurde und z’ur Schaffung eines entsprechenden Lehrmittels fiihrte, Ver- j
liert sich die schweizerische Konzeption des gymnasialcn Phyéikunterrichts in
den verschiedensten"i‘ndividualistigchen Auspr'algungen. ‘



Physik ffir alle? rniissenWit uns ernsthaft fragen.
Wenn ja, soWiren die Anstrengungen zur Reform des Physikunterrichts auf
allen StufenZuintensivieren,wobei Lehrer aller Stufen und interessierte Fach‑
physiker zur Mitarbeit aufzurufen whiten.
Wenn nein, so bleibt unserer Ansicht nach ein weiteres Problem offen. Die
Physik Wa r his in die neueste Zeit neben der euklidischen Geometric das ein‑
Zige gymnasiale Fach, das die Mathematik in ihre: Anwendung auf reale
Gegebenheitenzeigte. Jemehr sich der moderneMathematikunterricht auf die
Vermittlung allgemeiner Strukturen konzentriett und sich von den Interpre‑
tierbarkeitsansprfichen distanziert ode: diese an inhaltlich diirftigen Modellen
befriedigt, fiir die die Struktur primir, die Realisierung sekundir ist, desto
dringlicher Wird die Aufgabe, ein Fach zu konzipieren, das realititsbezogene,
interpretierbare mathematische Modelle lehrt. DaB dieses Fach nicht mit dem
heutigenPhysikunterricht identisch sein muB, demonstriert die moderne Ent‑
wicklung der Mathematik. Ein Fach, das interpretierbare mathematische Mo ‑
delle lehrt unddiese mit realenGegebenheiten konfrontiert,mfiBteheuteneben
einem einffihrenden Kapitel Physik in deterministischer Ausprfigung minde‑
stens die Wahtscheinlichkeitstheorie in ihrer interpretierbaren Form und die
Statistik umfassen. Ein solches Fach konnte den Gymnasiasten das Verstfindnis
fiir die Erfafibarkeit allgemeiner nichtdeterministischer Prozesse eroffnen. Es
besteht kein Zweifel, daB die Erfiillung dieser Aufgabe den Bedfirfnissen der
2ukiinftigen Akademiker verschiedenster Richtung besse; angepaBt w i r e als
der heutigePhysikunterricht, der auf einer Stufe stehen bleibenmuB, die zwar
von den Physikern als methodische Voraussetzung des Fachstudiums aner‑
kannt, inhaltlich abet nicht ems t genommen wird.
Es versteht sich von selbst, daB diese Skizze eines neuzuschafi'enden Fachs fl i t
interpretierbare mathematische Modelle in Zusammenarbeit mit der Universi‑
tfit auszugestaltenwire, damit esden pragmatischenundgeistigenAnsprfichen
genfigen wfirde, denen ein allen Gymnasiasten zugemuteter Unterricht zu
unterstellen ist.
Abgesehen davon, wie die Antwort auf die gestellte Frage in Zukunft aus‑
fallen wird, hofl'en wir, daB sic dazu anrege, den Physikunterricht auf allen
Schulstufen unvoreingenommen zu diskutieren und ihn in Zusammenarbeit
niitFachphysikern auf seinen Bildungsauftrag hin zu fiberprfifen.
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DieSituatinn der Berufsbildung1

Wer Arzt, Anwalt oder Apotheker werden will, wird gebildet. Wer jedoch in
cine Berufslehre als Maurer, Mechaniker oder Metzger einsteigt oder Einzu‐i
steigen gezwungen ist, wird amgebz'ldet. Diese Terminologie kfinnte die Auf-l
fassung implizieren, eshandle sich bei der Ausbildung des Lehrlings urn einen i
Bereich, der nicht nur rechtlich-institutionell auBerhalb der Bildungspofitik;
liegt, sondern der auch seinem Inhalt nach nicht Gegenstand der Bildungs‑
politik sein kann. ’ 1

- Leider ist der vermeintliche Gegensatz von Ausbildung und Bildung immef
noch wirksam. 0 f t werden nach wie vo r literarischéhistorisch‐isthetische Bil.
dungsgfiter angebetet, Technik, Wirtschaft und Politik hingegen im besten
Fallemit herablassendemWohlwollen zur Kenntnis genommen. Solange nicht
begrifi'ehwird, daBBildungdesMenschengrundséitzlich«bereichsunspezifisch»
ist und daB Ausbildung undBildungzusammengehéren, werden die Lehrlinge
Stiefkinder der Bildungspolitik bleiben.
Mi t erstaunlichem Gleichmut wird eshingenommen, daB die bffentliche Hand
fiir Berufsschfiler viel weniger Mittel bereitstellt als fi j r Gymnasiasten_ Die
Ausgaben je Berufsschiilerbetrugcn,nachAngaben des «LeitbildesBaselland»,
1967 nur 1081 Franken, je Gymnasiast hingegen 4600 Franken.
DiemangelhafteAusbildung der in praktischenBerufen tfitigen Jugend macht
keine Schlagzeilen; die vielzitierte Bildungskatastrophe reduziert sich unver‐ ‘
sehens zum Tatbestand des Maturanden‐ und Akademikermangels. ‘
130 0 0 0 Lehrlinge und Lehrtéchter vermb‘gen die Ofi'entlichkeit auch nicht l
annfihernd so zu alarrnieren wie 300 0 0 Mittelschfiler oder 40 0 0 0 Studentem
ManmuB aber nicht das ‐ keineswegs entscheidende ‐ Argument der Zahl be.
niitzen, um zu erkennen, daB die Bildungspoh'tik, in ihrer offiziellen Wie in‑
oH-iziellen Version, Lehrlinge und Lehrtc‘ichter vernachlfissigt.
Weitaus der grfiBte Teil der jungen Menschen erhfilt seine Berufsausbildung
im Rahmen des sogenannten dualen Systems: man ist zugleich Ix/Jr/z'rzg und
Berufsxc/Jfi/er. Die praktische Berufsausbildung erhiilt man im Betrieb, die n o t .
wendigen theoretischen Kenntnisse werden in der Berufsschule vermittelt ._
das ist die einfache, jedoch die Wirklichkeit der Berufserziehung imme: We ‑
niger kennzeichneendeFormel. '
Tri‘fi't die Bildungspolitjk nicht den Lehrling, so ist doch der Berufsschfiler
bildungspolitischen ‘Bemfihungen direkt Zugéinglich'. Schulg und bildungs_

'1 ”Erst‘ef Teil eines’ Referates'_ vor de‘: Gruppe Basel der Neucn Helvetisehen Gesellschaft
(leicht gekfirzt), ‘ ' ‑
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politische Institutionen und MaBnahmen finden freilich da ihre Grenze, wo
sie mit den vermeintlich berechtigten Interessen der Wirtschaft ko l l id je ren.
Der Kampf um einen dritten Schulhalbtag ode: sogar einen zweiten Berufs‑
schultag ist ein Ausdruck fiir die Spaltung des jugendlichen Werktéitigen in
einen Lehrling und einen Berufsschfiler. Die Bildungspolitik des Staates ‐ , s o ‑
fernvorhanden ‐ aufder einenunddie Nachwuchs-undWirtschaftspoljtik der
Wirtschaft auf der anderen Seite gehorchen unterschiedlichen Intentionenund
erzeugen ein permanentcs Spannungsfeld, in das der Lehrling und Berufs‑
schfiler gestellt ist. ‘
Nebst den Spannungsfeldern Bildung ‐ Ausbildung, Lehrling ‐ Berufsschiiler
und Staat -‐Wirtschaft besteht in logischer Konsequenz ein weiteres, némlich
zwischen Wirtsc/mft und Bertgfmc/mle.
Ist die Berufsschule primir Dienerin der Wirtschaft? ‐ Ist es ihre Aufgabe,
gewissermaBen Tiichtigkeit und Niitzlichkeit irn wirtschaftlichen Sinne auf
den Altar der Produktion und des Umsatzes Zu legen? Oder gibt esfiir sie
dariiber hjnaus wesent/ic/Jere Aufgaben? (Oskar Reck in Die Sebwez'z I'm Spiegel:
«In den Jahten des Wachsturns mfissen der Jugend geistige Weiten eréffnet
und sittliche Leitbilder gesetzt warden: Nie darf die Schule sich um einer an‑
geblichcn Lebensnfihe willed zur Zutreiberin an die schmale Tretmiihle des
beruflichen Spezialistentums erniedrigen.»)
Kénnte‘sich demnach die Wirtschaft den potentiellen Bildungs- und Erzie‑
hungszielen einer zeitgemiiBen Berufsschule, Wie z. B. Kritikfd‘bzgkeit, Selb‑
sta‘z'rzdzgkez't, Denk- and Wand/unggrdbégkeit, Initiative, Widerxtand, Tapferkeit, Tale‑
ranz anschlieBen, einer Rangordnung also, innerhalb deter Gebomzm, Pz‘imét‑
licbkeit, Ordnung, Amdauer, Tficbtigkeit, Ztmerlc‘z‘mgkeit, Dankbarkez‘t und was der
an den sché‘men Reden anliiBlich der Lehrabschlqurfifungsfeiem erwihnten
Tugenden mehr sind, n u r v on sekundéirer Bedeutung sind?
Der BetriebWirkt - mag er wollen oder mag er nicht wollen ‐ als Bildungs‑
faktor im positiven ode: negativen Sinne. Fiir den jungen Menschen der Ge‑
genwart ist‘ der Arbeitsplatz eine gesellschaftliche Wirklichkeit, in der er sich
technisch und wirtschaftlich, fachlich und sozial orientiert ‐ in der er also
seine Wertvorstellungen entwickelt. Keinen andern Lebensbereich empfindet
deg Jugendliche derart umfassend als Modell der Gesellschaft, in der gute und
schlechte‘Leitbilder zu finden sind. Leider sind sich n u :wenige Firmendieser
schWexe'n und .umfassenden Verantwortung bewuBt.
In ~diesel; ProblemkxeisleinschlieBen mfissen wir weitere Fakten:
‘3'5DI‘i'Eltefnhaus besitzt nicht mehr die pfidagogische Witkung wie ehedem.
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2. Die Berufsschule, die der Jugendiiche nur wenige Stunden in der Woche
besucht, kann Erziehungsmingel nicht ode: nur begrenzt ausgleichen_

3. Wenn wir unter Berufsreife nicht nur Arbeitsfihjgkeit, sondern eine Syn‑
these seelischer, geistiger und korperlicher Qualitfiten verstehen, somiissen
wir feststellen, daB die meisten jungen Menschen gegenwiirtig zu frfih ins
Arbeitsleben kommen, «den Ernst des Lebens» kennenlernen, Wie man
heute noch so burschikos-ahnungslos zu sagen pflegt.

4. Es gibt keinen Bereich, in dem die Differenzen, strukturell ebenso wie Z u ‑
fillig, sogroB sind wie innerhalb der Lehrlingsausbildung. ‐ DieWahl des
Lehrberufs und der Ausbildungsstéitte gewinnt, un te r dem Gesichtspunkt
der Chancengleichheit betrachtet, den Charakter eines Lotteriespiels: Der ‘
eine lernt (z. B.) 315 Feinmechaniker in einem Betrieb, der mit seiner her- ‘
vorragend ausgestatteten und geffihrten Lehrwerkstatt und (neben der
Berufsschule) zuséitzlichem Unterricht im Betrieb eine qualifizierte Ausbil‑
dung mit hervorragenden Moglichkeiten ffir die personlichc Entwicklung ‘
und das berufliche Fortkommen gewéihrleistet. Der andere erhiilt in seiner
Ausbildungsstitte - auch z. B. als Feinmechaniker ‐ nicht einmal das
Minimumpersonlicher undberuflicher Forderungeiner en‐pzmant-Lehre.

5. Vom nahezu Bildungsunféihigen bis 2u den freiwillig oder unfreiwillig aus
dem GymnasiumAusgeschiedenen umfassen die Berufsschulklassen nahezu
jegliche Potenz menschlichen Geistes, weil bekanntlich dieser Schultypus
alle Lehrlinge aufzunehmen hat, mit: denen Firmen einen Lehrvertrag ab‑
geschlossen haben,und weil er keine Promotionsordnungkennt.DaB beim
fehlenden Mitbestimmungsrecht der Schule, bei der kurzen Unterrichtszeit ‘
‐ z. B. 480 Stunden allgemeinbildenden Unterrichts in vier Jahren ‐ und
den heterogenen Klassen im begreiflichen Eintopfgericht 50% der Schfiler ‘
fiber‐ und 50% unterfordert werden, ist einleuchtend.

6. Von der_ Chancengleichheit der Lehrlinge kann auch so lange nicht ge‑
sprochen werden, wie man einer Gruppe von Jugendlichen mit gréBter
-Selbstverstiindlichkeit dreizehn Jahre Schulbesuch zubilligt und einer an- I
deren ‐ eben derjenigen, aus denen sich die Lehrlinge rekrutieren ‐ acht
oder maximal neun Vollzeitschuljahre gewéihrt.

Nur dutch vieléchichtige Initiativen, Entscheidungen undAktionen kann dig
immer kompiexer undweiterréiumigwerdende GeseHschaft .wirksam gesteuert
werden. Nur Adamit konnen winunverantwortliche Machtkonzentrationen,
katastrophale Fehileitung-von.Energien sowie Entfmmdung und emotionale

. ) .



UnteremahxungvermaBte: Dutchschnittsmenschcnund ihte Reduzicrfing zu
bloBenBefehlscmpffingem mit gutcm Gcwisscn vethindern.
D a z umfiSsen wit abet auch dcr Versuchung zu frciwilliger Entmfindigung

Bfldung111unscrer Zeit m u B1nerster Lime dicser lcbenswichtigen Aufgabe
flgcrcchtwe1den - auch-und vor allem an den. Bcrufsschulen. Andcmfazlls be‑
{4e'ute‘t s ic ;w ie bisher weitgehend‐ Verbildung undVorbereitung auf tech‑
*mschh6chlst potentc Orgien der Vernichtungdutchmenschlich'e und sach-'

E rns tRamaier
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Livres etRevues
Libr i eriviste

Altphilologie

Aristoteles, Aufzeiclmzmgm zur Staatrtlzeorie
(rogenamte Politi/é), fibersetzt von Walter
Siegfried, 448 Seiten, Hegner-Bficherei, Ver‑
lag Jakob Hegner, K6111 1967, DM 19.80. ‑
DieUbersetzungdieser wiehtigen Schrift'der
antiken «Politolbgie» dfirfte nicht nur dem
Altphilologen, sondern ebensosehr dem
Historiker und dem Philosophielehrer er‑
wfinscht sein, um so mehr,als sich W. Sieg‑
fried bemfiht, demmodernen Leser weit ent‑
gegenmkommen. Aufgrund einer eingehen‑
den Durcharbeitung des griechischen Ori‑
ginals (davon zeugt eine Reihe eigener Kon‑
jekturen) gibt er einen lesbaren Text, der an
zahlreichen StelI‘en geglz's'ttet ist durch mit
Klamrnern gekennzeichnete Zusfitze, welche
denAblaufdesGedankengangesfiberalldeut‑
lichmachensollen.EinigeAnmerkungenund
einRegisterder wiehtigsten Begrifl'eundNa‑
men erschlieBen den Band, der ffir Schfiler‑
und ffir Lehrerbibliotheken geeignet ist.
Peler Fret' ‘

Kurt Latte, Kieth:Sr/mflm{:4 Religion, Rec/It,
'Litemmr and Spy-ache der Grier/1m and Ré'mer,
herausgegeben von O.Gigon, W.Buchwald,
W.Kunkel, XV + 951 Seiten, C.H.Beck’sche
Verlagsbuehhandlung, Mfinchen 1968, DM
98.‐. ‐ Aus demWerk des 1965 verstorbenen
' bedeutenden Gelehrten Werden hier 74Mei‑
nere find gréfiere Abhandlungen vorgelegt
(elf davon der Realemydopaea’ie entnommen),
die der Autor kurz vor seinem Tode selbst
ausgewfihlt hatte. Mag'auchmanches,was in
dem Band Aufnahme gefunden hat, eher in
den BereiehderEinzelforschunggehéire'n, so
finden sich-dock: “nicht: wenige Beitrfige, die ‘
auch der Schuie dien’en kénnen,So- u m n u t
einige 2unennen_‐die Aufsitze fiber Schuld
undSfihne'inder griechischenReligion,fiber
grieehisehe und ramische Religiositfit,fiber
den Rechtsgedanken im archaischen Grie‑
chentum, fiber Grieehentum“ undHumani; : ,-'_Naeh_demgob; finmdigen Kapitol g 5 “

t i t , die Beitréige zum griechischen Strafrecht
sowie die schéne Wfirdigung Vergils. Sehr
lesens-(undbedenkens‐)w e r t in der Zeit uni.
versittirer Unruhe ist schlieBlich die An‑
sprache Lattes an die Gfittinger smdentcn
beiderWiederaufnahme der Vorlesungen im
Herbst 1945. In einem Geleitwort Zeichnet
O. Gigon ein Bild von Lattes wissenschaft‑
licher Persiinlichkeit. Peter Fret'

Gerhard Nebel, Sakmter, 208 Seiten, Verlag
Klett,Stuttgart 1969,DM 19.50.- Wet schon
Bekanntsehaft m i t anderen Bfichern Nebels
gemacht hat und nun dieses neue Werk des
Autors Z u r Hand nimmt, wird nicht erwar‑
ten, cine wissenschaftlich fundierte und auf
den jfingsten Porschungsergebnissen auf‑
bauendeAbhandlung zu165m. In der Tat ist
die moderne Sokrates-Forschung so g u t w i g
gar nichtberficksichtigt,daffir findenwirum‑
fangreiche Auseinandersetzangen mit dem
Sokrates-Bild, wie esvon Hegel, NietzSche
und Kierkegaard entworfen worden ist. An- .
dercGelehrteoder Philosophenwerdenkaum
miteinbezagcn,danachderMeinungdesVer‑
fassers etwa «Burekhardt zu jenen Histori‑
kern geht’irt, die nicht erfahren haben, was
Geschichte ist» (S. 119), der Philos0ph Jag‑
pcrs in dieserHinsicht«fiberflfissigist»(S.24)
and «Schlegel seine eigene Nullitfit auf So‑
krates fibertriigt» (S. 168). Will man die Art
und 'Weise, wie Nebel sich mit dem Thema
auseinandersetzt, verstehen, sohiilt man sich
am besten an seine eigenenWorte: Im Ver‑
trauen auf seine «hermeneutische Intuitiom)
(S. 16) sagt der Autor, daB «Sokrates nicht
in der Ode der Wiséenschat‘tlichkeit emp‑
fangen werden kénne»und daB «auch heute
dem Sokrates nur gerecht werde, wer 2Qihm
als einem Heros aufblicke» (S. 2.2). Auch
seineFormulierung«wennichbeid .Jsch‑
heft ergriffenenWahrheit fiber Sokmtes blei‑
hen will» (8.120) zeigt deutlieh, daB Nebel
ganz auf dem .Boden der 'Subjektivitfit Steht.



I die attisehe Polis vermitteln die eigentlichen
Sokrates‐Kapitcl, in denen von ‘ProzeB und
Tod’, der ‘Ironie’ und der ‘Radikalitiit’ die
Rede ist, einen zwar eigenwilligen, iedoch
lebendigen und plastisehen Eindmck v o n
diesem auBergewijhnlichen Philosophen,
ohne abet grundsiitzlich Neues aufmzeigen.
Jenes Spannungsfeld zwischen fiberlieferter
Polis‐EthikundderabsolutenArete,zwischen
‘Athene’ und ‘Apollo’, wie Nebel esformu‑
liert,istflitHalt'ungund Handeln des Sokra‑
tes ausschlaggebend. ‐ Dem Leser mag die
Entscheidung fiberlassen bleiben, ob ihm
diese unorthodoxe, bekennmishafte und mit
LeidenschaftlichkeitverfochteneDcurungdcs
Sokratesundseiner geschichtliehen Situation
zusagt. Immerhinwirft das Buch Fragen auf
undrcgtden Leser zur emcuten personlichen
Auseinandersetzung mi t dem Phiinomen

VSokrates an; Waljgang Kartner

HansJorg Schweizer, Vergi/andItalian,Inter‑
" pretationen zu den italischen Gestalten der

Aeneis, 79Seiten, Sauerliinder,Aamu 1967.‑
‘ 'Diese 1964 315 Dissertation eingereichte Ar‑

beit, deren Thema v o n Professor Haffter
~(Ziirich)angeregt worden,bessertundschfirft
wieder um einige Stufen das Verstz'indnis der
iliadischen Werkhéilfte, deren Organismus
auchunter der neuen Sicht Vergils noch kci‑
neswegs gemeingiiltig erkannt ist. Schweizer
ordnet die Gestalten des ltalikcrtums seiner
Wcrtenden Zeichnung entsprechend in das
Bild dreier konzentrischer Krcisc ein, in de‑

»ren Feldern von innen nach auBcn Aeneas,
Turnus und Amata, Camilla und Mezentius
angesiedelt werden. Diese Felder setzt er,
b’ezugnehmend auf Kierkegaard, den drei
Bereichen mfiglicher Daseinsbewiiltigung
gleieh; 'dem fisthetischen, etbisehen und reli‑
giésen. So gefallen dem Verfasser - bedingt
zulfissig7 die9ft fibersehenen Verglciche mit
cinem-fleilig‘cn,einem Glnubemritter.einem
Abraham _Qllt¢‘}dieses Dreisphfircnbild 31:*r

" .“ fifihhfifi'flnrden, so mfiBtenetwa3” ,” \ i ' , i _ ‘ ‘

LatinusundEuander,NumanusundTarchon
ebenfalls ihren Platz darin finden, cine Fol‑
gerung, die richtigerweise dem Erfordernis
einer zweiten Stufenleitet der Vervollkomm‑
nung und damit einer grundsiitzlichen Dif‑
ferenzierung der Charakterbilder riefe. Die
gestufte troisch-latinische Dyarchie sowohl
im Rahmen der kyklischen Geschichtsauf‑
fassung Vergils wie auch als Ur- und Leit‑
bild wirksam gewordener Polaritfiten (Pon‑
tifikat‐Imperium) hfitte der Verfasser noch
deutlicher machen konnen, und er hiitte in
seinem sehr forderlichen Bestreben, dem
Folienhaften, Episodischen (Heinze) und
Tragischen (V.Poschl) Gfiltigkeit abzuspre‑
chen (Askanius’ erste Aristie bzw. Latinus’
und Euanders Wesen), sogar aufs Ganze ge‑
hen diirfen. Car/Arbenz

Geographic
Julius Biidel und Walter Imber, Spilzbergm,
55 Seiten Text, 48 Schwarzweiflbildcr, 44
Farbbilder, 3 Kartenskizzen, Vcrlag Kfim ‑
merly & Frey, Bern 1968, Fr. 38.‐. ‐ We:
wiire bemfener, ein Buch fiber Spitzbergen
herauszugeben, als Professor Bfidel aus
\Vfirzburg, der einen schénen Teil seiner
Forschertfitigkeit dieser abgelegenen Insel‑
welt in der nordeuropiiischen Schnee- und
Eisregion zukommen lieB. - Svalbard, so
lautet dcr einheimische Namen fiir Spitz‑
bergen, ist in verschiedener Hinsicht eine
Landschaft einmaliger Priigung. Die Winter
sind hier z.B. viel weniger kalt als im siidg
licher gelegenen Sibirien. Abe: die Sommer‑
werte liegen wenig fiber null Grad, so daB
Biidel sehr trefi'end v o n einem Nichtsommer
sprieht, der im ganzen Inselbereich keinen
\Y/ald aufkommen liBt. Daffir finder sich an
der Siidost- und Ostkiiste Spitzbergens seit
ieher Treibholz; dessen Anlandung dank
einer Klimaverbcsserung zwischen 1920 und
1960 3:111: mrk- augenommen hat. Und
schlieBlichdeutcn die verschiedenen Kohlen‑
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lager dieser Insel airf feucht subtropische
Zustiinde bis welt ins Tertih'r hinein. - Inter‑
essant ist auch der Gegensatz irn geologi‑
schen Aufbau zwischen .West- und Ost‑
spitzbergen. Der flache Osten ist dutch
nachtréigliche Abtragung an sich sehon fla‑
cher Gesteinsschichten zu ausgedehnten Ta‑
felléindern (mit Plateaugletschern) einge‑
rumpft worden, wfihrend der Westen mit
seiner bizarren Gebitgswelt und den langen
Talgletschern das Bild der Alpen im Eiszeit‑
alter verkijrpert. Was liige nfiher, als bier das
komplexc und umstrittene Phfinomen der .
Eiszeit zu studieren? -- Aber auch fiber das
reiche Tierleben des Meeres, im Gegensatz
zu der recht dfirftigen Flora und Fauna des
Landes, fiber Packeis und Eisberge, ewigen
Polartag und lange 'Winternacht und viel
Interessantes, das die EigenartSpitzbergens
kennzeichnet, berichtet Professor Bfidel' in
seinem Bildband,‘ der zum. grofien Tei l von
Walter Imber illustriert Wurde. Han: Bern‑
hard

Hans Boesch, ‘Wirirc/mflrgeagraplzirc/zer' Welt‑
atlar, bearbeitet am ‘Ge‘ographischen Institut
der Universitiit Zi‘rrich, 89 Seiten, Verlag
Kfimmerly &_Frey, Bern 1968, Fr. 28.‐. ‐- In
einer sehr reiehhaltigen, abet gar nicht fiber‑
‘ladenen Sch-Au Yvermittelt dieser neue Wirt‑
schaftsatlas vwertvolle Ailfschlfisse fiber Ge‑
winnung und Verarbeitung wichtiger Roh‑
stoffe, sowie' fiber Verkehr und TranSport,
Welthandel. und We’ltwirtschaftsrfiume. r.21
mebrfarblge; ganzseitige thematischelKerten
in flfichentreuer_._PrOiek’tion, 36 Diegramme '
sowiefio gute'_und guy ansgewfihlte Farbbil‑
der ‘vemnscheulichen ‘ den vielgeerltigen

'1

(L

".S'tofl'gDeffir‘diejDarstellung von Kartemad
7 Text Wags}. 'Ofl'setverfahren gewéihlti .Wurde,
"zeigt dag handliehe;Ringbuch cine-fast liik- r‘
,ikenloseFolge‘” van Wort und.I‘EBild. "Zu'r'
'_leiehteren5Kertenintefrgretationfwur' en vor-’

" 1 . ’ '1"‑twiegen nalgnsghegK‘t “rig: turmg
‘ " 'diflegywetwfll‘ Wm‑

schaftsatlas in oberen KlassenZusiitzlich 2 m :
Mittelschulatlas angeschafft werden kann,
scheint aus finanziellen, zeitlichen und Platz'
technischen Rficksichten fraglich. Viel ehel
kénnte er seinen Platz als Klassenbestand in
den geographischen Sammlungen der be‑
trefl'enden Schulen finden. HamBernhard

Bonin - Nigg, Finnland, madame: Land in
[when Nor-den, 136 Seiten Text mit vielen
Farb-undSchwarzweiBbildern,VerlagKfim‑
merly 8: Frey, Bern 1968, Fr. 64.’‐_ ._ Der
unter der Redaktion von Werner Nigg zu‑
sammengestellte Band, mit eigenen Beitra‑
gen und solchen finnischer und SChweizeri‑
scher Mitarbeiter, besticht dutch die meister‑
haften Aufnahmen Bonins. In groBen, meist
ganzseitigen Aufnahmen (24. x 30 cm) wer‑
den dem Beschauer die vielgestaltige Natur‑
landschaft sowie die Menschen mi: ihrem
reichhaltigen Schafl'en vor Angen gefi'ihrt.
Interessante und lehrreichc Beitrfige fiber
Land und Leute, gestern und heute, Vermit‑
tcln ein gutes, Zeitnahes Bild fiber dieses
sympathiSche Land im hohen Nordcn,das
sich fiber Jahrhunderte hinweg, bedringt
von Ost und West, seine Frciheit 2“ be‑
wahren wuBte undmit ungebrochcnem Ein‑
satz amAufbau seines modernen Staates ar‑
beitet. ‐ Immer mchr Wird Finnland in den‘
modernenTouristenverkehr einbezogen.Das

, vorliegendeWerkWirdallen, die dieses Land
bereisenmochten,wertvolle Kenntnisse Ver ‑
mitteln und in éllen, die esbereits kennen,
schonste Erinnerungen wachrufen. Ham
Bernhard

Bauer, Kisftler, Rolle,_ 151m; Lorenz 11nd
. Schreyer, Geographirrlze Gmndbegflfle, 96 Sei‑
.ten, Verlag‘Oldcnbpur-g, Mfinchen I968. __
~Geographische Gnrndbegriffe-gehéiren Zum‘
'§;Rfistzeng des-Gcographen.11hre kurze undl
' iprfignante Passeng?soiniej_ibre sy'stematigche
",gEingrdni’mgrnuB schonmit elemgBegin'n des

flfiétieri ‘filaments. inchosmPhle.:1
F * “ I d ‘I‘té. MtI .4n3 \
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vorliegende Arbeit, die rund I o o o Begrifi'e
umfaBt, ist der Verstiindnisfiihigkeit der ein‑
zelnen Altersstufen angcpaBt. Sie enth‘élt die
Abschnitte Deutschland, Europa, Sowjet‑
union, Asian, Australian, Amerika und ab‑
schlieBende Begrifi'e aus dcm Gebict der all‑
gemeinen Geographic und noch einmal
Deutschland. Wicderholungen sind also
nicht ‘ ausgeschlossen. Ein ausfiihrliches
Sachrcgister erleichtert das Auffindcn, und
ein kurzer Anhang fiber verschiedene geo‑
graphischc GréBen (Erdteile, Ozeane, In ‑
seln, Flfissc usw.), Wetterelemente, Gliede‑
rung der Erdgeschichte und manch anderes
bereichert das handliche Bfichlein. Han:
Bernhard' ‘ ,

Pidegogik
Ernst Meyer (Herausgcber), Diddle/ink: Sm‑
dien: Individualirimmg tmd Sozia/iriermrg i t ) ;
Unterrt'rlzt, 104 'Seitcn, Verlag Klett, Stutt‑
gart 1969. - Die Schriftenreihe «Didaktische
Studien». vermittelt Porschungs- und .Er ‑
. fahrungsberichte, sic mochte also informie‑
ren und das Spektrum der Auflassmgcn zu
bestimmtcn Problemen aufwcisen. Im vo r ‑
liegendcn Band, der sechs Originalarbeitcn
,aus der 'DDR,der Tschechoslowakei, aus Po‑
len, Deutschland und den USA cnthiilt, geht
esum Probleme dcs Einzel- und Gruppen‑
'lernens.. Des Verhia'ltnis des ein2elnen zum
'.Sozia1verband unter den Bedingungen des
Unt‘erricht§ ist- das durchlaufende Thema.
Willman'dieaus verschiedenen sozialen und
ideologisch'e'n Systcmcn stammenden Be‑
lrlChfemiteinander vergleichcn, somuB man

, jsich: lklargsein, ,daB gleiche Worte oft mit
leiehtgOder-'1stark _veriindertcm Bedeutungs‑
[gelaeltzlyieryzendetwerden. Desaftemwerdcn
dre emendeten- ‘Begriffe zwar klar um ‑

‘33:11:31; en,zBlmBeitragv‘on E.Drefenstedt
”(é tenchungen zur Kollektive’nt‑

.15}, exyeniger‘ von Gruppen
r

’ uncl'mrxindividuellen Férderung ‑

als von Gemeinschaften und Kollektiven
spricht, wobei das Kollektiv jenen Gemein-~
schaftstypverkérpert, in demdas individuellc
Bediirfnismit dem Ziele de‘s Sozialverbandes
fibereinstimmt, wobei wesentlich ist, daB im
Kollektiv die Gruppeninteressen mi t den
Grundinteressen der Gesellschaft fiberein‑
stimmen. 1st das der Fall, so wird das Kol‑
lektiv zu einer «sittlichen Erscheinung» im
Sinne Makarenkos. Nun ffillt allerdings auf,
daB auch in ienen Beit'réigen, die sich einer
andern Sptachregelung bedienen, die Ein‑
sicht in die Bedeutung der Gmppe ffir den
einzelnenparallel lfiuftmit der sittlichenAuf‑
wer tung der Sozialitiit.Wihrend e twa in dem
Beitrag von E.Meyer fiber «Die Rolle der
Kleingruppenarbeit im Stadium westdeut‑
scher Lehrer» die Tendenz zur Ausbalan‑
cierung zwischcn Individualisierungund So‑
zialisicrung durchscheint, so vertritt R.Drei‑
kurs (USA) in seinem Aufsatz «Die Bedeu‑
rung des Gruppenunterrichtes» die Aufi‘as‑
sung, daB unter gegenwéirtigen gesellschaft‑
lichenBedingungendieAutoritfit der Kinder‑
oder Schiilergruppe die Autoritiit der Er ‑
wachsencnweitgehendverdréingtbabe(S.96).
Das ffihrt zu r Feststellung, daB der moderne
Erziehungsprozefldie Beachtung von Grup‑
pen und nicht von Einzelkindem verlangt
(S.97).ObeinLehrer oder ein Erzieherfiber‑
haupt pfidagogisch fiberleben kann, hingt
also davon ab, wie weit esihm gelingt, mi t
der Schfilergruppe zu kooperieren. Verbun‑
den mit den Fragen der Individualisierung
und Soziallsierung ist ein anderes Problem‑
paar: Leistung aufgrund von Wettbewerb
tritt in Gegensatz zur sozialen Integration.
Dem Stonissen der fiberlieferten Schule
wird ein neues Ziel gegeniibergestellt, n im ‑
lich das dc: sozialenUmgfinglichkeitundder
sozialen Anerkennung. Nicht Leistungs-v
druck dutch den Lehrer reprisentiert, son‑
dern Lerncifer als Resultante der ‘sozialen
Anakennnngin einer GruppewirdalsMoti‑

. :‘vationsmiirtelangeslreht. DenWinn-chafu-A
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theoretisch interessierten Leser wird das in
den verschiedenen Beitrfigen indirekt zurn
Ausdruek kommende probiematische Ver‑
héiltnis zwischen objektiver, d. h. wertfreier
Forschung und gesetzter Norm noeh zu‑
sfitzlich interessieren. H. Tuggener

Ernst Meyer (Herausgeber), Didaklircke Stu‑
diefl; .S'Mulexperimente in Beiipielen, 82 Seiten,
Verlag Klett,Stuttgart 1969. ‐ Diein diesem
Band vereinigten Beitrfige stellen das Schul‑
system in'seinem gesellschaftlichen Kontext
zur Diskussion. E.Meyer (BRD) referiert
fiber «Progressive Schulmodellemi t flexibler
Gruppenbildung und ’team-teaching‘ in der
Bundesrepublik Deutschland». Besonders zu
erwéihnen aus diesem mehr programmati‑
schen Beitrag ist die Forderungnach «team ‑
teaching». Beim «team-teaching» handelt es
sich um die Anwendung des Gruppenprin‑
zips auf die Lehrer. Der Gruppenarbeit der
Schfiler entspricht die interdisziplinfire Zu‑
sammenarbeit einer Lehrergruppe. Meyer
konfrontiert die Vor‐ und Nachteile dieser
Arbeitsform ffir Lehrer weitgehend auf
Grundder schonsehr breitenamerikanischen
LiteraturzudiescmThema.Basierendaufzwei
amerikanischen Publikationen des schwe‑
dischen Pfidagogen Torsten'Husén berichtet
Elisabeth Heinrich-Becker fiber die schwe‑
dische Schulreform als Grofiexperiment. Es
handelt sich um cine gedréingte Darstellung
der Ausgangsiage und der Ziele dieser Re‑
form. Nach‘ der Lektiire dieses Berichtes
wird man nieht ohne Spannung die effek‑
tiven pfidagogischen und sozialen Afiewir:
kungen dieses GroBversuches im Vergieich

. zu den gesetzten Zielen erwarten. Von R.
Gloton stamrfit‘ein Berieht ans Frankreieh
‘ fiber einen«ExperimentellenArbeitskreis fiir
Pfidagogik im _2o.Pariser ’Arrondissement».

“ Auch hier'ist die-Ausghhgfiage’ bzw. die
Zielsetzeng' die gleiche' wie“ .bei so. vielen
*Schulexperimenten der Gcgenwartrng’ex sol‑
len Prinzipien“pine: nepenEgfliéhiigg"€15;- '7

Viv‘w

. der Erziehungswissenschaft, z.

‘. hungswissensehaft" im Gespréich mit

beitet werden, die den Bedfirfnissen uhd
Existenzbedingungen der modernen Gesell-‘
schaft entsprechen sollen. Besonders interes‑
sant ist der Bericht von H. Klein fiber «Dif‐‘
ferenzierung ‐ ein aktuelies Problem piid‑
agogischer Forschungin der DDR». In einem
gesellschaftlichen System, das so sehx die
Einheitlichkeit der Bildung als Konsequenz
der Gleichheit der Bijrger betont, mfissen
die Probleme der Differenzierung und derl
Unterschiedlichkeit oder Spezialisierung mit?
besonderer Souplesse behandelt werdenf
Auch der nfichste Beitrag von A.Meier ist
einem Schulversuch im I I . und 12 . SChul‑
jahr in der D DR gewidmet. Es Wurde g i n
«Modell des Unterrichts mit hochschuliihn- ‘
lichen Lehr- und Lernformen in den Oberen ‘
Klassen» praktisch erprob‘t. Es sollten Mit‑
tel und Wege zu r Erleichtemng des Uber-V
tritts von Abirurienten an die Universitfit
gefunden werden, etwa im Sinne einer all- .
mfihlichen Annfiherung anden univerSitfiren
Lehr- und Arbeitsstil. In den Fernen Osten
ffihrt der Aufsatz v o n S.Hsfi, der fiber Schul‑
versuche auf Taiwan berichtet. H. Tuggener ‘

Hermann Rohrs, Al/gemeine Brzie/mngxwimn- v
.rcimft. Eine Einfijhrung indie erziehungs‑
wissenschaftlichen AufgabenundMethoden
487 Seiten, Verlag Beltz, Weinheim/Berlin;
'Basel 1969.- DieA/égemethe Erzie/umgxwium- :
.rchafl von H.R6hrs ist in der Reihe «Beltz .
Compendium» erschienen. Sic wird dem '
Zweck dieser Publikationsfolge in schijner
Weise gerecht. Rohrs gibt einen umfassen‑
denUberblickfiber dengegenw'alrtigen Stand
'der Erziehungswissenschaft und ihre: Dis-i
ziplinen. Die Arbeit ist in vier Teile geglie- .
dert: I. Entwickiung,AufgabeundMethode .

verhfiltnisse und die 'Grundgegebenheiten in
der Erziehungswirklichkeit, 3'. Die Erzie- J

9ihren.1Nachbarwissen'schaften,’ 4..Die.Eleehungs_ ,
‘Msenschaftiund ihr'ePiiziplinw' lumbar»



>dieses systematischenAufbaus stellendieein‑
2elnen Kapitel jeweils geschlossene Ganze
dar. Man kann das Buchalso gleichzeitig an
verschiedenen Stellen lesen Oder in anderer
‘Reihenfolgeder Kapitel.DasWerk kann v o r
allem zwei Gruppen v o n potentiellen Lesern
besonders empfohlen werden. Zun'eichst je‑
'nen, welche sich fiber das Gesamtgebiet der
Brziehungswissenschaft informieren woilen,

__t_'e1-ner allen piidagogischen Spezialisten, die
in det Gefahr stehen, den gréBern Bczugs‑
rahmen ihrer spezifisehen Tatigkeit aus den
Augen zu verlieren. Woilte man einige Ak‑
Zente aus dem reichhaltigen Informations‑
angebotdiesesBuchesherausheben,sowfirde
i'ch aus subiektiver Optik die folgenden be‑
tonen: Die Erziehungswissenschaft bemiiht
sich, aus ihret Schulzentriertheit herauszu‑
treten und sich auch auBerschulischen, abet

‘ nichtdestoweniger piidagogischen Problem‑
’ kreisen zuzawenden, wie z. B. der Soziai‑
péidagogik, der Wirtschaftspiidagogik usw.
‘ Die Rezeption anglo-amerikanischcr sozial‑
Wissenschaftlicher Forschung beginnt sich‘
im deutschen erziehungswissenschaftlichen
Denkenauszuwirkcn und fuhrt zu kritiseher
-Uberpriifung' verschiedener Positionen, z.B.
Erziehungsbegrifl' der Pfidagogik und Sozia‑
,lisationsbegrifl‘ der (amerikanischen) Sozio‑
logie- und Sozialanthropologie. SchlieBlich
=WirdeineLoekerung,um nicht ZusagenEnt‑
‘krampfung im methodologisehen Ansatz
,fdeutlich,indemnebender philosophisch spe‑

, kulativen'Reflexion den empirischenVerfah‑
.ren Raum‘gegeben werden soll, «wean die
VForschungsaufgabeeserfordert». H. Ttojggener

I 'Rol_1ert 13111123132, Lerngie/e and Programmin‑

_Bibliothek,B;1nd 2, Weinheim/Bexlin/Basel
‘ * 1969. - zDer Verfasser bearbeitet ein, aller‑
‘dmgswentscheldendes Element bei der Ent‑
',wiekl' 11g van Unterrichtsprogrammen: die
* 113.111:ukuleleunddieMfiglich‑

.ter 'Unterribht, 3.Auflage, 62 Seiten, Beltz‐ »‘

bei logischerweise des gleichen Verfahrens,
d. h. seine eigene Axbeit ist programmiert
geschrieben und gibt dem Leser somit die
Gelegenheit, Theorie undPraxis der gewfihl‑
t e n Thematik ansich selbst bzw.mit Magers
progmmmierter Unterstfitzung zu erfahren.
Da v o n der Bestimmung von Lehrzielen die
Rede istundder Verfasser seineArbeit selbst
aIs Lehrwerk aufl'aBt, wird auch der Leser
am Schlusse zur Kontrolle eingeladen, und
eswird ihmmitgeteilt, dafi er die vomAutor
gesetzten Lehrzieleerreicht babe,wenn er im
SchluBtest nicht mehr als sieben falsche L6 ‑
sungen produziert habe. Wird diese Bedin‑
gung nicht erreicht, so Witd der Leser mit
dem letzten Satz aufS.62eingeladen,wieder
auf S. 1 zu beginnen. Der Rezensent ver-.
schweigt, wie manchmal er v o n 8. 62 auf
S. I zuriick verwiesen wurde, bis die in
behavioristischer Sprachevorgetragenen Ge‑
danken des Verfassers dutch das geforderte
Endverhalten als assimiliert ausgewieSen
wurden. MeinesEraehtensein gutes, interes‑
santes Repctitorium nicht n u t ffir Program‑
mierer, sondem fur Interessenten der Lern‑
psychologie ubcrhaupt. H.T11gggener

Karl Heinz Brokerhofl',Civic/mic, Gymnaxium
tmd tecltnflierte Welt, in EmpiriJc/Ic Form/mugs”
Z” aklmllenpddagagixcben FragenImdAufgaben,
herausgegeben von Prof.Dr.HeinrichRoth,
208 Seiten, Verlag Schroedel, Hannover
1964. ‐ BrokerhoffsArbeit fiber denModell‑
fall eines westdeutschen Gymnasiums ist ein
«subjektiver Erfahrungs- und éfientlieher
Rechensehaftsbericht» (H.Rpth im Vorwort
des Buches). DiesebeidenDimensionensind
auch die Einteilungsprinzipien des Buches. ‑
Im ersten TeilspfirtderAuto:aufdemSchul‑
wegdie «Zeitsiinden» unseter Gesellschaft
auf. Diese bestimmen einerseits das Krifte‑
feid, in dem das_ Gymnasium steht, und an‑
derseits dieLebensweisedesmodemenStadt‑
meneehen,der dem Schiiler .undGymnasiast
Vorbiidist.DieStiehwom sind beknnnt:



Stofffiberffille, Fachfanatismus, Reproduk‑
tion anstelle v o n kreativem Schafi'en und
«Freiheit»in der Stadtluft,Anonymitiit, Uni‑
formitéit. Auf diese Situation gibt es nach
Brokerhofl'zwei Antworten: I. Flaw/It amder‑
Stadt in sin Internet. Goethes utopischer Plan
der «Pfidagogischen Provinz» und ein Bei‑
spiel aus der Gegenwart, die Schulfarm auf
der Insel Scharfenberg, werden dargestellt
undanalysiert. Beides sind Modellffille scharf
abgegrenzterLebensbereiche,fernvom Liirm
dcr GroBstadt. Doch diese Antwort ist keine
Lbsung. z. Dun/Malian in der Stadt. Nicht ge‑
meint als cine radikale und «spontane Beja‑
hung und Férderung der Zeittendenzen»,
sondern gegen den Strom schwimmen. Das
wird durch Kompensation mc'iglich, Kom‑
pensation im folgenden Sinne: Feststellen
der Auswirkungen der Zeitsfinden in der
Schule. Nach dem Gesetz der Kompensation
werden ihnen die ausgleichenden Kréifte ent‑
gegengesetzt. Dadurch entsteht das «prek‑
tischeArbeitsprogrammffir denSchulalltag».
In diesem erstcn TeiI, dem subjektivcn Er ‑
fahmngsbericht, liegcn ‘keine besondcren In‑
formationen vor. Man kénnte ihn umschrci‑
ben als cine Ansammlung von Beobachtun‑
gen, die jeder denkende Mensch anstellt. ‑
Interessanter ist der zweite Tcil des Buches.
In einigen Beispielen werden die méglichen
«therapeutischen MaBnahmen», die gegen
die Zeitsfindenins Feldgeffihrt werden kén‑
nen, demonstriert. Unter anderem wird be‑
richtet von Planen fiir Landheimaufenthalte
(Konzentrationswochen),Fficherfibergreifen‑
derSymposien,Lehrerversammlungen,’M6g‑
lichkeiten der Meditation. Menches‘ ist allge‑
mein gehalten und wiederholt Bekanntes, so
2.B. "die Gedanken ”fiber den Philosophie‑
unterricht, das exemplarische Lernen. Inter- ‘
essant sind die Plane ffir Konzentrations-'
wochen. ,- Das Buch von Brgkerhofi' kann
den Fachlehrernund den'Organisatoren von
KonzentratinnswochenHinweisezueigenern _
Gestalren gcbem Ur:Latina?” ‑

. Beltz, Weinheim/Berlin/Basel 1969,

Marie-Luise Radbruch, Lernintemivierung
dart/2 Pyt/zolagieunterric/zt in der Oberxmfi ,1“
Gymnasiums; Franz Weinert, Pedagogm},
relevante Ergebnim der neueren Lernfirrclzmg;
zwei Vortrfige aus dem Sammelband Lem,”
halite, herausgegeben von Wolfdietrich Siers‑
leben in: Theorie und Praxis der Schul‑
psychologie, Band X, 246 Seiten, Verlag

bro‑
schiert DM 28.‐. ‐ Statt fiber die Themen
der ganzen Arbeitstagung «Lernen heute»,
1967 in Hannover,zureferieren,ziehe ich es
vor, zwei Vortr‘aige herausmgreifen, die mi f
figr Leser des GH bedeutsam erscheinen.
Eine kurze Ubersicht fiber den gesamten‘
Inhalt v o n Band X folgt am 3cm“)...
‐ M.-L.RADBRUCH berichtet fiber

auf Wunsch der Primaner am B
Gymnasium in Hamburg Zn 0
eingerichtet und W'alhrend 2w¢i Jahren
(PrimaundOberprima)durchgeffihrt WUrde.
Thema cles I. Jahres war: Der Mensch
zwischen Natur und Kultur, des 2. Jahres:
Der Mensch im sozialen Bezug. - Das An‑
liegen der Primaner war nicht, Lerner1 zu ,
lcrncn,sondcrnAusweitungundFundiemng
ihrer Kcnntnisse fiber seelisches Geschehem

eine
Arbeitsgemeinschaft ffir Psychologie’ die;

isthank-‑
Stern 1966'

Fur sie - so erkliirt die Verfasserin ~ wird.
allerdinge jede Lebenshilfe auch Lcrnhilfe.
Hinter den Wfinschcn standen oft sehr'
schwerwiegende persfinliche Probleme. Eine
Umfrage nach dem ersten Jahr Arbeitsge‑
meinsahaft zeigte, daB die Schfiler vor allem
Dcutung des menschlichen Handelns und
Verhaltens begehrten. Unter Beiseitestellung \
dieser zentralen Anliegcn wird nun abet im ‘
Tagungsbericht v o r allem fiber die SCkundfir;
erfolgte «Lernintensivierung» referiett.

‐ .  ‘

Sie kam weitgehend direkt vom psycholoJ"
gisehen Unterrichtsstofl' selbst her Zustande;
nicht nur indirekt als Lebenshilfe. W0 Vdn:‑Schfilem der Oberstufe noch Liickenvausmj
,fiillen sin‘d, knnnen Hinweise fiuf lerné‘".quhglgsiueheErkanngniuso wertvolle, 1'»

x1S'tiitf- 4



zen sein (Behaltens-, Vergessenskurve, zeit‑
lich verteiltcs und massiertes Lernen,
Global‐ oder Teillernen, Lernhemmungen
personlicher Ar t oder stofflicher Art, Moti‑
vation, orientierende Ubersicht und Iso‑
lierung ‘ v o n besonderen Schwierigkeiten,
usw.). Wesentlicher als _der Hinweis auf
Lernmethoden ist aber der Beitrag der
Psychologie zur Integration der verschie‑
denen Fficher, 2u einer vertieften Gesamt‑
Schau. «Als Klammer zwischen Na‘tur- und
Geisteswissenschaft kann sic in dieser Hin‑
sicht viel leistcn.» Fiir psychologisch inter‑
essierte Schiiler werden auf dem Weg fiber
angrenzende Probleme anderer Unterrichts‑
gebiete Fiche: direkt erschlossen, plasti‑
scher, erlernbarer gemacht. ‐ Die Referentin
erprobte ffir die Querverbindung zur Bio‑
logie folgende Zug'zinge: Parallelen zwi‑
Schen seelischer und organischer Entwick‑
lung, der wachsende Funktionskreis, Him ‑
cntwicklung und Ausdifi'erenzierung seeli‑
Scher Funktionen, Entwicklungs- und Aus‑
druckspsychologie,DrfisenfunktionundGe‑
ffihlsleben, Driisenfunktion und Wachsen
und Reifen, Hirnfunktion und Lernpsycho‑
lOgie, Psychosomatik, Ticrphysiologie und
Tierpsychologie (Alverdes und Lorenz)
Mensch ‘und Urnwelt (Lamarck, Darwin,
Uexkiill), «Der Mensch, seine Natur und
seine Stellung in der Welt» (Gehlen), «Der
Mensch, das konflikttriichtigeWesen» (Liik‑
kert) u. a. - Die Beziehung zu Deutsch,
Religion,Philosophiewurde etwa folgender‑
maBen hergest‘ellt: AnschlieBend an Arbei‑
ten der Fachvertreter betrachtete die Arbeits‑
gemeinschaft «Psychologie» die Entwick‑
lung von Gewissen, Vernunft, Rechtsbe‑
wuBtsein; dann das Kulturverhalten als
wachsende - Spanne zwischen Reiz und
"Reaktion, Triebv'erzicht, Verantwortung
(besondere Situation der Akademiker: lam
ges Aufnehmen ohne Realisierung; diese
Th'ematilr wird ‘als der~fruchtbarste Teil der
.Arbeits‘ge‘rneinsehaft. .beZeichnetl). Einffih‑

rung in die Lehren der Tiefenpsychologie,
vor allem Freud. Spezielle Probleme aus der
Deutschlektfire. Existentialphilosophie. Re‑
ligiéise Fragen (Rene Allendy: Die Liebe;
Karl Jaspers: Philosophischer Glaube). ‑
Von den knapper aufgeZeigten Bezfigen zu
Geschichte und Kunstgeschichte, Mathe‑
matik, Physik, Erdkunde und Leibeserzie‑
hung sei lediglich noch der zur Chemie er‑
wiihnt: Psycheund Pharmakon (H.W.Jantz
u.a.). ‐- Im _Rahmen einer zweij'ahrigen
Arbeitsgemeinschaft (es wird nicht erwfihnt,
mit wieviel Wochenstunden) war keine aus‑
schépfende Schau moglich; esgalt lediglich
den Weg von einzelnen Bereichen der Psy‑
chologie in fibergreifende Probleme aus
andern Fichern zu beschreiten, indem man
sich laufend an den Interessen der Klasse
und dem Arbeitsschwerpunkt der andern
Lehrer orientierte. Vom Inhalt der Themen‑
kreiseherwar eineErhohungdesAnspruchs‑
niveaus zu erreichen und damit cine Ver‑
stfirkung der Lernmotivationen. Dies wird
kurz an drei Schfilerbeispielen gezeigt. Im
Vordergrund stand indessen die Absicht,
Psychologie als Orientierungshilfe zu ver ‑
mitteln,urn eine Lficke zwischen Natur- und
Geisteswissenschaft zu schlieBen und in
sozialpsychologischc Probleme ‘einzufiih‑
ten .
RWEINERT geht vom «Dilemma der Lern‑
theorien» (Poppa) aus, das in dcr einge‑
schriinkten Uberttagbarkeit empirischcr Be‑
funde auf die Praxis des Lehrens deutlich
witd. Obwohl er die theoretischen Grund‑
lagen des programmierten Lernens nach
Skinner in Frage stcllt, gibt er zu, daB dieser
Forscher entscheidende Anstofie fiit die
Weirerentwicklung pfidagogisch orientierter
Lernforschunggegeben hat. Als bedeutsame
Tendenzen zeiehnen sich heute ab: I. Die
Wiederentdeckung cles Lernenden in dcr
Lernpsychologie, 2.‘ Ansiitze Z u r Analyse
von Lernzielen und Lernaufgaben, 3. Fort‑
schritte bei der Optimietung der Lamb-:‑

as.
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dingungen. ‐ Zu Punkt I vier Gesichts‑
punkte: 2.) Die Vieldimensionalitéit des Ge‑
diichtnisses (schul‘psychologisch wichtig:
Welche Gliedstrukturen des Gedfichmisses
lessensichbeiwelchen Schiilern trainieren?).
b) Die- entwicklungsbedingte Veféinderung
des Lernens im Kindes- und Jugendalter.
c) DiHerentiaipsyehologische Bedingungen
der Lemleistung (nebendem IQ dieAspekte
des schijpferischen Denkens und nicht‑
intellektuelle Faktoren, wie Angstlichkeit,
Anspruchsniveau, verschiedene situativeAn ‑
regungsbedingungen). d) Die Konditionie‑
rung ides Lernens durch die individualle
Struktur der Vorkenntnisse. Zu Punkt 3
zwei Hinweise: Die Stfirke des Lernantriebs
(Motivation) wirkt sich im allgemeinen
positiv auf die Lern‐ und Behaltenssituation
nus. Die Wirksamkeit der unmittelbaren
raschen Verstéirkung, 2.B. durch Bestiiti‑
g u n g ‘ der Richtigkeit einer Antwort, kann
' ffi r das schulische Lernen praktisch nicht
mehr bestritten warden. Ein Literaturver‑
zcichnis ist diesern Referat beigcffigt und
hilft demInteressiertcnwaiter. ‐ DieTagung
von 1967 befaflte sich im fibrigen mi t In ‑
formation fiber den Stand des Programmier‑
ten Lernens und dcr Programmiemngs‑
techniken (Dia-Reihen R764 und R765 beim
Institut ffir Film und Bild in Wisscnschaft
und Unterricht, Mfinchen), Okonomie des
Lernens, Probleme des Fremdsprachenun‑
terrichts (Wienerkowski, Zweisprachigkeit
und Schule);Neue Hilfen’Zur Uberwindung
- von Lese-,RechtschrcibéundRechenschwie- ‘
rigkeiten (u. a. Rahn: «Rechnen'» ode:
«Mathematik’» im 1. Scimljahgdie Veran‑
schaulichungslhittel 'von Dienes 'u'nd Cui-g
senaire,undTamm: Links‘hiindi'gschreibende'
vVolksschiilcr)? Spezielle “diageostische Miig‑
'lichkeiten._ Waffle? ‘Zflftfzgr.ti' .7

y . “

Hertwig ischraaer;!vaaz¢g;a{gag '_Un;e;-.,
rip/if, 'Fprmen .ncugeitlichee Ungeitichts‘ge- -_
'staltqng .uhd_,;ih_i:e,psyehclogi pheri"‘G:und- '9
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lagen; Theorie und Praxis der Schulpsycho‘
logic, Band X1, 185 Seiten, Verlag Belt:
Weinheim / Berlin / Basel 1969, broschier
DM 25.-. - Diese sorgfiiltige UnterSuchunf
kannbeiGebrauch anSeminarenundanderi
Lehrerbildungsstéitten sehr niitzlich seig. 31¢
befaBtsichmi:folgendenUnterrichtstrmm
I. Anschauungsunterricht, 2. Arbeitsschule
3. Gesamtschule, 4. Exemplarisches Lemar;
5.Programmierter Unterricht. In der kurzei
Einleitung wird die Auswahl begrfindet. Ej
handelt sich um qualitativ unterscheidbari
Formen, dcren Vomfige und Unvollkoui
menheiten klar dargestellt werden. Seit déi
ersten pfidagogischen Reformbewegung 13‘;
rficksichtigt der Unterricht in Zunehmendei
Weise den Iernenden Schfiler, wodurch dig
Psychologie zu r entscheidenden Grund
der Unterrichtsgestaltung Wurde. _ Jedi
Unterrichtsform wird zunéichst dutch eini
schliigige Zitate und dann dutch SPCZifisehi
~Merkmale gekennzeichnet, die genau eri
léiutert werden, 2.13. dcr Anschauungsumeg
richt ist sinnenfiilligcr, sachbezogcner uni
demonstriercnder Unterricht. Darauf folg'
die psychologischc Begriindung, und ZWai
mit Hilfe der Psychologic der Entstchungs'.‘
zcit der betreffenden piidagogischen mg
lemtheoretischen Ansichten. So werden di}
Voraussetzungen fur den Anschauungsun‑
terricht im Empirismus und Sensualismug
und in deren Sprache aufgczeigt. Del
psychische AnstoB ging damals von dei
Forderung aus, den Unterricht analog dei
natfirlichen ErkcnntnisgeWinnung Zu ' “
stalten. DieArbeitsschule ging von der Bid:
heit v o n Eindruek und Reaktion ans (Lay:
1911), Vein Ansatz, dc: schon in Wundfi
«schfipferischer Synthese» zu finden lei
abet dann. vor allem aus det Beschfiftigu'hé
mit der Refiexologie (Pawlov, Behavidrig:
,mus) Nahnmg sehc’ipfte. Entscheidénd.fiii
denearbeitsschulmfifiigeq Untei-richf Wurdi
jedechdie Beziehungzwischen Denken11nd
Hahdeln (Dew. ».Clapas¢d¢){ «Der u”

re
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sprung alles Denkenwollens» liegt «im
praktisahen Tun» (Kerschcnsteiner). Dem
Gesamtunterricht standendieGestaltpsycho‑
logic und die Ganzheitspsychologie zu Ge‑
vatter. Beide Richmngen werden sehr aus‑
fiihrlich dargestellt. Das exemplarische
Lernen erfuhr einerseits cine bildungs‑
theoretische Grundlegung (Klafki, Derbo‑
lav, Wagenschein), andererseits cine lern‑
theorefischc (Wegmann, Correl u.a.). Fiir
die Entwicklung dcs Programmierten Un‑
terrichts erwiesen sich das Modell des Trial‑
and-errar‐Lernens (Thorndike), das Modell
des aperant candittbning (Skinner) und die
Modelle der quantitativen Bestimmung des
Lernens (Cube u. a.) als bedeutsam. Auf
diesernLehrgang dutch die wichtigsten Un‑
terrichtsformen gewinnt der Leser also auch
einenEinblick in die Entfaltungder Psycho‑
logie im geschichtlichen Ablauf. - Als Ab‑
schluB jedes Kapitels folgt jeweilen noch ein
kurzer dritter Abschnitt, der die Bedeutung
der betreffenden Lehrform ffir den Fort‑
schritt der Unterrichtsgestaltung aufzeigt
sowie auch die Grfinde ffir ihre einge‑
Schréinkte Geltung darstellt. E in umfang‑
reiches Literaturverzeichnis ffihrt zu den
Quellen der mi: groBer Sachkenntnis und
auBerordentlicher Klarheit geschilderten
neuzeitlichenUnterrichtsweisen. Werner Zfir‑
char

Saul B.Robinsohn ‐ Helga Thomas, Dif‑
firenziemng im Sekzmdamhulwmn, Vorschlfige
zur Struktur der weiterffihrenden Schulen
im Licht internationaler Erfahrungen; Deut‑
‘ scher Bildungsrat, Gutachten und Studien
der Bildungskommission, Band 3, : 1 ; Sci‑
ten, Vcrlag cht t , Stuttgart 1968, Irene‑
niert DM 9.50. - Die Schrift cntstand als
Grundlage fiir Beratungen des Unteraus‑
schnsses «Schuleintritt, Schulende,‘ Dauer
dc: Ausbildungsgiinge, Zeit der Difierenzie‑
rung» ‘der gcnannten Bildungs'kommission.

r I DieBordeningnach einem.hohenGrad von

Allgcmeinbildung fiir alle und qualifiz’ierter
Spezialbildung fi'ir viele geht von der Indu‑
striegesellschaft aus. Die Frage lautet: Wie
mufi die organisatorische und pfidagogische
Difi'erenzierung der Sekund‘arstufe beschafa
fen sein, um den Kriterien individueller
Forderung, wirtschaftlichex Leistung und
sozialer Gerechtigkeit zu entsprechen? -'
Robinsohn nimmt zuniichst eine struktu‑
relle Analyse der Entwicklung im Sekundar‑
schulwcsen folgender Industrieléinder vor :
DDR, England, Frankreich, Schweden,
UDSSR und USA. In diesen Lindern haben
Reformen des allgemeinbildenden Schul‑
wesens stattgefimden, die er als drei ver ‑
schiedene Konstellationstypen darstcllt. ‐‑
I. Ubergang von vertikal gegliederten zu
gesamtschulfihnlichen Organisationen: Am
deutlichsten in Schwedm mit seiner 1962 ab‑
geschlossenen groBen Schulreform. Sie
ffihrte zur Konzeption einer neuniiihrigen
einheitlichen Grundschule mit difi'erenzie‑
rendem Wahlfachsystem auf der Oberstufe.
Ferner England: 1965 Umwandlung des
mehrgliedrigen Sekundarschulsystems (Mo‑
dern-, Technical-, Grammar-Schools) in ein
Gesamtschulsystem (Comprehensive School
vom I I .bis 18.Lebensjahr).UndFrankreich:
Reformen von 1959 und 1963 mit Verliinge‑
rung der Schulpflicht bis zum 16.Lebens‑
iahr und zweijfihriger Beobachtungssmfe
(Cycle d’observation) nach 5 Jahren Ele‑
mentarstufe. ‐ 2. Ubergang von undifferen‑
zierten Schulsystemen zu differenzierten
Schulstrukturen. UDSSR: Scitder Reform
von 1958 folgen nach der allgemeinbilden‑
den 8k1assigen Pflichtschule die zweijfihrige
«Vollstiindige Mittelschule» oder die be‑
ruflich-technische Schule oder die drei‑
ifihrige mittlere Fachschule; die erste und
letzte mit Zugang zu den Hochschulen.
mm:Auf verschiedene Reformen folgte das
«Gesetz fiber das einheitliche sozialistische
BildungssystemvomFebruar 1965»mit dem
'Ziel einer_breiten Allgemeinbildung 11nd Zu‑



nehrnenden Spezialisierung wéihrend Zehn
Schuljahren. - 3.EinSystem intraschulischer
Differenzierung in den USA: Die 6- bis 4jiih‑
rigc Comprehensive High School.5ch1ie8t
an die 6- bis SjéihrigeElementary School an.
Anstelle einer Auslese ffir verschiedenartige
Ausbildungsgfinge hat sich in fiber ffinfzig‑
ifihriger Tradition ein System der freien
Wahl von Fachkombinationen durchge‑
sctzt . ‐ Diesen Systemen steIIt Robinsohn
das SchulWesen der Bundesrepublik gegen‑
fiber: vie: Jahre Grundschule gefolgt von
drei Hauptwegen (Hauptschule, Realschule,
Gymnasium). Er stellt fest, daB die Prozent‑
zahlen ffir den Besuch von allgemeinbilden‑
den Sehulen erheblich niedriger sind als in
den geschilderten Linden: und daB die Ent‑
scheidungen iiber Berufs- und Bildungs‑
c h e zwischen dem I o . und 1 ; . Lebensiahr
2u friih fallen. Nach einer ausffihrlichen
Betrachtung der verschiedenen Differenzie‑
rungsforrnenundder Diskussionvon Prinzi‑
pien zur Neugestaltung der ‘Schulorganisa‑
tion schlagcn die Verfasser abschliefiend eine
Konzeptionmit zehn Pflichtschuljahrcn vor.
«Den vie: Jahren Grundschule folgen 2wei,
die in besonderem MaB der Forderung und
Orientierung gewidmet sind. Die weiteren
vie: Jahre der Pfliehtschulzeit sind so 211
organisicren, daB ein variables System von
KursangebotenundWahlmtiglichkeiten,d.h.
cine zunehmende Difi'erenzierung durch zu‑
siitzliche Anforderungen in der Zahl der
Gegensté‘mde, im Umfang und der Intensi‑
tfi t ihrer Behandlung, der Vorbereitung auf
kfinftige theoretische und praktische Aus‑
bildung dientnDas zehnte Schuliahr hiitte
eine be'sondere Ubergangsfunktion zu er‑
fiillen («Briiekeniehr») Das Ende der
Pflichtschulzeit ermfiglichte erste differen‑
zierte Abschliisse. Die ‘wei‘terffihrendeOber‑
stufe der Sekundarschulewiire indessennicht
auf kfinftige Akedemiker zu beschrfinken,
sondern sollte in verschiedenartigcn ‘Kombi‑
'nationenl zu alternativen {Abschlfinsfi and demuf hingewiesen werden, dag SChWeden‘fi

weiteren Studien ffihren. ‐ Den Band be.
schlieBen graphische Darstellungen der
Schulsysteme, Tabellen und Anmerkungen
mit Quellennachweis. Werner Ziirt/Ier

Torsten Husén -‐ Gunnar Boalt, Bi/dxmgr- '
form/mug andSdmquform in Schweden, aus dem
Schwedischen fibersetzt von HanfredHeine;
Texte und Dokumente zur Bildungsfop
schung, 256 Seiten, Verlag Klett, Stuttgart
1968, kartoniert DM 23.-. - Im Jahre 1962
wurde die «enhetsskola», die Einheitsschule,
in Schweden gesetzmfiBig verankert. Dem
neuen Gesetz gingen seit 1940 Teilreformim,
Schulversuche und umfangreiehe Unter.
suchungen voraus. Sie fiihrten 2m : Etset.
zung des ursprfinglich vcrtikal gegliederten
Schulwesens dutch cine neunjiihrigc cinheit‑
liche Grundschule und zogcn cine dmstische
Revision der Lehrpliine nach SiCh. 1966
folgte ein ncues Lehrerbildungsgcsetz- Tor‑
sten Husén undGunnar Boalt legen im v 0 r ‑
liegenden Band die heutige Bildungssitua‑
tion in Schweden dar und berichten aus‑
fiihrlich fiber die politischen und piidagogi‑
schen Grfmdc, die zu ihr fiihrtcn. In detail‑
liertenDarstellungenwcrden die vielen Teil.
schritte von 1940 bis heute behandelt: die
schwedischc Lchrplanforschung ‐ der Wan‑
dcl der Schulorganisation vom «zwciteili‑
gen» System fiber die Untersuchungen be‑
zi‘aglich Diflerenzierung, sozialen MotiVen
Klassengrbfle usw. bis zur einheitlichen Ge:
samtschule ‐ die Begabungsreserve (um‑
fangreiche Untersuchungen von Hiirnqvist)
‐ Einstellung der Lchrer zur Schulreform _.
Elternhaus und Schule - Studenten ‐ Aus- ,
bildung und Mobilitiit - Binnenwandcmng '
und Berufswahl. Statistische Tabellen Wer‑
den in groBer Zahl vorgelegt. ‐ Was den
Schweizer Lehrer mit VerWundemng und'
Neid crfi‘jllen kann, ist die GroBziigigkeit
mit der die Schulreformein ganZes Lander:
fame. pm sag: Husenallerdlngs: «E- .‘ms ,1



in konfessioneller, Wirtschaftlicher, sozialer
und rassischer Hinsicht ein homogenes Land
ist. Die Sozialdemokratische Partei ist seit
1952 an der Macht, und der gegenwfirtige
Premierminister ist seit 1946 im Amt Die
(Untersuchungs- und Planungs-) Kommis‑
sionen stellteneinen einzigartigen Faktor in
der schwedischen Politik dar. In diesem Zu‑
sammenhang waren sie der Weg, um einen
Kontakt zwischen Bildungsforschung rund
Politikern herzustellen.» Es gab fiinf groBe
Kommissionen: 1940: Sie bestand aus Pid‑
blgogen undhatteAuftrag zur Untersuchung
des gesamten Schulwesens bis zur Reifc‑
prfifung. 1946: Die Kommission wurde aus
Reprisentanten der politischen Parteien ge‑
bildetundstellte die Pliine ffir die groBe Ver‑
suchsperiode auf. 1957: Diese Kommission
setzte ein ausgedehntes Forschungspro‑
gramm in Gang. 1960: Die Kommission
arbeitete die Konsequenzen der einheitli‑
Chen Grundschule ffir die Gymnasialstufe
aus. 1962: Die Lehrerbildungskommission
untersuchtcdie notwendigenVerfinderungen
ffir die Lehrerbildung. Jede Kommission
baute auf den Erfahmngen der vorgchenden
auf. Die oberste Schulbehérde war Auftrag‑
gcber. Etwa zwei Prozent des gcsamten
Schulbudgets werden heute fiir dieBildungs‑
forschung veranschlagt. Im Zentrum aller
Expertisen standen immer wieder die Ziel‑
setzungen der Schule. Sie lauteten 1946:
I. Ffirsorgc (das Schulmilieu neben Eitern‑
haus und Kameradcnkrcis), 2. Lernerzie‑
hung, 3. Sprach‐ und Rechenfertigkeiten,
4. AJlgemeinbildung («Es ist die Aufgabe
der 9iéihrigen Schule, icne mitbiirgerliche
Biidung zu vermitteln, die das Leben in
einer demokratischen Gesellschaft verlangt
und deren ein jeder offenkundig bedarf»),
5.Asthetische Erziehung, 6. Praktische Er‑
ziehung, 7.Berufserziehung, 8.Gesundheits‑
erziehung, 9. Soziale Erziehung, I O . Ent‑
wicleluag dc: 'Penfinlichkeit. - Tmtzdem

~.im ‘vvcrgangenen September be‘i uns’ dici

4 . 5 . 3 ;3 :75 :51de.-L7;.

Initiative zur Koordination des schweizeri‑
schen Schulwesens zustancle gekommen ist,
werden Wir Miihe haben, um auch n u r zu
einer Angleichung der kantqnalen Schul‑
organisationen zu' kommen. Was dringend
erscheint, ist eine langfristige nationale
Bildungsforschung. Werner Ziirc/zer

Hermann Mohler, Prometbem am Abgrund,
Hoffnungauf die Jugend, 128 Seiten,Verlag
Saueriiinder, Aarau 1969, broschiert. ‐ Her‑
mann Mohler unternimmt das Wagnis,
«vordringliche Probleme» der Gegenwart
in einer kurzen Schrift zu umreiBen und
daZu Stellung zu beziehen: die Probleme
,der Industriegesellschaft, die Revolte der
Jugend, die Probleme der Dritten Welt. Er
muB das offenbar tun, innerlich dazu ge‑
trieben. Er dankt dem Verleger fiir die
mutige Bereitschaft, diese Schrift herauszu‑
geben, und er entledigt sich der bedriingen‑
denAufgabe in lebhaftemTonundflfissigem
Stil,mit schlaglichtartigenAufhcllungen,nie
langweilig, mit groBem Ernst. Er kann das,
weil er bclesen ist (siehe Literaturverzeich‑
nis) und weil er die Welt mit oflenen Augen
betrachtet. Er kcnnt die Industriegesell‑
schaft,dennerwait ihrExpertefi j r Nahrungs‑
mittel, Wasser und Abwasser; er kennt die
Jugend, weil er sich nicht nu r als Professor
fiir Chemie mit ihr .auseinandersetzte; er
kennt die Dritte Welt, denn er war ffir die
UNESCO im Irak tfitig. Seine Thesen lauten
in groBen Zfigen: Der modeme Prometheus
ist der emanzipierte Mensch. Er drfingt uns
in die post-industrielle Gesellschaft. Diese
raubtuns die persbnlicheFreiheit,machtun ‑
ser Leben anonym. Der Weltfriede ist be‑
droht dutch Bevblkemngsexplosion, Ver‑
armung und Arroganz ~der Macht. Die
Emanzipatiom trennt uns von der Natur
(Der Mensch selbst wird Wetkstofl') und
von Gott («DerMenschmuB das Handwerk

- AGette- lemen»). Der Friede kann nu r er ‑
haltcnwarden, wenn esgeliagt,die cit-ingen‑



den Probleme zu Risen. - W0 zeigt sich ein
Ausweg aus diesem Gefiingnis? Mahler
weist auf NielsBohr, der das Komplemen‑
taritfitsprinzip auch im Ethischen wirksam
sah (W0n u t Gerechtigkeit geiibt wird, kann
sich die Liebe nicht entfalten) und auf Teil‑
hard de Chardin, der an eine Evolution auf
den Punkt Omega zu glaubt. Er spricht von
hofi‘endemHandelnunderwartet einenWan‑
del von' der Partnerschaft mit den Jungen.
Gerade weil man spiirt, daB sich fiber den
' Schlufi eine leichte Resignation legt, muB
man Mohler dankbar sein, daB er Z u r Fedet
grifl'. Er hi l t die Auseinandersetzung, vor
allem auch mit Marcuse, fiir unumgiinglich.
Die Broschfire ffihrt zum Mitdenken und
Nachdenken. Werner Zfirc/m‑

Lats Gotthard Pfenninger, Die szgen {M'‑
ukengemmum!marge”, DiemodernePfidago‑
gilt im Schatten des allgemeinen Wohlstan‑
des, ihre Aufgabenund Ansprfiche, 162 Sei‑
ten, Edizioni Pedrazzini, Locarno, bro‑
schiert. - Der Verfasser glaubt und geht
davon aus, daB wit amEnde einer Periode
des allger'neinen Wohlstandes stehen. Das
«Wirtschaftswunder» ist aus. Die moderne
Jugend muB aus den moralischen Triim‑
mern der «sieben fetten Jahre» einen gang‑
barenWeg zu einem bessernMorgenfinden.
Dazu bietet Pfenninger cine «zeitgemfiBe
organisehe Pfidagogik» an. Er schildert sie
- vom Stillen der Kinder bis 2m:Ausbildung
dc: Lehrer - eigenstfindig und sehr person‑
lich. Werner Zflrclzer

Dieter Emeis, Zum Friedm erziehm, 276 Sei‑
ten, Verlag Pfeifier, Mfinchenigfis, katto‑
niert Fr.15.90 - Das .vorliegende Atbeits‑
buch bietet eine Ffille von Anregungen zu
ernsthafter Selbstbesinnung Vic :11: Dis‑
kussionsarbeit- in Schule undErwachsenen‑
bildung.Einleitendwird aufgezeigt, daB der
Friedenicht. ein .Vorreeht der 'Harmlosen
noch das Ergebnisrunterdxfiekter Aggressio‑

» 1 m “WW II ! Jugendkennez andPro‑

nen sein kann, sondem des hochsten Ein‑
satzes eines jeden einzelnen bcdarf. FuBend
auf den Forschungsergebnissen von Kon‑
radLorenz,Wird diemenschlicheAggression
im Vergleich zur tierischen herausgearbeitet:
das gestérte Gleichgewicht von To'tungs‑
fiihigkeit und Torungshemmung, die «ge‑
fiihrliche Gtuppe» besonders in der moder‑
nen Welt der Massenkommunikationsmittel.
Dem Geheimnis des Boson und dcs Heilfi
wird psychologisch-soziologisch nachge‑
spfirt, das Alte und das Neue Testament um
Fragen und Antworten angegangen. -‐ Der
zweite Hauptabschnitt zeigt hochst reale
Moglichkeiten einer Erziehungzum Frieden
auf wie die Bedeutung det Information,
Motivationen zum Dienst am Frieden, die
Achtung des Krieges, die Einfibung des
Lebens mi t den «andem», die 'Pflicht g u m
politischen Engagement. Seit'en 118 bis 26;
enthalten Zitate klassischer Und Zeitge‑
nb‘ssischer Schriftstellet, Dichtcr, Philo‑
sophen und Sozialreformer; Gebetc “ I n den
Frieden aus den verschiedensten Ep0Chen
der Weltgeschichte finden sich neben Dolm‑
mentcn der Kitchen und politischen Grund‑
satzerkléirungen. Literaturhinweise und ein
exaktes Quellenverzeichnis erleichtern iedem
Interes’siertenein noch tieferes Eindringenin
die Problematik. Das Buch ist so gffindl ieh
- angelegt, daB esauch als Grundlage zu cine:
Konzentrationswoche wertvolle Dienstc Zu
leisten vetméchte. Margrit Erm'

KonradWidmer, DiejungeGeneration tmdwir,
I 50Seiten,Rotapfel-Verlag,Zfirich/Stuttgart
1969, Fr.13.5o. -- Ein Buch der gesunden
Mitte, das sowobl den billigen Verallgemei‑
nemngen im Urteil fiber die heutige Jugcnd
als auch cine: falschen Selbstbezichtigung
der Erwachsenenwelt entgegensteht. Das
difl'erenzierte Urteil des Verfassets bemht
nicht nur nuf psychologisch-soziologisehem
Wissen,sondernvor allemauchi n funmittel-t
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fessor ffir Pidagogik an der Universitfit
Zfirich. Das Verstehen als VoraussetZung
echter erzieherischer Begegnung verfi'ihrt

' nicht Zu cine: unrealistischen Vemebelung
? und mfiden Resignation, im Gegentcil. Der
i Verfasscr wagt in einem gesunden Humanis‑
‘ mus den Appcll an das Freiheits- und Ver‑
7 antwormngsbeWuBtsein dcs iungen wie des
erwachsenen Menschen. Die Reifezeit wird
in ihrenverschiedenen StadienundProblem‑
kreisen aufgezeigt sowohl im korperliehen
Wie im seelisch-geisrigen Bereich. Ein be‑
sonderer Abschnitt ist der Konflikttrfichtig‑

’ keit unse te r Umbruchzeit im Hinblick auf
den jungen Menschen gewidmet: der ve r ‑

i finderten Familienstruktur, der Einwirkung
. der Massenkommunikationsmittel auf den
=Reifungsprozefl, der Situation des Jugend‑
5 lichen in Schule und Bcruf. Das relativi‑
stische Denken unserer pluralistischen Ge‑

' sellschaft wird insofern als Gefahr gesehen,
- als sich «ans dcr Unverbindlichkeit der Aus‑
sagen die Unverbindlichkeit. des Ver‑

‘ haltens» (8.11:) ableiten liiBt. Der Perfek‑
tionismus der Spitzcnleistungen einer global
informierten Gesellschaft liiBt wcnig Raum
fiir Abenteuer und kann Z u r Passivitiit ent‑

; mutigcn oder zu wenig fruchtbaren Prote‑
l sten ffihren. Als besondereU'mweltspannung
wird das Dilemma aufgezeigt zwischen der

. propagiexten freien Bedfirfnisbefriedigung
einerseits undder Problematik der Wartezeit
anderseits (8.112). Das SchluBkapitel «Ffih‑

; rung und Partnerschaft» notigt zu einer
ernstcn Selbstkritik: Erwachsensein ist

1 «nicht ein Status, sondern ein ProzeB, um
i
1

I

den Wit uns immer zu bemfihen haben»
(8.118). Zuversicht, Grofizugigkeit, Anteil‑

1 nahmeamGeschick junger Menschenffihren
I mach Widmer zum vertrauenden Gespriich;
billige Anpassung hingegen wird mi: allem

'f Ernstabgelehntundvielmehr sch'opferischcr
} Widerstand gcfordert. Der» Wert dieses
Buch'eswird'aach erhdht dutch einen flfissi‑
' ":dihktfanspreehenden Stil. -Margril Erni

VStaatsinstitut ffir Gymnasialpfidagogik (Her‑
ausgebet: Othmar Bohusch), Die Anfangr‑
Ham” dc: Gymnaxiumx, 177 Seiten, Bayeri‑
scher Schulbuch~Verlag, Mfinchen 1968. ‑
Brennendste Probleme der heutigen Gym‑
nasialerziehung und -bildung werden hier
ehrlich und umsichtig fiberdacht and zu
méglichen Losungen hingeffihrt. Das Buch
ist das Ergebnis einer Teammbeit v o n Her‑
ausgeber undReferentenwie v o n 14Arbeits‑
kreisen und Fortbildungstagungen; mitbe‑
teiligt waren auch 9Direktorenund3! Gym‑
nasiallehrer, die selbstéindige Schulversuche
dutchffihrten und deren Ergebnisse mitein‑
gearbeitet worden sind.DaBauch 106Volks‑
schullehrer mitgearbeitet haben, weist auf'
das Bestreben hin, auf moglichst breiter
Materialgrundlage cine der Schulwirklich‑
keit gerechte Aussage zu eratbeiten. Ein‑
leitend setzt sich der Verfasser mit der Not‑
wendigkeit v on Schulversuchenauseinander,
weil n u : auf diesem Wege cine theoretische
«Planungs-Hypertrophie»vermiedenwerden
konne. In klassischer Kiirze werden die no t ‑
wendigen Anforderungcn an Schulversu‑
chen skizziert. Dem Problemkreis «Zutritt
zum Gymnasium» sind die gtundlegenden
Erwiigungen gewidmet fiber das Wesen der
Begabung, die Ungleichheit der Bildungs‑
chancenundder daraus sichergebendenFor‑
derung nach grofierer Dutchlfissigkeit. Eine
Fiille praktischer Anregungen bietet den:
Abschnitt «Die Arbeit am Gymnasium»:
Blockstunden, bessere Lehrbficher, exem‑
plarisches Lehrcn, ein gutes personales
Verhfiltnis Lehrer‐Schfiler, mehr Schfiler‑
fragen, Gruppenarbeit, Tun und Spiel,
Querverbindungcn, Erfolgssicherung usw.
Den positiven Moglichkeiten des Unter‑
richtsgespriichs ist ein eigenes Kapitel ge‑
widmet; esWird jedoch auch auf die Not‑
wendigkeit der Stillbeschiiftigung hinge‑
wiesenunddie klareForderungausgedrfickt,
dafl die 'Rcdcgemdtheit gegcnubc: dc:
'Redcgenauigkeit nicht fiberbewettet werden

l



dfirfe (S. 78). Die typischen Problemc der
einzelnen Ficher finden Z u m Teil cine klare
undanregende Darstellungund sind ergfinzt
dutch neueste Literaturhinweise. Die Sozial‑
struktur der Schulklasse wird _kurz gestreift,
steht dann aber als offene Frage hinter all
den Berichten v o n Schulversuchen mit Lei‑
stungsgruppen in den Kernféichern. Die
«Springer»-Problematik steht ebenso klar
neben der der traditionsgewohnten Jahr‑
gangsklasse, die in der Realitiit ja meistens
mehrere Jahrgéinge umfafit. Das anregende
Buch schlieflt mit einigen kritischen Gedan‑
ken zur Lernmotivation.Margrit Emz'

Leixtlmgxmemmg in der 50/1‘1119, eine inter‑
nationale Untersuchung am Beispiel des
Mathematikunterrichts, mit einem Vorwort
von T. Husén herausgegeben von T. N.
Postlethwaite,VI + I42 Seiten, I 3Abbildun‑
gen, 1968, brosch. DM I4 . ‐ (7913). - DaS
vorliegendeBuehstellt cinedeutschsprachige
Kurzfassung des zwei Biinde umfiissenden
Werkes mit dem Originaltitel Internaliana/
Study of Achieaement in Mat/Imam: (A Com‑
parison of twelve Countries) dar. Es be‑
schriinkt sich auf die wichtigsten Ergcb‑
nisse dcr Untersuchungen. Der Wert solcher
Studien auf internationaier Ebene ist unbe‑
stritten. Das Bildungswesen innerhalb cin
unddesselbenLandes variiert wenigodcr gar
nicht. Ein Land kann die piidagogischen
Erfahrungen cines andern ausnfitzen. Erst
vergleichende Untersuchungen dcr ver ‑
schiedensten Schulsysteme erméglichen die
kritische Uberprfifimg der eigenen Schul‑
praxis. Man denke nur etwa an die Relatio‑
nenzwischendemEinsahulungsalterundden
spiiteren Leistungen oder zwischen Klassen‑
grifiBe und Schiilerleistung. ‐ Auswichtigen.
Grfindcnwurde ais erstes Untersuchungsfach
die Mathematik gewiihlt. Ffi: spatter isf auch
cine fihnliche Studiefiber andere‘Unterrich'ts‑
fiche: vorgesehen. - Imt ganzen wnrden
5oMillionenEinzelinfo’rmationengesammelt.‘

eliche Grundlagen, Ziele der Erziehung, Or‑

neue Entwieklung in: Sehulwcscn and m.’ 1

. Und zwar aus Schfilermeinungsbogen (Be 1i
deutung der Mathematik, Sehwierigkeits- i
grad, InteresseamFach),LChrerbcfragungen E
(Ausbildung, Lehrerfortbildung, LChrfrei‐ J
heit), aus Untersuchungen der Schulorgani- l
sation (Eintrittsalter, Schul- und Klassen- 1
gréBe, Dauer der Schulz'eit, geschlechtsbe- !
ding-re Unterschiede), der sozialen Verhbllt‑
nisse (Beruf des Vaters). Jede einzelne dieser i
Variablen wurde im Hinbliek auf die Lei‑
stung des Schfilers grfindlich erforscht.Ube, %
die Ergebnisse geben viele Tabellen und
Schemata Auskunft. ‐ Die Ergebnisse der
Studienwirken zum Teil fiberraschend. Her- 3
kémmliche Meinungenwerden in Frage ge- i
stellt, ja gelegentlich widerlegt. Die Lektfire 1
dc: Kurzfassung sci allen Pedagogen sehr }
empfohlen, besondcrs auchdenfi j r Bildungs- J
planungund-politik verantwortlichen. Mein- ‘
radHem/er

Skim/en in Europa, Band 33 Sildeuropa and j
Europaxclm/m,2Teile, 420 + 104Seiten,Ver- 1
Iag Beltz, Weinheim/Bascl 1969, Fr. 67‘80 __
AnliiBlichdcsErscheincnsdes I .Bandeshaben
wit aufdieses wichtige informativeWerk hin‑
gewiesen, das im Auftrag des Deutschen In ‑
stituts fur internationalc piidagogische For‑
schung erscheint; wir kénnen uns deshalb
kurz fassen. Mitarbeiter aus den jeweils dar‑
gestellten Landem geben im Teil 1 einen
sachlich, nach einem fibergreifenden System
geordneten Uberblick fiber die Schulverh'dlt‐ 3
nisse ihres Landes (Land und Bevélkerung,
Entwicklung des Bildungswesens, gesetz‑

ganisation des Bildungswesens, Vorschuli‑
sche Erziehung, Primarschule, Allgemein‑
bildende Sekundarschule, Berufsbildung,
Sonderschulen, Schulwesen in lindlichen
Gebieten, Privatschulen, Schfilermitverant.
wornmg, Schulverwaltung, Schulfinanzie‑
rung, Schulbauten und -einrichtungen, Leh‑
re’rbildung und -fortbildung, Schulrefo‘xm,



dere Themen). Fi i r jedes Land stehen so bis
80 Seiten zur Verffigung. Der 3. Band ist
dem Schulwesen in Portugal, Spanien, Ita‑
lien, Griechenland, Zypern und der Tfirkei
gewidmet. BesonderenWert erhiilt der Band
dutch die Darstellung der Europaschulen in
Luxemburg, Brfissel, Mo l (Belgien), Varese,
Karlsruhe und Bergen (Niedcrlande). Der
zweite Teil umfafit die statistischen Daten
(Bevélkerungszahl, Zahl der Schiller und
Lehrkrfifte, Offentliche Ausgaben fi j r das
Bildungswesen, Besoldung der Lehrkrfifte
u.a.). Franzfisische und englische Fassungen
des umfassenden Werks sind in Vorberei‑
rung. Das Werk sei allen Schulen zu r An‑
schaffung empfohlen. Max Hu/di

C.F. van Parreren, J.Peeck und E.Velcma,
Erfbégreiclx .rtudieren, 148 Seiten, Verlag Her‑
der,Wien 1969,Fr. 8.80. ‐ Solange w i r keine
Ubergangsstufe2wischendem jetzigen Gym‑
nasium und der ietzigen Hochschule haben,
Solangewird fiir ieden Abiturienten die erste
Zeit dcs Studiums einen Bruch mit scinem
ganzen bisherigenVerhalten bedeuten. Sooft
Wit auch v o n den Schwierigkciten unserer
Abituricntcn gehért habcn, sooft Wit auch
unsere Maturanden auf diese Schwierigkei‑
ten aufmerksam gemacht haben, wir kénnen
sie ihnen nicht ersparcn. Sehr hiiufig wird
sieerst die Erfahrungklugmachen.Auch das
vorliegcnde niederléndischc Buchlcin gibt
keine «Rezepte, die das mfihsame Studieren
fiberflfissig machen», cs wil l n u r «flit den
Alltag des Studenten cine praktische Hilfe
bieten». Es deckt die Voraussetzungen fiir

. das Studium auf (materielle, unterrichts‑
methodische und psychologische Faktoren),
cs Zeigt das Vorgehen beim Studieren (Er‑
arbeiten v o n Fachliteratur, Auswertung der

; Vorlesungen, Anfertigen von Seminararbei‑
ten, Vorbereiten auf Priifungen usw.) und
hilft beim Entwerfen eines .Studienplanes.
In 'einem Anhang folgen nfitaliche Infor‑

ancn llbertdie étudentischcn Vem: t un - ,

gen und ihre Einrichtungen in Osterreich,
Deutschlandundder Schweiz.Witwfinschen
demniitzlichenBfichleineine groBe Verbrei‑
t u n g und ‐ einen billigercn Prcis. Max Huldi

Hartmut v o n Hentig, ijtemgwangandS's/bit‑
beflimmung, Uber die Bedingungen der Ge‑
samtschule in der Industriegesellschaft, I76
Seitcn, Verlag Klett, Stuttgart 1968. ‐ Der
Verfasser schléigt einen dreistufigen Schul‑
aufbau vor : vier Jahre Grundschule (Pri‑
marsrufe), sechs Jahre Gesamtschule (Se‑
kundarstufe); ihr soll die Tertiéirstufe fol‑
gen, an die einerseits ein zwei- bis vierjiihri‑
ges, auf den Beruf ode: cine Fachhoch‑
schule vorbereitendes Kolleg, anderseits das
vierjéihrige universitiitsbezogeneOberstufen‑
kolleg anschliefit. In der Schrift Univem'tfit
and Ht'iliere SchIt/e hatte sich von Hentig dic‑
sem Obers’cufenkolleg gewidmet (vgl. GH
23/2, 137), in der vorliegendcn Arbeit ent‑
wirft er einen Plan ffir die Gesamtschule. Er
geht von einer Analyse dcr modernen Indu‑
striegesellschaft aus, der ein starres, vertikal
gegliedertes Schulsystem nicht mehr ange‑
messen ist. Nut in einer diHerenzierten Ge‑
samtschule léiBt sich echte Chancengleich‑
heit verwirklichen. 1hr héchstes Ziel, die
Selbstbestimmung, wird erreicht, indem sie
die Aufgaben, die ihr die Politik, die Berufs‑
welt und das Postulat einer neu formuliet‑
ten Bildung stellen, innerhalb ihrer Organi‑
sation vollumfiinglich crfiillt. Der Lchrplan
soll nach «Problem‐ ode: Erfahrungsein‑
heiten» aufgcbaut, gleichzeitig abet dutch
Niveaukurse differenziert und dutch eine
bemfliche Grundbildung crweitert wcrden.
In ihrem letzren Teilbehandelt die Schrift
Fragen des Ubergangs von der Sekundar‑
zur Tcrtiiirstufe, irn Anhang enthiilt sie
Dokumente,die Fehlformendet gegcnwiirti‑
gen Schule aufzeigen. - In dicser radikalen
Absage an die bisherige Schulorganisation
und Bildungskonzeption flieBen Utopie und
Realismus ‘seltsam inelnander. Alles bleibt



abet nur Andeutung, das Ganze ein Feuer‑
Werk von Einffillen; infolge der Ffille v o n
Einzelbemetkungen entstcht kein klares Ge‑
sarntbild, das Uberzaugungskraft hatte. Bes-T
sere gedankliche Durchdringung der ein2e1‑
nenProblemewfirde den Idealplander Reali‑
sierbarkeit naher bringcn. Otto Waadtli

Ludwig Raber, Bildmg and Gymnarium, Be‑
sinnung und Verantwortung in schweizeri‑
scher Sicht, 160 Seiten, Verlag Beltz, Wein‑
heim/Basel 1969. ‐ Der Band vereinigt 7
Aufsfitze zur Reform des Schweizer Gym‑
nasiums undzur Besinnungfiber den Begrifl'
Bildung seit 1959 (zwei der Aufsfitze erst‑
mals im Gymnasium Helmlimm erschienen):
es sind zwei Besprechungen (Woodtli, Bil‑
dung and Zeitgeixt - Landmann, Sind ”m e r e
' Gymnasien knmki’), wobei bei Réiber icde
. Besprechung gleichzeitigv eine Auseinander‑
setzung mit dem Problem cles Buches ist,
dann die Gegenfiberstellung des Schweizer
Gymnasiums mit der amerikanischen High
School und 4 Beitrage zur Problematik des
Gymnasiums (Das Gymnasium von heutc
und morgen. Die speziellen Problemkreisc
des schweizerischen Gymnasiums. Die Mit‑
telschule im Spannungsfeld eines konkreten
Federalismus. Zum Dialog Gymnasium ‑
Universitfit). Die Sammlung det Aufsfifie
ist vor allem fiir AuBenstehende (Behorden,
Ausléinder) gedacht,deshalb istamEndeauch

‘ eineBegrifl’serklfirungundderText der neuen
M A V beigefiigt._’Wenn man die Aufs'atZe
dieSer zeh'n Jahre durehliest; sowird einem
bewuflt, wie oft und wie‘ lange eschon We- =
sentliches zur Gymnasialreform gesagtrwor‑
den ist undwie‘wmig in diner Zeitgush/zen in .
Web ] hat die neue M AV wenigstens einige
Fragen 'entschieden (Vollanerkennung des

' Typus C, .Annz'alherung den: drei Maturit'alts‑
‘ typen, Teiianetkennungv ,des gebrOchenen.
,Bildungsgangs), wobei ja derVetfasset in.
I'tensiv an diesen‘ EntScheidungen .‘niiige‑
,-§virkt'hat, abet nochblei’bt‘vielwhit-Dc: . mationsstelle in Genfl). MaxHuldi .4 ~'

SchluB der Besprechung y o n Landmanns
Schrift stellt eine klare Liste auf: eine neue
Schule ffir. mittlere Kader, bessere Studien- 'r
und Berufsberatung unserer Schiiler, Struk- ;
turreform dc: héheren Schulen, Uberprfi_ E
fung der Zulassungsbedingungen zur Uni- '
versitiit (eventuell Einffihrung einer Fakul‑
tatsreife), BesinnungaufdasBildungszieldes '
Gymnasiums, Uberprfifung der Lehr- und
Lernmethoden cles Gymnasiums, sorgfiiltigc g
Ausbildung der kfinftigen Gymnasiallehger, ,
Raber sieht aber als Verwirklichung nicht
ein zentralistisches Vorgehen, sondern. die .
foderalistischen Wege zum einen Ziel (er
nennt das konstruktivcn Féderalismus). Ieh ‘
bin n u r mit Rfibers Haltung gegenfiber den
neuen Typen nicht einverstanden: Die Be- ‘
reiche dc:Wirtschaft, der SozialwissensChaf.
ten scheinen mi t angesichts def heutigen g
Welt ganz zentral gelegene Bildungsbereichc
zu sein, so daB das Wlifl-“hafhgymnaxium
unbedingt zur allgemeinen HochSChLlh-eifc
ffihren sollte (wie dies in Basel mfiglich ist)
Ob wir Fremdsprachenlernen am Lateiri
oder an modernen Fremdsprachen tun is: j
nicht von Belang, deshalb sollte das eigbnt- ‘
lich nemprac/Ilic/ze Gymnasium (mit drei mo - ‘
dernen Frcmdsprachen) eidgenossische An‑
erkennung findcn. Der musische Bereich
(Zeichnen/Kunstgeschichte, Musik) ist ein
wichtiget Gegenbereich zur sprachlichcn ‘
undnaturwissenschaftlichenAusbildungund
‘ stelltgleichzaitighoheAnforderungen,sodaB
auf die Dauer auch eigentliche mmiulte Gym‑
narien mindestens cine Teilanerkennung fin- .
den sollten. Alle diese Schulen vermittcln ‘
keineswegs,wieRabersagt,eine «eingeengte '
Berufs- und Fachbildung». DOch diese f
Frage wird vor allem die neue Maturitfits- 1

‘ _kommission beechiiftigen. Das einzige, was ‘
was an dem Buche st6rt, sind die Vielen
‘Druckfehler, wir nennen die drei ersten: .3
S. I4 Akzeleraton, S. 58Gdeankenvaustausch, i
S;391916 (statt 1962: Erofi'nung dcr Infor- ‘



Schulwand ‑
kar ten

Geschichte
Rel ig ion
Geog raph ie

Fabrikate:
Kiimmerly ErFrey
Westermann
Harms
Wenschow
Freytag 8 Berndt
J R0
Perthes
Putzger
Flemming
Becker

Lehrmittelabteilung und
Schullichtbildverlag

‘ K i jmmer ly ErFrey AG Bern H a n g m a g e m
(zusammengeschlossen mit der Lehrmittel AG Basel seit 1.1.1969) Telefon 03124 06 66/67

Fiir eine bekannte Privatschule mit Internat und Externat (obere
Volksschul- und Sekundarstufe sowie Handelsdiplomabteilung)
suchen wir die ieitende Persénlichkeit. Der Aufgabenkreis ist au‑
Berordentlich vielseitig. Primar handelt es sich um eine Kontakt‑
und Fflhrungsaufgabe: Leitung des Lehrer- und Erzieherteams,
Koniakt mit Eltern und Schtilern sowie Organisation des gesamten
Schuibetriebes. Die andere Seite erfordert kaufménnischen Sinn
und wirtschaftliches Denken, damit die Uberwachung und Planung
der Administration einwandfrei abgewickelt werden kann.

Die fachlichen Voraussetzungen sind eine padagogische Ausbil‑
dung und praktische Erfahrung; ein akademischer Grad ware gi‘m‑
stig (Universitat oder HHS St. Gallen). Besonderes Gewicht Iegen
wir auf das persénliche Format, auf Kontaktfahigkeit und Fiih‑
rungsqualitaten.

Wenn Sie sich fiir eine solche Aufgabe geeignet fiihlen, sind Sie
eingeladen, sich handschriftlich mit den Ublichen Unterlagen un‑
ter Kenn-Nummer 700 zu bewerben. In einer perséniichen Bespre‑
chung werden wir dann gem auf die naheren Einzelheiten ein‑
gehen. Auf unsere absolute Diskretion k6nnen Sie sich verlassen.

lnstitut fiir Hngewantlte Psycholugie Ziirich
Am. P u r h u t m l v m i l l i i i - r u i n i n g MUVkllibUHhfiC 20. 8032 1 3 ” , “ h



Wir sind eln ifihrendes Unternehmen der elektronischen Datenverarbeitung und suchen
im Rahmen unserer expansiven Organisationsentwicklung einen

Akademiker
mit abgeschlossenem Doktorat (phil., oec., iur.. sc.nat.) als stellvertretenden Leiter unse‑
rer Ausbildungsabteilung.

Unserem Mitarbeiter fibertragen wir folgende Aufgaben:

- Mitwirkung bei der Organisation des Kurswesens
- Erteiien von Spezialkursen (Management-Kurse usw.)
‐ Organisation von Tagungen und anderen Aniéissen
- Pflege von Kontakten zu Bildungsinstitutionen
- Elnffihrung moderner Lehr‐ und Lernmethoden

. ‐ publizistische Aufgaben

Unserem neuen Mitarbeiter geben wir eine grfindliche Ausbildung und Einfiihr
Un insein Tfitigkeitsfeld. Der gegenwértige Leiter der Abteiiung wird mehr und mehr ngeue

Aufgaben fibernehmen, so daB be! Bewfihrung die Méglichkeit besteht, diese Fiihrungs‑
funktlon zu fibernehmen.

Unser zukiinftiger Mltarbeiter sollte folgende Qualifikationen mitbringen:

‐ starke Persfinilchkeit mit sehr guten Fflhrungseigenschafien
- Initiative
- Freude an vlelseiiigen Aufgaben
- Ideaiaiter 28-33 Jahre
‘- Kenntnisse in der eiektronisch'en Datenverarbeitung sind von Vorteil, j e d o c h  '

Voraussetzung mcht

Schwelzer Bflrger, die diese interessante und gut dotierte Aufgabe fibernehmen mach
_”ten. bitten wir, ihre Offerte‘ mit den iiblichen Unterlagen an Chiffre CPA 497? 23 o

FiJBII Annoncen AG, Postfach, 8022- Zflrlch.'zu richten. . r e "
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KatholischeSchulen Zfirich

Unser Gymnasium (1. bis 4. Klasse) ist im Aufbau begriffen.
Wir suchen deshalb auf Frflhjahr 1970

Mittelschullehrer
_fflr folgende Fécher:

Mathematik eventuell inVerbindung mit
naturwissenschaftlichem Unterricht

Latein

Wir fflhren gemischte Klassen.
Die Besoldung ist de‘n stédtischen Normen angepaBt.
Bewerbungen mit Unterlagen sind zu richten an:

Katholischer Schulvereln, Sumatrastrafle 31, 8006 Zfirlch



"c.R'.E;'D.I.F. _
STAGE DEFORMATION DEPROFESSEURs V

6-24 juiilet, Genéve

Le Centre de Recherche et d'Etude pour la Diffusion du Francais, C.R.E.D.i.F. (Ecol
Normale Supérieure de St‐Cloud) e

organise a Gsnéve avec i'appui
. 4 du Département de I'lnstructfon Publique du canton de Genéve
\ ‐ des Services Culturels de I'Ambassade ds France 5:Same

un stage deformation at de specialisation pour l'enseignement du francais par la mé‑
" ‘-. . thode audio-visueIIe «Voix et Images de France».

‘ [Le buf de’ce stage aside donner aux professeurs qul y parliciperoni une formation com- 1
pistefthéorlqus at prathue) ieur permettanfpar la suite d’enselgner vaiablemem ‘
cetle méfhode. par

"Le stage sera sanctionné par un examen officiei dont Ies, épreuves se dér
Geneva. Omem a

Le‘diplbme officiel du C.Fi.E.D.I.F. seradécerné aux candidats qui auront paSSé
examen avec succes. cet

VLes titulafres du diploma du C.Fi.E.D.I.F. sont habilités a utiliser Ia methods «
Imagesde France». VOIx st

‘ Programme . .
, .Le programme des activltés du stage sera envoyé a toufe personne ui

V edemande. ' q en fe'a la
Nembredeparticipants . V_ .
,Le' nombre‘des participantsretant l imits,“ est consemé de soumettre au lus

’- ‘jdida‘ture. _ ' , ' , , . . » p m 38 Can‑
'.;,‘Ren$el‘ghem9nfs ef'lns‘cflpflpns " ’Sfage_d'e Formation_C. R.E.D.I. F.
. , - ,, __,r j.- TUTOR Centre d'Applicafion Linguistique

' , 5 ; _'_;‘20..rue de'Lausanne.Geneve
‘ "1Telephone (022) 31‘ 5.5 20
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INTERNATIONAL
TEACHER TRAINING PROGRAMME
EASTER197O

23rd March‐3rd April, Geneva

TUTOR, Center of Applied Linguistics are organizing in Geneva:
- a course of specialization in the use of audio-visual methods in teaching English as a
foreign language.

The aim of this course is to give the teachers who participate a complete theorical and
practical background in order to enable them to teach with modern audio-visual methods.

The working language of the training programme will be English. At the end of the pro‑
gramme there will be both a written and a practical examination.

TUTOR will give their diploma to those participants who are successful in the final exa‑
minations.

Programme
A detailed programme of the course will be sent on inquiry.

Number of participants
As the number of participants is limited, applications will be considered on reception.

For information andenrolment INTERNATIONAL TEACHER TRAINING PROGRAMME
TUTOR. Center of Applied Linguistics

20, rue de Lausanne
1201‐ Geneva
Tel. (022) 31 85 20



Barkredite
30% billiger
Jetzt lohnt es sich auch
fflr Sie.
Wir garantieren volle Dis‑
kretion.
Bereits 387136 Kredite

‘ ausbezahlt.
Bank Prokredit
8023 Zfirich. Léwenstr. 52
Tel. 051/2547 50
1701 Fribourg, r. Banque1
Tel. 037/26431
Name

Strasse
Ort

Sprach‑
laboratorium
Kenstruiert unter Zusammenarbeit
mIt erfahrenen Lehrern ‐‑
hergestellt von einem dynamischen
Unternehmen - fabriziert mit
betriebssicherem Material u n d auf‑
grund modernster Technologie _
ist das Sprachlaboratorium
TELEDIDACT 700 ffir den Unter‑
richt durchdacht und geschaffen
Alle gegenwértig bekannten '
Mfiglichkeiten sind vorhanden
und zukfinftige Anpassungen '
sind gewéhrleistet.

BERNE - BUNDESGASSE 16

Goneu avec l'aide et lacollabora‑
t lon de professeurs expérimentés ..
réalisé par une entreprise dyna‑
mique ‐ fabriqué avec du matériel
delhaute fiabilité - d'une tech‑
no ogie avancée ‐ le labor '
langues TELEDIDACT 700at°|re de
est un instrument évolué, Spéciale‑
ment concu pour l'enseignement
ll offre toutes les possibilités '
actuelles etassure toute adaptation
future.

Laboratoire
delangues



Ihr Unterricht wird anschaulicher. plasti‑
scherdurch die audio-visuelle Kommuni‑
kationsmethode.
Mit diesen 2Geréten. die zusammen ein
System bilden, kc'innen Sie lhre Unter‑
Iagen an dieWand projizieren. Seien es
ZeichnungenTabellen oderSchriftsétze,
mit dem 3M-Trockenkopier_er konnen
Sie diese ohne Chemikalien in erstklas‑
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 wéihrend des Vor‑
trages mit farbigen Filzschreibern her‑
vorzuheben.
Verlangen Sie bitte unsere ausfflhrliche
DokumentationoderdenBesuchunseres
Vertreters.3m

MINNESOTA MININGmama's AG
m: azMmama.25.1’uloian051355W



lCH 201 Schreibprojektor
Rétroprojecteur

Handlich ‐ leistungsfa'a‘hig ‐ robust
und nicht teurer als ein guter Dia-Projektor
Maniable ‐ efficace ‐ robuste
at pas plus cher qu'un bon projecteur pour dias
Fragan Sie Ihren Photohéndler
Adressez-vous au commerce photographique

PHILIDS Philips AG Am. 9 5 1
Edenstrassa 20,
8027 Zdtich
Tel. 051/44 22 11


