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‘ 44o E.Ghirlanda, L’école secondaire auTessin:
réformes réalisées ct réformcs £1l’étude - \.

.-450 H.Mesmer und H.Thomke, Kernfachunterricht
amStidtischen Gymnasium Bern-Neufeld _ N

454 D. Koenig, Oberstufenreform amRealgymnasiumKirchenfeld in Bern _
477 H ; U .VOSCI, Reformversuch des Literargymn‘asiums Ziirichberg ‘ ‘
, ' (Rfimibfihl) '_ :
485 H. J.Tobler, Versuche mit neuen Formen des Mittelschuluntcrriphts

Dr.Josef Bischofberger, SLKarlisthe 19, 6000 Luzern
Dr. Elio Ghirlnnda, via Lambertcngi 8, 6900 Lugano
Daniel Koenig,DorfstraBe 65, 3073 Giimligen
DnHeinz Mesmer',‘ Kutscherweg 28, 5047‘ Brcmgarten
Dr;Hellmut Thomk‘e; Friedhagwcg n, 3047 Bremgarten
D1;.H.J.Tablet, RijtclstraBe 4c , 8057 Zfirich

Dy 1315111; UlrichVoser, Tflgcmstrch 45, 8127 Scheuren/Forch . v. . . 409
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., ' "Schweizerische Zentralstelle fur die beruflicheWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des professeurs:.
de l'enseignement secondaire '

Kursprogramm 1970 Programme des cours 1970
Nachtrag, Anderungen Complément. changements

Verein Schweizerischer Geographielehrer
Prisident: Dr. Erich Bugmann, 4515 Oberdorf

De r 'Im GH .5(1969/70) angekundigte Kurs (Wallis) wird e r se t z t durch folgende Veranstal-I
tung: .
Datum: 14. bis 17.Oktober 1970 (in Verbindung mit derJahresversammlung

der SNG in Basel)
Ort : Basel .
Thema: Region Basel i
Referenten: Dozenten der Universitét Basel. Fachleute und Beamte der Regional‑

und Stadtpianung Basel
Tagungsgeld: Fr. 30.‑
Anmeldetermin: 1.September 1970

Société suisse des professeurs de mathématique et de physique
President: P.Favre. Pierre-a-Sisier 13, 2014 Béle
Date: 7‐10 octobre 1970
Lieu : Zurich
Suiet: Cours supérieur de mathémathue et de physique:

Mathématique: Lineare Algebra und ihre Anwendungen - L‘algebra
linéaire et ses applications «
Professeurs: Dr. E.Specker. Professor fur Mathematik. ETH
Dr. F.Weinberg. Professor fIir Operations Research -a r
Physique. Physik der tiefen Temperaturen - Physique des bassesr
temperatures
Dozenten: Dr. Olsen, Professor fiir Tieitemperaturphyslk. ETH
Dr.W. Kaenzig. Professor fiir Physik. ETH Ziirich
et 3 conferences en langue frangaise

Drolt d'inscrlption : f r. 30.‑
Délai d’inscription: 31:00: 1970
Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Prisident: Dr. Hans Heierli. Berg. 9043 Trogen
Datum: 10. bis 12.5eptember 1970
Orr: Boniol
Thema: Okologle im Mlttelschulunterricht (Wiederholung des Kurses vom

M'a‘rz 1970)
Referenten: Prol’. Dr. Pierre Tschumi und Mitarbeiter. Bern
Auskunft und Anmeldung bei den Priisidenten der Fachvereine oder bei der Weiterbil.
dungszentrale. Kantonsschule Alpenquai. 6000 Luzern. Telefon (041) 44 6625. .:
Renseignements er. inscriptions auprés des présidents des Sociétés affiliées ou auPrés d“;
Centre de perfectlonnement. Kantonsschule Alpenquai. 6000 Lucerne. Téléphone (041)
4466 25.

410 Luzern. 7.April1970 , . - Der Direktor der Zentralstelle: Frlt;Esigeni
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Fachverbandssekretariate
Damit AdreBfinderungen den Fachverbin‑
den und daniit auch dem Verlag leichter
gémeldet werden kfinnen. warden wi r
die Adressen der Fachverbandssekretariate
mehr als einmal im Jahr publizieren:
A Mme Anne Marie Raymond,chemin de

. Verrey 1, 1009 Pully
Ag Jiirg Papritz. Kirchbiihl 18, 3400 Burg‑

dorf
D Frl.Dr.Susi Groble, Alpenstrafie 46.

2500 Biel
Df Mlle Madeleine Zimmermann. rue de

I’Ale 24. 1000 Lausanne
‘, F FrI.Yvonne Benoit, Oskar-Bider‑
3», Strafle 7a, 4410 Liestal
Gg Dr.Reinhold Wehrle, Weingarten,

‘ 4524 G'Linsberg
G Prof.Dr.Jean-Claude Favez. rou te de

Loéx 25. 1213 Onex

5015 Niedererlinsbach ,
M Eric Vaucher, chemin des jordils.,.‑

v 2016 Cortalllod 1
. Ml Toni Mumenthaler. Schmittenmatt.

3033 Wohlen i
‘ N Bruno Kiihnis, Falkensteinstrafie 1.

9000 Sc.Ga|len
P Urs lsenegger, Pfidagogisches Institut

der Universitfit Fribourg. Pérolle\s 6.
1700 Fribourg

1205 Geneva
' R0 Paul d'Aujourd'hui, WiesenstraBe 9.

9000 St.Gallen
T Paul Gygax. lm Holderhurd 34.

" 8046 Z i j r i ch
Z Hans SiiB. Schwamendingenstrafle 90.

" fl 8050 Ziirlch

H Dr.Lothar Gehrig, Sugenrebenweg 642.”,

Kommission zur Schafiung einer
Mittelschule von morgen

Am 19.Februar 1970 fand endlich die kon‑
stituierende Sitzung der Expertenkommis‑
sion «Die Mittelschule von morgen» der
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek‑
t o ren statt. der neben 5Gymnasialrektoren
und einigen Vertretern der Universitit und
der Sekundarstufe 11 Vertreter des VSG
angehfiren (vgl. GH 23/6). An der Studien‑
woche in Genf 1967 wa r u n t e r der ziinden‑
den Initiative des damaligen Prisidenten des
VSG. Werner Uhlig. die Reform des Gym‑
nasiums als die grundlegende Aufgabe der
Gymnasiallehrer erkannt worden. Eine Stu‑
dienkommission fiir ein neues Gymnasium
bereitete fiir die Generalversammlung in
Baden 1968 Modelle fiir eine grundlegende
Diskussion vo r. Als Folge dieser Badener
Tagung e rnann t e der Vorstand des VSG
eine Expertenko/njnjission, die ein inten‑
sives Stugium“'eller R‘éforxmfragen an die
Hand/ffehmen sollte. DieEe Kommission
tagfe allerdings nie, da in denZwischenzeit

,,/die Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren. vor allem deren Mittelschul‑
kommission (bisheriger Vorsitz: Regie‑
rungsrat Heinrich Wanner, Schafl'hausen),
ihr Interesse an einer solchen Kommission
bekundete. So wurde nach dem Vorschlag
der Erziehungsdirektoren-Konferenz im
Sommer 1969 die Expertenkommission flir
die Mittelschule von morgen gegrfindet
und zu ihrem Prfisidenten Werner Uhlig
ernannt. Die Iange Krankheit und der Tod
unseres Kollegen verhinderten aber einen

Ph Philibert Secretan. rue de Carouge 10 , Beginn der Arbeit. Am jahresende wurde
nun der Direktor der Weiterbildungszen‑
trale in Luzern, Fritz Egger, zum neuen Prc'i‑
sidenten der Kommission gewc‘ihlt, so daB die
Kommission endlich ihre Arbeit aufnehmen
kann. ln der Eréfinungssitzung nannte Re‑
gierungsrat Wanner die folgenden Auf‑
gaben der Kommission: 411



‐ Priifung weiterer Maturititstypen zur
eidgenb‘ssischen Anerkennung

- das Problem des gebrochenen Bildungs‑
gangs: Ubertrittsbedingungen, Durchlis‑
sigkeit, Anforderungen andie Unterstufe

‐. neue mittlere Schulabschlfisse. Schule fUr
mittlere Kader

- Oberstufenreform: Wahlfachsystem.
Schfilermitbestimmung, Verbindung zu r
Universitfit

Die Kommissionvwird spiter vor allem in
Arbeitsgruppen tagen. Bis Ende 1971 so"
sie hoffentlich erste konkrete Vorschlfige
unterbreiten k6nnen.
Sdmtliche Mitglieder des Gymnaslallehrer‑
vereins sind aufgerufen, der Kommlssian An‑
regungen zu unterbreiten. Solche Anregun‑
gen sind an den Prisidenten der Kommis‑
sion, Herrn Fritz Egger. Kantonsschule.
Alpenquai, 6000 Luzern. zu richten.

Die zweite Gurten-Tagung der
Kommission fi i r Selektlonsfragen
Achtzig Teilnehmer - Rektoren und Lehrer,
akademische Berufsberater und Psycholo‑
gen - trafen slch letzten November auf dem
Gurten bel Bern. um mlteinander das Pro‑
blemderSchfilerbeurteilung zubesprechen.
Man durfte gespannt seln, ob man dabel
auch ienem Unterschled auf dle Spur kam‑
men w'tirde. der sich so oft zwlschen der
Beurteilung durch Pfidagogen und durch
Psychologen zeigt.
Dieser besonderen Frage ging denn auch
das elnleltende Referat des Psychologen Dr.
F.W.Schmid (Prisident der Kommisslon)
nach. Er zelgte die spezifischen Fehlerquel‑
len auf beiden Seiten auf und legte dar. wie
sehr gerade bei Sonderffillen (und welche
Klasse hat die nicht?) d‘le Zuverlfisslgkelt
der Beurteilung steigt. sobald man sich auf
belde Betrachtungswelsen stfitzt. Dabei
darf auch wieder einrnal .ln Erinnerung ge‑
rufen' Werden. (138 die von 'der‘ Psychologie

entwickelten Beurteilungsmethoden, so‑
weit sie MeBmethoden sind. ihr MaB ja
nicht aus der Luft geholt. sondern empirisch
aus Tausenden von Schulern gewonnen ha.
ben: 50 ist 1.3-. ein hoher IQ das Substrat
aus einer Leistung, die erfahrungsgemaBdie
Uberwiegende Mehrzahl jener Schiller er ‑
bringen. welche von der Schule selber als
gute Schiller ausgewiesen sind.
In einem weiteren Referat versuchte Dr.
Luzlus HUrsch vom Psychologischen Institut
der Universitit Bern. die Vorurteile gagen‑
fiber quantitativen Meflmethoden und ihrer
Anwendung auf SchUlerleistung Zu zer.
s t reuen . ln der Diskussion ergab slch dann
allerdings. daB solches Messen sich flir man‑
che Schfilerleistungen vorzilglich. fi j r an‑
dere wieder fast gar nicht eignet. Verzich‑
t e t man aber darauf, zu messen. so nimmt
man unweigerlich in Kauf..dal3 die Beurtei‑
lung ein und derselben Leistung durch ver‑
schledene Lehrer sehr ungleich ausfallen
kann.
Das bestfitigte sich denn auch in einer der
beiden Ubungen (angelegt und statististh
ausgewertet von U.P.Trier, Arbeitsgruppe
li l r Bildungsplanung und Blldungsstatistik.
Zijrich). der sich die Kurstellnehmer un t e r ‑
zogen: Wihrend sich Mathematiker und
Zugewandte mit der Gewichtung von Pr i j .
fungsaufgaben befaBten. machten sich die
iibrigen an die Benotung von zehn Auf.
nahmepriifungsaufsfitzen (Photokopien der
Originale). Dali die erteilten Noten auch
bei den Deutschlehrern zwischen 2 und 5
oder zwischen 3 und 6 schwankten (um die
Extreme zu erwihnen). kann den Einge.
weihten nicht liberraschen, wenn auch eirii.
ge mlldernde Umstinde angefiihrt werden
kfinnten. Das Experiment erhlelt dann noch
eine interessante Ausweitung dadurch, dag
der gegenwfirtige Deutschlehrer der d3.
mallgen zehn Aufsatzschrelber ihre Spitere
Schulentwicqung schildern konnte. Dag
der Schiller mit dem besten Aufsatz heme



2uden schwachsten. jener mit dem schlech‑
testen jetzt aber zu den besten Deutsch‑
schiilern geh'ort, gab zu denken!
Angesichts dieser eigentlich langst fest‑
gestellten Unsicherheit muB iede Verbes‑
serung der Beurteilungsmethoden insbe‑
sondere bei der Ubertrittsselektion be‑
grijBt werden. Der zweite Tag der Kon‑
ferenz war deshalb den Erfahrungen mit der
ergfinzenden Verwendung psychologischer
Tests gewidmet. In einem vielleicht etwas
Zu {achwissenschaftlichen Referat beleuch‑
tete Professor Aurin aus Hannover Metho‑
den und Ergebnisse derTestverfahren, wfih‑
rend Rudolf Hafner von der Bildungs‑
beratungsstelle Villingen (Siidbaden) aus
der Praxis der Zusammenarbeit zwischen
Pidagogen und Psychologen berichtete.
Sein vielbeachtetes Referat. das eine deut‑
liche Verbesserung der Prognose des spi‑
teren Schulerfolgs durch Tests im Laufe
einer zweijahrigen Beobachtungsperiodebe‑
legen konnte.wird im nichsten Heftdes GH
abgedruckt werden.
Nicht alle Teile des Tagungsprogramms
m'dgen in gleichem MaBe befriedigt haben.
und der Wunsch nach mehr Zeit fiir Dis‑
kussionen wird bei der n‘achsten Tagung
beriicksichtigt werden miissen. Doch zeigte
sich das lnteresse der Teilnehmer an den
vielfiiltigen Problemen gerade auch am Ge‑
sprich. das die vier von der Kommission
fiir Selektionsfragen letztes jahr ins Leben
gerufenen Arbeltsgruppen untereinander
fiihrten. um sich gegenseitig 'Liber den Stand
ihrer Arbeiten zu orientieren. Zum Frucht~
barsten aber geh‘orte einmal mehr die Zu‑
sammenarbeit zwischen Schulleuten und
Psychologen. eine Zusammenarbeit, die der
verdiente Altmeister der Schweizer Psycho‑
logen, Professor Rudolf Melli von der Uni‑
versitit Bern. zeit seines Wirkens gesucht
und gefordert hatte. weshalb denn die Lau‑

fldatio zu seinem 70.Geburtstag hier beson‑
, deg-s dankbare Hon-er fand. H.-R.Faerber

Studienkommission fi i r Selektions‑
fragen des VSG und der A G A B

Commission romande d’orientation et desélec‑
tion scolaire
President: Augustin Fontanaz, recteur.
Lycée-Collége, 1950 Sion
La commission a commencé ses t r avaux au
printemps 1969. Soucieuse de faire oeuvre
pour l’école de demain. la Commission a
pris comme base de réflexion une s t r u c t u r e
inspirée des modéles proposes en 1968 a
Baden. En outre. elle ne s’est pas fixé, pour
le début de ses travaux. des obiectifs t rop
précis afin d'étre plus libre. Elle ne s'est
pas restreinte aux difficultés épineuses des
problémes d'aujourd’hui.
Tout d’abord. la nécessité. les possibilités et
les iimites de l‘examen de sélection o n t été
examinees sur la base d'un remarquable
travail de M.F.Ramseyer. L'enseignement
ne serait plus congu et dispensé en fonction
d'un éléve moyen type mais programmes et
méthodes seraient adaptés a la mentalité
propre des éléves regroupés dans 5‐6 ca~
tégories grace inun examen psychopédago‑
gique individualisé et sur la base d'une ob‑
servation continue. II no s'agirait plus de
sélectionner les plus aptes a un enseigne‑
men t supérieur mais d‘adapter par une
orientation continue chaque enfant a l'en‑
seignement et aux méthodes qui lui con‑
viennent le mieux. On sauvegarderait les
chances de réussite ultérieure chez des
éléves a développement plus lent sans com‑
promettre la réussite des éléves dont la
précocité permet une accélération de l'ins‑
truction. Sans supprimer la stimulatiou
entre éléves diversement doués d’une
méme classe (l'homogénéité reste t ou t e re‑
lative). on évite les confrontations doulou‑
reuses d’éléves que les comparaisons essouf‑
flent. Enfin. on sacrifie délibérément l'en‑
seignement encyclopédique en faveur d'un 413
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enseignement centré sur des buts acces‑
sibles par chaque catégorie d'enfants, la
fonction cle I’école étant davantage de for‑
mer le jugement et développer les capaci‑
tés de raisonnement que de faire acquérir
des connaissances qui sont t o u t aussitét
oubliées. Enfin,on éviterait lacritique qu’on
fait aux examens de passage en t r e le pri‑
maire et le secondaire. a savoir qu'ils dé‑
cident en une seule session d'examens de
l'avenir scolaire des enfants.
Puis les techniques d’orientation de nos
cantons au passage du primaire dans le
secondaire on t été étudiées. discutées. com‑
parées avec grand soin pour chercher les
points de convergence. Les spécialistes qui
créent et contrélent les épreuves d'orien‑
tation om: été ainsi mis en étro i t contact.
De cette critique. la Commission espere
t i re r des conclusions pratiques propres a
faciliter l'orientation nécessaire des éléves
en fin de scolarité primaire.
-Enfin. une séance a été consacrée a l‘étude
de l'expérience des classes a niveaux faite
a l'Ecole secondaire régionale de Neu‑
chatel. Cette étude a débordé sur le pro‑
bléme de l'évaluation du travail scolaire qui
va retenlr l’attention de la Commission.

Arbeitsgruppe l l : Psychologische Tests
Leiter: P.Dubach. BuchzelgstraBe 54.
3053 Ziirich. Telefon (051) 530354
Die Arbeitsgruppe ll befaBt sich mi t der
Erginzung der bisher iiblichen Aufnahme‑
priifung durch psychologische Testverf'ahren.
Dieses Auswahlhilfsmlttel kann die Selek‑
tionsmethoden in zweierlei Hinsicht ver‑
bessern: Einmal wird der'Entscheid auf eine
weltere Saule abgestiitzt, die den Vorteil
hat. nicht nur schulspezifische Selten des
Prfiflings zu beriickslchtigen, sondern auch
andere fiir den’Erfolg wichtige Faktoren
einzubeziehen. Zum andern 'bietet ein Test‑

. r ' ~ . : ' ( " I g ‘ - ' \ ? ~ . - _ e n : . : a ~ ‐ ‘ n 1 ‘ , - < r M ) v v - ) Y - . _

verfahren die Moglichkeit einer berufs‑
beratenden Auskunft.
Das Studium der Einfiihrung eines Test‑
verfahrens hat gezeigt. daB die verschiede‑
nen Altersstufen gesondert behandelt we r.
den miissen. Fiir den Ubertritt aus der
Primarschule ins Gymnasium sind verschie‑
dene gr6l3ere Projekte in Bearbeitung. Die
Arbeitsgruppe II is: im Mar: 1970 mi t dem
Vorschlag an die Gymnasien gelangt. als
Vorbereitung einmal einen einfachen Test
durchzufiihren. Die Arbeitsgruppe dienc
dabei als Koordinationsstelle.
Neben dieser organisatorischen Arbelt sol‑
len an den nichsten Zusammenkiinl’ten fol‑
gende Problemkreise angeschnitten wer‑
den:
1. Untersuchung des Ubertritts an eine
Mittelschule im 14.115.Altersiahr.

2, W ie kann die testpsychologische Unter‑
suchung in die vorhergehende Schul‑
stufe verlegt werden und dort den Cha‑
rakter einer differenzierten Bildungs‑
beratung annehmen?

Fiir beide anspruchsvollen Fragen wird sich
dle Arbeitsgruppe bemiihen. mi t weiteren
interessierten Kreisen in Kontakt zu kom‑
men. - Die Sitzungen der AG ll flnden in
e twa sechswochigem Rhythmus normaler‑
weise in Ziirich stat: (Samstagnachmittag).
Interessenten wenden sich bitte an den
Leiter.

Arbeitsgruppe i l l : Verbesserung der traditionel‑
len Aufnahmepriif'ung
Leiter: Erich Tenger. Prorektor. Pestalozzi.
straBe 26. 8404 Winterthur

Trotz allem Wissen um die Unzulfinglich‑
keiten von Aufnahmepriifungen kommen
wi r vorderhand nicht ohne solche aus. Die '
Gruppe betrachtet esals lhre Aufgabe, fur
den Tell der Aufnahmepriifungen. bei dem



nicht mi t eigentlichen Testen gearbeitet
hwird. Prinzipien Zuerarbeiten. die ein mag‑
‘Iichst gutes Ergebnis versprechen. Sie hat
in bisher fiinf Sitzungen die Vorbereitung
und Eichung der schriftlichen Priifungen so‑
wie die Aussagekraft und Vergleichbarkeit
miindlicher Priifungen diskutiert. Gegen‑
stand der Beratungen is: auch die Bet-lick‑
sichtigung des Lehrerurteils der Vorstufe.

.i Besondere Probieme stelit dessen Nor‑
‘ , mierung.

Mit diesenThemen sind nurdie naheiiegend‑
' s'ten Fragen der traditioneIIen Aufnahme‑
_''priifung umrissen. Es bleiben viele Details

’ zu‘kliren. die in engem Zusammenhang mi t
‘ diesen Fragen stehen. Die bisherigen Dis‑

. kussionen zeigten eine reiche Palette von
1 ‘Betrachtungsweisen. Es kristallisieren sich

_.'.: . 'aber doch einige Erkenntnisse heraus. de‑
ig: ’ren Berijcksichtigung eine Verbesserung
I; .der Zuverlissigkeit wahrscheinlich macht.

Die Kommission hofft. in absehbarer Zeit
. einen Akleinen Bericht herauszubringen. der

mindestens die Aufmerksamkeit auf die we‑
,isentlichen Probleme ienken kann.

’_';“Sieistellt aber auch fest. daB schon die Aus‑
‘j'fiz'sprache von Kollegen verschiedener Schu‑

21e‘n interessante Anregungen gibt. Aus die‑
sem Grunde sind ihr weitere Mltglieder.

3 ._ besonders von noch nicht ver t re tenen Schu‑
len. willkommen.

T Arbensgmppe iv: Schmerbeuneuung am
AUnterricht

, j Leiter: E.]ordi. LoretostraBe 17. 4500 Solo‑
'_ thurn. Telefon (065) 2 98 98

Die Arbeitsgruppe IV. welche sich speziell
mit der Problematik der Schiiierbeurtei‑

7 Vlung im Unterrlcht befaBt. hat sich e r s t
:ralativ spit konstituiert. lm Oktober 1969
fan'd ihre eme Sitzung statt. im januar 1970

j: zweite. Die zu behandelnden Probieme
p‘rglen enumerien und die Mitglieder mit

einer Liste der einschléigigen Literatur be‑
dient. Da die Arbeit e r s t eigentlich in Gang
geraten ist, eriibrigt sich irn jetzigen Zeit‑
punkt ein ausfiihrlicher Titigkeitsbericht.
Gegenwfirtig diskutiert die Arbeitsgruppe
die M‘dglichkeit einer SchLilerbeurteilung
auBerhaib der traditioneIIen Notengebung.
Kolleginnen und Kollegen. die sich fiir den
Themenkreis der Gruppe IV interessieren,
sind herzlich Z u r Mitarbeit eingeladen.

Entwicklungsprojekt eines Test ‑
verfahrens

lnnerhalb der Kommission fiir Selektions‑
fragen des VSG bemijhen sich vier Studien‑
gruppen, die verschiedenen Verfahren der
Aufnahmepriifungen in die schweizerischen
Gymnasien in neue, zweckmfiBigere Wege
zu Ieiten:

‐ die Gruppe Seiektion, als richtungwei‑
sende. begutachtende und vorschlagende
Gruppe

- die Gruppe fi j r die Verbesserung der
tnditionellen Aufnahmepriifungen

- die Gruppe fiir ein gemischtes Verfahren
(Leistungspriifung und Test)

‐ die Gruppe fi j r die Entwicklung eines
Testverfahrens

Letztere versammelte sich am 10.]anuar
1970 u n t e r dem Vorsitz von Dr. Fred W.
Schmid im Psychologischen Institut der
Universitfit Bern.
Der Nationalfondsfiir wissenschaftliche For‑
schung bewilligte im Ietzten Herbst einen
Kredit von 300000 Franken fiir eine wissen‑
schaftliche Untersuchung (u.a. Umwelts‑
forschung). Das Vorhaben der Selektions‑
gruppe des VSG. ein Testverfahren zu
entwickeln. paBte ausgezeichnet in dieses
Programm. so daB erste Versuche schon
im Friihling 1970 vorgenommen werden



Die Tests sollen neben den bisherigen Lei‑
stungspriifungen am Stoff vorgenommen
werden zur Eruierung des Intelligenzquo‑
tienten. Sie sollen nicht in ers te r Linie se‑
lektivWirken, sondern die Entscheidung er‑
leichtern.
In Frage kommen u.a. ein Analogie-. ein
Wortschatz-. ein Zeichen-, ein Bilder-. ein
Zeichen und ein Zahlentest. Die PrLifungs‑
dauer der acht Tests erfordert 3 bis 37.
Stunden Arbeit.
Eine erste Vorprobe hat das Verfahren bei
150 Berner Schillern zu bestehen. Der en t ‑
scheidende GroBversuch wird dezentrali‑
siert bei den Aufnahmeprfifungen in das
Gymnasium Luzern im Mai dieses Jahres
durchgefiihrt. Er wird wichtige Aufschliisse

iiber die Richtigkeit des Verfahrens und die
Verwendbarkeit der Tests ergeben.
Die Ergebnisse werden v o r e r s t summari‑
scher Natur sein. Sie sollen aber verfeinert
werden, daB Riickschliisse auf die Kandi‑
daten in bezug auf Milieu. Begabungsrich‑
tungen usw. moglich werden.
Dadie Tests ieweils nur kurze Zeit ange‑
wendet werden konnen, muB sehr f r i j h ‑
zeitig ein angemessener Umbau der Texte.
Zahlenreihen, Bilder usw. vorgenommen
werden. ‘

Studiengruppe fiir Selektionsfragen:
MedardSidler

Wir werden spater ausfiihrlich iiber diese
Frage berichten.

Internationale Organisationen
Organisations internationales

1910, Année internationale de
l'éducation ‘ ‘

La 233 session de I'Assemblée générale de
I ’ONU , parun vote unanime, a décidé de
proclamer 1970 «Année internationale de
l’éducation».
Dans une declaration faite aprés I'adoption
,de la resolution de I ' ONU , le Directeur
générai de I'Unesco.M.René Maheu. asou‑
ligné que I’Année internationale de l'édu‑
cation doit étre plus qu'une simple célé‑
bration. Son but doit étre de promouvoir
une action contertée des Etats membres et
de la communauté internationale en vue de
quatre ob]ectlfs principaux: faire Ie point
de Iarsltu'ation dans le monde en t ie r ; fixer
l'attention sur un certain nombre. d’exi‑
gences majeures, tant pour l'expansion que
pour'l’amélioration de I'éducation; accroi- .
t r e les ressources dlsponlbles pour‘l'éduA ,

cation; renforcer la cooperation interna‑
tionale.
« L'Unesco fera t o u t ce qui est en son pou.
voir. en collaboration avec les autres orga‑
nisations du systeme des Nations Unies et
avec les organismes et associations lntéres‑
sés, afin que I'Année internationale de l'éclu‑
cation soit pour les gouvernements e t les
pauples du monde entier une occasion so‑
lennelle de redoubler d'efforts pour édifier
dans l'esprit des hommes les défenses de la
paix et les bases du progrés social.»
Laderniere édition de i'Annuaire statistique
dc i‘Unesco mon t re une progression cons‑
tante des efl'ectlfs scolaires dans le monde.~ ,
Entre 1960 cc 1965, le nombre d'éléves ins.
crits dans les écoles primaires a augmenté
de 27%, les effectifs de l'enseignement se‑
condaire de 22% et ceux de l'enselgnement
supérieur de 40%.
Encontraste, Ienombre d'analphabétes dans
le monde est actuellement estimé a750 mil‑
lions et ice chiffre s‘accroit chaque année de
pres de20millions, en raison de l'exploslon
rdémog'raphiq‘ue. Cependant. le pourcen- a



Il
l
Itage des illettrés es t en régression cons‑
tante: de 44% en 1950 in39.3% en 1960 at
on estime qu'en 1970 il ne sera plus que
de33%.

Erziehung ist nicht l inger Privileg
einer Elite
Batschaft von RenéMaheu,Generaldirektor der
Unesco
Zum Beginn des neuen Jahres machte ich
alien Lindern der Welt in Erinnerung ru ‑
fen, daB die Vollversammlung der Vereinten
Nationen auf Vorschlag der Unesco das Jahr
1970zum lnternationalen Erziehungsjahr er ‑
kliirt hat. Und ich mochte Sie bitten. von
nun an alles in lhrer Macht Stehende zu tun.
aufdemGebiet der Erziehung qualitativ und

Equantitatlv bedeutende Leistungen zu vollo
‘ bringen.
I In vielen Lindern sind Erziehungsformen
‘und -inhalte heute noch sehr riickstiindig.
Statt sich der Illusion hlnzugeben. daB sich
Meinungsverschiedenheiten schlieBlith von
selbst erledigen. t i t e n w i r besser daran,
unszu bemiihen, die Krisezu verstehen und
zuversuchen.sie zuiiberwinden-eineKrise.
bei der w i r uns weniger mi t einem nicht
Vorstellbaren Zusammenbruch beschiftigen

1soliten als mit der Hofi‘nung aul eine no t ‑
' wendlge Renaissance.
’ Wir Ieben in einer sich verindernden Welt.
in welcher Bevifilkerungsexplosion, Ent‑
kolonisierung und bedeutende akonomi‑
sche wle soziale Umwfilzungen. die sich aus
der technischen Entwicklung ergeben. viele
Krilte zur Demokratisierung des Erzie‑
hun‘gswesens freilegen. Zur gleichen Zeit
ergibt sich aus der Beschleunigung des wis‑
Senschaltllchen Fortschritts ein stindiges
Veralten des erlangten Wissens. wihrend
dle~Entwicklung von Techniken in der
.Massenkommunikatlon uncl audiovisueller
'iMet‘hoden die tmditlonellen Grundlagen
.Vfiler qumunikation revolutionieren. Unter

Beriicksichtigung dieser Tatsachen steht es
auBer Frage. daB die Erziehungsarbeit, wie
in der Vergangenheit, nach vorher fest‑
gelegten Strukturschemen, nath Ar t der
Notwendigkeit und nach bestimmten Pli‑
nen im wesentlichen darauf gerichtet ist,
die Flihrer der Gesellschaft von morgen zu
erziehen und die iunge Generation auf eine
gegebene Form des Daseins vorzubereiten.
Erziehung ist nicht linger Privileg einer
Elite oder auf ein bestimmtes Alter be‑
grenzt. Sie umfaBt in steigendem MaBe die
gesamte Gesellschaft und die ganze Lebens‑
spanne des einzelnen. Das bedeutet. daB
Erziehung kontinuierlich undfiirjeden s te t s
zuginglich sein muB. Sie darf nicht linger
nu r als Vorbereitung aul das Leben betrach‑
t e t werden. Sie ist eine Dimension des Le‑
bens. charakterisiert durch eine kontinuier‑
liche Erwerbung von Wissen und stetige
Uberpriifung von ldeen.
Aber wie konnen die Grenzen der Erzie‑
hung erweitert werden. wenn sie in ihrem
inneren Gefiige nicht einheitlich und als
Ganzes vom Leben und der Gesellschaft ab‑
geschirmt ist? Nicht nur die verschiedenen
Grundlagen des Erziehungsprozesses sind
oft zu wenig integriert. Die Erziehung als
solche ist noch allzuoft vom praktischen Le‑
ben isoliert. Schulen. Colleges und Uni‑
versititen bauen sich hfiufig fernab vom Le‑
ben in der Gesellschaft ihre eigene Welt.
Warum z.B. sollte nicht ein lngenieur fiir
Elektronik sein Wissen mi t Kommilitonen.
Freunden oder Nachbarn. welche ihre In‑
formation auf den neuesten Stand bringen
wollen. teilen? Warum sollte esnicht mag‑
Iich sein, daB eine Erziehungsanstalt bis zu
einem Maximum von 200 Tagen im jahr und
dann 8 Stunden .pro Tag arbeitet? Warum
sollen iunge Menschen, die viele Jahre an
einer Schule oder Universitit gelernt ha‑
ben. unfiihig sein, das erlangte Wissen aul‘
einem Arbeitsmarkt anzuwenden, nur weil
sie in Priifungen oder Examen versagt ha‑
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ben? All dies ist Verschwendung ‐ Ver‑
schwendung von Hilfsmaterial und mensch‑
lichem Potential. Diese Verschwendung
darf nicht linger toieriert werden. vor al‑
lem nicht in Entwicklungslandern.
Seit ich zu diesen Landern in Beziehung
stehe. kann ich die skandaloseste A r t von
Verschwendung menschlichen Potentials
nicht schweigend iibergehen: die groBe
Anzahl von Analphabeten. die heute noch
ein Drittel der Menschheit ausmachen. die
hilflos sind und sich weit un te r dem Stand
der modernen Zivilisation beflnden. Wann
werden w i r uns entschlieBen, diesen Zu‑
stand endgiiltig zu beseitigenl
Dies sind die Probleme, mit denen sich die
We l t zum AnIaB des Internationalen Er‑
ziehungsjahres beschaftigen sollte, um kiih‑
ne und neue Wege in der Erziehungsarbeit
zu beschreiten. Zur Erreichung einer uni‑
versalen und sich auf das ganze Leben des
einzelnen erstreckenden Erziehung hat die
Unesco Regierungen, lnstitutionen und Ein‑
zelpersonen aufgerufen. die notwendigen
Schritte zu unternehmen.
Niemand kann blind sein gegeniiber den
groBen Schwierigkeiten struktureller und
intellektueller Umwandlungen. die dieser
idee der Iebenslangen Erziehung zugrunde
liegen, wenn es nicht bei leeren Worten
bleiben soli. Notwendig ist nlchts weniger
als eine organische Integration der Schul‑
und Universitfitserziehung m i t einer auBer‑
.schulischen und Erwachsenen-Erziehung.
m i t zwei Sonderformen der Erzlehung, de‑
nen man heute leider immer noch periphere
Bedeutung beimiflt. Bei genauerer Uberle‑
gung [edoch kfime man sicher zu dem Er‑
gebnis, dal'i diese b'eiden Arten der Erzie‑
hung eine wesentliche Rolle bei der konti‑
nuierllchen 'und vielseitigen Ausbildung
men'schllchen Geistes spielen. Natiirllch
wird niemand erwar ten , daB all dies im
Laul'e eines Jahres durchgefiihrt w'erden
kanntenAber die Zeit ist gekonimen. (138

“r;

wir gemeinsam mutig diesen Weg beschrei‑
ten. auf dem die Zukunft des Menschen
liegt.
GroBe Krisen in der Erziehung flelen immer
m i t bedeutenden Anderungen in Gesell‑
schaft und Zivilisation zusammen. lch glau‑
be, daB w i r uns einem dieser Augenblicke
in der Geschichte nfihern. Die Forderung
nach neuen menschlichen Modellen sowohl
f'Lir die Gesellschaft als auch ii ir die Einzel.
personen wird heute iiberall gestellt. Und
da Umwilzungen solchen Umfangs ienseits
der Mach: der Erziehung allein liegen, wird
deutlich. dafl sie ohne die Erziehung ganz
unmoglich sein wiirden.
Daher erkléire ich. u n t e r Hinweis auf das
verbriefte Recht iedes Menschen auf Er‑
ziehung. das vom Recht auf Fortschritt und
Erneuerung begleitet wird, das Internatio-~
nale Erziehungsjahr l i i r ertiffnet. lch appel‑
liere an die Menschheit. in dem Bemiihen‘
zu wetteifern, die Zustande zu indern und
zwischen den Staaten zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit zu kommen. die Grund.
Iage des Erfolges sein wird.

Didacta 1970 in Basel

Die 10.enropfiische Lehrmittelmesse '«Di.
dacta» wird vom 28.Mai bis zum1.]uni 1970
in der Mustermesse in Basel stattfinden. Auf
dieser Messe werden piidagogische Hilfs‑
mittel. wie Lehrbiicher. Dias. Landkarten.
Modelle, Praparate, Diaproiektoren. Ton‑
filmproiektoren. Heliraumproiektoren, Ko‑
pier- und Vervielfiltigungsger‘a'te. Schul‑
fernsehanlagen. Sprachlabors usw., in Fach‑
gruppen zusammengestellt. so daB der in‑
teressierte Lehrersich einen Uberblick fiber
den Markt verschafien kann. 15 Hallen der
Mustermesse m i t einer gesamten Ausstel.
lungsfliche von 72000 mawerden van fiber
800 Ausstellern aus 26 Landern (darumer
die Sowiecunion. die DDR. Ungarn, dié
Tsehechoslowakei. die, USA. Kanada. Au:
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stralien. lndien und Argentinian) belegt.
lm Verlauf der Didacta werden wichcige
Tagungen und Kongresse stattfinden:

- vom 26. bis 31.Mai das Symposion iiber
programmierte lnstruktion und Lehrmaschi‑
nen, organisiert von der lnternationaien
Gesellschaft fiir programmierte Instruk‑
t ion

‐ am30.MaiderKongreB1970 desWeltbun‑
des fiir Erneuerung der Erziehung iiber
Technischen Fortschritt und Schulwirklich‑

Akeit mit Vortriigen der Heidelberger Pro‑
fessoren Hermann Réhrs. Ernst Meyer
und E.F.Rother sowie verschiedenen Se‑
minarien zur Verwendung der audio‑
visuellen Mittel im Unterricht

- am 28. und 29.Mai der Tag der Schweizer
Lehrer

DieseTagungen werden erginzt durch wei‑
tere berufliche Treffen.

Zusfitzlich zu diesen Vortrags- und Diskus‑
4.rsionsveranstaltungen bietet die Sonder‑
:,schau<<Te|e'-Didaktik » die Méglichkeit.sich
mit dem Schulfernsehen als einem wichtigen
und vlelseitigen. fiir manche Auigaben heute
geradezu unencbehrlichen Hilfsmittel des
modernen Unterrichts ve r t r au t zu machen.
Uncer‘ dem Begriff «Schulfernsehen» sind
dabel‘ nicht die von den Fernsehanstalten
ausgestrahlten Schulfunksendungen und Bil‑
dungsprogramme zu verstehen. Sie bilden
als mégliche und wichtige Programmquel‑
len nur einen Teil des Ganzen. lm Vorder‑
grund steht der Einsatz der Fernsehtechnik
~2ur Belebung und Vertiefung des Unter‑
riches durch eigene Aufnahmen und Auf‑
zeichnungen. Die moderne Fernsehaufnah~
me- und oaufzeichnungstechnik erlauben es.
beispielsweise schwierlge Experimente an

. ‘ kleinsten Objekten. die sons: nur von we‑
,finigen Schiilern wahrgenommen werden
‘kdnnten. allen slchtbar zu machen. wobei

.--die einmal erfolgten Aufzeichnungen belie‑V-. ‘ ' I _
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big oft wiederholt und eingesetzt werden
kéinnen.
ln einem Vorfiihrraum werden die M‘dglich‑
keiten des Fernseheinsatzes im Unterricht
von auf diesem Gebiet erfahrenen Pidago‑
gen demonstriert und mit den anwesenden
Interessenten diskutiert. in einem kleinen
Studio kfinnendie Besucher u n t e r Anleitung
eigene Aufnahmen und Aufzeichnungen ma‑
chen und sich von der einfachen Handha‑
bung der modernen. speziell fiir das Schul‑
fernsehen entwickelten Gerfite 'Liberzeugen.
Ebenso besteht die Méglichkeit, herein‑
kommende Fernsehsendungen mi t dem
Video-Recorder aufzunehmen und wieder
abzuspielen.

In diesem Zusammenhang machten w i r un‑
sere Leser auf die lnserate in diesem Heft
aufmerksam machen, die im Zeichen der
Didacta stehen. Red.

Aus den «Uberlegungen im Hinblick
aufdie kommende 10.Didacta»
von Professor André Labhardt, dem Vize‑
prisidencan des Schweizerischen Wissen‑
schaftsrates. zitieren wi r einige Abschnitte:

I. Probleme der Ausbildung
Zwei Merkmale unserer Zeit
Esist ein Hauptmerkmal der heutigen Ent‑
wicklung. daB sie eine nicht nur absolut.
sondern vor allem auch relativ rasch wach‑
sende Zahl von Minnern und Frauen er ‑
fordert. welche eine im Vergleich zu frii‑
heren Zeiten hahere und umfassendereAus‑
bildung erhalten haben. Daraus ergibt sich
naturgemiB die Notwendigkeit. immerwei‑
t e r e Bevblkerungskreise in den Ausbil‑
dungsprozefl einzubeziehen. Dies hat wie‑
derum zur Folge. daB die Ziele jeder Aus‑
bildungsgattung im Hinblick aufdie Bediirf‑
nisse der modernen Gesellschaft iiberdacht
und die didaktischen Methoden an die ein‑
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mal erkannten Ziele sowie an die Auf‑
nahmefiihigkeit der bildungsfernen Schich‑
t e n angepafit werden miissen. Das betrifft
alle Ausbildungsstufen ohne Ausnahme. von
der Grundschule bis zur Universit‘a‘t.
Eine zweite Charakteristik unserer Zeit be‑
steht darin, daB - im Gegensatz zu friiheren
Epochen-‐eine einmal erhaltene Ausbildung
nie als abgeschlossen gelten darf, daB sie im
Gegenteil Iaufend auf den Stand neuer Er‑
kenntnisse und Bediirfnisse gebracht we r ‑
den mu8. Damit ist das hochwichtige Pro‑
blem der stindigen Weiterbildung der Be‑
rufstiitigen gestellc. Dariiber hinaus darf
auch keine Ausbildung mehr so eng konzi‑
piert werden. daB sie einem etwaigen spi‑
t e r e n Berufswechsel un i j be rw ind l i che Hin‑
dernisse in den Weg legt.

Ziele und Wege des Unterrichtes
Um den Anforderungen gerecht zu werden,
sollen dem Unterricht iiberall maglichst
klare Ziele gesetzt werden. Ziele. die je
nach Schulstufe und Studienrichtung ver‑
schieden sein k'dnnen und miissen. welche
aber letzten Endes alle auf die Formung von
selbstindig denkendenPersfinlichkeiten hin‑
gerichtet sind. Denn das gerade t u t unserer
Zeit not .
Diese Ziele sollen auf m'dglichst kurzem
Wege erreicht werden. ohne dabei der
Oberfliichllchkeit, dieser Krankheic unseres
Jahrhunderts. Vorschub zu leisten.
Dabei spielen Lehrerausbildung und Bereit‑
stellung geeigneter Lehrmittel eine entschei‑

. dende Rolle.
Durch Programmlerung. Verwendung me‑
chanischer. audiovisueller Lehrmittel. Her‑
anziehung der Massenmedien hat der Unter‑
richt neuerdings eine zusitzliche Dimension
erhalten. Um sie voll ausniitzen zu kfinnen
und urn das Abgleiten auf lrrwege zu ver ‑
meiden, miissen die Methoden eine Anpas‑
sung und zum Teil eine tlefgreifende Um‑
wandlung erfahrenfDadurch ha; die didak‑

tische Lehrerausbildung eine Bedeutung er‑
langt, wie sie sich unsere Vi ter nicht hitten
t r iumen lessen. Denn auch die neuesten,
noch so mechanisierten Lehrmittel sollen
Lehrer und Schiller zu voller. menschlicher
Entfaltung verhelfen. Das kann aber nur ge‑

i schehen. wenn der Lehrer M'dglichkeiten
und Grenzen der Mittel richtig zu beurtei‑
Ien vermag, und zwar auf Grund einer vor ‑
gfingigen einschligigen Ausbildung.

Bildungswissenschaften
Diese Probleme gehéren mit sehr vielen an‑
deren in das weite Gebiet der sogenannten
Bildungswissenschaften, die iiber den Weg
der Forschung zur Ausarbeitung einer Bil.
dungspolitik fflhren mfiésen.
Die Tatsache. daB die Bezeichnung «Bil‑
dungswissenschaften». wie fibrigens auch
die franzBsische Entsprechung «Sciences de
l’éducation». unzureichend sind, soll uns
hier nicht weiter beschfiftigen. lmmerhin
besagt der Plural. daB es sich dabei nicht
um eine einzige. selbstfindige Wissenschafc
handelt. sondern um eine Mehrzahl von
Wissenszweigen. die ie nach Obiekt Sich
frei gruppieren und umgruppieren lassen.
in der Tat appelliert die Bildungsforschung
aneine breite Streuung von Einzeldiszipli.
nen. die etwa von der Philosophie und Ge‑
schichte fiber Biologie. Physiologie.Medizin
usw. bis zu den Sozialwissenschaften und
neuerdings sogar zu den Umweltwissen‑
schaften reichen. Wahrlich ein stolzes Pro‑
gramm. dessen Grenzen kaum fiberschau‑
bar sind! Man begreift ohne weiteres, daB
diese neue. interdisziplinfire Forschungs.
richtung ein wichtiges Anliegen, aber auch
eine Hauptsorge der m i t der Ausarbeitung
einer umfassenden Wissenschaftspolitik be.
trauten Gremien darstellt. Das tr i ff t ‐ ich
darf das yohl verraten ‐ auf den Schwei.
zerischen Wissenschaftsrat zu.weil auch :13;
Land Pestalozzis auf diesem Gebiet einiges
nachzuholen hat
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I ] . Die Lehrmittelfrage

Eine «Querelle des Anciens et des Mo‑
dernes»
Lehrer und Lehrmittel waren zu allen Zei‑
ten Grundpfeiler des Unterrichtes. Wenn
aber friihere Epochen das Gewicht auf die
Seite des Lehrers legten. so werden heute
klare Ansfitze einer Aufiassung sichtbar, die
auf eine mégliche Umkehrung des Verhilt‑
nisses hindeuten.
Um diese Frage herum hat sich. auch hier‑
zulande, eine regelrechte «Querelle des An‑
ciens et des Modernes)>entfacht. ein Streit.
der einer unvoreingenommenen, gesunden
Besinnung gewiB nicht {order l ich ist.
Aufder einen Seite stehen die e x t r em Kon‑
servativen. Sie lehnen jede Verwendung
moderner, vorab mechanisierter Mittel
grundsfitzlich ab: diese seien dazu ange‑
tan. die Geborgenheit des Schiilers in der
Schule. abseits von einer vorzeitigen Be‑
einflussung durch das hektische Tempo des
modernen Lebens. zu zerstoren. Dadurch
werden vor allem ‐ so meinen sle - die
kostbarsten menschlichen Werte in Frage
gestellt.
Auf der Gegenseite finden w i r die extfem
Fortschrittlichen. lhnen schwebt als Fern‑
ziel ein vollmechanisierter Unterricht vor
allevm auf der Mlctelstufe vo r - denn um
diese handelt essich vornehmlich in diesem
Strelt. Dies wflrde z.B. bedeuten. dafi bei
uns ein eidgen'c‘assischer zentraler Computer
die gesamtschweizerische Ausbildung der
Gymnasiasten zu fibernehmen hitte.
Esliegt auf der Hand. daB keine dieser Ein‑
stellungen in lhrem Totalititsanspruch den
zu bewiltigenden materiellen und geistigen
Problemen gerecht werden kann.
‘ DleprinzipielleAblehnungentspringt Uber‑
legungen, die nicht einfach von der Hand zu
weisen slnd.Sie legtden Fingerauf bestimm‑
te Nachteile einer vorzeitigen. unflberleg‑
'teni ,Anwendung gawisser Methoden, ver‑

kennt aber die Tatsache. daB die Schule die
Errungenschaften moderner Technik nicht
einfach ignorieren kann. ohne den ihr an‑
ve r t rau ten jungen Menschen einer doppel‑
t e n Gefahr auszusetzen.
Denn entweder wird sich dieser. nachdem
er jahrelang in einem gegen die fiuBere.
weitgehend technisierte Welt abgedichte‑
t e n Raum gelebt hat, spiter im Leben. w i e
es nun einmal ist. fremd fiihlen und mog‑
licherweise den inneren Halt verlieren.
Oder ‐ und das ist das weitaus Wahrschein‑
Iichere - der' junge Mensch wird das, was
die Schule ihm vorenthfilt, dort suchen, wo
es zu finden ist. aber ohne die klirende
Auswahl und Kontrolle durch einen er‑
fahrenen Lehrer.
Der uneingeschrfinkte. ich mochte beinahe
sagen. naive Glaube an die volle Technisie‑
rung des Unterrichts verkennt seinerseits.
daB die entscheidendenmenschlichenWerte
durch keine noch so raffinierte Technik ver‑
mittelt werden konnen. Das bedingt. daB
der Schiiler zuallererst als einmallges In‑
dividuum zu erfassen und zu becreuen ist:
eben das istvdie vornehmste Aufgabe eines
seines Berufes wfirdigen Lehrers. Eine volle
Technisierung des Unterrichtes diirfte fril‑
her oder spiter zur Heranbildung eines
Einheitsmenschen fiihren, der sich fiir iede
Ar t ideologischer oder wlrtschaftlicher
«Manipulierung» eignen w i j r de . Die Ju‑
gend soll nicht abgerichtet, sondern erzo- .
gen werden. Dies erscheint als bescnders
wichtig. wenn wir darauf bedacht sind. die
schfipferischen Krifte der Menschheit in die
Zukunft hiniiberzuretten.
Notwendigkeit eines vernfinftigen
Eklektizismus
Man sieht somit. daB Sektiererei, sei es in
der einen oder in der anderen Richtung,
hier wie sons: fehl amPlatze ist. Eshandelt
sich vielmehr darum, einen gesunden Eklek‑
tizismus zu pflegen. 421
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Geht man auf diese Weise an den schwie‑
rigen Fragenkomplex heran, dann ist nicht
mehr zu befiirchten. daB die Bedeutung des
Lehrers als Vermittler zwischen Stofi' und
Mensch infolge der Anwendung moderner
Mittel in Frage gestellt werde. lrn Gegen‑
teil: die entscheidende Verantwortlichkeit
des einzelnen Pfidagogen kommt dann e r s t
recht zur Ge‘ltung.

Andre' Labhardt
Professor an der Universitb‘t Neuenburg

Wegen der Didacta 1970 in Basel ist auch
die Zahl der Anzeigen fiir das vorliegende
Heft des GH sprunghaft angewachsen.Wir
haben unsdaherentschlossen.ausnahmsweise
einen Teil der Anzeigen nach der Mitte des
Heftes zu plazieren.

39. Kongrefi der Fipeso

Fortbildung der Gymnasiallehrer
1. Der 39.Kongrefl der InternationalenVer‑
einigung der Lehrer an afientlichen HBhe‑
ren Schulen (Fipeso) (Helsinki. vom 23. bis
26.]uli 1969) beschh’ftigte sich mit den Be‑
richten der nationalenVerbfindezumThema
«Fortbildung der Gymnasiallehrer». Er
stellt dazu fest, daB in einer Welt, die sich
in zunehmendem MaBe veriindert. die ge‑
samte Bevblkerung lhre Bildung und Fort‑
bildung fiber Kindheit und Jugendalter hin‑
aus fortsetzen mull. Die Kenntnisse. die
Denkweisen und die gesellschaftliche und
berufliche Einstellung, die in derjugend er‑
worben wurden, miissen dauernd neu fiber.
priift werden, dasonst der Mensch von sei‑
ne r Umwelt isoliert wird. nicht linger am
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen
Fortschritt teilnimmt und damit rechnen
mufi, die Aufgaben nicht erfiillen zu kénnen.
die ihm in dieser Welt zukommen.
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2. Der rasche Fortschritt der Wissenschaft
und der technischen Entwicklung, die Ver‑
finderungen im Verhiltnis zwischen der wei‑
terfiihrenden Schule und der Gesellschaft,
ebenso die Verinderungen im Schulsystem,
im Lehrstoff und der Erziehungswissen‑
schaft. der Gebrauch neuartiger Lehrmictel
erfordern, daB die Ausbildung der Lehrer
nicht auf das Studium vor Eintritt in den
Beruf begrenzt werden darf.
3. Die Lehrerfortbildung ist in wachsendem
MaBe eine Notwendigkeit. deren Bedeu.
t ung mehr undmehr von den Lehrern selbst
empfunden wird.
4. Die verschiedenen Wege dieser Fort‑
bildung miissen weitgehend zugfinglich ge‑
macht werden. Die persénlichen Bemiihun‑
gen des einzelnen Lehrers zur Erneuerung
und Ausweitung seines Wissens, seiner Bil.
dung und seiner Weltkenntnis mfissen un-'
terstiitzt und erleichtert werden. ‐ Kurse
und andere Mittel der Fortbildung mi j ssen
in groBer Zahl eingerichtet und allen zu‑
ginglich gemacht werden.
5. Die Regierungen sollten deshalb in Zu-i
sammenarbeit mi t den Lehrerorganisatio‑
nen alle notwendigen Schritte unterneh‑
men, um die Fortbildung der Lehrer anzu‑
regen und zu fardern.
6. Die Lehrerfortbildung soll m i t der Aus‑
bildung abgestimmt werden. Das setzt vor‑
aus:

- daB die Ausbildung griindlich genug ist.
urn aul' ihr ein weiteres Studium von Tat‑
sachen. Methoden und Techniken aufzu‑
bauen. Die Forderung der Verringerung
der Studiendauer und des lnhalts der
Ausbildung darf deshalb gar nicht erho‑
ben werden; im Gegenteil. in einigen
Fillen wird man die Ausbildung verlan‑
gern miissen.

‐ Die zukiinl'tlgen Lehrer werden mi t dem
Fortschrltt der Wissenschaft auf Uni.
versitiitsniveau und in héheren Ema.
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hungseinrichtungen ausgebildet. In Me‑
thodik und in der Erkenntnis der Bedeu‑
tung der Forschung werden gewisse Er‑
fa_hrungen gei'ordert.

.7. Die Lehrerfortbildung soll den Lehrer
befihigen:
- seine Fachkenntnisse auf dem iaufenden

' z u halten und zu vertiefen..
‘‐ sein Fachgebiet im Zusammenhang mi :

anderen Disziplinen zu studieren.
9- sein Allgemeinwissen zu erweitern.
-‐ neue Lehrmethoden zu studieren.
." sein Verhfiltnis zum Schiller weiterzu‑
' ‘entwickein.

~~ seinen Unterricht Reformen anzupassen,
,- die Kenntnis der psychologischen und so‑

ziologischen Voraussetzungen seiner Er‑
ziehungsaufgabe zu vertiefen.

- VAngehérige der Schulverwaltung soiien die
. Mfiglichkeit erhalten, sich auf den Ge‑
A!bieten der Pidagogik und Verwaltung fort‑

' '-=1ubilden.
.~8 DieLehrerfortbiidungsoll aufbreiter Basis

:Iangeboten werden: Aufirischungskurse.
'vffFernkvurse, Radio- und Fernsehprogramme.

>Versammlungen in den Schulen. Diskus‑
[*Lsionsgruppen. Beurlaubung fiir weiteres
‘.Universititsstudium oder fiir Forschungs‑
erbeit. usw. - Verschiedenartiges Angebot
{tist’ wichtig. um den mannigfachen Notwen‑
‘ digkeiten gerecht zu werden und die Wiin‑
niche der Lehrer zu befriedigen. ‐ Die Me‑
‘thoden der Fortblldung soiien durch pid‑
agogische Untersuchungen angeregt wer‑
‘den. - Wie auch immer die Fortbildung be‑
V'Sc‘haffen sei. sie soil nicht nur neue Kenn:‑
nisse oder Unterweisungen in neuen Me‑
thoden vermltteln; sie soil zu aktiver Teil‑
nahme der Lehrer ermutigen und anregen.

fi l u Diskusslonen mit anderen Kollegen und
die Lehrer befihigen. an Erfahrungen an‑
»derer teilzuhaben.

EinGesamtplanfiirdie Lehreriortbildung

darstellen und koordinieren. In diesem Zu‑
sammenhang kb'nnen die Zentren der Leh‑
rerfortbildung. die Universitfiten und an‑
deren héheren Bildungsanstalten angeglie‑
dert sind. eine bedeutende Rolie spielen.
10. Alie Lehrer des aktiven Dienstes miissen
ein'Recht auf Fortbildung haben. Aus die‑
sem Grund sind die notwendigen materiel‑
Ien und finanziellen Mittel zur Verfijgung
zu stellen:
- von den Behérden fi j r die Durchfiihrung

und Organisation der Lehrerfortbildung:
‐ den Lehrern. die an Kursen teilnehmen.

miissen in vollem Umfang fiir Reise-.
Unterbringungs-und Verpflegungskosten
Unkostenver‘gfitungen gezahlt werden.

Die Mfiglichkeiten fiir Lehrerfortbildung
sollten auf breiter Basis pubiiziert wer ‑
den.
11. Die Arbeitsbedingungen miissen iedem
Lehrer Splelraum fiir seine Fortbiidung
lassen.
- Deshaib soil die Fortbildung - im Gegen‑

satzzu Reisen in fremde Lander zu Sprach‑
studien und zu privater Fortbiidung ‑
wiihrend der normalen Arbeitszeit 'des
Lehrers stattfinden. Die Freizeit des Leh‑
rers darf hierzu nicht in Anspruch ge‑
nommen werden. Denn er hat wie ieder
andere ein Recht darauf, sein perstinli‑
ches und gesellschaftliches Leben zu fiih‑
ren. zu entspannen und seinen allgemei‑
nen lnteressen Zeit zu widmen.

- Ferien und Fortbiidungsurlaub miissen
daher ohne Verlust oder Verringerung
des Gehaltes gewihrt werden. Nach
Uberwindung des Lehrermangels sind
fiir Lehrer.die Fortbiidungsuriaub in An‑
spruch nehmen. Vertretungen bereitzu‑
halten.

Die Mitgiiedsverbiinde sollen von den Be‑
ht‘arden in ihren Lindern fordern. diese
MIBnahmen zu fibernehmen.
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Bildungspolitik
Politique de l’éducation

Quelques aspects du rnouvement
éducatif en 1967-1968

Sans qu'il soit possible de résumer en quel‑
ques phrases Ia variété et la complexité des
tendances qui se dégagent d'un examen des
systémes nationaux, on peut déceler cer‑
taines orientations convergentes: une ex‑
pansion quantitative contrélée. mais trés
net te, qui semanifeste sur tou t au niveau du
second degré et. dans un grand nombre de
cas, plus encore de l'enseignement supé‑
r i eu r ; un effort d’amélioration qualitative
et de rénovation qui affecte de facon corré‑
Iative les structures. le contenu et les mé‑
thodes; une volonté de diversification
qu’inspire Ia nécessité de faire de i’éduca‑
t ion une preparation a la vie. mais qui rend
a la notion de culture générale de base
t ou t e sa valeur comme préalable a la Spé‑
cialisation et comme condition de recon‑
versions ultérieures.
La réfo‘rme de st ruc tures et les innovations
dans les méthodes Iaissent subsister. natu‑
rellement, des hésitations comme des .la‑
cunes. Mais I'improvision recule devant une
action» concertée ou les mesures adminis- '
tratives. la planification et la recherche pé‑
dagogique se conjuguent. Et la similitude
des solutions, an au moins des préoccupa‑
tions. refléte non seulement I'anaiogie des
problemes. mais l'intensification des échan‑
ges ent re les re’sponsables de l'éducation et
les spécialistes des dlfiérents pays.

Financement
L’importance croissante donnée a l'éduca‑
tion continue a se manifester par un effort
financier généralement accru de la part des
autorités responsables. ‑
Si i’onse référe aux pourcentages du revenu
national ou _du produit national brut afiecté
a I'éducation. on constate qu'il n'est en di‑
minution. selon les rappor t : nationaux. que
dans trois pays. Cinquante-sept gouverne‑
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ments. en revanche. signalent un accrois‑
sement de ce pourcentage qui. pour 17
d'entre eux, se situe e n t r e 5% et 10% et
pour 24 d'entre eux entre 10% et 20%.
Dans sept cas. l’accroissement des dépenses
d'éducation par rappor t au revenu national
ou au produit national brut dépasse 20%,
ie maximum étant 48%.

Evolution quantitative
‘ ll apparait que la tendance a la stabilisa‑
t ion constatée l‘année précédente au niveau
du premier’degré se confirme: six pays
signalent une reduction des efiectifs de l'en‑
seignement primaire et t rente autres un
accroissement inférieur ou égal a 5%. Pour
Ie second degré. en revanche, si cinq gou‑
vernements font état d'une regression
quantitative et douze autres d'un accrois.
sement inférieur a 5%. on constate un ac‑
croissement supérieur ou tres supérieur a
10%des effectifs de l’année précédente dans
vingt-huit pays.
L’évolution des efiectifs de I'enseignement
technique et spécialisé (commercial. profes‑
sionnel, agricole) est plus dlfficile a saisir: il
semble que I'accroissement des effectifs soit
en général modeste et qu'il y ait parfois
regression: mais on constate des mouve‑
ments de sens contraire qui refletent des
modifications de structures. accompagnées
de transferts des éléves d'un type d'établis.
sement a un autre. Le méme phenomena se
manifeste d'ailleursdans l'enseignement gé‑
néral ou. par exemple. certains déplace‑
ments d'efi’ectifs intervlennent entre l'en.
seignement secondaire proprement dit et
les enseignements de type complémentaire.
C'est au niveau de l'enseignement supérieur
que la tendance a l’accroissement apparait
la plus nette. puisqu'elle semanifeste pra t i .
quement dans tous les pays et que la crois.
sance des efiectifs par rapport a i'année pré.
cédente dépasse'102/o. dans trente cas, et
excéde souvent largement ce pourcentage.
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Quant aux efiectifs de l’enseignement spe‑
cial. ils indiquent un effort limité a un nom‑
bre restreint de pays. mais généralement
sensible.
Les modéles de croissance des effectifs de
l’enseignement se répartissent donc selon
un trés large éventail et reflétent quelques
tendances générales en méme temps qu'une
grande diversité de situations conjonctu‑
relies.

Personnel enseignant
La pénurie de personnel enseignant conti‑
nue d'affecter un nombre important d’Etats
,membres. puisque huit pays seulement de‑
clarent ne pas en souflrir. Une quinzaine de
gouvernements. en revanche. signalent une
pénurie de maitres a tous les niveaux et
une quinzaine aussi font état d’une pénurie
de professeurs du second degré. tandis que
sept d'entre eux indiquent une pénurle de

‘ professeurs de l'enseignement technique. La
pénurie appara‘it moins fréquente au ni‑

' veau des maitres primaires et deux pays
signalent méme une pléthore pour cedegré.
ce qui. dans un cas au moins. s'explique
d'ailleurs peut-étre par l’insuffisance des
postes. Au second degré. c'est plus particu‑
-liérement pour les langues vivantes. les
sciences et les mathématiques. que le per‑
‘ sonnel enseignant falt défaut.
--Dans une telle situation. de nombreux pays.
:‘souventdans les régions envoie dedevelop‑
- pement. font appel a des maitres insuf‑
‘fisamment qualifies on a des diplomas dé‑
pourvus deformation pedagogique mais. de
plus en plus fréquemment. des mesures son t
prises pour corriger cet etat de choses. par
l'organisatlon de cours de recyclage ou de
perfectionnement.
ll sapparait que les notions complemen‑
I‘tal’resdeformation et de perfectionnement.emspratiques suivies a cat égard. sont de
{p s en plus frequernment tongues dans une
7” fill-'9 ective d'education permanence. Le re‑
" xiii-h: :s ' ‘
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t o u r s a la formation accélérée des ensei‑
gnants. lié a la pénurie. 5'0ppose a une ten ‑
dance. constatée dans certains pays bien
pourvus. a la prolongation de la durée de la
preparation des ma'itres. qui se situe de
plus en plus souvent au niveau supérieur.

Améiioration qualitative: organisation, struc‑
tures, méthodes, contenu de l'enseignement
L'ensemble des mesures prises dans les dif‑
férents pays semble faire apparaitre avec
une netteté plus grande que précédemment
l’interrelation en t re les structures de l'édu‑
cation, le contenu des programmes. les
méthodes et les auxiliaires utilisés.
ll semble que l'on constate. dans la piupart
des pays. un effort plus conscient a s t ruc tu ‑
rer Ie systéme d'éducation et a déterminer
son contenu en fonction des besoins de la
société et de lapreparation ades professions
bien définies. Mais cette finalité parmi d'au‑
t res semanifestedeplusieursmanieres.Tout
d'abord. des l‘enseignement primaire. on
no te une tendance a élargir la place faite a
certaines disciplines qui joueront un role
important dans laformation ultérieure: ma‑
thématiques et langues vivantes. ou ‘adon‑
ner aux programmes une orientation pra‑
tique (enseignement primaire rural ou com‑
munautaire. clans les pays en voie de déve‑
Ioppement).
Dans l‘enseignement du second degré. la
faveur croissante dont jouit la formule de
I'école polyvalente s'accompagne d‘une ten‑
dance. déia constatée l'année précédente. Ta
faire reposer sur un t r onc commun plus an
moins large de connaissances de base, une
diversification de plus en plus poussée et de
plus en plus fréquente. qui se manifeste
d'ailleurs dans l'enseignement technique et
professionnei comme dans l'enseignement
secondaire asgeneral. Le nombre des nou‑
veaux types d‘établissements. des sections
supplementaires et des disciplines nouvelles
aioutées aux programmes es t en augmenta‑
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t ion net te. Cependant, dans l'enseignement
supérieur. on constate parfois. a cété d'un
élargis‘sement de lagammedes cours offerte,
une réaction, dans certains pays, con t re une
specialisation excessive: l'importance don‑
née aune solide culture générale commune.
indispensable pour permettre la reconver‑
sion de connaissances en évolution cons‑
tante. rejoint ici aussi la perspective de l'é‑
ducation permanente.
ll faut également signaler une net te t en ‑
dance au rapprochement de l'enseignement
général qui, de plus en plus souvent, fait
placeades préoccupations pratiques et com‑
por te des éléments de technologie. et de
l‘enseignement technique. qui s’appuie t o u ‑
jours davantage sur des connaissances géné‑
rales ou les disciplines humanistes trouvent
Ieur iuste place.
La réforme des programmes refléte la ré‑
forme des st ruc tu res , e t la notion de révl‑
sion continue apparait de plus en plus fré‑
quemment; les programmes les plus sou‑
vent modifies, au niveau du second degré.
sont ceUx de mathématiques, de sciences at
de langues. Les méthodes employees font la
plus souvent appel a la participation active
des éléves, a la référence au milieu, au t ra ‑
vail en équlpe.
Trente-sept gouvernements signalent un
usage plus intensif ou plus étendu des auxi‑
liaires audio-visuels. et le recours a Pen‑
seignement programmé apparait également
en progression.

Recherche pédagogique
A cété des moyens classlques d’amelioration
des systémes d’enseignement: réformes des
structures, des programmes, des méthodes,
des' manuels. des auxiliaires pédagogiques,
il semble que le progres qualitatif soit de
plus en plus souvent attendu de l'interven‑
tion d'un facteur relativement nouveau : la
recherche pedagogique. Trente-deux pays
signaleht des a‘ctivités importantes=dans' ce

domaine. Certaines tendances méritent
d'étre notées: la liaison de la recherche
avec l'action des organes responsables de la
politique et de la planification de I'éduca‑
tion. la decentralisation de la recherche au
niveau regional. le recours plus fréquent
aux enseignants pour conduire les recher‑
ches. L‘éventail des recherches pedagogi‑
ques s’élargit également: vocabulaire de
base.phonétique et substratlinguistique,en.
seignement de la lecture et du calcul, apti‑
tudes des enfants et acquisition des connais‑
sances, résultats scolaires. contréle de l’ac.
quis scolaire. enseignement programme.en‑
seignement des mathématiques. e tc . De
nombreux pays font état de recherches sur
le probléme des déperditions d'effectifs
scolaires.

Education extrascolaire
La plupart des activités signalées dans le
domaine de l'éducation des adultes visent a
assurer le recyclage et la formation profes‑
sionnelle dans les pays les plus développés,
l’alphabétlsation dans les pays en voie de
développement.
Quant aux activités de ieunesse. il semble.
si nombreuses soient-elles. qu'elles ‘p ren ‑
nen t le plus souvent les formes tradition‑
nelles d'une aide aux organisations de jeu.
nesse et de programmes pour l’utilisation
de vacances et des loisirs plutét qu’elles ne
reflétent une politique de la ieunesse ou
une action cohérente pour promouvoir la
participation de la ieunesse a l'édification
de son propre destin. Une lacune signifi‑
cative parait exister a ce t égard dans la
majorité des pays.

Extrait del’Annuaire international
de l'éducation. BIE, Geneva 1968



Une po l l thue nationale de I’éducation

Dans un discours qu’il a prononcé a Saint‑
”*VGall en novembre. M. H.P.Tschudi. alors
.;'Ministre de I'Intérieur et President de la

Confederation depuis. a fixé les iignes es‑
sentieiles de ce qui devrait étre la poiitique

;-.:scolaire suisse. Elle a deux taches principa‑
»,file’s: sauvegarder I'autonomie scoiaire des

"3‘. cantons. ainsi que cela est prévu par la Cons‑
" titution, et faire progresser I‘enseignement

dans la direction d'une coordination active
;" et efficace de tous les effortsI
t ’C’est ainsi que, ces derniers temps, ce t te
'5conception defédéraiisme coopératif a mené
a blen pIusieurs réaiisations:

;‘:"- le Service central pour le perfectionne‑
ment des professeurs de l‘enseignement

i i ; secondaire. créé a Lucerne par la Con‑
' férence ties directeurs cantonaux de i’ins‑

. tructlon
- Ie Service de coordination pour la re‑
} ' cherche pédagogique. qui sera établi en

I Argovie par cette Conference et la
5 Canton

' w'y-_ [a Service d'information sur les construc‑
‘3 "tions scolaires a Lausanne.dont la creation

Vient d'étre décldée par la Conference.
plusieurs organismes intéressés et la Con‑

federation
L5’accprd préparé. sur les bases del'article 7
EdeIa Constitution iédérale. par la Confe‑
ri‘gzrence des directeurs cantonaux de I' instruc‑

tion at concernant Ia coordination scoioire
«aura une importance tou te partlcuiiere. En

. 'efiet. cet accord prévoit. entre autres. la
“creation d'un conseil. organisme supra‑

‘cantonal qui aura des droits de legislation
E'sscoiaire et pourra donc coordonner et de‑
v-fieiopper i'enseignement en Suisse.
"Piusrécemment est apparue I'aicle de la

périeur et de la recherche, ceci t o u t en res‑
pectant la souveraineté des cantons et I'au‑
tonomie des universités. L‘organisme res‑
ponsable est la Conference suisse de l'en‑
seignement supérieur, au sein de laqueiie
les cantons possédent ia maiorité.
Ces queiques modéles paraissent efficaces
et il iaudrait. a l’avenir. envisager la pos‑
sibilité de confier des droits sembiabies a
d'autres organismes compétents en matiére
d'éducation. ,
De t o u t e facon. iI faut s'attendre a ce que
les réformes scolaires, de méme que les
nouvelies mesures a prendre (concernant
i'éducation permanente des adultes par
exempie) occasionnent de grands frais. En
1963. les dépenses de la Confederation pour
i'enseignement et la recherche étaient de
200 millions de francs suisses. Le budget de
1970 prévoit pour ce domaine 660 millions
de francs sulsses. c'est-a-dire 8.7% des dé‑
penses totaies de la Confederation. Paral‑
Iéiernent. les dépenses cantonales et muni‑
cipales pour l'enseignement et la recherche
o n t suivi une cadence accélérée et atteignent
actuellement plus de 2 milliards de francs
suisses. Les dépenses a prévoir ne pourront
pas étre supportées par tous les cantons et
nécessiteront une assistance financiére sup‑
plémentaire pour la Confederation afin
d'éviter qu'ii n‘existe des regions sous‑
développées en matiere d‘éducation.

Texte ofliciei du discours, 17.11.1969

Russischunterricht

1934 Gymnasiuten gegen'tiber 1990 im
jahre 1965 lernten in Bayern lm vergan-_
genen Schuljahr Russisch im Wahlunter‑
richt.
Und wieviei waren es in der Schweiz? Wie
vieie Schuien gcben fiberhaupt die Miigiichkeit.
Russisch wenigstens ais Freifach zu-nehmen?



Schweizer Schulfragen
Problémes scolaires suisses

Schulkoordination- Herbstschulbeginn

Der Abdruck eines Artikels des scheiden‑
den Prasidenten der rijhrigen Arbeitsge‑
meinschaft fLir Koordination des deutsch‑
schweizerischen Schulwesens im GH 24/4
hat offenbar ein Wespennest aufgestochert.
Ohne den zum Teil erbitterten Kampf fi j r
oder gegen den Herbstschuljahresbeginn
auch im GH weiterfiihren zu kénnen (wir
verweisen dazu generell auf die Schweizeri‑
sche Lehrerzeitung, die das seit einigen Num‑
mern ausgiebig besorgt). miissen wir um
des Ausgleichs willen auch eine Antwort
abdrucken. Immerhin machte ich daran ‑
ganz persdnlich ‐ einige allgemejne Bemer‑
kungen kniipfen: '
- Wichtiger als eine 'aluflere Koordination

ist eine Reform des Schulwesens.
- Koordination darf nie zur Zementierung

des Schulwesens von heute fiihren, zur
Erstickung aller pidagogischen Initiative.
zum Gétzen, dem man alles opfert.

‐ Schulorganisatorische Fragensollten nicht
von der wichtigeren Frage der Koordina‑
tion der wlchtigsten Schulfficher und der
Lehrmittel ablenken.

‐ Umgekehrt ist aber auch eine iuBere Ko‑
ordination notwendig.

Wolfgang von Wartburg. Geschichtslehr e r an
der Kantonsschuie in Aarau und Professor
ander Unlversitit Basel. schreibt zum Pro‑
blem das Folgende:
Zu den Erkliirungen des ehemaligen Frisi‑
denten der Arbeitsgemelnschaft zur Ko‑
ordination der kantonalen Schulsysteme in
der deutschsprachigen Schweiz im GH
(Februar 1970) haben w i r folgende Bemer‑
kungen zu machen: V , '
1. Herr Dr.Vogel wiederholt dle’ Behaup‑
tung. die Griinde fi j r und gegen den Herbs:‑
beglnn hlelten sich die Waage. aber um der‑
Koordination willen miisse man die Umstel‑
lung akzeptieren. Selbst wenn die Vor- und
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Nachteile tatsachlich gleiches Gewicht hfit- ‘
t e n - in Wirklichkeit fiberwiegen die Nach- ‘
teile bei weitem -. mfiBte gerade der Ko- 1
ordinationsgedanke {Ur den Friihlingsbe‑
ginn sprechen; denn die grofle Mehrheit j
der Kantone hat bereits ietzt den Friihlings‑
beginn. Wfirde man die Bev'dlkerung sich
unbeeinfluB: iuBern lassen. wiirde voraus‑
sichtlich eine erdriickende Mehrheit den
Frflhjahresbeginn vorziehen. Uberall,wn von
der Sache, d. h. van pddagogischen Gesichts‑
punkten, aus diskutiert wird, ergibt sich eine
Mehrheit {Ur den Friihiingsbeginn, wie z. B. die
Abstimmungen unter der zUrcherischen und
aargauischen Lehrerschaft zeigen.
2. Herr Dr.Voge| nennt es einen Affront
gegenfiber der Westschweiz. daB w i r von
ihr ein Nachgeben fordern. W i r fordern je.
doch von der Westschweiz gar kein Nach‑
geben. Die Arbeitsgemeinschaft fiir Ko‑
ordination beschrankt ihre Zielsetzung ge‑
miB lhrem Namen ausdriicklich auf die
deutsche Schweiz. Warum argumentiert sie
nun mit einer Koordination zwischen deut‑
scher und welscher Schweiz.deren Wiinsch‑
barkeic noch gar nicht abgeklirt ist? Unter
Umstfinden we're cine Difi’erenz van einem hai‑
ben jahr kein Ungliick, da dann Kinder. die
von einem Sprachgebiet ins andere umziehen.
nur ein halbes jahr zu veriieren brauchten.
Und warum soll es kein Affront sein. W e n n
von den Gegnern des Herbstschulbeginnes
Nachgeben gefordert wird?
3. Wenn Herr Dr.Voge| Andersdenkende
als « Erzfdderalisten» apostophierc. dann
stellen w i r die Frage: Soll nur derienige als
rechter Eidgenosse gelten. der sich darn,‑
einsetzt. dem ganzen Lande die schlechtere
Ldsung aufzudrangen. weil sie obrigkeitlich
«empfohlen>>ist?
4. Die Frage «Kenn es die Lehrerschaft
v e r a n t w p r t e n . den unmtierstfindlichen
Wunsch der ganzen Bevolkerung nach Ko‑
ordination zu miBachten?» enth‘a‘lt eine
Unterscellung, die w i r entschieden zuriick‑



welsen miissen. Wir sind nicht gegen cine
. sinnvolle Koordination. Aber wir akzeptieren
ebensowenig die unberechtigte Verkoppelung
des Koordinationsgedankens mit dem Projekt
der Erziehungsdirektoren, auf den Herbs:‑
'beginn umzustelien. Das Gelingen der Ko‑
ordination hang: keineswegs, wie man behaup‑
tet; davon ab, ob wir den Schulbeginn auf den
Herbs: veriegen. Niemand hindert uns. in
allen Bereichen.wo essinnvoll ist, eine An‑
niherung der Schulsysteme anzustreben,
auch wenn w i r bei dem bisherigen Schul‑
‘ Iahresbeginn bleiben. selbst wenn nicht alle
Kantone den gleichen Anfang haben. lm

‘ Gegenteil: der Gedanke der Koordinationwird
durch nichts mehr in Miflkredit gebracht als
durch Methoden der Meinungsmanipulation,
weiche nicht nur die Entscheidungsfreiheit des
. Volkes,,sondern ouch die unabhangige Urteils‑
bildung in den kantonaien Parlamenten zu
Viiberspieien droht. Gerade auf dem in dieser
_’Frage elngeschlagenen Wege diin’en die in
Aussicht gestellten «weiteren Schritte»
Anicht‘vorgenommen werden.

Namens des lnterkantonalen Aktionsko‑
Imitees filrSchullahresbeginn imFrijhiahr

'-GustavHunziker,Reina:hAG: «Auchstimmt
,seine Behauptung («Die Lehrerschaft
jmiBachtet den Wunsch der ganzen Bevel‑

f kerung nach Koordinatlon») ganz und gar
"niche. lndem sich die Lehrerschaft durchaus
nicht gegen eine vernUnftlge Schulkoordi‑
nation wendet. im Gegentell! Ofienbar hat
'sie schon errelcht. daB die an7‐8w6chigen
Ferlen lnteressienen nun davon Absund
neIInIen. da sie elngesehen haben. daB sie
damltgegen die Bevaikerung nlcht aufzu‑
kommen vermdgen. Noch aber halten sle
.amdamlt verqulckten Herbstschulbeginn
fest,obwohl 2.3. W. Vogel selbst betrefis
m .Griinde {Ur den Friihjahresbeginn

be: «as lessen slch aber abenso vlele
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der Griinde an. sondern auf ihr Gewicht!
Wenn sie sich im fibrigen etwa wie 1:1 ver‑
halten (dies aber nu r angenommen, niche
etwa zugegebenl), so ist doch ein Grund
ausschlaggebend fiir die Koordination auf
den Friihling: daB mi t diesem all die son‑
stigen UmtriebeundKostenglattweg dahin‑
fallen.»
(Vollstindiger Artikel siehe SLZ 115/12)

Stellungnahme der 1MK zur Schulkoordination

Resolutionsentwurf
1. Die IMK begriiBt die Initiative der Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz, die dringlichen
Koordinationsproblerne auf dem Konkor‑
datsweg zulésen.
2. Die praktische Koordinationsarbeit kann
nut: in enger Zusammenarbeit mi t den inter‑
kantonalen Konferenzen der verschiedenen
Schulstufen und_ deren Erfahrungen gelel‑
ster. werden.
3. Die Erkenntnisse aus der Grundlagen‑
forschung der zustindigen Universitfits‑
Institute und Arbeitsgemeinschaften sollten
in der weiteren Planung beriicksichtigt
werden.
4. Ein wesentlicher Teil der Koordinations‑
arbeit muB von Studiengruppen der IMK
fiir dz: 4.. 5. und 6. Schuljahr geleistet
werden:
‐ einheitlichere Krlterien fiir den Ubertritt
an die hfiheren Schulen

- einheltlichere Stolfprogramme in Rech‑
nen und Sprache

- m‘dglichst glelches Stofl'programm fur den
ersten Fremdsprachenunterricht

5. Damlt die interkantonalen Konferenzen
ihre Ziele in absehbarer Zeit erreichen kan‑
nen, miissen einige Sachbearbeiter fiir kiir‑
zere odor linger: Zeit frelgestellc warden.
D u u bedarf die IMK der entsprechenden
finanziellen Mittel. idle nur durch die Kan‑
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t one bzw. die Erziehungsdirektoren-Kon‑
erenz geleistet werden konnen.

Die IMK ist also willens, ihren Teil an die
geplante Schulkoordination beizutragen.

W i r verweisen im Zusammenhang m i t der
Schulkoordinationsfrage noch auf folgende
Artikel oder Broschiiren:

1. Interview mit Fritz Muller. Direktor des
Seminars Thun: «Wi r brauchen eine
grundlegende Schulreform ‐ Die Schul‑
koordination muB damit Hand in Hand
gehen». in Schweizer Spiegel, Februar
1970

2. Sonderheft des Luzerner Schulblattes zur
Schulkoordination, erhiltlich bel B.
Peter, Ebikon

Fortbildungszentrum
der schweizerischen Lehrerschaft
in Le Piquier

Das Ergebnis des Wettbewerbs
Das Preisgericht hat am 26.]27.Januar 1970
in Bern und Le Piquier getagt und festge‑
stellt. daB sfimtliche fiinf Projekte recht‑
zeitig und vollstfindig eingereicht worden
sind und zur Beurtellung zugelassen werden
kénnen. Zwei miissen wegen VerstoB ge‑
gen die kantonale Bauordnung (Gebaude‑
hone) von einer Prelserceilung ausgeschlos‑
sen werden.
Den 1.Preis spricht das Gericht in der Hohe
von 5000 Franken einstimmig dem Archi‑
tekturbiiro Bolliger/Hanger/Dubach In Zii‑
rich zu, den 2.Freis (1000 Franken) F.Aubry
in Lausanne.
Das Preisgericht empfiehlt den ausschrei‑
benden Lehrerorganisationen einstimmig.
die Verfasser des mit dem ersten Preis aus‑
gezeichneten Projektes mit der Weiter‑
bearbeltung der Bauaufgabe zu betrauen.
Ein ausfiihrlicher Berlcht fiber die Gesichts‑
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punkte der Primierung mic Fotograflen des
Modelis und Ubersichtsplanen finder. sich in
der Schweizerischen Lehrerzeitung 1970/7. In ‘
welcher Weise sich der VSG an der Reali‑
sierung des Bauprojektes beteiligen wird.
soil an der Generalversarnmlung des VSG 1
im November 1970 beschlossen werden.

Koordinationsstelle fi I r die F6rderungI
der Bildungsforschung

Weil das geplante Hochschulinstitut fiir‘
Bildungsforschung im Kenton Aargau seine
Titigkeit e r s t in drei oder mehrjahren auf‑
nehmen kann, hat die Schweizerische Er- '
ziehungsdirektoren-Konferenz, auf Vor‑
schlag des Schweizerischen Wissenschafts‑
rates, in ihrer Arbeitssitzung vom 19.M§rz
1969die Schafiung einer Koordinationsstelle
fiir die F6rderung der Bildungsforschung
beschlossen.
Das Tatigkeitsfeld dieser institution, das
sein Sekretariat in Aarau er'ofl'nen wird.
kann folgendermaBen umschrieben werden:
- Erfassen und Koordinieren der in den

verschiedenen Forschungszentren der
Schweiz unternommenen oder projek.
t ierten Arbeiten auf dem Gebiet der Bil‑
dungsforschung

- Definieren der fiir den Bund. die Kantone
und die Gemeinden besonders wichtigen
bildungspolitischen Probleme

‐ Erstellen einer Prioritfitsordnung
- Erstellen des Kontaktes mi t auslandischen

oder intergouvernementalen Biidungs.
forschungszentren

Die Koordinationsstelle wird also nicht
selbst Forschungsaufgaben fibernehmen.
was aber nicht ausschlieBt. daB sie For.
schungsequipen zusammenstellt und mic
bestimmten interdiszipliniren Aufgaben be‑
t raut .

Zentraie Informationssteile fiir Frogen
des Schui- und Erziehungswesens



Allgemeine Hinweise
'lnformations générales

4. Wettbewerb
«Schweizer jugend forscht»

Von den 44 eingesandten Arbeiten gelang‑
ten 35 in die Endausscheidung und wurden

C‘primiert; dabei konnten diesmal 7 erste
Preise und 9 zweite Preise verliehen wer‑
den. Das durchnittliche Niveau der Wett‑

‘bewerbsarbeiten ist also beachtlich ange‑
' stiegen. Die Themen der erstprfimierten
; Arbeiten Iauten: Bau eines Linealanalysators
"- (Technik). Bau eines Digital-Computers
_(Technik). Ubersetzen von Sprachen durch
. den Computer (Mathematik), Studien an
" magnetischen Kiigelchen im Regenwasser

und im Schnee (Astronomie). Zur Kinetik
der Abtdtung von Staphoiococcus aureus

. durch Formaldehyd (Biologie), Die Wald‑
_'pflanzengesellschaften im unters ten Teil des
. Orvine-Tales (Biologic). Zur Kenntnis der
.- Molluskenfauna in postglazialen Seesedi‑

menten (Erdkunde). Den ersten Preis fiir
{idle Lésung der mathematischen Preisauf‑
iigaben errang ein Lausanner Student. den
'jgersten Preis in den biologischen Preisauf‑

.j‘i'gaben ein Llestaler Gymnasiast. Beschi‑
flamend war auch dieses jahr wieder das
. mangelnde lnteresse der weischen Gymnasiu‑
xsten and Lehrlinge: Ganze 5 Arbeiten konn‑

{ten an der SchluBaussteIlung in Basel ge‑
vzeigt werden. darunter als beste Lelstung

e i n zweiter Preis. Um den Wettbewerb
‘ auch im Welschland bekannter zu machen.

werden die Wettbewerbsarbeiten in einer
fiWanderaussteHung in Lausanne und in Biel

‘ '-gezeigt werden. Die Wettbewerbsarbeiten
lidiese: jahres und eventuell ‘l'riihere jahr‑

ginge werden auch an der 10.Didacta 1970
in Basel aufgestellt. Genauere Auskiinfte
fiber die Wettbewerbsarbeiten enthilt die

.. zweisprachlge Zeitschrift Schweizer jugend
' 'i’fcrscht ‐ Lascience appeiie les jeunes. erh‘a‘it‑
' ieh .auf dem Sekretariat des Wettbewerbs

gr Sehnelderguse 24. 4000 Basel (Aban‑
' ‘enuprels Fr. 3.- fiir 8 Nummern). Die

Nummer 2 (Min. 1970) enthilt berelts die
botanischen Preisaulgaben fiir den 5.Wett‑
bewerb. der im nichsten Friihjahr abge‑
schlossen wird. Red.

Dialogues a. l 'ordre du jour
Freud au iycée
ll es t banal de réclamer, pour les écoles, une
ouverture vers I'extérieur. Certain: direc‑
teurs la réalisent a leur fagon :
Un professeur d‘universite fut invité a pre‑
senter Freud devant les éléves de premiere
et de terminale d‘un établissement. Comme
l'orateurs'était ménagé.agrand-peine,deux
heures dans son emploi du temps. comme il
avait soigneusement préparé, par écrit. sa
conference. comme Ie bac est un examen
sérieux. qui a Freud a son programme. les
grands éléves furent priés de prendre des
notes. et un grand silence s'établlt. Feuille
a feuille. s‘égrenait l'exposé. trés complet.
sur la vie de Freud, ses difficultés, ses voya‑
ges, ses relations sentimentales. samaladie...
Enfin.sam o r t permit au débat des’ouvrir.
On offrit Ia parole aux éléves; il leur fallut
un temps pour s'éveiller. Une question fut
timidement posée. puis une autre. auxquel‑
les le professeur répondit. avec un brio qui
surprit et ravit I'auditoire. Les mains se
Ievérent; les yeux brillaient. Alors. ladirec‑
tr ice lnterv int : l'horloge imposait la clo‑
t u r e de la séance.
Les eniants sages rentrérent chez eux. L’ad‑
ministration congratula Ie professeur.
Quels etaient les sentiments de chacun?
Qu'auraient-ils pu étre. si un éléve s‘était
levé. des le premier q u a r t d‘heure. si t o u s
l'avaient appuyé. si ie professeur avait rangé
ses papiers. et s‘était ofiert a la salle. les
mains nues, la téte pleine.et le cceur ouvert?
Quelle qualité auralent eue ces échanges. et
cette convergence possible en t re la curio‑
sité passionnée et la eonnaissance enthou‑
siaste!
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Hélas! tous, le professeur consciencieux. la
directrice «libérale», les éléves dociles,
tous étaient victimes et su r tou t Freud.
Mais victimes de quoi? ‘

lnteréducation ‑
numéro denovembre-décembre 1969

XV I I . lnternationaler Kongrefl fi i r
Angewandte Psychologie
Or t und Zeit: Liittich/Liége (Belgian).
25. bis 30.]uli 1971. ,
Organisation: International Association of
Applied Psychology (IAAP). jubilaums‑
kongreB: 1920‐1971.
Hauptthema: Perspektiven fiir die Zukunft
nach einem halben Jahrhundert Angewand‑
t e r Psychologle.
Wissenschaftliches Programm: 2° Sympo‑
sien. 12 Kolloquien. 34 Seminare, fiber alle
Gebiete der Angewandten Psychologie (u.a.
Arbeits- und Betriebspsychologie, Klinische
Psychologie. Sozialpsychologie, Pidagogi‑
sche Psychologie, usw.).
Offizielie KongreBsprachen: Englisch,
Deutsch,Franz'dsisch(Simultaniibersetzung).
Vori'aufiges KongreBprogramm wird ko‑
stenlos ohneVerpfllchtung aufAnforderung
(mit Adressenangabe) durch das Sekretariat
zugeschickt.
. Kongreflsekretariat: In'stitut fiir Psycholo‑
gie, Universitit Lfittlch. boulevard Pier‑
co t 36, 4000-Liége (Belgian).

Wohnungstausch - Echange
Englische University Graduates m'dchten
gerne mit Schweizer Kollegenw'a'hrend der
Ferien die Wohnung tauschen. lnteressen‑
ten mfigensich bitte meldenbeiMrs.Binney,
B.A., Avon Carrow, Avon Dassett (War‑
wichs, GroBbritannien).
Universitaires anglais offrent leur maison a
titre d'échange pendant ies vacances. Priére
de s'adresser a Mrs. Binney. AVOn Carrow,
Avon Dasset (Warwichs, Angleterre); '

Merkblat t i iber clas Studium in
Deutschland

Der Deutsche Akademische Austausch‑
dienst (Bad Godesberg. Kennedy-Allee 50)
hat eine Neufassung des Merkblattes Das
Studium in der Bundesrepublik Deutschiand
herausgegeben. Auslindische Studenten er‑
fahren dadurch knapp und genau, Welche
Voraussetzungen erflillt sein miissen, wenn
man an eine Hochschule in der Bundes‑
republik kommen mochte. was man fiber
Aufbau und Durchffihrung des Studiums
wissen muB, wie hoch sich Studiengebiih‑
ren, Lebenshaltungskosten, Wohnungs‑
kosten belaufen. Eine Adressenliste der
wissenschaftlichen Hochschulen ist ange‑
fflgt.

Hinweise auf Zeitschriftenaufsitze
Alfons Miiller-Marzohl, Probleme und Theo‑
rien der Bildungsplanung, in Vaterland 1970
vom 31.]anuar. 7. und 14.Februar. ‐ (Sta‑
tistische) Erfahrungen des letzten Jahr‑
zehnts, Besondere Tiicken der Bildungs‑
planung. Errechnung des Bildungsbedarfs.
Rentieren die Bildungsinvescionenl, Bil‑
dung als Konsumgut. Abhangigkeiten zwi ‘
schen Bildungsinvestition und Wirtschafts‑
wachstum, Zielvorstellungen der Bildungs‑
politik. Neue Planungsinstrumente. Wider‑
stfinde gegen die Planung und die lnvesti.
tionen.

Prof. D r. med. R.Battegay, Angst und Pc'id‑
agogik, in der Nationalzeitung vom 17-Marz
1970. - Angst ist hfiufiger Konkurrent der
padagogischen Bemiihungen. sowohl beim
Erwerb von Wissen als auch beim Erlernen
von sozlalen Verhaltensnormon. «Die (eine)
Angst derjungen geht darum. von der 'a'lte‑
ren Generation in einen Weg gestoBen zu
werden, der ihre lndividualitit grundlegend
beschneidet und sie darnit in ihrer Selb‑
‘standigkeit in Frage stellt. Wenn Pidagc.



gen versuchen, die angstgeborene Auf‑
- waliung der jungen Menschen als asozial zu
betrachten und m i t GewaltmaBnahmen nie~
:gderzudriicken, so haben sie nichts getan.
.was diese Angst mildern kfinnte.» Nur in
‘der pffenen Begegnung kann die Angst
7‘iiberwunden werden. Eine Erziehung. die
‘»die‘ Angst um ieden Preis vermeiden will.
tflihrt oft zu einer iiberwiiltigenden Lebens‑
iangst. Wir mijssen Iernen. Angst zu fiber‑
~"'winden. nicht sie zu vermeiden. Der Angst
»_der Schiller steht oft eine Angst der Er‑
'Ezieher gegeniiber. die sie zur Verteidigung
: ihrer Unnahbarkeit zwingt. lm Schluflteil

seines Iesenswerten Beitrags zéigt der
Psychiater, wie ans verschiedenen Angst‑
situationen, an denen die Schule sehr oft
mitschuld ist. heraus u.a. auch zum Rausch‑
gift gegrifl’en wird. Die verschiedenen
Rauschgifte werden eingehend vorgestellt.
Unter den Méglichkeiten der Prophylaxe
zitieren w i r nu r einen Satz: «Eltern. Er‑
zieher und Lehrer sind darauf aufmerk‑
sam zu machen, daB eine autoritfire Erzie‑
hung nur Angst f'drdert. ohne die Kinder
und jugendlichen zu entsprechender Selb‑
stiindigkeit und Verantwortung zu erzie‑
hen.1»)
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iAus‘schreibung
D ieSchweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft stellt im Auftrag der
Jufius-Bfir-Stiftung fur das Jab: 1970 einen Betrag v o n F r.400 0 0 . ‑
zurVerEiigung,damit cine Arbeitsgruppe gebildet und finanziert werden kann,
.die-cine Studie abfassen soil Z u m Thema

Gedanken und Vorschléige 2 u r kiinftigen Gestaltung
de r hiiheren Mittelschulen in der Schweiz.

“ filntcresscnten sind gebeten, sich bis zum 30.August 1970 beim Sekretariat
der Schweizerischen Geistcswissenschaftlichen Gesellschaft, Postfach 2535,
5001: Bern (Tclefon 031 257779), 211 melden.
113.36,,Bewcrbung soll umfassen:
'5!E‐chbcnslauf,

ugenmochtc.

7gelie d sein wird.1 , 4 :

j5‐-Ausweis fiber crworbcnc Zeugnisse und Diploma,
- kurze,auf hiichstens zwei Seiten begrenzte Skizzicrung')ener Teilproblemc,
m i t dencn sich dc: Bewerber1mRahmen des Themas besonders beschiif‑

‘ Fin.die cngcre Wahl gelangenden Bcwerber werden zu eincr Tagung cin‑
laden, dcrcn Resultat fiir die Bildung der endgiiltigen Arbeitsgruppc mafi‑

, Schweizcrische Geisteswissenschaftliehe Geselischaft
‘ Der Prfisidcnt: ProfessorHans Georg Bandi
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Immerwieder Wird aus dem Kreis der Mittelschullehrer der Vorwurf laut, die
neue Maturit'alts-Anerkennungsverordnung (MAV) sci ein Hemmschuh ffi :
dringendeReformender heutigenMittelschule. Es lieBensichzahlreiche Zitate
von Rektoren,Professoren, Politikern oder Journalisten anfiihren, welche die
MAV in einzelnen Punkten kritisieren oder sie gar in Bausch und Bogen V e t .
dammen. Als deutliches Beispiel sei nu r jener Antrag erwiihnt, den die Lehrer‑
schaft der Kantonsschule Solothurn an der letztjéihrigenGeneralversamrnlung
des V S G in Luzern einbrachte: «Da die Maturitiits-Anerkennungsverordnung
v om 2 2 .Mai 1968 jede wirkliche Reform der Mittelschule verhindert und alle
entsprechenden Versuche im Keime erstickt, stellen die Lehrer der Maturitfits‑
abteilungen A, B und C der Kantonsschule Solothurn nach einstimmigem
Beschlufi den Antrag, der Vorstand des V SG moge eine grfindliche Revision
der zu r Zeit gfiltigen M AV in die Wege leiten ...» Obwohl die Mehrheit der
in Luzern anwesenden Mitglieder nicht gewillt war, im damaligen Zeitpunkt
auf diesen Antrag einzutreten, war doch ein deal/id»: Mifl’bebagen :pfirbar. Der
Vorstand des VSG erhielt den Auftrag, die aufgeworfenen Probleme weiter‑
zuverfolgen und der nachsten Generalversammlung dariiber Bericht zu er‑
statten. . .
Den Gegnern der neuen MAV seien zunfichst einige Worte 1nErinnerung ge‑
rufen, die M.Henri Stehlé an der Generalversammlung 1968 in Baden an uns
gerichtet hat: «La deception de certains aété grande é propos de cette ordon‑
nance, quand ils en o n t connu le texte et cette deception est comprehensible.
Mais i1faut reconnaitre que ceux qui on t été dégus attendaient decette revision
autre chose et davantage que ce qui avait été donné comme mission '21 12. com‑
mission d’experts dite commission Schmid ...» (siehe: Sonderheft des GH,
April 1969, Seite 97). V
We: den Werdegang der M AV 1968 nfiher verfolgt hat, wurde zum Zeugen
eines jahrelangen Ringens und Feilschens. Das Ergebnis war ein echt schwei‑
zerischer KompromiB. Den Unzufriedenen magman vomerfen, sie vergiiflen
die Vorteile der neuen Verordnung gegenfiber ihrem ergrautcn Vorgiinger
aus dem Jahre 1925. GewiB, es lieBen sich eine Reihe positive: Ergebnisse
aufzfihlen.DarobdiirfenWit abet nicht fibersehen, was uns die neueMaturitiits‑
Anerkennungsverordnung leider'nicht bescherte und was sie ‐ geben wir es
ehrlich zu ‐ auch nicht bescheren konnte, nimlich cine Reform dc: :c/Jweizeri‑
when Mifg‘elxcbulwmm.
Dieeingangs erwiihnteKritik zielt abet genau in diese Richtung.Die MAVwird‘

434 dort amheftigsten angegrifl'en, wo sie einer Reform unseter Mittelschulen imfi
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chc stcht. Wcr mit dcr hcutigcn Struktur unscrcr Gymnasicn Zufriedcn ist,
wird kaumgcgcn die M AV als solchc ins Feldzichcn; erwird viclleicht die Zahl
der Prfifungsfdcher kritisicrcn odcr ist mit dcmGcwicht cinzclncr Notcn nicht
einverstandcn. War abcr seine Ohrcn in unsem Lehrcrzirnmern und Notcn‑
konfcrcnzenodcr im Gcsprfich mit unscrn Schfilcrn ofl'enhilt, wer scincn Blick
such cinmal fiber unscrc cigencn Landcsgrcnzcn richtet, dcr wird frfihcr oder
spfitcr zur chrzeugung gelangen, daB wir in der Schwciz nicht unbcdingt

, das Monopol cincr idealcn Mittelschulc gcpachtct habcn. Undwe : dann nach
‘ besscrcn Mittcln und Wegen sucht, wird plétzlich mit cinem odcr mchrercn
Paragraphcn dcr M A V in Konflikt geratcn. Diirfcn wir cs dicsem Kollegcn
verfibeln, wcnn er dann fiber diese Vcrordnung zu schimpfen beginnt, nicht
wcil v o n dicscn Rcformcn nichts darin steht, sondcrn wcil sic dicsen cincn
Ricgel schicbt?
_Allc reformfreudigcn Schulleitcr und Lchrer sind sich wohl bcwuBt, daB Re‑
‘ formcn nicht dic Folgc einer gcsctzlichen Verankcrung, wic sic die M A V dar‑
: stellt, sein kénncn. Zucrst miissen neuc chc gcsucht undausprobiert wcrdcn,
_'bcvor sie ihrcn Niederschlag in eincm Gesetz findcn. Ich zitierc noch cinmal
M. Henri Stehlé: «11mesuffit pas, cn cfi'et, dc seplaindrc quc l’ordonnancc

‘ ',ncpermettc pas dc réformc.Encorefaut-il savoirquels sont lcs assouplisscmcnts
*néccssaires en vuc d’une ‘réformc. C’est ainsi qu’unc nouvcllc ordonnancc
‘ pourra étrc préparéc et orientéc dans 1csens que nous souhaitons.»
"DieEidgenéssischeMaturitiitskommissionist sichbcwufit,daB beiSchullcitcrn
und Lehrerschaft die Tcndenz 2u \veitgehenden Reformen sehr stark ist; sic

_'betrachtct csdeshalb als ihre Pflicht, sich im Interessc dcs gcsamtcn Mittel‑
"schulwesens mit solchen Bestrcbungcn schon jctzt unvoreingcnommen und
figriindlich zu befassen. Sic hat in ihrer Sitzung vom 12.Dczembcr I969 diesc
Fragen eingchend besprochcn und dabei ausdriicklich festgchalten, daB sic
bcrcit sei, Reformvorschliigc zu prfifcnundvon Fall zu Fall zu cntschciden, ob
dem Eidgcnéssischen Dcpartcmcnt dcs Inncm cine befristctc Ausnahmcbc‑
' willigung vorzuschlagen sci.
Es sci abcr ausdrficklich darsuf hingewiescn, daB es sich dabci um wirkliche
‘Reformen und nicht cinfach um Korrckturcn «unangcnchmcr» Paragraphcn
der M AV handcln soil. Die Eidgentissische Maturititskommission ist dcr Auf‑
fassung, daB es grundsfitzlich nicht richtig \viirc, die M AV keine zwci Jahre

; Vn'ach ihrcm Inkrafttrctcn in cinzclnenPunktenbercits wiedcr abzuiindern.Einc
“ESQCMC Revision SOllte vor dcm Ablauf dcr Anpassungsfrist (zz.Mai I971)
. -r,‘ Vicmfieden warden.
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Alle reformfreudigen Schulen dfirfen auf das Verstéindnis der Maturitiitskom‑
missionzfihlen,duo/J wean .rz'e N euerungenamtreben,die xiv/J nit/1tdart/1mg: in:Kuhn”,
derj'efzégen M AV halter). Es ist durehaus denkbar, daB die Kommission cine Ex ‑
perimentierpbaxe van angememner Dauerfz'ir solo/)9 quormprogramm beffirworten
und aufmerksam verfolgen Wird, oh‘ne daB daraus den betreffenden Schfilem
Nachteile bei der Wahl ihres spiteren Berufes erwachsen.
Fiir die Reformer hat dies allerdings zur’ Folge, daB sic in Zukunft nicht mehr
aufGrand ihrer kritischenAuBerungen, sondern nach demErfolg ihrer NeueQ
rungenbeurteilt warden. Auch hie:Wird sichbewahrheiten, daB gegebene Zu‑
stéinde oder MiBstfindeleicht Zukritisieren sind, daB esaber bedeutendSChWic‑
riger ist, diesen MiBstéinden abzuhelfen.
Vo r dicsem Wagnis diirfen Wit nicht zurfickschrecken. Kein Paragraph der
heutigen M A V darf uns davon abhalten, jene Reformen ins Auge zu fassen,
die sich ffir die Schaffung der Mittelschule von morgen aufdriingen. Vergessen
Wit nicht,wozu uns Werner Uhligan der Generalversammlung 1968 in Baden
mit der ihm eigenen Begeisterung aufgerufen hat: «Wit miissen die Bedfirf.
nisse eincr sich rasch verindernden Gesellschaft klar erkennen, die Stellungi
des Menscheh in dieser Gesellschaft als Individuum u_nd alsv Glied einer Ge-‑
meinschaft bestimmen, die Ziele einer modemenErziehungundBildung fest-“
legen, damachein cntsprechendes Schulsystemausarbeiten, Lehr- undStudien‑
plane entwickeln, neue Lehr- und Lernmethoden erproben, Lehrmittel schaf.
fen, unsereEinstellungundunser Verhalten als Lehrer undErzieher neu fiber."
denken, Lehrer ausbilden und Schulhiiuser mit zweckentsprechender Aus‑
rfistungversehen Wit schen uns vor cine ungeheure {Xufgabe der Erneue‑
rungundNeuschfipfunggestellt. Esgibt keinenBerufsstand, demcine gréBere
Verantworrungfiir die Zukunft eines Landesaufgegeben ist als derjenige, dem
die Ausbildung der erwachsenen Jugend anverttaut ist.»
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ORMet reformede l’Ecole secondaire'

Dans le corps enseignant du degré secondaire, on reproche constamment a la
nouvelle Ordonnance fédérale de reconnaissance des certificats de maturité
(ORM) d’étre un obstacle aux réformes dont l’Ecole secondaire d’aujourd’hui
a un urgent besoin. On pourrait citer beaucoup de declarations de recteurs,
deprofesseurs, d’hommes politiques et de journalistes qui critiquent l’un ou
l’autre point de l’ordonnance, ou qui méme la condarnnent en bloc. Qu’il
suFfise de rappeler par exemple 1amotion présentée par le corps enseignant de
l’Ecole cantonale de Soleure lors dc l’assemblée générale de la SSPES, l’année
derniere‘a Lucerne.
«Etant donné que l ’ onM du 22mai 1968 empéche t ou t e veritable réforme de
l’Ecole secondaire et réduit a néant les tentatives de renouvellement, les
maitres des classes de maturité des types A, B et C de l’Ecole cantonale
de Soleure, aprés une decision prise a l’unanimité, donnent comme mission
an President de la SSPES d’élaborer une révision radicale de l’ordonnance
en vigueur...» Bien que la majorité des membres presents a.Lucerne ne
ffit pas disposée ‘9. ccmoment‐la aapprouver cettemotion,1mcertainmalaisen’en
existait pas moins. Le President de la SSPES fut chargé depoursuivre l’étude
des problemes soulevés et de présenter un rapport a la prochaine assemblée
générale.
Rappelons tou t d’abord aux adversaires de la nouvelle ORM quelques propos
tenus par M. Henri Stehlé lors de l’assemblée générale de 1968 a Baden: «La
deception de certains a été grande‘a propos de cette ordonnance quand ils en
on t connu le texte et cette deception est comprehensible. Mais i1 faut recon‑

’ naitre que ceux qui on t été déeus attendaient de cette revision autre chose et
davantage que cequi avait été donné comme mission a la commission d’ex‑
perts dite commission Schmid...>1(voir: numéro spécial du GH, Avril 1969,

'1Page 97)‑
Ceux qui o n t suivi de pres l’élaboration de l ’oaM de 1968 savent que les
débats furent serrés et qu’il fallut faire des concessions de part et d’autre. Le
résultat porte la marque d’un compromis typiquement suisse. A ceux qui sont
mécontents, on fera peut‐étre remarquer qu’ils oublient les progrés de la nou‑
velle ORM par rapport a l’ancienne, bien désuete puisqu’elle date de 1925. Sans
cloute, on pourrait énumérer toute une série de résultats positifs. Nous ne
devons cependant pas perdre vde vue l’essentiel, c’est-a-dire ceque la nouvelle
ordonnance ne nous a pas apporté, et ‐ reconnaissons-le honnétement ‐ ce

. ’ , ' I . .; gu elle ne pouvait pas nous apporter: fine rqfarme deI’Enmgmmwt .recondmre
1m. . '
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Or, la critique que nous avons signalée audébut dc cct article n’exprime Pas}
autre chose que la volonté deréforme. L’ORM est attaquée avec violence dans.‘
la mcsure 0121 elle constitue un obstacle ‘aune réforme de no t r e enseignementj
secondaire. Ceux qui son t satisfaits de la structure actuelle de nos gymnasesj
ne s’opposeront guére a l’ordonnance en tant que telle. Ils critiqueront peut‐i
étre 1enombre des branches d’examen ou bien ne seront pas d’accord sur'
1’importanceattribuée aux différentes notes. Mais ceux qui écoutent attentive-l
ment cequi sedit dans les salles des maitres, dans les séances depromotion,
dans les conversations avec les eleves, ct ceux qui regardent cequi sepasse au
dela des frontiéres denotrepays seront convaincus tot on Card du fait que nous
n’avons pas nécessairement en Suisse 1emonopole d’une école secondaire‘
idéale. Ceux qui alors recherchent des moyens appropriés pour remédier aux i
lacunes existantes butent t o u t a coup con t re l’un ou l’autre paragraphe de‘
l’ordonnance. Pourquoi des lors envouloir a ces collegues qui commenccnt :‘1
pester contre cette ordonnance, non pas parce que tou te veritable réforme y est
absente, mais parce qu’elle fait obstaclea ces réformes méme.3
Tons ceux qui, directcurs d’écoles et maitrcs, souhaitent des réformes som bien
conscients du fait qu’elles nepeuvent résulter d’une prescription legale tellc
que la présente l ’onM. On doit d’abord chercher ct experimenter dc nouvelles
voies avant delégiférer. Jecite encore une fois M. Henri Stehlé : «11ne suffit
pas, en efi'et, de se plaindre que l’ordonnance ne permette pas de reforme.
Encore faut-il savoir qu‘els son t les assouplissements nécessaires en vue d’unc
réforme. C’est ainsi qu’unc nouvcllc ordonna‘nce pourra étre préparée ct orien‑
tée dans le sens que nous souhaitons.»
La Commission fédérale de maturité sait combien est grand chez les direc‐l
teurs d’écoles et dans le corps enseignant 1edésir de réformes profondes. C’est
pourquoi elleconsidére qu’il est de son devoir de suivre déja maintenant avec
une grande attention ces tentatives de réforme, dans l’intérét dc l’Ecole secon‑
daire tou t entiere. Dans saséance du 12 décembre 1969, cette commission a
discuté en détail de ces questions et a affirmé expressément qu’elle était préte
‘aexaminer les projets de réforrnes et a décider cle cas en cas s’il y avait lieu cle
proposer au Département fédéral dc l’Intérieur une autorisation exception‑
nelle pour une durée déterminée.
Sans doute faut-il souligner clairement qu’il doit s’agir dans ce cas de véri‑
tables reformes et n o n pas simplement de retouches de paragraphes génants
the Point. La Commission fédérale de maturité est d’avis qu’ i l ne serait pas
logique dcmodifier déja maintenant, sur des points particuliers, l’ordonnange,



{moins dedeux ans aprés son entree envigueur etqu’on devrait éviter une nou‑
velle revision avant l’échéance du délai prévu pour l’adaptation (22 mai 1971).
fToutes les écoles désireuses d’entreprendre des réformes peuvent compter sur
la comprehension de la Commission de maturité, mime :i elle: lenient ale: inno‑
fiétiam qui débordent le cadre dc l’ordamzance attuelle. On peut penser £1bon droit
; {que la Commission appuiera ct suivra avec attention unephased’expérimmtatz'on
dc dure’e déterminée pour m‘ programme: dc reformer, sans que cela entraine pour
leséleves concernés par cette experience des inconvénients dans le choix de
leur future profession.
Uneconsequence clairedécouledetou t cela: a1’avenir,ceuxqui entreprendront
desréfOrmes neseront plus jugés sur la base deleurs critiques ausujet del’or‑
onnance, mais selon 1esucces de leurs expériences. On verra alors qu’il est
{cile de critique: les structures actuelles et d’en dénoncer les défauts,mais qu’il

, t bien plus malaisé d’y remédier.
Nous ne devons pas reculer devant ce risque 5.courir. Aucun paragraphe de
' -»1’ordonnance actuelle ne doit nous faire renoncer it entreprendre les réformes
qui s’imp'osent pour la creation de l’Ecole secondaire de demain. N’oublions
pas l’appelque M.WernerUhlig neus aadressé avec son enthousiasrnehabituel
'l’assemblée généralc de 1968 it Baden: « I I nous faudra définir les besoins
’une société en rapide evolution, determiner la position de l’hornme dans
ttesociété en ran t qu’individu et enran t que participant :‘1 la vie commune,

‘ i t , 1;: des objectifs d’une education et d’une formation modernes, élaborer des
,étructures, mettrc enplace des programmes, créer des moyens d’enseignement
réfléchir 5.nos attitudes ct é nos comportements, former des maitres, prévoir
esbatiments avec dcs équipements appropriés... Il nous est demandé un efl‘ort
umense de' renovation et decreation. Aucune corporation n’assumeune res‑
nsabilitéplus grande pour lavie d’un pays que celle hqui est confiée lafor‑
ti (1 1 ‘ .,0“. e a )eunesse » JosngiJclJofberger
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Die Refiprnz der gmnasialen Oberflnfi ko‘nnte in der Schweig aufdrei Wegen permit-k‑
liclJtwarden: I. dieArbeit in der Experieméornrnimonfiirdie Mitte/xcbnle non morgen
(vgl.den Knrzbericbt nufS. 41I) fn'brt nofim‘licb {n Modellen, die in naber Zuémf;
dnrc/J die Kantane nerwirélicbt warden éfinnen; 2. dank der nerdndertenHn/tzmgder eid‑
genmixcbenMaturitdz‘skonznzz‘monko‘nnz‘en in einze/nenSc/Jn/en Rg’orinen,die tinge/13,1‑
den M AV {Widerlanfem dennocb venue/innate dnrcbgg’fibrt and anf i/m Tanglicbkeit
geprnft warden; 3. daanaim: Revisionder M A V 1968. in nnrnitte/lmrer Zn/énnft ofim‑
bnr nit/It an den/(zen ist, baben verse/Jiedene Saba/en versnilrt, ~€51.70): inner/Jail) der eager;
Rage/n der Verordnnng an einer kleinen Reform {14 gelangen, «urn van der M AV einen
nio'glicnsfnernfinftzgenGabrancnanmaaben» (EricbSnider,Prdlridenz‘derSc/Jweizeriscbg”
Gymnaxialrekforenkonferenz in der sz N r . 162 van: 9, April 1970), nrn Lé'xungen
anfinden, die wir «nacb nor nnserer PenJioniernng miter/elven kennen» (Daniel Koemg,
S. 4J4). Freilicb .rindwir nn: bei der Pnblikation der Reformnermcbe and; einer ner‑
borgenen Gqfabr newnflt: Man kfinnte nd'nzlit/Jangexicbt: 5016758!" Reformenzur Meinnng
korninen, die M AV 1966’ mi oflnbnr doc/J nicnt so fine], wie man ibr nacbgemgt babe;
.rie ermdglicneja zinegnnze Reine nn'bulyer Reformat: and Inn'm def/Jail: nicbt J‘a r4555
renidiertwarden. E: .rei bierdentlicbvermerkt, dafi.rolcbeHeineReformer: eine p0 , , [anger
Hand.rorgfn‘ltig vorbereiieie Revision der MAV nnfkeinen Fal latmcblieflen ode,pra‘jn‑
dizimn dfirfln.

L’école”secondaire au Tessin:
réformes réalisées et réformes £1l’étude
Au mois demai 1968, le Conseil d’Etat du Canton du Tessin, réorganisam; 1e
Département de l’Instruction Publique, a créé la Section Pédagogique 5.la‑
quelle il a confié la direction générale de l’enseignement et la charge d’étudier
et de mettre A execution les réforrnes scolaires jugées opportunes.
Des taches bienprecises sont distribuées dans les divers services que comprend
cette "Section. Trois de ces services en particulier s’occupent respectivement
de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire inferieur et de l’en‑

' :seignement secondaire supétieur (quant :‘1 la formation professionnelle, elle
depend toujours d’une section spéciale créée il y aquelques années). Le Lycée,
l’EcoleNormale, l’Ecole Supérieure deCommerce et l’Ecole Technique Supé‑
rieure, qui intéressent surtout les lecteurs du Gymnnxinin Hilveticum, dependent
du Service de l’Enseignement Secondaire Supéfieur.
Le dynamisme decettenouvelle-organisatibnafait ses preuves: elle aaccéléré
l’étude et la realisation de, _certaines“-réformes dont la necessité. se faisait send:
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depuis longtemps. Par exemple, dans l’enseignement secondaire supérieur, de
nombteuses et d’importantes innovations on t été réalisées.

I. L’année scolaire a été divisée en semestres (septembre‐janviet; février‑

2.

juin) en remplacement des trimestres (septembre‐novembre; décembre‑
février; mars‐mai), ce qui permet une meilleure distribution du travail
scolaire et devrait pouvoit éviter l’accumulation des ‘travaux écrits dans
leslsemaines qui precedent Ia date fixée pour l’attribution des no tes . Par
souci d’information etpour intervenir sibesoinenest,.les parentsprennent
co‘nnaissancc, au milieu de chaque semestre, d’uneappreciationglobale for‑
Imlulée par les professeurs, par écrit et pour chaque éleve.
Les examens de passage :‘1 la classe superieure o n t été supprimés (c’est‐z‘z‑
dire la session de juin). Dans le systeme precedent, les éléves étaient
exemptés d’examen dans les matiéres oil ils avaient obtenu la suffisance.
Résultat: dans les matieres principales surtout, les meilleurs ne subis‑
saient aucune épreuve quand les plus faibles en avaient un bon nombte.
Le nombte d’épreuves de l’examen de fin de cycle a été réduit, en intro‑
duisant en méme temps Ie systeme de la moyenne.
Au Lycée Cantonal, tous les éléves passent quatre épteuves, 1eminimum
exigé par l’Ordonnancc fédérale sur la reconnaissance de certificats de
‘maturité. bn a done, 12‘: aussi, renoncé auprincipe cle l’exemption. Avant,
en effet, et indépendamment des notes obtenues en cours d’année, cinq
' matiéres étaient soumises obligatoirement '21 examen; mais é.celles-ci il
fallait aiouter les matiéres dans lesquelles les éléves n’avaient pas obtenu

" ‘la moyenne de 4'/; et au moins :cette note pour le dernier trimestre. De
’ fiplus, onn’exige plus 19. promotion dans toutes lesmatiéres,mais onadmet

certaines notes inférieures £14, en testant évidemment dans les limites
‘ jfixées par l’ordonnance fédérale.
{.011aadopté la méme formule é;l’Ecole Supérieure deCommerce, en rem‑

,3
placementdel’anciensysteme of:l’examendcfind’étudescomprenait toutes
”les matietes pour tous les éléves. Done 15. aussi: quatre épreuves et une
gmoyenne (légérement inférieure ‘a4). En l’absence de prescriptions fédé‑
,jgles-impératives :71 cc sujet, on apu laisser aux eleves une certaine liberté
”"de choix clans les matiétcs d’examen.

1.
“J“



derniére année et quatre a la fin du cycle. Autre innovation: on délivrera
1ediplome d’instituteur méme si certaines notes sont inférieures :51 4;
on feta pourtant pteuve de plus de sévérité par rapport aux autres écoles
secondaires supérieures, puisque ce dipléme permet d’enseigner dans les
écoles primaires du Canton.
L’Ecole Technique Supétieure a été elle aussi touchée par ce mouvement
de simplification des examens defin d’études. Evidemment, ces examcns
on t bien peu cle chose encommun avec ceux du Lycée, del’Ecole Supé‑
rieure dc Commerce et de l’Ecole Normale, vu le caractere professionnel
de l’Ecole.
Pour aider les éléves aux prises avec certaines diflicultés dans les matiéres "
principales, on a introduit un bon nombre d’heures supplémentaires; ce
qui évite aux familles de recourir aux legons particuliétes et permet d’en‑
visager l’éventuelle abolition des examens de repéchage.
Pour faciliter 1etravail personnel des éleves et donnet plus de place aux
activités para-scolaires, l’horaire hebdomadaire a été allégé de quelques
heures clans presque toutes les classes des diverses écoles secondaires su‑
périeures. ' ‘
Pour étre nommé dans une école secondaire supérieure, t o u t candidat doit
subir maintenant les épreuves ptévues par la loi scolaire de 1958, rarement
appliquée jusqu’ici. L’épreuve comporte une legon d’essai et un enttetien
de caractere, cultuiqel et professionnel avec une commission examinatrice.
L'appréciation est clonc plus objective et le choix meilleur que celui {Ondé
uniquement sur l’examen des diplomes.
Le Département del’Instruction Publique a amorcé un dialogue avec les
éleves des écoles secondaires supérieures,cequi n’a pas été facile.En recon‑
naissant les assemblées d’étudiants, que les jeunes preferent aujourd’hui
aux organes représentatifs dc type parlementaite, on voudrait leur per‑
mettre departiciper d’une certaine maniéte (au moins entant qu’élément
consultatif) au gouvernement del’école.

. On afondé, auprés deI’Ecole Supérieure deCommerce deBellinzona, un
* Lycée Economique et Social semblable a ceux qui existent dans d’autrcs

9.

Cantons. Le nouvcau Lycée, inauguré l’automne dernier, avec la premiere
classe seulement, a attire une soixantaine d’éleves, ce qui est satisfaisant
pour un debut. ‘ ~
Au Lycée.Cantonal, un cours facultatif delatin aété créé pour le type C.
Deplus,vle's éléves peuvent maintenantehoisit entre le frangais et l’anglais.‘

l
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L’enscignement de cette derniére langue, négligé jusqu’ici, est ainsi favo‑
risé et cela sans compromettre la diffusion du frangais qui figure au pro‑
gramme des jeunes tessinois pendant les cinq années qui precedent leur
entrée au lycée. Faisons remarquer qu’n partir de cette année, et :‘1 titre
experimental, l’apprentissage du frangais est entré a l’école primaire a
l’aide des méthodes audio-visuelles.

I o . L’équipement didactique du Lycée Cantonal s’est enrichi d’un calculateur

I

a)

b)

électronique et on y attend l’installation du premier laboratoire de langues
des écoles du Tessin.

La Section Pédagogique a en chantier d’autres innovations :
Adoption de la semaine courte, libe'rant ainsi t ou t e la journée du samedi
(actuellement, les éléves on t congé les aprés-midi dumercrediet dusamedi).
Abolition des examcns de repéchage, qui ont lieu au mois de septembre,
avant 1edebut dc l’année scolaire, et on t été déja supprimés dans les classes
terminales. Evidemment,certains éléves,malgré quelques notes inférieures
£14, passeront ainsi dans les classes supérieures. Il faudra alors créer obliga‑
toirement des cours supplémentaires que ces éIEVes devront fréquenter pour
rattraper leur retard dans les matieres ou ils on t une note insuflisante.
Réforme de l’Ecole Normale, ce qui portera a réexaminer le probléme de
la formation des maitres en général, de leur perfectionnement et de l’or‑
ganisation de stages d’information.
Réalisation d’une école moyenne unifiée de quatre ans, qui comprendrait
un tronc commun de deux ans suivi de deux autres années regroupant des
sections interchangeables. On sera amené ainsi inévitablement a reformer
t o u t le secteur des écoles qui prennent la suite (actuellement, entre l’école
primaire de cinq ans et les écoles secondaires supérieures, nous trouvons
un cycle gymnasial inférieur de cinq ans).
Refonte des programmes dc toutes les écoles ct adoption de méthodes
d’enseignement et de criteres d’appréciation a la hauteur des recherches
psycho-pedagogiqucs modernes.

. Dans l’enseignement sccondaire, l’innovation laplus significative est la réforrne
.‘du plan des études du Lycée Cantonal de Lugano.
Leprojetd’une refontc del’horairehebdomadaireaété présenté1e11avril 1969
parleService del’Enscignement Moyen Supérieur, diSCuté par les grOupes de
itavaildes diverses matieres et par le Collége des Professeurs, approuvéa une ‘
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tries grande majorité au cours des reunions plénjaes du 12mai et du 9 juin
et promulgué par le Conseil d’Etat du Canton du Tessin 1e23 juillet 1969_ Ce
nouveau plan est déja appliqué en 1“ classe dans l’année scolaire en tou r s .
Cette réforme s’étendra l’annéeprochaine a;la 2°classe, p o u t affecter toutes les
classes en 1971‐1972 (la loi de 1958a fixé la durée dc scolarité du gymnase 5,
5ans et celle du lycée a.3,).

Le nouveauplan des études veut assouplir l’organisation précédente et a pour
principes:
a) la réduction des heures d’enseignement obligatoire;
b) l’inttoduction de cours supplémentaites pour les éléves faibles dans les

matieres principales;
c) la creation decours facultatifs assez nombreuxquipermettent ainsi un Choix

Suflfisamment large, soit pour approfondir lesmatiétes obligatoires soit pour
introduire d’autres matiéres, et cela dans le but defavoriser les options
personnelles des éléves, en tenant compte dc leurs gofits et de leurs ap‑
titudes.

Ceque le Département de l’Instruction Publique vient d’entreprendre, et qui
est enphase derealisation grace ala collaboration des professeurs et des étu‑
diants, a pour bu t d’inttoduire dans la réalité tessinoise de réccntcs decou‑
vertes pédagogiqu'es et psychologiques. A la société moderne, l’école pose le
grand .probleme de sapropre transformation, dans le but de devenir plus
démocratique et d’ouvrir ainsi la voie des études 5 tons ceux qui le méritent,
quelle que soit leur condition sociale. Et il est certain que cet objectif peut étte
plus facilementatteint aumoyen d’un enseignement individualisé. Socialement I
.et'culturellement, les étudiants des écoles secondaires formant un corps beau‑
coup moins homogéne qu’auparavant, et impose: 5 tons 1améme nourriture
intellectuelle ne réussit qu’a exacetber leuts diversités. L’enseignement d j f .
férencié, au contrair‘e, répond mieux a leuts aptitudes et a leurs intéréts et
"porte, par des voies difl'étentes, auméme but, celui de l’accés a la maturité et
aux études universitaires." Il s’agit donc d’adaptcr l’école a l’éleve et mm 1e
contraire, en restant évidemment dans certaines limites, 'pour respecter les
exigences minimums dc I’Ordonnance fédérale du 22 mai 1968 sur la recon‑
naissance de'certificatsdematurité (ORM); . '

Voici ladistribution‘des mati'éres:obligatoires: ‘



Classe I II I I I
Type A B c_ A B c A i B c

7'Rizligioncatholique ( I ) ( i ) ‘ ( i ) (1) ( I ) ( I ) ( i ) (i). (1)
{Italian . 4 4 4 3 3 5 4 4' 4
Latin 4 4 ' ' « 5 '3 4 . 4 '

, ‘Grec A ' 3 3 3'
IAllcma'nd ‘ . 4 4 4 3 3 ‘4 , 4 4 ~ 4
3'angais ‘ou anglais i 2 z '. z z z z
Philosophie ‘ ' 42 2 _ 2 2

‘ iHistoire » ' 3 3 3 ' 2 2 3 53 3 3
jGéographie . 2 z 2
"'leathématiqucs 4 4 6 ‘ 3 ,3 ' r5 3 3 6 ..
Géométtie descriptive . .7- ‘

«I;Physique 2 3 3 ' 25 - z 2 3
~_',Chimic I 3 3 i3 2 2‘ i 2'
-. Sciences naturellcs z 2 z 3 3 3 A3
'fl‘D‘e'é'sih‘. ' 2 2 2, '
"CGymnastiquc 2 2 2 . 2 2 2 2 2 2

4 3 ‘ _ . y‘ 'Lcsgmatiéres obligatoites sont les onze matiétcsprescritcs par l’ORM pour
x

haquetype dc maturité, s"yajoutcntl2 gymnastique et, dans la section lit‑
" e(types A at B), la philosophicqui,ancontraire, est facultative dans la

Aftordei:5o% dcs.heures;dans l_es'typesA et B, les inatiéreslittéraires l’empor‑
;:tent,_puisqii’elles disposcnt respecuvementde 65”A etde 63,5% de la totalité '

c: hebdomadaii'cobligatoirc a été réduitclans toutes les classes; Br;
13réforme,0ncomptai t 32a.33better;Pairsemainc. Mamtenént,



dans 19. 2°et autant dans la 3“, mais avec la possibilité d’arriver dans chaque
classe a un maximumde 34heures (55 si l’on compte l’heure dereligion).
L’enseignement de la religion catholique reste obligatoire pour celui qui ne ‘
demande pas 51en étre dispense. On se conforme ainsi a Part. 24 de la lo i
scolaire de 1958, qui confirme une norme contenue dans un texte législatif de.
1879. Cependant, on a prévu des cours facultatifs (16 religion pour les éléves
protestants et israe‘lites, et il est encore possible d’organiser un cours sur les
problémes religieux en dehors de tOu te confession. ‘

Innovation dans les langues : si auparavant le frangais comme l’allemand
étaient obligatoires (avec pourtant la possibilité pour ceux qui étudiaient 1e
grec de sefaire dispenser de l’allemand), a partir de maintenant on s’en tient '
strictement aux normes fédérales. Dans le type A, la troisieme langue n’est
plus exigée et l’allemand est devenu obligatoire; dans les types B et C,on peut ‘
opter entre le frangais et l’anglais. Pourtant, grace aux COUIS facultatifs, tou t ‘
'éleve peut étudier a la fois les trois langues nationales et l’anglais. Pour per‑
mettre l’option avec l’anglais, on a décidé de rendre facultative l'étude du
frangais. En effet, t ous les éléves en on t une connaissance relativement bonne
puisqu’ils l’ont étudié pendant cinq ans avant d’entrer aulycée (deux ans Seule: '
m e n t pour l’allemand). .
L’enseignement de la géométrie descriptive, de la chimie et des sciences natu'‐ '
relles seterrnine en2°année. En 3‘ année, les élt‘Eves qui s’y intéressent pour r o n t
continuer l’étude deces matieres al’aicle decours facultatifs. ‘
Quant au dessin, i1n’est enseigné qu’en I" année, mais ceux qui en o u t besoin _‘
pour la continuation de leurs études pourront suivre un cours de dessin‘
technique en 2°année. Sans oublier qu’on propose 51tous les éIEVes des cours, ”
facultatifs d’activités artistiques. . .
Presque toutes les matiéresont vu seréduire légérement leur horaire total sur "
l’ensemble des trois années d’études, eequi est compensé par les legons sup- j
plémentaires dans les matieres principales pour les éleves faibles ct par l’exis- _f
tence de cours facultatifs decomplement dans denombreuses disciplines.
L’histoire fait exception 5119. reduction générale de l’horaire scolairer ona "‘
voulu lui réserver uneplaceprivilégiée,pourpouvoir sedétacher del’enseignc-5i
ment de l’histoire événementielle, aux preoccupations surtout politiques et mi-,- "
litaires, et passer a.l’enseignernent de l’histoire de la civilisation, c’est‐z‘i-direj
des institutions sociales, del’économie, delaculture, delapensée, dela science;
et des techniques. L’étudede l’histoire pourra ainsi setourner‘vers l’cxamen‘i.
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de documents d’époque et v e t s la lecture d’extraits d’muvres de grands his‑
toriens du passé et du présent.
Un des principes directcuts de la re‘forme est l’introduction, dans toutes les
classes, d’une heure supplémentaite pour les éléves faibles dans certaines ma‑
tieres, comme l’italien, le Iatin, l’allemand, le frangais, l’anglais, les mathema‑
tiques et la physique. Ces heures supplérnentaires, qui peuvent devenir obli‑
gatoires pour les eleves dont les notes ne son t pas bonnes, on t pour but de
rcmplacer les legons particulieres qui pesent lourdement sur le budget des
familles de condition modeste et qui sont souvent d’un rendement douteux.
Si l’expérience donne debons re’sultats, on pourra étre amené asupprimer les
examens de repéchage dont l’utilité est deplus en plus remise en question. Les
e'léves qui passeraient dans une classe supérieure avec, dans certaines matiéres,
quelques notes inférieures ‘a4 se verraient obligés de suivre ces legons sup‑
plémentaires des 1edébut de l’année scolaire.
Autre principe dc base de cette réforme: les cours facultatifs. Ils o n t pour but
d’approfondir l’enseignement des matiéres obligatoites (italien, latin, frangais,
allemand, mathématiques, physique, chimie et biologic) ou introduisent des
matiéres que le lycée avait négligées jusqu’a maintenant (pat exemple, les ac‑
tivités artistiques et musicales, 1apsychologie, 1asociologie, l’économie, les
institutions politiques, l’espagnol et le russe). Ils peuvent prendre alors soit
un caract‘ere général, dans le but d’illustrer une certaine matiEIe, soit un catac ‑
tére monographique,pour approfondir l’étude d’un sujetparticulier.Au niveau
de la troisiéme année, on n’exclut pas la possibilité de donner a ces cours un
caractere pré-universitaire.
Certaines matiéres, qui étaient obligatoires mais on on nedonnait pas denotes,
sont devenues facultatives: la philosophic dans le type C, l’histoire de l’art et
l’histoire de la musique dans les trois types. En e’change, elles disposeront de
plus d’heures, ce qui permettra d’aller plus en profondeur, a l’avantage des
éléves qui s’intéressent réellement a ces matiéres. On essaiera aussi d’encou‑
rage: la création artistique et musicale, complétement négligée jusqu’a main‑
tenant.
Les cours facultatifs de physique, de chimie et de biologic se raméneraient
surtout a des exercices de laboratoire, pour habituer les jeunes Ala recherche
scientiflque; at on pourrait éventuellement prévoir une clause qui obligerait
les éleves a s’inscrire aumoins 51umlaboratoire.
Actuellement, on étudie en eHct la possibilité de fixer certaines normes qui
limiteraient les choix possibles, pour éviter que les éléves sedispersant trop

_ ' > . ......
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ou au contraire concentrent exagérément leurs choix dans le sens de leur future '
orientation universitaire. On s’en remet d’ailleurs aux professeurs pour guider
les eleves et diminuer les risques qu’entrainerait la multiplication des options. ’

Grace a ces cours facultatifs on espére arriver a :
a) tenir compte, dans une certaine mesure, des de'sirs et des possibilités des:

étudiants; I "
b) introduire dans l’enseignement des matiéres nouvelles qui intéressent lesX

jeunes (comme la politique, l’économie, la sociologie), dont l'apprentisi
sage sefait aujourd’hui en dehors des salles de classe, d’une maniére api,~
prommanve et sans esprit critique; ‘ _

c) aborder des problémes d’actualité au moyen d’une information critique 'et j
non plus unilatérale, pour cre'er des habitudes d’objectivité et d’analyse ; I

d) permettre aux professeurs et aux- éléves d’élaborer ensemble le Programmef
et les méthodesde travail dc ces cours, vu l’absence dcprogrammes rigidesl?‘
comme 'c’est 1ecas pout: les matiéres obligatoires, étroitement liées auxf;
programmes fédéraux de maturité; _

e) travailler par petits groupes, ce qui permet d’instaurcr un climat Plus dé- ,
tendu entre professeurs ct éleves; ‑

f) favoriser le travail personnel et surtout le travail de groupe, en Comptant
non plus sur l’émulation mais sur la collaboration, dont il est inutile de
souligner la valeur sociale.

Le nombre des cours facultatifs dans cette année scolaire 1969/70 est as”;
limité. Il est normal, en fair, que ces choix prennent uneplus grande ampleur en'
fonction de la maturité des éleves, ct cette réforme s’étendra progressivement' “
dans les classes supérieures dans les années a venir. .1 j
A part les deux heures hebdomadaires dc latin pour le type C, en conformitévi‘
avec I’article 9 dc l’ORM, la direction du Lycée Cantonal est autorisée a créer
les cours suivants, aconditionque lenombred’inscrits enjustifie l’organisation': "
a) une heure de religion protestante et une heure de religion hébraique, si les

communautés religieuses intéressécs en font la demande; I;
b) deux heures de frangais pour les élévcs du type A et pour ceux des types B1",

at C qui choisissent l’anglais comme matiére obligatoire; et deux heureis'i-i:
d’anglais dans le type A et pour les éléves des types B et C qui choisisSentQ
le frangais comme matiere obligatoire; ' "

c) deux heures hebdomadaires pour chacune des disciplines suivantesz.
4 I



ture italienne, culture allemande, culture frangaise ; philosophic, histoire de
l’art; activite’s artistiques, activités musicales; espagnol, russe.

A core decerenouvellement‘des structures, il est indispensable de renouveler
les programmes et les me’thodes de travail.
On procéde actuellement a la redaction des nouveaux programmes en fonc‑
tion des critéres suivants :
a) definition des objectifs pour chaque matiere et des résultats minimums que

les éléves doivent atteindre;
b) indication synthétique des contenus de chaque programme;
c) analyse, interpretation et exemples d’application dechaque programme.
Une circulaire du Service de l’Enseignement Secondaire Supérieur datée du
25 septembre 1969 fait remarquer «qu’il ne s’agit pas seulement de retoucher
les programmes actuellement en vigueur pour les adapter 51la nouvelle dis‑
tribution horaire qui réduit les heures obligatoires consacrées a la plus grande
partie des disciplines, mais plutot de repenser l’ensemble du probléme dans
une tentative declarification, a l’usage personnel des professeurs, des objectifs
que sedonne l’enseignement de ces diverses matiéres, en tenant compte de la
place de l’école secondaire supérieure dans le cadre des exigences de la société
dont fait partie 1elyce’e et de l’évolution des jeunes par rapport a cette école.
Il faut donc veiller 51ceque les programmes n’élévent pas de cloisons étanches,
mais qu’ils fixent au préalable certaines directions ge’nérales (ct c’est 1erole
primordial du College des Professeurs),pour permettre une plus grandc cohé‑
sion entre les matiéres aux intéréts complémentaires. »
Cette circulaire invite les professeurs a associer les étudiants ‘a l’e’laboration
de ces nouveaux programmes, dans les limites de leurs competences. Nous
touchons 1aun des aspects de la participation des éleves augouvernement de
l’école, un problé‘me qui n’est pas facile a résoudre et qui est encore a _l’étude
entre les autorités scolaires et les parties intéressées.
Il est évidemment trop tot pour émettre un jugement sur une experience qui
est encore a ses debuts et qui, comme toutes les innovations, rencontre de
grosses difl-icultés a cause de certaines habitudes fortement enracinées ct de
l’attachement, qui ne manque pas d’arguments, aux structures scolaires du
passé. Les promoteurs de la réforme sentent malgré tou t qu’ils sont sur la
bonne voie et esperent que les résultats réussiront a convaincre la totalité du
corps enseignant a collaborer sans reserves 5 la réussite de l’expérience.

Elia Gbirlanda
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unterrlcht afilv‘StadtIschen-Gymnasmm
Bem‐Neufeld

Das Gymnasium Bern-Neufeld besteht aus einem Literar- und einem Real‑
gymnasium, die beide viereinhalb Jahre umfasseh und auf dem zweijéihrigcn
Untergymnasium aufbauen. Die beiden Schulen haben sich darauf geeinigt,
im letzten Jahr vor der Maturitéitsprfifung einen Kertgfat/Junterricbt durchzu‑
ffihren. Es handelt sich dabei u rn einen Vet-such, neueWege zu finden, die zum
Fernziel eincr umfassenden Oberstufenreforrn und zu ciner griindlichen Neu‑
gestaltung des Gymnasiums fiberhaupt fiihren kannten. Der Plan wird im
kommenden Schuljahr verwirklicht, nachdem ihn die zustfindigen bernischen
Behérdengenehmigt haben.Er ist von der Lehrerschaft ausgearbeitet worden;
abet auch die Schfiler waren ander Vorbereitung wesentlich mitbeteiligt.
Der Kernfachunterricht soll nicht durch Auflockerung, sondern durch Ver‑
tiefung einen Beitrag zur Oberstufenrcform leisten. Der Schiiler erhilt zu ‑
gleich eineméglichst weitgehendeWahlfreiheit. WasKernfac/Jist,wirdnicbtdurcb
air:a/lgemeine:Bildungxgieldc:Gymnaxium:bertimmt,sondern durcbjedenScbiilerffir.ricb
:e/ber. Je nach Vorliebe oder Begabung, abet u n t e r Umstfinden auch im Hin‑
blick auf die Entscheidung ffir ein bestimmtes Studium, wéihlt der Gymnasiast‘
zwei Kernfiicher innerhalb des bisherigen Ficherkanons aus. Auf diese Weise‘
sollte esméglich sein, zurnindest in vielen Fallen einen neuen Lernanmiz zu
schafl'en und zudem cinen besseren Ubergang v om Gymnasium zur Universi‑
téit herzustellen. Kernféicher sind nicht Zusatzkurse, die auBerhalb der norma‑
len Stundentafel angeboten werden; solche kénnten leicht zu einer n0ch stir‑
keren Zersplitterung undunter Umstfindenauch zueinem unerwfinschtenAb-‘
schwcifen in Spezialgebietc fiihren. In den Kernféichern wird vielmehr dcr ‘
normale Unterrichtsstofl'des Gymnasiums behandelt, allerdings mit einem an‑
dern methodischen Schwergewicht aIs im Normalunterricht. Da die Kern‑
ficher cine gréBere Stundenzahl erhalten, ist esméglich, den Stofl' eindring‑
licher zu erarbeiten und die Schiiler vermehrt zu selbstindiger Einzel- und
Gruppenarbeit anzuleiten. Zu diesem Zwecke werden auch kleine Kern‑
fachgruppen von 5 bis héchstens 15Schi‘xlern gebildet.
DiezuséitzlicheBelastungdes Schiilers liBt sich nu :verantworten, wenn gleich‑
zeitig die Stundenzahl im Normalunterricht vermindert wird. Eine gri’mdliche
Priifung hat ergeben, daB das Maturitéitsziel t r o t z der verminderten Stunden‑
zahl in allen Fichern erreicht werden kann. Das wird durch cine Rationali‐ '
sierung des Unterrichts, durch Abbau entbehrlichen Stofies und dutch die
Verkleinerung der Klassen im Normalunterricht ermiiglicht. >,
Das Kernfachsystem bleibt streng im Rahmen der geltenden rechtlichen Vor- »,f
schriften, insbesondere der M AV . Natiirlich hat sich daraus eine Einengung _.';‘



und ein Verzicht auf manches Wfinschenswerte ergeben. SomuBte der Kern‑
fachunterricht entgegen der urspriinglichen Absicht auf ein knappes Jahr be‑
schriinkt werden, und die Méglichkeit des Kernfachwechsels bei einer Fehl‑
entscheidung flelweg. Um soWichtiger war es, daB fiir denVersuch ein ambau‑
fd‘btge: System gewiihlt wurde, das sinnvoll erweitert werden kénnte, sobald die
rechtlichen Grundlagen daffir vorhanden wiren.
Die Leisfungen im Kernfachunterricht werden in den Maturitéitsffichem mit
Notenbewertet; diese zfihlen als Erfahrungsnoten. In denMaturitiitspriifungen
gelten fiir alle Schiiler die gleichenAnforderungenwie bisher, gleichgiiltig, ob
sie den Kernfach- oder den Normalunterricht besucht haben.
In das System des Kernfachunterrichts einbezogen sind grundsitzlich s imt ‑
licheMaturitfitsfficher,wobei ander Schulevom TypusA undB in denFichern
DeutschundGriechisch keine speziellen Kernfachkurse durchgeffihrt werden,
da diesen beiden Fichern ohnehin 5Wochenstunden ‐ wie in der Regel den
Kernfiichern ‐ zur Verfiigung stehen. Einzig an der Schule v om Typus C sind
den Kernfachkursen in Deutsch und Mathematik 6 Wochenstunden zugeteilt.
AuBer in den Maturititsfiichem werden in einer Anzahl zusitzlicher Richer,
die schon bisher als Fakultativfficher oder als Bestandteil eines Maturitéitsfaches
unterrichtet worden sind, Kernfachkurse durchgefiihrt, nimlich fiir alle drei
Maturitiitstypen in den Fichern Philosophie, Musik und Geologic, ffir den
Typus A ferner probeweiseauchin Englischsowiefiir denTypus Cin Religion,
Latein und Staatskunde.
Innerhalb des Fficherangebotes, das je nach Typus 13 bis 17 Fiche} : umfaBt,
kann der Schfiler seine beiden Kertyra'tberfrei Jud/21m undfo/glicb and;frez' kombi‑
”farm,mit der einzigenEinschrfinkung,daB mindestens ein FachMaturitfitsfach
sein muB. Da ein Kernfachkurs n u r zustande kommt, wenn sich mindestens
fiinf Teilnehmer angemeldet haben, und da die Kernfachkurse, nachdem die
Schfiler ihreWahl getrofi’en haben, aus stundenplantechnischen Griinden, d.h.
zur Vermeidung v o n Uberschneidungen in zwei Kursgmppen aufgeteilt wer‑
den mfissen, kénnen un te r Umstiinden gewisse Kurse oder gewisse Kombi‑
nationennicht realisiert werden. Fiir den ersten Fall besteht eine Lésungsmég‑
lichkcit darin, daB die beiden Schulen einen Kurs gemeinsam durchfijhren, fiir
den anderen Fall darin, daB der Schijler auf eines der gewfihlten Ficher zu‑
gunsten eines dritten Fachs verzichtet, welches er bereits anliiBlich der Er‑
hebung als Ersatzméglichkeit zu nennen hatte. Hier liegt also cine bedingte
Bcschrfinkung det Kombinationsfreiheit vor, von der jedoch fiir die gegen‑
wartige Versucheperiode n u t in seltcnen Fallen Gebrauch gemacht werden 451



muBte,wei1grunds'atzlich dieKursgruppen derart zusammengestellt werden;
daB man méglichst viele Wunsche erf'ullen kann. ‘

folgt wird, mit der Fiihrungder Ku r selene Lehret zu betrauen, welchedie
Schulcr bis zum Einsetzen der Kernfachkursc1mentsprcchenden Fachuntpr-f71
richtet haben, hat man dort, wo in einemFach mehrere Kurse zustande geé
kommensind,.davonabgesehen, diese Kursederart zusammenzulegen, daBpip;
Kurs mo'glichst die maximalc Teilnehmerzahl erreicht wird.

Stundentafel bei Kemfacbgyxlem and Uberblz’ck fiber den Stundenabbau beim N armaI
”Merrick!
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Ffirdic Schiiler ergibt sich aus der Einfiihrung des Kernfachunterrichts in der
Regel keine Erhéhung der Wochenstundenzahl, da der Besuch cines Kern‑
fachkurses die Tcilnahmc am Normalunterricht im betrefl'enden Fach aus‑
schlieBt und da die meisten Obligatorischen Richer auBerhalb des Kernfach‑
unterrichts mit reduzierter Stundenzahl unterrichtet werden (vgl. Tabelle).
Das Kernfachsystem hat jedoch zur Folge, daB je nach der Wahl der beiden
Kcrnféicher Unterschiede in der Anzahl der obligatorischen Wochenstunden
von minimal 27bis maximal 35im Jahresdurchschnitt eintreten kénnen. Eine
héhere Stundenbelastung als bisher stellt sich nur bei iiuBerSt selten gewéihlten
Kombinationen ein.
Fiir den Lehrer, der cinen Kernfachkurs leitet, entsteht zweifellos eine zuséitz‑
liche Belastung. DiesemUmstandwird dadurch Rechnung getragen, daB ihm
pro Kernfachkurs zwei zusfitzliche Stunden an seinem Pflichtpensum ange‑
rechnet warden.
Die finanziellen Mehraufwendungen, die das Kernfachsystem mit sich bringt,
rcsultieren cinmal aus dieser Ar t der Verrechnung zusfitzlicher Leistungen,
dann aber auch daraus, daB die Kernfachkurse durchwegs in Kleinklassen er ‑
teilt warden und daB ebenfalls der Normalunterricht ‐ wenn auch bei redu‑
zierter Stundenzahl -‐ héiufig mit verringerten Klassenbestéinden durchgefiihrt
wird. HeinzMemzer / Hellmm‘ Thor/7133
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DaB die Obcrstufe dc: Gymnasien reformiert Warden muB, ist wohl unbestrit‑
t en . Die Griinde fii: cine Reform sind bekannt; ich verzichte datauf, sic: aus‑
zufiihren.
Uber das AusmaB unddie Formder Umgestaltungoder Ncugestaltungunserer‘
Mittelschulen kann man sich streiten ‐ und man t u t es! Wit suchten nach»
ciner Lésung,

- die wir noch vor unscrer Pensionierung miterleben kénnen (d.h. die jetzt
giiltige M A V wird nicht verletzt);

-‐ der keine groBen organisatorischen Anderungen vorangehen mfissen (23. ;
war der Ubergangzur 4o-Minuten-Lektionwie in Winterthur nicht m6glich,-j
dadrei verschiedene Gymnasien im gleichen Schulhaus untergebracht sind);

~ die sich fiber mindestens I 1/2 Jahre erstecken kann (denn Wit glauben cinerff
gewissen Schulmfidjgkeit in der Sekunda mi t neuen Unterrichtsformen be}
reits auf dieser Stufe wenigstens z u m Teil begegnen zu kénnen);

‐ die v o m Schiiler keinc Entschcidungcn fordert, welchc ihn wihrend 1 odégi
gar I 1/z Jahrcn binden (sehr oft nfimlichkann dc: Sekundaner noch zu chigi':
fiberblicken, wofiir er sich cntschcidct).

Irn November 1966 Wurde der Schulkomrnission und den Behérden ein A111."
trag dc: Lehrerkonferenz ffir die versuchsweise Einffihrungneucr Unterrichts‐‘Q
formen auf der Obcrstufe untcrbreitet. Dieser Antrag wurde bewilligt, Es han- ,;
delte sich um die Dutchffihrung von Studienwochen und von Synoptischem
Unterricht sowie um die Einfiihrung v o n Gruppenunterricht (Oder UnterrichtJ
in Arbeitsgruppen).
Studienwochen haben bereits seit lingerer Zeit an andcren Schulen ihzen‘?
fasten Platz, Die Idec des Gruppenunterrichtes in dcr unten beschricbenen ,
Form stammt aus Winterthur und ist seit mehr als zwanzig Jahrcn amdortigen
Gymnasium heimischl. Dagegen ist: der synoptische Unterricht - wenn ich :‑
richtig informiert bin ‐ zum erstenmal in Bern 1966 in diescr Variante dutch‑
gefiihrt worden.
Im Juni 1969 wurde ein weiterer Antrag eingercicht; er betraf dig: Weiter- "
fiihrung und den Ausbau des Gruppenunterrichtes, aber auch die Entlastung :
der beteiligtcn Lehrer. Diese Eingabe wurde ebenfalls gutgeheifien.
Lehrer und Schfiler sind der Schulkommission und den Behc'irden ffir ihz"
erfreuliches Entgegenkommen zu Dank verpflichtet.

1Vgl. ,Gjmnaxium Heluetimm [3/5, S. 307 fi'.



Wer sich die Mfihe nimmt, der kurzenDarstellung der drei Unterrichtsformen
zu fOIgcn, Wird unschwer erkennen, daB sic nicht bcziehungslos und zuffillig
nebeneinanderstehen. Uber ihrcn innercn Zusammenhang Wird noch zu spre‑
chen sein.

Die Studienwacbm

Sic werden seit 1967 in den Primen durchgeffihrt. Sie finden im ers ten Quartal
start und sind einem Themenkomplex gewidmet, fiir dessen Behandlung die
Arbeit an Ort und Stellc wichtig ist. Die Schiiler derselben Stufe (z oder
3 Parallelklassen) gehen gemeinsarn, damit Gespriichc fiber den Rahmen der
Klasse hinaus méglich werden. Einc Studienwoche wird v o n zwei oder meh‑
reren Lehrern geleitet; die Mitwirkung v o n Persbnlichkeiten aus der Gegend
wird angestrebt. DieseStudienwochensind keineFerientage;von den Schiilern
wird intensive Arbeit und cin schriftlicher Bericht oder ein Referat erwartet.
SorgffiltigeVorbcreitung und sinnvolle Auswertung sind Grundbedingungen
ffir das Gelingen.
1967 und 1968 fand die Studienwoche in Graubiinden statt und war-den
Problemen dieses Bergkantons gewidmet. ‐ 1969 Wurde sie im Kanton Uri
durchgefiihrt, wo die Fragen um Bergbauerntum, Verkehr, Industrie und
Energieversorgung im Vordergrund standen. ‐‐ Historische, kunstgeschicht‑
liche und konfessionelle Aspekte wurden einbezogen.
Fm 1970 sind ‐ als Ubergangslésung -‐ gleichzeitig drei Studienwochen ffir
Sekundaner und Primaner geplant (in der chtralschweiz, im Tessin und in
der Westschweiz ‐ womit Wit auch dem Fremdsprachenunterricht ncue Im ‑
pulse zu geben hofl'en). Bci der Verteilung auf die drei Gebiete sollen die
Wfinsche der Teilnehmer beriicksichtigt werden. ‐‐Ab 1971 5011 die Studien‑
woche in der Sekunda stattfindcn.

Vorteile der Studienwoche:
1. Kontaktc mit der Bevijlkerung und mit Persénlichkeiten aus dem politi‑
schen und kulturellen Leben anderer Landesgegenden

. Férderung dc: selbstfindigen Arbeit '
Einffihrung in acne Arbcitsmcthoden

. Die Gegenfiberstellung Lehrer‐Klasse wird aufgelockert

. Der gewohnte Schulrhythmus wird durehbrochen 455



Gefahren und Schwierigkeiten digser Untcrrichtsform:
I. «WissenschaftlichVerbrimtc Ferientagc»
z. Wahl dc: Themen in Umfang und Schwicrigkcitsgrad
3. Scheinaktivitz’it

DieSynopsi: oder dd:Zmammm/egen 11011Fit/Jen:
Diese wurde bisher1111 allgemeinen ffir die Primaner1n2 oder 3 Fachern’im“

Iicht. Die Thechwcrdénmit Schfilcrrefcraten cingeleitet unddann,ur1tcr
‘ ‘ |Mitwirkur13vonPersonhchke1ten die1ndie Schule eingeladen werdcn (1133511
'kptiert. , ' '

., Als BeispielfdhreichdieSy1'1‘opsis vom Sommerhalbjahr 1966 an (GCSCMChtqfé
Staatskunde LindGeOggaphie)mit dem Gesamtthema Alégmeitze “bmeizmmba.‘ *
‘ Problem».EinigcE1nzelthemen seien herausgegrifl'en: 2;,

; - Sozialpolitik mit demScktions‘chef dc: Sozialcn Phrsorge dc: Stadt m . ‘
’ einemGewerkschaftssckretfirals Fachleuten ‑
. ,‐ Kulturférdemn‘g 111it demUniversitiitssekretiir
- AuBenpolitik mit e'inemMagistraten .
- Militfirische Fragenmit einemArmcefiihrer .
- Werkbesichtigufig-mitan_sch1ieBe11der Diskussionmit cinem Iggcnicuz
demPersonalchef ‑
' EineBauemgemeinde unter Fuhrung dutch den Gcmeindepriisidenten

architekten

Vorteile derSynopsis: ;
1.Durchbrechen dei- Fachschrafiken ,_
2. KogtaktemitFachleutenundPersonhchkatendesBEegtlichenLebens ' ‘



Schwierigkeiten und Gefahren: /
1. Es lassen sich nicht immer leicht geeignete Persb’nlichkeiten finden
2. Scheinaktivitfit der Schiiler (faule Schiiler gehen eher un te r 2115 im Klassen‑
verband)

3. Mir mehr 31$ 2 Parallelklassen (d.h. fiber 40 Schfilern) zu arbeiten, erwies
sich als ungiinstig ‘

;‘ Der Gmppenmterric/Jt (GU) oder Unterricbt in Arbeitygmppen
Eine provisorische Organisation des GU‐ die drei Jahre in Kraft stand, hier
abet nicht beschrieben werden 5011 ‐ half uns, mit dieser neuen Unterrichts‑
form vertraut zu werden. Die Ansprechbarkeit der Schfiler konnte geprfift,’
und erste Erfahrungen konnten gesammelt werden. Im folgenden schildere ich
die erweiterte Form des G U , die v om Herbst 1970 an verwirklicht werden
Wird. '
Ffir den GUstehen irn Winterhalbjahr der Sekunda und im Sommerhalbjahr
wie im Winterhalbjahr der Prima 2Wochenstunden zur Verfiigung. Dies er‑
laubt den Schfilern den Besuch von drei Arbeitsgruppen im Verlauf ihrer
Schulzeit. Wit haben darauf verzichtet, in der Oberprima GU an2usetzen.
Dieses Sommerhalbjahr ist ja zurn Teil bereits dutch die Vorbereitung auf die
Maturit'altspriifung belastet und schrumpft fiblicherweise, wegen der Matur‑
reisen und dem weitgehenden Unterrichtsausfall nach den Sommerferien, Zu
einem Quartal zusammen.
Damit die Gesamtstundenzahl der Schiiler gleich bleibt, wird jedes der fol‑
gendenFicher: Deutsch,Franzésisch,Englisch(bzw.Italienisch),Mathematik,
Darstellende Geometric, Physik einmal um I Semesterstunde reduziert. Die
gewonnenen 5 Jahresstunden stehen dem GUzur Verfiigung. ‐ Der GUfindet
fiir alle Schfiler einer Stufe Z u r gleichen Zeit in einer Doppelstunde statt.
Aus den Wfinschen der Schiiler und aus den Vorschléigen der Lehrer wird im

‘ Hinblick auf den GUeine angemessene Anzahl von Themen den Schiilern zur
'3 Auswahl zusammengestellt. ‐ Es wird dabei kaum erstaunen, daB die von den

Schiilern vorgeschlagenen Themen héiufig zu anspruchsvoll oder zu zeit‑
raubend sind. In der Tat ist die Wahl geeigneter Themen nicht ganz einfach.
Sie sollten folgende Bedingungen erffillen:

1

‐ die Freude und das Interesse der Schfiler wecken
V‐die, geistigen und fachspezifischen Voraussetzangen zum Verstéindnis und
zur Behandlung sollten vorhanden sein



‐ Eignung fiir eine gemeinsame Erarbeitung in der Gruppe .
- durch die Wahl eines bestimmten Themas, besonders in den mathematisch‐ '
naturwissenschaftlichenFichern,solltendieBesuchereines c;UihrenKlassen‑
kameraden in stoincher Hinsicht nicht ungebfihrlich bevorzugt werden '

Einige wenige Beispiele magen zur Verdeutlichung geniigen:
‐ Frt'ibe Tbeaterflficke van Brecht (Deutsch)
‐ Sartre et Car/m: (Franzésisch)
- DieBlack-Power-BewegmginAmrika (Geschichte)
- Grundlagender :peziellenRelativititit/Jeorie (Physik)
‐ Hank/lungreiner Subxtanzen (Zfic/Jtung van Kristal/enma.) (Chemie)
Die Schiiler derselben StufeWéihlen drei Themen aus cine: Liste, die deren e i n
gutes Dutzcnd enthiilt, und stellcn sic in cine Reihcnfolgc, welche ihrem a b ‐:
nehrnenden Interesse entspricht. Aufgrund dieser Wunsche warden die GmP'
pen fin: den GUzusammengestellt. Fiir die kfinftigen Sekundaner beispiels-1‘
weise wirkt sich dies so aus, daB 60% von ihnen das erste Fach ihrer Wahl
belegenkfinnen, 3o%das zweite Fachand 10%sichmi t demdrittenbcgnugen
miissen.Da die Schiiler1nSekunda undPr ima1adrei Arbeitsgruppenbesuchen4|"
ko'nnen,wird esauchdiesen IO%1nder Primazweimalméglich sein, irncrsten
Fach ihrer Wahl berficksichtigt zu werden.- Allerdings soll ein Schijlet n i ch t
mehr als zweirnal1mselben Fach GUbesuchen. ‘
Die Gruppen umfassen 4 bis 8 Schhler, wobei solche verschiedener Klassenif]
(abet g1eicher Stufe) sich zu einer Gruppe zusammenschlieflen kbnnen damit
auch in einem Fach, zu dem sich weniger Schiller hingezogen fiihlen, cine
Gruppe zustande kommt. _
Im allgemeinen leitet derjenige Lehrer den cu , der sonst im betrefi'endenFach
die Klasseunterrichtet; andereMoglichkeiten sind keineswegs ausgeschlossen.
Alle obligatorischenFiche: (auBer Turnen) kénnenamGUteilnehmen. E55011
geprfift werden, ob und wie man auch die Fakultativficher Musik, Religion
und Philosophie1nden Versuch einbeziehen kann.

Die Ziele, die wit uns mit dem GUgestcckt haben, sind folgende:
1. Intensive Beschiftigung mit einem groBeren Thema wihrend eines Se.g-1:~;g

mesters .
z. Mfiglichst weitgehende FreiheitIn der Wahl dcs Faches ode: des ThemasV
3. Moglichst grofie Selbstfindigkeit bei der Beerbeitung des Themas . ‘

- l ‘ .
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i 4. Erfahrungen fiber den Wert und die Grenzen der Arbeit im kleinen Team
5. Selbstiindjge Darstellung der gewonnenen Einsichten in einer dem Thema
angepafiten Weise (Vortrag, schriftlicher Bericht) ‑

Da der Lehrer mit der Ffihrung einer Arbeitsgruppe weit Starker belastet ist
als mit der gleichen Stundenzahl im Klassenunterricht ‐ diese Erfahrungwurde
auch andernorts gemacht -, werden ihrnpro Arbeitsgruppe und pro Semester
2 Semesterstunden zusiitzlich auf dem normalen Pensum angerechnet. .
Einige 'Ausschnitte aus riickblickenden Stellungnahmen seien angeffihrt; ich ‘1
habe absichtlich solche ausgew'alhlt, die auch Schwierigkeiten dieser Unter- .: fir;
richtsformen erwihnen. r ~,_

Ein Mathematiklehrer fiber den GU1967/68 (Dreiteilung der Gruppe mit fol‑
genden Themen: Geometric dc: vierdz'memz'amlen Euélidisc/Jen Reamer; Tbeorie der
Spiele; Topologixbe Prob/emvan NetzenandFlat/Jen) .-«DerVersuch, die Schiiler
ihre Themen frei wéihlen zu lassen und damit die Arbeitsgruppe in 5 Teams
aufzusplittern, hatte ihre Licht- und Schattenseiten. Einesteils arbeiteten sie ‘
mit besonderer Freude und Hingabe, andererseits suchten sie die Hilfe des
Kursleiters ‐ mit ihren véllig verschiedenen Themen ‐ derart héiufig in An- 7 ~31 i
spruch zu nehmen, daB sie die Arbeit oft n u r mit Verzbgerungen weiter- M
verfolgen konnten.DerKursleiterwurde aufdieseWeise zeitlichundgelegent‐ , my
lich auch wissenschaftlich fiberfordert.»
Ein Kollege fiber den GUI967/68 im Fach Deutsch (Thema: Die Schweiz im
Bilde ibrer Dicbtung o’er letzten bundert fabre) .' «Die Referate waren teils v o n
sehr hohem Niveau, keines enttiiuschte. Die Diskussionen waren interessant
undergiebig ‐- dochwar bier die Teilnahme ungleich.-‐ In einer abschlieBenden
Kritik der ganzenArbeit erklirtensichdie Schiiler sehr befriedigt undwiinsch‑
t e n die Verankerung der Gruppenarbeit im Lehrplan wie deren Ausdehnung
auf alle Richer. Jedenfalls zeigte sich hier cine Zusammenarbeit an einem ge‑
meinsamen Thema, wie ich sic in meiner zwanzigjiihrigen Lehrtiitigkeit nie

, erlebt babe.» ‑
i Ein Englischlehrer fiber den GU1967/68 (Thema: Modern American Play: and

N01261:, with special camideration of socialproblemr,partt'mlarb t/Je Negro-Problem) .‑
1 «Hie: zeigten sich die Nachteile eines Gruppenunterrichtes in einer Fremd‑

sprache auf der Stufe Sekunda: Es brauchte sehr viel Arbeit und Zeit, um fiber
die spraehlichen Schwierigkeiten hinwegzu den eigentlichen Themen, die die
Schiiler vo r allem interessierten, vorzustoBen. Die Prima Wire hier die ge‑
eignete Zeit ffir Gruppenunterricht in dieser Form. In der Sekunda miiBte er 459



.undWiinschc dc: Schiilc: cinzugchcn.

.Vcrft‘iBtim‘Auftmgundmic Hilfe dc: Kollcgcn dc: Rulgymmsiums Ki -.

anspruchsloser gestaltct wcrden. Doch hattc ich sehr intercssierte»
einer Ausnahme, auch sprachlich schén begabtc Schtilcr. Der am j . .
,Begabte‘war abet dcr FleiBigste undgchért jctzt zudenBesscrcndc: ‘

Studienwoche, Gruppcnuntcrricht und Synopsis stehcn in cincm inn
sammenhang. Wihrcnd im Sommersemcstcr dc: Sekunda dcr Schiii V
Studienwochc(undin dc:VorbcrcirungundAuswcrtungdcrsclbcn)mit' .
Arbeitsgestaltung, mit sclbstindiger Burbcitung und Darstcllung ‘
mas, abet auch mit der Tamarbcit ve r t rau t gcmacht wird, so knfipfi _
wiihrcnd dreier Semester andies: Erfahrungcn an und vcrticft sic i n ; ‑
bcitsintcnsiven, klcincn Gruppc, wihrcnd die Synopsis wicdcrum auE '‑
Zusammenhingc in- und auBczhalb dcr Schulc im groBcn Verban'd
fiihrt.
DieLehrcrschaft ist nicht dc:Mcinung, daB damit die Schulc v o n m '_'
cndgfiltige Form gd’undcn babe. Wit stchcn amBeginn cincs Vera?”
bisher ».gemachtcn Exfahtungcn crmutigcn uns abcr, nach weitcred‘
.aerungenUmschauzu haltcn.Dabciis:esuns cin Anlicgcn,aufdic ‘ " "‘ ‘



Geschichte Agyptens, Absolutismus, Weimarer Republik. Bismarck und seine Zeit, Fio‑
manische Plastik, Germanische Mythologie, Griechische Bauten auf Sizilien, Minoisch‑
mykenische Kultur, Tempelanlagen von Ankor, Erdaufnahmen aus dem Weitraum, Astro‑
nautik, Die WUste, Mexiko. Déinemark,Mittelamerikanische lnseln,AustraIien, Israel, Siid‑
ostasien, Karsterscheinungen, Korallenriffe, Die Vegetation der Erde, Die manipulierte
Pfianzendecke.Tropische Nutzpfianzen, Die weiBe Taubnessel, Feinbau der Zelle. Schliis‑
selbiume, Haselstrauch, Salweide, Der Wald, Paléobotanik, Morphologie und Biologie
der Bliite, Orchideen, Bau und Funktion des Nervensystems, Nervensysteme bei Tier
und Mensch, Meeresbiologie, Kéifer, Spinnenieben, Haustaube, Haushuhn. HUhnervégel.
Entenvégel, TausendfiiBler, Stubenfliege, Brutfflrsorge und Brutpflege. Wie sich Tiere
schiitzen, Kartoffelkéfer, Hausrind, Hauskatze, Parasiiismus und Symbiose, Geschiitzte
Tiere und Pfianzen, Stachelhéuter, Von der Rebe zum Wein sowie weitere, hochinter‑
essante Themen.
SSL-Serien: Nr. 40 Kt. ZUrich, Nr. 41 Kt. Schaffhausen und Thurgau, Nr. 38 Kt. Schwyz
und Zug
Verlangen Sie Ansichtssendungen. Keine Dia-Ausleihe!
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Historischer
At las
der Schweiz

Quel lenhefte
zur Schweizer‐
gesch i ch te

Geschichte *
Atlas Historique de la Suisse -‐ Atlante Storico della Svlz‑
zera, herausgegeben von Hektor Ammann und Karl Schib.
36 Seiten Text in deutscher, franzésischer und italienischer
Sprache, 67 farbige, einseitig bedruckte Kartentafeln, Lei‑
nen Fr.21.70.
In gefélligen. nicht aufdringlichen Farben wird die vielge‑
staltige und oft sehr verwickelte Geschichte des Gebletes
der heutigen Schweiz vom Paléolithikum bis zur Gegen‑
wart einprégsam vorgeffihrt. Ein bedeutender Teil ist der
Siedlungsgeschichte, dem Vélkergemisch. der politischen
Entwicklung. dem Werden und Wachsen der Eidgenossen‑
schaft und der einzelnen Kantone gewidmet.

Herausgegeben durch elne Kommission des Vereins Schwei‑
zerischer Geschichtslehrer.
Heft 1: Frelheltsbrlefe, Bundesbrlefe, Verkommnlsse und
Verfassungen 1231‐1815, bearbeitet von Paul Kl“a'_ui. 64
Seiten. Fr. 1.80.
Heft 2: Frelheltskfimpfe und Eroberungspolltlkfier alten
Eldgenossen 1220‐1521, bearbeitet von Theophll Graf. 64
Seiten. Fr. 2.20.
Heft 3: Klrche und rellgléses Leben lm Mltteltalter, bear‑
beitet von Albert Ftenner. 48 Seiten. Fr. 1.20.
Heft 4: Béiuerllche und stfidtlsche Kultur 12. 'bls 17.Jahr‑
hundert, bearbeitet von Albert Renner. 64 Seuten, Fr. 1.20_
Heft 5: Reformatlon und kalhollsche Reform 1500-1712,
bearbeitet von Adolf Bucher und Walter Schmid. 64 Seiten,
Fr. 1.20.
Heft 6: Anclen Regime, Aufklfirung, Revolutlon und Fremd‑
herrschaft 1648‐1815, bearbeitet von Ulrich lm Hof. 64
Seiten. Fr.2.60.
Heft 7: Warden und Wachsen des Bundesstaates 1815‑
1945. bearbeitet von Erich Gruner und Wilfried Haeberli.
112 Seiten. Fr.2.80.
Heft 8: Neutralltfit und Humanltfit 1481‐1950, bearbeitet von
Walter Lflthi. 64 Seiten. Fr.-.75.

In Buchhandlungen erhéltlich

Ver lag Sauerlfinder Aarau



I“
Neuerschemungen ‘

St ichwort:  Gymnasium
Gymnasiaflehrer und Gymnasiasten antworten auf Fragen zur Schule und zum Unterricht
Von Regula D. Naef, dipl.psych. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Hardi Fischer.
1970. Ca. 160 Seiten. In Herstellung.
Ergebnisse einer Umfrage, die im Herbst 1968 im Rahmen einer Untersuchung fiber Didak‑
tik in verschiedenen Gymnasien durchgefflhrt wurde. Das Buch enthalt die Berichte der
direkt Beteiligten, d. h. der Lehrer und Schiller, zu der Rolle des Gymnasiums und der von
ihr zu erfilllenden Aulgabe; Gegenfiberstellung von Wunsch und Wirklichkeit, von erwarte‑
ten und tatséchlichen ausgefibten Funktionen; Beurteilung verschiedener Unterrichtsme‑
thoden.

Ausb i l dung uncl Anste l lung der .Gymnasia l lehrer
Von R. Horn, 8. Morger, K. Regli, J. Zumthurm.
«Arbeitspapiere und Kurzberichte», 8. Band. Herausgegeben vom Példagogischen lnstitut,
Universitét Freiburg/Schweiz.
1969. 110 Seiten. Fr.15.‐.
Die Studie befaBt sich mit dem Ausbildungsgang und den Anstellungsbedingungen der
Gymnasialtehrer in der Schweiz. Zum ersten Mal wird hier eine vollsténdige Beschreibung
der Aufbauformen und éuBeren Strukturen der Gymnasiallehrerblldung in der Schweiz
unternommen. nachdem bisher nur ausgewéhlte Studiengénge einzelner Orte dargestellt
wurden.

B i ldung u n d G y m n a s i u m
Besinnung und Verantwortung aus schweizen’scher Sichr
Von Prof. Dr. Ludwig Fléber
Band 3 der «Studien und Forschungsberichte aus dem Padagogischen Institut der Univer‑
sitét Freiburg/Schweiz. Herausgegebe‘n von Prof. Dr. L. Haber».
1969. 160 Seiten. Laminierte englische Broschur. Fr.17.‐.
«Der Band vereinigt 7 Aufsétze zur Reform des Schweizer Gymnasiums und zur Besinnung
fiber den Begriff Bildung seit 1959 Wenn man die Aufsétze dieser zehn Jahre durchliest.
so wird einem bewuBt. wie oft und wie lange schon Wesentliches zur Gymnasialreform
gesagt worden ist und wie wenig in dieser Zeit geschehen ist . . . »

(gymnasium helveticum. Heft 4, 1969/70)

An der DIDACTA flnden Sle uns in Hallo 24, Stand Nr.571. WIr freuen uns aul lhren Besuch.

Beltz Basel
Verlag Beltz Basel Postfach494 4002 Basel
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1Socben crschienen H€7Mdfifl ”/1283,”

UTES
D f UTSCH

“v I ‘ ‘ , Grammatik und Stilistik der deutschen Gcgenwarts‑
'. " sprache. Bin Arbeitsbuch fiir hfihere Mittelschulcn, Hoch‑
‘ 2 , schulen und den Sclbstunterricht. 336 Seitcn. Pappband

‘ ' Fr. 13.80; Schulpreis ab 10 Exemplarcn Fr. 12..‐.

«_ Das neue Lehrwerk von Hermann Villiger ist vor allem als Arbeitsbuch fi j r den Dcutsch‑
‘ .1 gunterricht an hb'heren Mittelschulen (9. bis 13.5chu1jahr) und an Seminarcn bestimmt. Es

bictet dern Deutschlehrer die Méglichkeit, die theoretische und praktischc Schulung in der
Muttersprache stufengeméifi bis zur Maturitéit odcr eincr entsprechenden AbschluEpriifung

A’ ; fortzusetzen. In zweiter Linie soll es 315 Gmndlagc fiir Hochschulkurse und Fortbildungs‑
' kurse im Rahmen der Erwachsencnbildung dienen. Das ausffihrlichc lnhaltsvcrzcichnis, die

chister fiir Fachausdrficke dcr Grammatik und fiir grammatischc 11nd stilistischc chifels‑
;r"fragcn sowie die dm'ch cin Signet (R) hervorgehobcnen chcln machcn cs auch fiir den

. 1 , -’ Selbstunterricht gceignet.

is:3:_~.“"Weitere'Schulbiicher aus dem Vcrlag Huber, Fraucnfeld:
_‘:{ Hermann Villiger: Schreibe richtig - schreibc gut . Fr. 9 . - ; Schulprcis Fr.7.80.

r Hermann Villiger: Kleine Poetik. Fr. 8.80; Schulpreis Fr.7.60.
. .IWValter Clauss/ Arthur Hfiny: Dcutschcs Lesebuch fiir Mittelschulen. Fr. 8.50.

Hans-Martin Hiippi: Sprecherziehung. Fr.9.80; Schulpreis Fr. 8.30.
{Hans Wanner: Woher kommt unser Deutsch? Fr. 3.-.

‘ .Frifz Schaffer: AbriB der Schweizergeschichte. Fr.6.‐; Schulpreis Fr. 5.20.
FritzSchaffer: AbriG der modemen Geschichte. Fr.9.80; Schulpreis Fr. 8.50.
"'B'undesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Stand vom I. M i n . 1970. Fr. 2..-.

'~ .EtnSt Fnrrer’: Anleitung zum Pflanzenbcstimmen. Fr. 3.2.0; Schulpreis Fr. 2.80.

gala den Editiones Helveticae sind folgendc Iateinische Tcxtausgabcn crschicncn: Caesar,
'fio’rati’us, Sallusfius, Tacitus (z Binde), Plinius, Plautus, Catullus/Tibullus/Propertius, Aug“‑
i'gtinns. - ‘

VEr/ag Hztéer Fraueflfi/d‘ :3



ls! Lehrprogramme

“i Neuerscheinungen

Dr. Karl-August und Inge Keil

Wiederholung der Algebra
Band II: Quadratische Gleichungen und Potenzgesetze
200 Seiten, 194 Lernschritte, kartoniert DM 5.80

Gerhard Steidle

E in ffihrung in die Algebra ‑
Grund lagen
212 Seiten, 200 Lernschritte, kartoniert DM 5.80

Alfred Siegmflller

y =R-I
Ubungen zur Elektrizitatslehre l
176 Seiten, 170 Lernschritte, mit vielen farbigen Schalt- -~
zeichnungen, Antwortblatt, kartoniert DM6.80

Weitere Programme zeigen wir lhnen an unserem Stand ,
auf der 10.Didacta in Basel. ’

Bayerischer Schulbuch-Verlag
I ’ Kl :

.121. . I; .mem.c.;_>--- \ .r



Thschenhandbuch
zUrGeschichte
229 Seiten, Plastikeinband, DM5,80, Best-Mr.3466

3Q Das «Tasch‘enhandbuch zur Geschichte» ist in zwei Teile gegliedert:

Teil I «Geschichte im Uberblick»
ist nach Epochen gegliedert, bringt zu jeder eine knappe
Zeittafel und einen zusammenfassenden Text.

Tell ll «Grundbegriffe der Geschichte»
ist ein W6rterbuch von A bis 2 und trégt zu einer fundierten
politischen Bildung bei.

Dieser kurze AbriB der Geschichte dient der Festigung des Wissens und
ist ein praktisches Nachschlagewerk. lm abriBartigen Text wird bei histo‑
rischen Begriffen auf die Erklérungen im Wérterbuchteil verwiesen. So
ergénzen sich beide Teile des Taschenhandbuches zur Geschichte.

Ferdinand Schéningh, Paderborn
In Gemeinschaft mit dem Hermann Schroedel Verlag KG, Hannover

Auslieferung: Becket-VerlagZijrich. Rennweg 14
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MENTO R-

M E N TO R ‑

KARTEI  '
Die Mentor-Kartei stellt das fflr Klassenarbei~
ten und Prflfungen auf den weiterffihrenden
Schulen wichtige Kernwissen knapp und Ober‑
sichtlich dar.
Je Kartei 50 Seiten auf steifem Karton, For‑
mat 7 , 6 X 10,2 cm, in stabiler Plastiktasche,
DM 2,80.

Englisch. Franzasisch, Deutsch. Latein. AI‑
gebra, Geometrie, Biologie, Physik, Chemie.
Erdkunde, Geschichte, Kurzschrift. Kaufmé‘m‑
nisches Rechnen, Buchfflhrung, Lohn- und
Einkommensteuer, Allgemeine Betriebskunde,
Deutsch fflr Kaufleute, Englische Handelskor‑
respondenz

R E P E T I TO R I E N
Eine in Buchform gegliedene Zusammenfas‑
sung der einzelnen Wissensgebiete.

Jeder Band mit etwa 110 Seiten, DM 3,80.

Deutsch. Rechnen, Geometrie. Algebra, Phy‑
sik.Chemie

Bitie fordern Sie ausffihrliche Prospekte an
bei: Mentor-Verlag GmbH. 1 Berlin 62. Crelle‑
straBe 29/30.

M E N TO R - V E R L A G



IWolfgangSchadewaldt
Hellas undHesperien

Gesammelte Schriften zur Antike und zur neucrcn Literatur. Zweite, neu‑
gestaltete und vermehtte Ausgabe, un t e r Mitarbeit von Klaus Barrels her‑

ausgegeben von ReinhardThurow undErnst Zinn.

Band I: Zur Antike, Friihjahr 1970. 82.8 Seiten, mit 3 Bildtafeln,
Leinen I48.‑

Band I I : Antike undGegenwart, Herbst I970. Ca. 868 Seiten,
mit ca. 16Bildtafeln,Leinen ca. I 6 8 . ‑

Band I und II zusammen 275.‑

Um einundfiinfzig Titel vermehrt, erscheint die Sammlung zehn Jahre nach
der Erstausgabe von 1960 in einer neuen, durchgesehenen Ausgabe in zwei

Binden. ,
Der erste Band «Zur Antike» vereinigt die Aufsiitzc zur griechischen und
r6mischen Dichtung, Geschichtschreibung, Philosophie und Wisscnschaft
‘ und zur antikeh Humanitiitsidee.
-Die Sammlung «Hellas und Hesperienr» umfafit in dieser zweibiindigen
Neuausgabe 12.5 Arbeiten aus fiinf Jahrzehnten. Jeder der beiden Bands ist

durch ausffihrlicheRegister erschlossen.



MarcusTullius Cicero
Séimtliche Reden
in 7Binden

Eingeleitct, iibersetzt zmd erliiutert y o n ManfredFubrmamz

Die erste Gesamtiibersetzung der ciceronisclaen Reden ins Deutscbe
seit mebrals bundert Jabren

Plan der Ausgabe. Die siebenbéndige Gesamtausgabe ist chronologisch ge‑
gliedert. Eine Einfiihrung in das Leben Ciceros, die antike Rede und die
Entwicklung der ciceronischen Redekunst sowie cine allgemeine Biblio‑
graphic gehen der Ausgabe im ersten Band voraus. Knappgefafite Einlei‑
tungcn zu den einzelnen Reden erlfiutern die iuristische und politische
Situation und nennen die Spezialliteratur. Alle Einzelerkléirungen sind in
einem ausffihrlichen Anmerkungsteil zusammengefaflt. Jeder Band enthfilt

ein vollstfindiges Namenregister.

Band I, 400 Seiten, 37.50

Bitre verlangen Sie die I6seitigeLeseprobemit Ausziigen aus der
ersten Catilinarischen Rede vom

ArtemisVerlag

:.



10.Didacta Basel 1970
28. 5. ‐ 1. 6.

Zum Besuch unserer
Buch- und Lehrmittelausstellung
laden wi r alle Schweizer Lehrer

herzliCh ein

Sie fin‘den u n s in Halle24- Stand 551

Ernst Klett Verlag Stuttgart
Klett & Balmer GmbH Zug
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R'efdrmversuehdes LiterargymnasiumsZfirichberg ..
(Rfimibfihl)

Vorbewerkung
Mittelschulreformen werden heute auf verschiedenen Ebenen diskutiert: Man
spricht von methodischen und psychologischen Problemen; man fiberpriift
dengeltendenFicherkanonunderwéigt denEinbezugzeitgemiiBer Stofl'gebiete;
man entwickelt Unterrichtsmethoden, die dem Schiiler bessere Entfaltungs‑
méglichkeiten bieten. Auch sind in letzter Zeit Strukturmodelle entstanden,
die das Gymnasium als selektive Leistungsschule fiberwinden méchten. Ihre
Einffihrungwiirde Sinn und Gewicht des Maturitiitsausweises verandern und
das Verhfiltnis der Mittelschule zur Universitéit auf neue Grundlagen stellen.
Man subsumiert sie daher un t c r das Stichwort eines «Gymnasiums v o n mo r ‑
gen», in der Annahme, es werde bis zu ihrer Realisierung einige Zeit ver‑
streichen.
Inzwischen dfirfen wir die bestehende Mittelschule nicht ihrern problemati‑
sehen Zustand iiberlassen. Wir wissen es zur Geniige: Behérden, Rektorate
und Lehrerkonvente reagieren auf die aktuellen Anspriiche an unserere Gym‑
nasien immer noch mit ergfinzenden MaBnahmen. Au f die bestehenden Lehr‑
programme werden neue Stoffgebiete aufgestockt; pidagogisch an und fiir
sich begrfifienswerte Sonderveranstaltungen (Arbeitslager, Studienwochen
usw.) belasten den konventionellenUnterricht; auf eine Integration der neuen
FachbereicheWitd in den meisten Fallen verzichtet.
Vor diesem Hintergrund ist der Reformversuch des Literargmnarium:Ziiric/J‑
berg (Rimibfi/Jl) zu verstehen: Er sucht cine ganze Reihe von pfidagogischen
und stofflichen Forderungen, die an die bestehende Mittelschule gestellr wer‑
den, zu einem Ganzen zusammenzufassen. Da er .rofort verwirklicht werden
soll, behfilt er die geltenden Bildungs-und Ausbildungsziele bei. Auch geniigt
er im Bereich der wissenschaftlichen Ficher den eidgenéssischen Vorschriften.
Die folgende Darstellung orientiert fiber einige Hauptpunkte des Plans. Auf
Informationenfiber dieVorverlegung desFremdsprachenunterrichts,den Aus‑
bau der Geschjchte (regelmifiige Studienwochen), die Niveaukurse in den
fakultativen Sprachffichern usw. muB aus Platzgrfinden verzichtet werden.

Varatmetzungen andRg’ormziele
Das Literargymnasium Zfirichberg ist eine selbstindige Abteilung der Kan‑
tonsschule Zfirich. Es fiihrt Klassen der Typen A und B und zihlt im Augea‑
blick rund soo Schiiler. Diese werden nach der 6. Klasse der Primarschule
fibernommen ‘(zuriickgclegtes 12.Altersjahr) und absolvieren einen unge‑ 477
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brochenen Lehrgang von 6V2Jahren. Das Verh'ziltnis der Literar- und Real.
klassen steht von der drittenKlassenstufean(Beginn des Griechischunterrichts 3
ffir Schiiler des Typus A) 2: 3 zugunsten des T ypus B. 7‘
Reformprobleme stellen vo r allem die Mittel‐ und Oberstufe. Die Schiiler ;
empfinden eine Gymnasialzeit von 6 ‘/z Jahren als relativ lang; es treten Er ‐ '
miidungserscheinungenauf,diemit einergewissenGleichformigkeit des Unter- '
richfs zusammenhiingen. Auch bieten die AbschluBklassen den Maturanden
wenig Méglichkeiten zur Profilierung des Studiengangs. Die vorgesehene Re‑
form hebt daher die Oberstufe (5., 6., 7.Klasse) besser als bisher v o n det L
Mittelstufe (5. und 4.Klasse) ab. Dies geschieht u.a. dutch Préferenzkzme, die ;
esdem Schiiler erlauben, bei der Auswahl und Gewichtung einzclner Fiche: '
mitzubestimmen.Mit der Vorberez'tungaufdenPriiferenzentscheidsoll ein zWei- ;
tes Reformziel erreicht werden: die Intensivierung des Unterrichts auf der
Mittelstufe. Notig ist diese MaBnahme aus psychologischen Griinden: Nach ;
der ersten undzweiten Klasse liBt das Interesse der Schfiler an den Lehrgegem
stinden gewéhnlich nach. DerVerlust anLernfreudemag zum Teil aufPuber‐ i
titsschwierigkeiten zurfickgehen. Erschwerend kommt hinzu, daB in dieser ‘
Schulperiode nicht ersichtlich ist, wohin der Unterricht in den einzelnen Féi‑
chem fiihrt: Die Maturitéit liegt in weiter Ferne; der Anreiz eines Nah- Oder
Zwischenzieles fehlt. Q
Hier schaHt der Priferenzentscheid zu Beginn der Oberstufe eine deutljche .
Zéisur: Auf ihnwird der Unterricht von der dritten Klasse anausgerichtet und '
dutchKoordinationsmafinahmenefl‘ektivergestaltet.EinspeziellerMathematik‑
kurs schafl't Unterlagenffir denMittelstufenlehrgangder Physik; Chemie, Bio- ,9
logic und Geographic erscheinen nebeneinander oder in kurzer Staffelung im ;
Stundenplan und bilden eine Ar t «Cycle d’orientation» im Hinblick auf die
bevorstehende Préiferenzstufe. Mindestens in diesem Bereich waif nun deg:
Gymnasiast, daB er auf Grund des Gelernten Entscheide trefi‘en muB; er wird 3
seine Arbeit zielbewuBter leisten. 3
Damit liegen die Absichten der Reform klar: Auf der Oberxtufi: will sie dem ,
Schfiler grbfi’ere individual/e Freibez'ten einriumen; auf der Mittelxtufe sucht Sie
den Unterricht verbindlicber zu gestalten. ‘

rNeu‘Igestalmng der Oberstufe ( j . bi: 7. Klan:)
Die Oberstufenreform sieht den definitiven Einbau verschiedener Einrichtufi‑
gen vor, die teilweise'auch ananderenMittelschulenerprobt werden (Arbeits; 1

i
(



lager, Studienwochen, Gruppenarbeit an ausgcsparten Nachmittagen, Unter‑
richt in Niveaugruppen). Kcrnstiick dcs Plans ist jcdoch' das Préferenifd‘c/Jer‑
system. Es verschafi‘t den Schiilcrn die Moglichkeit, in den Fichern Dcutsch,
Franzésisch, Latein, Gricchiseh, Mathematik, Physik, Chemie, Biologic und
Geographic Scbwerpuméte zu legen. Fi i r die Naturwisscnschaften wird csdurch
den mtmwz'uemc/Jqftlicben Gemaimcbaftxunterric/Jt und durch fab/ltative Prat/é‑
tz’szzrkurse erganZt.

a) Pr'afcrcnzméglichkeitcn in der 5.Klasse (Naturwisscnschaften)
Am Ende der 4.K1assc wéihlen die Schiiler aus der Ffichergruppe Physik,
Chemie, Biologic und Geographic zwci Richer aus, die sic bis Z u r n Ende dcr
Mittelschulzeit belegen mochten (Unterricht in der 6.und 7.Klasse; AbschluB
in dcr Regel rnit Maturititsprfifung). Die beiden nicht-praferiertenFicher fiih‑
rcn bereits amEndedcr 5.Klasse zur Maturitat (Jahreskurs; dieMaturitatsnotc
crgibt sich aus dem Durchschnitt der Semesterzcugnissc). - Der Lehrgang in
den nicht‐prfiferiertenFachernbasiert auf dcm bishcrigenMaturititsstol’f. Dies
ist méglich, weil die Stundendotationen trotz des fr i jheren Abschlusses nicht
un te r die bisherigen Dotationen im Literarzug gehen. -‐ In den praferierten
Fachcrn (die n u n fiber mehr Stundcn verfiigen) sind die Lehrzicle hoher an‑
gesetzt. ‐ Grundsfitzlich ist der Schiiler in dcr Wahl der Priferenzfacher frei
(Biologic, Geographic; Biologic, Chemic; Biologic, Physik; Physik, Chemic;
Physik, Geographic usw.). Um die Schiilerbcstéinde in den Praferenzgruppen
auszuglcichen, wird die Wahlfrciheit von Fall zu Fall geringfiigig cinge‑
schriinkt.

b) Praferenzmoglichkeitcn in der 6.Klassc (Dcutsch, Franzosisch, Latein,
Mathematik, alte Sprachen)

Die Prfifcrenzkursc der 6.Klassc gestatten es dem Schiiler, im Rahmen dcr
geisteswisscnschaftlichcn Ficher 11nd dcr Mathematik cinige Alternativent‑
scheide zufallen. Auch bietet sich dcmLchrer die Moglichkeit, Stofigebietc in
den Unterricht einzubeziehen, die der konventionellc Lehrplan nicht berfick‑
sichtigen kann. Die Prifercnzpcriode dauert ein Semester und besehrankt sich
jcHalbjahraufeinFichcrpaar.‐ Beispiel:Im Sommer der 6.KlassesindDeutsch
und Franzosisch mit je drci Wochenstundcn doticrt; zu cinem der beiden Fa‑
cher hat der Schiilcr zwei Wochenstundcn hinzuZuwiihlen. Er belegt dann:
drci Wochcnstunden Deutsch, fiinf Wochenstunden Franzosisch oder umgc‑
kehrt. Im Winter gilt ffir den Realzug diesclbc Regelung in den Fichem 479



Mathematik undLatein (Literarzug: Latein undGriechisch). ‐ In den Zusatiz-r “
stunden hat dc:Lehrer einen Sonderkurs zu ertcilen, der thematisch fiber 5:111
' engeres Fachgebiet hinausgreifen darf ~ Zur Erleichterung des Prslferenz‑
entscheides geben die Lehrer die Themen der Priiferenzkurse noch'1mVQm . ‘
gchendenQuartal bekannt. 7

1:) Fakultative Praktikumskurse fiir die Naturwissenschaften in der 6.Kiasse
Es ist anzunehmen, daB viele Schulcr ein nicht‐priifetiertcs Fach auch fiber dial 1
5.Kiasse hinaus weiterbelegen m6chten. Diesem Bediirfnis dienen dOPpel-C'fi
stfindi'ge Praktikumskursc1nPhysik, Chcmie,Bi010gie und Geographic. Sic-1:,
werden aus stundenplantechnischen Griindcngleic/Jzeilig gefiihrt; der Schiiier
'kann also v o n den abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Fichetn 1111:93119:" "
in der6.Klasse beibchalten.

d) Naturwissenschaftlicher Gemeinschaftsunterricht in dcr 7.Klasse
In der-.7Klassewirdfin: dieNaturwissenschaftcnncben dem eigcntlichenFaeh-1
unterricht ein gemeinschaftiicher Kurs eingerichtet. Diescr soll auch die nicht-r i
praferierten Fiche: vor dem Ende dcr Mittelschulzeit wieder aktivieren.Be;
handelt werden aktuelle Umweltsprobleme, deren Lfisung nur auf Gruhd‘ -.
naturwissenschaftlicherKenntnisseméglichl s t (Luft-undGcwiisscrvcrsch'mut-‘l
zung usw.). Neben biologischen, physikalischen, chemischen und geography":
'schen Aspekten diirften sich auch soziologischc Fragcn stellcn, weshalb dc!“
‘Geschichtslehrer111 die Kursarbeit einbezogen wird. Es bestcht die Absicht,
methodischneueWegezu suchen (Wechsel von Vortriigen, Arbeit1nGimp;

, 'pen, Exkursionen, Orientierung dutch Spezialistcn, 115111.). Ein wesentliehes:,
' Aniiegengeht dahin, in den Schiiiem den Sinn fii r das pmktische Zusammen
wirken denNatnmissénschaftmzuweckcn.
1Da mi t dem‘vorgesehenen Gemeinschaftsunterricht Neuland betreten



3!

“ ‘ w - - 4 - _ " - . ’ 1 _ . _ . . . . - , . . . . - ' . ‑

logie, Geographic, Chemie und Physik bis zwci Jahrc vor Ende der Schulzeit
zu sistiercn. Die schweizcrischen Mittelschulen nfitzen diese Méglichkeit bis
heutc im Rahmen start-er Regelungm aus, zwischcn dcncn im cinzclnen groBe
Unterschicde bestehen. Grundxitzlic‘b new am System des Literargymnasiums
Zurichbergi s t allein, daB die Schuler die fruher abschlicBendcn Ficher sclber
bestirnmen kOnnen.
Jede wcittragende Neuerung provozicrt gemeinhin kritischc Fragen. Auch
' gegcn denReformplandes Literargymnasiums werden Einwé‘mdeerhobcn, die
nicht leichthinzu fibergehen sind. Sie betrefi'cnv01: allcmdenMafuriz‘citmbu/Jlufi‘
in den nicbt‐préferiertm Fd’cbem und, damit vcrbunden, cine eventuellc Prajua’i‑
{fey-1mg tier Studienwa/Jl.
Es ist selbstverstindlich, daB auch bei Nicht‐Priifcrenz ein maturitéitswiirdiges
Lchrzielerreicht werden muB.DieNaturwissenschafter des Literargymnasiums
halten dies fiir maglich, weil ihre Fichermindcstens so gut doticrt blcibcnwie
bisher am Literarzug. AuBcrdem diirften die vorgcschcnen Koordinations‑
mafinahmen vor allem auf der Mittelstufe den Lehrcrfolg verbesscrn. SchlicB‑
lich ist darauf hinzuweisen, daB schon jetzt mindestens die Fiche: Biologic,
Chemie und Geographic an vielcn Mittelschulen bis cin Jain: vo r Ende der
Schulzcit abgeschlossen werden.
Manhat die BcfiirchtunggcéiuBcrt, die Schfilcr wiirden nach der 4.Klasse cin‑
seitig die «Ieichten»Fiche:Geographic undBiologic den «schwcren»Fichern
Chemie und Physik «vorziehen»und auf diesc Weise die Frciheit dcr Studien‑
wahlvorzeitig einschriinken. SchulleitungundKonvent des Literargymnasiurn's
halten cine solche Entwicklung fur ausgeschlossen: Zunfichst Witd die Matu‑
ritat in den nicht-préiferiertenFichern kaumbequemer als bisher. Zumandern
soll der Prziferenzentscheid dutch die Parallclffihrung aller naturwissenschaft‑
lichen Fiche: in der 4.Klassc, dutch Elternabcnde und cine intensive Schiiler‑
beratung sorgf‘dltig vorbereitet 'warden.
Natiirlich ist die Gcfahr nicht auszuschliefien, daB einzelne Schiilcr falsch
préiferieren und ein nicht-prifcriertes Fach nach der 5.Klasse weitcrbelegen
machten. Aus diescm Grand sind Korrekturgclegcnheitcn und ergainzende
MaBnahmcn vorgesehen: fakultaiiuePraktikuMJkurJ-a1nder 6.Klassc und der
' fiaturwimm‘cbaft/ic/Je Gemimcbaftxmterricbt1m letzten Semester der Mittelschul~
2611:.
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Schlhfl’bemrkhngefi .

Die‘kantonalzfirchezischenBehfirdcnhabenden vorliegenden Reform
den-Framing}97o fl i t cine Vm'mbWode mm.rieben jabren in Kraff
Nach dem’Ufteil deg: cidgenfissischcn Maturititskommission wide
dér geltcndenM'Av.nicht.Da viele seiner Ncuerungcnunerprobt sind‘

\;her Risikenenthaltcg, bestehcnfl i t jcdc Klasscnstufcflexible Valiant")
statten es, 211B‘eginn' ides Schuljahres zu den bishetigen Stundcntafeli;
zukehren. ‘ ‐. ' ‘ - -'
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Versuchemi t neuenFormen des M11;telschuluntemchts1

Die Chance der Heine” Schulz:
Lange Zeit war esnahezu unmbglich, aneiner Mittelschule Unterric'htsrefor‑
men zu erproben.Obwohl die Lebrplfitze andStufldmz‘uogfllnweitgehend auf fiber‑
holten Vorstellungen einer enzyklopfidischen Allgemeinbildung beruhen, Wie
sie Ende des letzten Jahrhunderts i111Schwang waren, betrachtete man sie als
unantastbar. Heute sind wir zwar v o n einer zeitgeméiBen Bildungskonzeption
nochwait entfernt, abet die Uberzeugungwfichst, daB die organimtoriubm Re‑
form” des Schulsystems von oben dringend dutchReform”van mienher ergiinzt
werdensollten. DieBereitschaft, sinnvolle Schulversuche zu tolerieren, ist des‑
halb bei den zustfindigen Behérden in erfreulichem MaBe gestiegen.
In der Praxi: hingegen stoBen Schulleitungen, welche neue Lehrformen er‑
proben méchten, immer noch auf bedeutende Schwierigkeiten. Diese liegen
gegenwiirtig weniger in starren Vorschriften als in der zunehmenden Grbfle der
5‘517111311begriindet. Schon ein kleiner Versuch,wie der Zusammenzugmehrerer
Klassen zu einem Wahlfachunterricht, bringt das labile Gleichgewicht cines
Stundenplans ins Wanken.
Schulversuche k'dnneneigentlich nur Heine Saba/en unternehrnen. Bei einer Be‑
legschaft v o n fiber tausend Schulern steht zu viel auf dem Spiel, wenn etwas
miBlingen sollte. Und ein gewisses Kiri/Ea kann man bei Schulversuchen, Wie
beim Experimentieren fiberhaupt, niemals ausschlieBen.
Ein Blick auf die letzten fiinfzig Jahre Schulgeschichte zeigt denn auch, daB
der Impu/sfur die math-ten Neuerngm1mUnterrichtswesen v o n Kleimcbulm, z.B.
Landerziehungsheimen oder Lehrerseminarien, ausgegangen ist, welche eine
bewegliche Organisation, cine relativ einige Lehrerschaft und eine fiberblick‑
bare Zahl von Schfilern aufwiesen. Gedanken Wie exemplarisches Lehren,
Epocheninterricht, integrierte Gesamtschule oder Schfilerregierung wi ren
ohne dieErfahrungen,welche aneiner Odenwaldschule,andenRudolf-Steiner‑
SchulenOder ankleinenéflentlichenMittelschulendes In-undAuslandes damit
gemacht wurden, niemals in die Diskussion gelangt.
Zu den Schulen, welche die Chance, die in ihrer Kleinheit liegt, seit den zwan‑
ziger Jahren Wahrgenornmen hat, zihlt das Evangeliscbe Lebremmz'nar Zfirz'c/J‑
Untantmfl. Eshandelt sich um cine kantonal anerkannte Lehrerbildungsanstalt
mit etwa 160 Schiilern, einem Lehrkérper von 26 Haupt‐ und Hilfslehrern
und einem angeschlossenen kleinen Internat, wo sich auch externe Schiiler

1Mi t freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion der N 2 2 abgedtuckt aus der
NeuenZilrcher Zeimng vom 18.Feb1'uar 1970, Nr. 80 (leicht gekiirzt). 485 '
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«verpflegen kénnen. Dadie Schule ein eigenes Oberserninar fiihrt, durchlaufeni-l
die Seminaristen einen zusammenhiingenden Bildungsgang von ffinf Jahremgfl
eine Dauer, welche nicht n u r eine besondere Form der Lehrerbildung nahe-W
legt, sondern darfiber hinaus eine weitere giinstige Voraussetzung Fur: Ex‐i '1
perimente im Mittelschulunterricht darstellt. Zu den Neuerungen, welche b i g :
zum erstenmal auf Initiative des damaligen Direktors, Konrad Zeller, a115,}
probiert wurden, gehérten z.B. die periodisch stattfindenden Kangentratiom-g
woobenz. Heute sind diese, wenn auch in bescheidenerem MaBe, an fast E l len
Mittelschulen zu finden. ;

Kanzentmtz'on der Lebrgd'nge

Im vergangenen Semester unternahm das Lehrerseminar UnterstraB cine Rejfié
neuer Versuche. AuBerer AnlaB daffir war die Renovationdc: Unterricbtsgebawdggjl
welche zu einem mebrwfic/Jigen Exodm der ganzen Schule zwang. Der Lehrer; f6
konventbeschloB, die Gelegenheit zu niitzen, eine gemeinsameVerlegungalleg‘fj
Klassen vorzunehrnen und dabei einige Prinzipien und Lehrformen sozi’algm“
integrativer Art zu verwirklichen, die man schon lingere Zeit im Ange gehabf {3
hatte. Als gfinstigster Ort fiir die Dislokation zeigte sich das FeriendorfFieIrb-Fe‘i‘
i f ) ! Gorm', welches in Kriegszeitenals Militfirspital dienen 5011. DieAnlage weiS‘t
Unterkfinfte und cine GroBkfiche ffir fiber tausend Personen sowie geniig'end‘gi'
Aufenthalts- und Schulréiume auf. ' '1. V
Ein erstes Unterrichtsprinzip,das hier in neuen Formenerprobt werden sollte;
war das der Kangmtmtz'on der hbrgdnge. Ein Hauptfibel des Mittelschulunrggaj“
richts ist bekanntlich die unglaubliche Verféicherung. Es ist nicht selten, daB
wéihrend eines Schultages die Klassen dutch scchs bis acht verschieden'ezfi?
Wissensgebiete gehetzt werden und sich wihrend eincr Woche mit zehn his I:
ffinfzehn Fichern gleiehzeitig zu befassen haben. Wie stark dadurch die Kon- .-?
zentrationsffihigkeit untergraben wird, ist in den letzten Jahren genug betont
worden. Man wollte dem Problem in Fiesch dadurch begegnen, daB man die)?
Tagesarbeif in drez'fexmebmde Kamplexe gliedertc. Am Vormittag fanden wisSen‑
schaftliche Fiche: statt, und zwar nach Kurs- oder Epochenprinzip. Je cine L
Woche Iang‘wurden jeden 'Vormittag die glcichen zwei bis drei Pitcher ‘je‘ 2
Klasse in Doppelstunden unterrichtet. Jede Woche wurden die Fiche: ge;
wechselt, so d_aB im Laufe der drei Wochen die meisten Hazgmfifl‘z'cber zum 2113;

1Vgl.Gst;Hc£:,,s.x5:3.i ’



kamen. Die Nachmittage waren iweigeteilt. Von I4 bis 16Uhr fanden so‑
genannte Infermméurseunter der Leitungvon Oberseminaristen statt, v onwel‑
chen noch zu berichten seinWird, unddie restlichen Stundenwaren musischen
Fichern wie Zeichnen, Musizieren, Sport, Film und Theater vorbehalten,
welche Wiederum wochenweise wechselten.
Auf befohleneAufgaberz nacb der Schule wurde verzichtet, einerseits datum, weil
sich die Lehrer das Ziel setzten, wfihrend der Stunden den Stofl‘nicht n u r dar‑
zubieten, sondem auch zu verarbeiten. Anderseits lag ein reiches Angebot v o n
Abendvemmtaltmgen vor, welches man nicht konkurrenzierenwollte. Es fanden
Klavierkonzerte, Filmbesprechungen, ein Nachtorientierungslauf, ein Diskus‑
sions-, Orge1‐, Ballett‐ und Dichterabend statt, welche zum gréBten Teil mit
Kréiften aus der Lehrer- und Schfilerschaft bestritten wurden. Sie betrachtete
man als wichtigsten Bestandteil des Versuchs. Manerhoffte von ihnen Impulse
fiir die Freizeitgestalttmg, die bekanntlich ein ebenso dringliches Problem der
Mittelschulerziehung darstellt wie der Unterricht selbst. Der Besuch aller
Abendveranstaltungen war freiwillig, aber sie wurden stets von mehr als der
Hilfte aller Schfiler besucht.
Bei dieser Art Wochenplanung hatten sich die Schfiler nu r mit vier bis fiinf
Gebieten zu befassen, statt mit fiinfzehn, was sich schon innert weniger Tage
in einer spiirbaren Zuna/me der Kongmtriert/Jeit und geistigen Regsamkeit der
Klassen bemerkbar machte. Auch ohne methodische Akrobatik brachte man
die meisten Schiiler in diesen Doppelstundenzu spontanen Diskussionen,wel‑
che sonst in der Regel dutch die Pausenglocke zum Erliegen kommen, bevor
sie recht begonnen haben.
Au f Grund der dreiwfichigen Erfahrungen darf man behaupten, daB eine
generalle Umxtellung des Mittelschulunterrichts auf ein solches Kursprinzip be‑
trfichtliche Vorteile hatte. Es wfirde dem Lehrer erlauben, seinen Stofi' in'ge‑
schlossene, exemplarische Problemkrein zu gliedern und viel tiefer als bisher
in diese einzudringen, damit einem tfiglichen Pensum von 2 Stunden 6kono‑
mischer als in der fiblichen Verzettelung gearbeitet werden kann. Die Periodm
diirften denErfahrungennacheher linger als eineWoche gewéihlt werden und
kénnteneventuell in den Zwischenzeiten durch wenige Repetitionsstundener‑
ganzt werden, wie dies 11.a. auch v om deutschen Reformpidagogen Wagen‑
schein vorgeschlagen wird.
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'1.1 schtiierwenig entw1ckelt. .

Mith'rkungtier Scbfiler

Der zweite Gedanke, den manwenigstens tei1weise verwirklichcn wollteWa t
der des Mitspracberec/Jt: der Schiiler. Die Schiilermitbeteiligung ist cine.F6;.,
derung, die heute n u r besonders hochgespielt wird; im Grunde genomm'enjgt
sic abet ein altes demokratisches Anliegcn. Wenn wir von Zwanzigj'ahriggn
denWillemunddie F'alhigkeit zur Mitbestimmung1mStaat erwarten, sodjitfgn
wi t den Neunzehnjéihrigen nicht alle Gelegenhciten dazu vorenthalten. ES.'5'
auch nicht damit getan, daB Wit sic auf die Freizeit, z.B. die Mfiglichkeiten1n
Jugendgruppen und Jugendparlamenten, verweisen. Vielmehr miissen_Wlt
'1hnenFreiheit1nihremwesentlichen Lebenskreis geben, unddasI s t die Sch' 1:
New Mo'glz'cbkeitm solcher Mitbeteiligung am Schulbctrieb sollten in Fiesch
ebenfalls erprobt werden. Die Schuler arbeiteten deshalb von Anfang an“ 3‘
der Planung Jar Durabffibrungder Srbulverlegung mit. Jede Klasse delegiertem

3 ‘Vertreter in den sogenannten «Fiescher Konvent», wo sic in allen Fmgéfi
" gleicheRechtewie dieLehrerbatten. In mehrerenS1tzungenwurdendieTageg
";undUnterrichtsplanung, dieAbcnd- undWochenendgestaltungunddie Schula‘
‘ yordnungfestgelegt.Bisundmit der ErledigungallfiilligcrDisziplinfzagenso te
.die Schfilerschaft mitbeteiligt sein. ‑
'DiéErfahrungmitder Einrichtungdiesesgmiubten Lebrer-Scbfi/er‐Konvent;wag
vsehr interessant. Wie zu erwarten, wuBten viele Schfilervertreter 1111131111: '31,

Kompetenzanfangs nicht viel anzufangen. Es vergingen einige Wochen deg”
Vorbereitungszeit,bisv o nSchfilerseite nicht n u t zu Vorschlzigen der L
‘ Steliung genommen,sondern auch eigenc konstuktive Ansichten zur Dlskufifl

Schfiler‐Grenze1mKonvent,undesergabcn s ich1enach Sachfrageanufigsnl‘
gmppen, denen Schfiler wie Lehrer angehorten. Nicht selten fand bei a i m
ProblemeinSchfiler dieentschcidende Lésung und die treffendstenWott
Trotzdem fiel auf, daB viclc Schiilerdelegiertc mit demokrwiu/Jm .S'p:e_1fo '
schwer urngchenkon'nten.Ein Teil der Delegierten informicrte z.B. a

umgekehrtwar der Konvent zeitWeise sch: sparlich fiber dieMeinung'en‘d“
«Fquo lkes>1_im Bild.DieFahigkeit’,objektiv zuinformieren, ist ofiensiehfll
emas auBerordenthch Anspruchqulles und beim durchschnittlichenmug

flungeine't Schulc1st das Mitbaummun'gs '
rs1chgezeigc. Der Entschexd111scheinb i g



losen Fragen brauchte zum Teil stundenlange Diskussionen, und die Organi‑
sation der Schule erforderte unvergleich mebr Kraftaufwdnd. Soll man daraus
schliefien, daB eine autoritative Lenkung z'weckmfifiiger sei? Wenn esnur um
_die rationelle Organisierung einer Schule ginge, lfige dies nahe. Wenn eine
' Lehrerschaft jedoch mehr im Auge hat,nfimlicheine staatsbfirgerlicheBildung,
die mehr als angelernte Theorie sein soll, dann wird man die Umtriebe in
Kauf nehmen rnfissen. Nur durch die [Jena/”fits Amez'nanderrezfzung mit eigenen
Verhaltensweisen im Schulalltag kannMaturitéit erreicht werden. Gerade heute
muB Maturitiit u n t e r anderern auch politiscbe Reg'fe heiBen. Die geschilderten
Erfahrungen kbnnen einem die Augen daffir tiffnen, Wie wenig heute noch
staatsbfirgerliche Ffihigkeiten entwickelt sind und wie dringlich eine demo‑
kratische Erziehung auch der Mittelschiilerwire,welche fiber das bloBVerbale
hinausginge.

Mz'z‘verantworfng a1: Lebrende

Der Versuch des Seminars UnterstraB zielte noch in einer dritten Richtung.
Die .S'cbz'i/erx/mft sollte nicht n u r rnitbestimmen, sondern auch mitverantwort/ic/J
sein. Es war deshalb selbstverstfindh’ch, daB viele Aufgaben vo r und wiihrend
des Lagers von Schiilern fibernommen wurden. Die Reiseorganisatiqn, die
Abendgestaltung, Tanzanlisse, ein Schulfest, eine Schulzeitung, ein Sporttag
usw. wurden ganz oder teilweise v o n Schfilern organisiert. Sowertvoll diese
Art Mitverantwortung in Schulen ist, sie hat einen Nacbteil, es ist n u r der
Randbereitb des Schullebens, der von ihr erfaBt wird. Das Betéitigungsfeld der
Schfiler betrifft nur besondere Veranstaltungen, wie Lager und Sportanléisse.
Im normalenSchulbetrz‘eb kennensich die Initiativeunddie Aktivitéit der Schiiler
kaum entfalten. Wenn das Prinzip der Ubergabev o n Verantwortung anSchfi‑
ler kein bloBes Schlagwort bleiben sol], so muB im Zentrum der Schule Raum
daffir geschafl'en werden. Der Kern jeder Schule abet ist der Unterric/Jt. Hier
mfissen Kampetemzm delegiert werden.
Aus diesen Uberlegungenheraus wurden die schon erwihnten Interessetqgrt¢pen
gebildet; welche nicht v o n Lehrern, sondern v o n den .S'cbfilem selbst geleitet
werden sollten. Jede Kandidatin und jeder Kandidat des Oberseminars hatte
einen Kprs Wissenschaftlicher Art vorzubereiten, dcr fiber alle drei Wochen
laufenundtiglich in deri beidenerstenNachmittagsstundenabgehaltenwerden
sollte. Als Assistenten halfenbei der Leitunginteressierte Schfiler aus den vier‑
ten Klassenmit. Dieses Experimentwar3mg ; beiMiBerfolgwar-en v o n s imt ‑
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lichen Schiilern 50Unterrichtsstunden vertan worden, abgesehen von der ne‑
gativenAuswirkungaufdenfibrigenUnterrichts-undLagerbetrieb.DieLehrer‑
schaft stand dem Versuch deshalb je linger desto skeptischer gegenfiber ‐ und
wurde vam Ergebm':auf:angene/erte fiber-rarely.
Von allen Experimenten kann der Versuch mit dem Einsatz v o n Saki/em a ] :
Kurslez'z‘er in Wirklichkeit als der geglfickteste bezeichnet werden. Vorerst be‑
eindruckte der Eimatz sfimtlicher verantwortlicher Schiiler. Sie waren zwar
eingeladen worden, ein Kursthema zu W'alhlen, welches in ihrem besonderen
Interessenkreis lag, so daB zum Teil langjéihrige private Vorarbeit voraus‑
gesetzt werden konnte. Trotzdem gab eswohl kaum einen Oberseminaristen,
der iiber das Quartal hinaus nicht zwei bis drei Wochen seiner Sommerferien
fiir die Vorbereitung eingesetzt hitte. Die Kursthemen selbst wiesen eine
groBe Streuungauf. Eswurden folgende Gebiete bearbeitet: Photographieren,
Moderne Malerei, Russische Literatur, Heutige Strémungen der Theologie,
Astronomie, Elektrizitfitsgewinnung, Japanische Kultur und Blumenbinden,
Ballettgeschichte, Ameisen, Tiererniihrung und Tierpsychologie, Dorfcha‑
rakterstudie von Fiesch, Israel, Einfiihrung in die Heilpidagogik, Tiefen‑
psychologie, Jungsche Tiefenpsychologie. ' _
So heterogen das Angebot war, so einheitlich gut war die :Iqflic/Je andmet/Jo- '
dircbe Prd'parm‘ian. Die meisten Gruppenleiter arbeiteten mit Merkblittern,
Textauszijgen und Glossaren, und der Einsatz einer Vielfalt von Hilfrmitteln,
wie Dias, Tonbéindern, Filmen usw., hitte einem versierten Fachlehrer alle
Ehregemacht. Die Lehrer,welche bei denVorbereitungen beratendmithalfen,
waren infolge des Leseeifers zeitweise ihrer halben Handbibliothek beraubt.
.S'o w'el Facblz'teratur bat vermutlirb mancber Scbfi/er wfibrenddc:gauze” Seminar: nicbt
gelmn wie in diexem balben Jabr, wa er seiner: Kur:priz'parz'erte. Der Vorbereitung
entsprach irn ganzen auch die Durcbffi/Jrung der Kurse. Die Seminaristen aller
Klassen hatten Gelegenheit, sich in die Kurse einzutragen, wobei einzig auf
eine gleichmfiBige Verteilung geachtet werden muBte.
- Beides, die freie Wahl des Themas und die Mischung der Klassen, bewihrte
sich. Die jiingeren Schiiler empfanden den Vorsprung der filteren als Anreiz
zu intensivem Einsatz, wihrend die Anwesenheit v o n jfingeren Kollegen jene
zwang, ihre Voten allgemein verstfindlich abzugeben, was der Klarheit des‑
Gedankens nur férderlich ist. Ohne viel Instruktionkamenwfihrend der Kurs- ‘
arbeit soziale Interaktionen in Gang, welehe wir im Normalunterricht weit.
gehendvermissen. Binge/await,Paar- tmdGruppengerprz‘z‘cbwie Plenumrdiskmsionen";
ergabmrich4!: Unterricbtyarm‘vanrellm‘.Charakteristiseh ffir dieArbeitsintensitit 7;}



und das anhaltende Interesse war die Zeifnot, in welche die Gruppen gegen
Endeder Schulverlegungallgemeingerieten. Es spricht fiir sich, daB dieMehr‑
zahl der Gruppen beschloB, die Arbeit in Ziirich auch auBerhalb der Schulzeit
Weiterzufiihren.
Zusammenfassend kann iiber diesen Tei l des Experiments festgestellt werden,
daB das «mziale Lebren and Lernen», welches den Schiilern selbst fibertragen
Wird, bedentende Energienfrei mar/Jen kb'nnte. Der sprichwértliche Minimalismus
vieler Mittelschiiler ist wohl weitgehend darauf zurfickzuffihren, daB in den
Schulen das Lernen rein autistisch betrieben wcrden muB und selten in den
Dienst eincr Gruppenaufgabe gestcllt werden kann. Kbnnte auch die geirtige
Scbnlarbeit Iozial motivierz‘ werden, so wiirde sie vermutlich Viel v o n ihrem
heutigen sterilen Charakter verlieren und Anreiz bieten, die jugendlichc In ‑
itiative von der Freizeit auf den Unterricht zu verlagern.
Gute ErfahrungenWurden auch mit dem Einsatz v o n «Spezialisten»als Leiter
dc: musischen Fiche}: gemacht. M i t Auszeichnung betreute z.B. ein Schiiler
der vierten Unterseminarklasse drei einwéchige Kletterkurse. Weitere Semi‑
naristen ffihrten cine Woche lang das «FuBballtraining», einen Schattenspicl‑
kurs oder den Kurs «Zeichnen mit Rohrfeder».Der Unterricht dieser «jungen
Kollegen» stand demjenigen dcr Fachlehrer nicht wesentlich nach.
Es ist natfirlichmbglich, daB Schfiler eines Lebrersezninar: auf die Ubertragung
von Unterrichtsverpfiichtungen besonders positiv ansprechen, liegen solche
Aufgaben doch im Bereich ihres angestrebtenBerufs.Ob die festgestellte Akti‑
vicrung von Schfilern durch die Anwendung des Prinzips docendo disciznm spe‑
zifisch auf Seminare zutrifl't, miiBte durch weitere Versuche abgeklfirt werden.
Es ist jedoch zu vermuten, daB anvielen Orten positive Erfahrungengemacht
wfirden, kann esdoch geradezu als anthropologische Grundgegebenheit be‑
zeichnet warden, daB fiir denMenschenalleArbez't denSinnerst vandergesellxbaft‑
lit/Jen Funétionbar erhéilt.

Kaine vorubnel/e Veralégenzeinemng
Alle hier skazierten Versuche lassen selbstverstiindlich noch keine Verall‑
gcmeinerung zu. Dafiir waren sie zu kurz undméglicherweise durch die auBer‑
gewéhnliche Situation im Lager beeinfluBt. Das Evangelische Lehrerseminar
Unterstraflwfirde wiinschen, die gewonnenen Resultate in: normalenScbIIIbetr-ieb
verifizieren zu kdnnen.
,Wenn ein Neubau unsercr Mittelschulen angestrebt warden soll, wie er heute
von vielcn Seitengefordert wird, w i r e esabet vor allemnotwendig, daB solche
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Experiment: nicht n u r amRande des offiziellen Schullebens gescha'hen. V i e l -,4
mehr-w i r e zu Wiinschen, daB sic in moglichst groBez Anzahl und unterfacfi-“
kmdz'ger Leitng, etwa der cincs pddagogz'ubm Institutes, durchgefuhrt und aus‑

‘ gewertet wfirden. Es werden1nnichster Zcit verschiedcne ncue Gymnasicn'
' und Seminars, eventuellmitangEgliedcrtenObcrscminaren, gegrundetwerdcn.
Imussen.Hie:bestehtdie echte Chance, daB nicht n u t die Schulhiuser, sondem‘
’ auch die pédagogisch-didaktische Idee der Mittelschule neu konzipicrt und e1:
probt warden kénnte. Hofl'cntlich wird diese Chance wahrgenommen.
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i3Biicher'und zeitschriften ’
Livres et Revues
L ib r i e riviste

Geschichte

Grzrndzfige der Gert/zicfite, Band 4: Von {6’90
bi: zur Gegenwart, herausgegeben von E. Kai‑
ser, bearbeitet von H.H.DeiBler,H. Krieger
und A. Makatsch,326 Seiten, Best.-Nr. 7944,
Diesterweg, Frankfurt aim Main 1968, DM
10.80. - M i t dem 4. Band liegt nun das Mi t ‑
telstufenwerk des Diesterweg-Verlags voll‑
stfindig vor. Die hohen Qualitfiten, die
schon fiir die ersten drei Biindc hervorzuhe‑
ben waren (vgl. Rezension im GH )' [1967/

I 68]), mfissen auch dem AbschluBband zucr‑
i kannt werden. Die Begriffsanalysen sind
: noch ausgebaut; ein Meisterstiick ist etwa
dcr Abschnitt fiber die Begrifl'e Diktatur,
Totalitiire Herrschaft und Faschismus. Wéih‑
rend dcr 2. Band noch allzusehr auf die

i deutsche Geschichte konzentriert war, trirt
1 hier der universalgcschichtliche Gesichts‑
punkt deutlich zutage, nicht zuletzt in der
ausfiihrlichenBehandlungder USA, der UssR

.1undder Volksrepublik China. Das Bildmate‑
: rial ist groBenteils identisch mit jenem des
4.Bandes von ZeitenandMenu/miundwirkt ‑

E icdenfalls ffir jene, die einen bedeutenden
" Teil diesesZeitraums selbst miterlebt haben‑
1:erschfitternd. c h r die Stofiauswahl eines
2bis unmittelbar in die Gegenwart ffihrenden
.‘ Lehrbuchs lfiflr sich immer streiten, doch
wird man den Herausgebern zugestchen
mfissen, daB sie allewesentlichen die Gegen‑
Wart bestimmenden Themen berficksichtigt

‘ haben und sich von ieder Ideologie fernzu‑
haltenwissen. [Vi/fliedHacker/i

Hugo Schneider, Adel ‐ Burger: ‐ Waflm,
Monographien zur Schwcizergeschichte,
Band I, 99Seiten, Francke, Bern 1968, bro‑
schiert Fr. 8.80. ‐ Die von der Allgemei‑
nen Geschichtforschendcn Gesellschaft der
Schweiz herausgegebenen Monographien
Zur Sehweizergcschiehte sind zwar fiir cine
breite Leserschaft gcdacht. DaBsic aber auch
demLehreraller Stufenzumunentbehrlichen

Hilfsmittel werden kénnen, beweist schon
der erste Band. Hugo Schneider, der bereits
zahlreiche Monographien zur mittelalterli‑
chenBurgen-undWaflenkundeunseres Lan‑
des verfaBt hat, legt eine leichtfaBlicheQuint‑
esscnz der neueren Adels- und Burgenfor‑
schung vor. We): sich immer noch an eine
verklfirte Ritterromantik gehaltenhabensall‑
te, wird bier eincs andern belehrt: Das All- ‘
tagslebcn auf der Burg cines durchschnittli‑
Chen Ritters tritt in seiner ganzen Armselig‑
keit hervor. Am ausffihrlichsten geht der
Verfasser auf die Herkunft, die Gliederung,
die Kultur und die politischen, wirrschafrli‑
Chen undsozialen Leistungendcs mittelalrer‑
lichen Adels ein, wobei es ihm u.a. ‐ nicht
zuletzt mit Hi l fe instruktiver Skizzen - ge‑
lingt, das fiir den Nicht‐Mcdiiivistcn so
schwcr durchschaubare Lehenswesen ohnc
terrible: :impltfmz‘iomverstéindlich zumachen.
Ein Kapitel fiber Burgenarchfiologie ver‑

‘ mittelt cinen konkretenEinblick in dieheuri‑
ge Forschungsweise. Eine knappe Biblio‑
graphic gibt dem Lescr die Méglichkeit, sich
fiber in seiner Niihe gelegene Burgen und
Waffensammlungenniiherzu orientieren,und
enthfilt auch die wichtigsten Veréfi'entli‑
chungenzur Adelsgeschichte unscres Landcs.
WilfriedHaeberlt’

\Vilhelm Km‘jll, Paiiiirc/Ie: Lerebm‘h, Erich‑
nisse und Entscheidungen im Deutschland
dcs 20.]ahrhunderts, 137 Seiten, BestsNr.
7540, Diesterwcg, Frankfurt amMain 1968,
DM 6.80. ‐- Ffinfzig Jahre dcutsche Ge‑
schichte vom -verhiingnisvollen August 1914
bis Zu den Srudentenunruhen in Westberlin
vom Juni 1967 sind hier, gréBtenteils in
Form von Augenzeugenberichten, zusam‑
mengefaBt. Es handelt sich wahrhaftig nicht
um eine Apotheose Wilhelminischen Stils,
sondern um ein Zeugnis dessen, was die
deutsche Geschichte dieses Zeitmums irn
waentlichen war: Krisengeschichte. Nebcn
Staatsmiinnern (Prinz Max von Baden, Phi‑ 493 i
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lipp Scheidemann, Konrad Adenauer) kom‑
men vo r allem Journalisten (darunterMarion
Griifin v. D i j n h o f f und Kai Hermann) und
Schriftsteller von Rang zum Wort (u.a. Al‑
fred Andersch, Bert Brecht, Anna Seghers
und Ernst Toller). Die beiden Weltkriege
werden durch Ausschnitte aus den beiden
bekanntesten Kriegsromanen eindrficklich:
E. M. Remarques 1»: Warren nick/J New: und
Theodor Pliviers Stalthgraa'. Die N S D A P ist
dutch Alfred Rosenbergvertreten; un te r den
DDR‐Emigranten ist Wolfgang Leonhard
der bekannteste Name. Damit auch ein
auBerdeutschcs Zeugnis nicht fehle,’ kommt
der Schweizer Martin Hfirlimann mit seinem
seinerzeit in Atlanti: erschien'enen Beitrag
Die Goldemn Zapanzfger Ja/zre zum Zuge. Das
Buch gehfirt unbedingt in die Schiller-biblio‑
theken, dochwirdesauch der Geschichtslch‑
r e r als Vorlesebuch verwcndcri kénnen, um
seinem zeitgeschichtlichen Unterricht auch
wirklich Gegenwartsnéihe 2u vcrleihen.
Wilfi-iedHaeber/i

Zeiten and Menschen, Gcschichtliches Unter‑
richtswerk, herausgegeben von R.H.Ten‑
brock, K.Kluxen, H.E.Stier und Mitarbei‑
tern, Ausgabe B, 4 Binde, je ca. 2 0 0 Seiten,
ie DM 9.40 bis 9.80, Schoningh, Paderborn,
und Schroedel, Hannover 1965‐1968, Best.‑
Nrn. 5461‐5464. Dazu in derseiben Verlags~
gemeinschaft: Didaktirr/ier Grand”)?fiir den
Gexchic/ttmnterricht, bearbeitet von R. H. Ten‑
brock, vorlfiufig Biinde 1, 2 und 4, 127-195
Seiten, DM 8.80 bis 9.80, 1967-1969, Best.‑
Nrn. 3441, 3442 und 5444. In derselben Ver‑
lagsgemeinschaft: Zeitm andMeme/1m, Ober‑
stufe, Ausgabe G, Band I: Der geschichtli‑
che Weg unserer Welt bis 1776, bearbcitet
von W.Griitter, H.E.Stier- und R.H.Ten‑
brock, 326 Seiten, DM 14.80, 1969, Best.‑
34811. - Der Zusammenschlufi zweier be‑
kannter Schulbuchverlage und erster Krifte
aus Wissensahaft und Unterricht hat sich ge‑
lohnt: Das Unterrichtswerk Zeiten andMen‑

[1
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JT/Ib’fl bildet in mancher Hinsicht den vorliiufi-Z
gen Hohepunkt der sich qualitativ immer1
steigernden deutschen Geschichtslehrbuchr
Produktion. Die fiir das 7. bis 1 0 . Schuliahr;
berechneteAusgabeBsetzt einenpropfideuti‐'
schen Unterricht in Form von «Geschichts-‘
bildern»voraus undistfiir einmaligenDurch‑
gang berechnet, da seit wenigen Jahren Ge-‑
schichte auf der Obersrufe nu r noch «Hilfs‑
fach» der Gemeinschaftskunde ist. Diese von ‘
der Mehrheit der deutschen Geschichtslehrer'
an der héheren Mittelschule sehr schmerz‑
lich empfundene Tatsache zwingt sowohl
die Lehrer wie die Verfasscr von Lehrmit-‘
teln, die methodische Gestaltung der Mittel- ‘
stufe neu zu durchdenken. Nicht zuletzt des‑
halb verbinden die Herausgeber das Lehr- 3
buch mit einem begleitenden didaktischen:
GrundriB, der v o n einem anerkannten Mei-7
stc r seines Fachs verfaBt ist und1112andidak‑
tischen auch methodische Anregungcn b i g ‑
tct . ‐ Besondcrs deutlich wird der Gmndge-'
danke, daB alles weg2ulassen sei Was n u r
«antiquarisches Interessc» biete, im 1 Band
des Unterrichtswerkcs, reicht doch der Stofl’
v o n dcr Priihistorie bis zum Zerfall dcs
KarolingischenReiches. Der 2 BandfaBt d i e
Zeit v o n goo bis 1648 un t c r dem Titel Abend-»
ldnditc/le Chriilen/zeit Zusammen, Band 3 die:‑
Epoche bis 1900 unter die Uberschrift Dar
Warden Jar modemen Welt. Der SchluBband151: f
unter dem Titel Europa um! die Welt aus-_
schlieBlich dem 20.]ahrhundert gewidmct.;
Sowohl in der sprachlichen Gestaltung Wie
in der didaktisch-methodischen Anlage wird ;
‐ im Gegensatz zu vielen andern Werken
dieser Stufe ‐ auf die fortschreitende Reife‘1'
des Schfilers Rficksicht genommen, so daB
weder der Dreizehnjdhrige fiber‐ noch der]
Sechzehnjiihrige unterfordert wird.- Wie'1n
deutschen Lehrbiichcrn fiblich,nimmt die
deutsche Geschichtc betrachtlichen Raum ]
ein, da Zugleich Universal- und Nationalge g
schichte geboten werden soil; doch kanni
, dem Werk nicht der Vorwurf gcmacht we ” ;



den, die auBerdeutschen Ereignisse bildeten
‘ nur die Kulisse zur nationalen Gesehichte.
Das sparsam verwendete historische Urteil
ist sehr abgewogen, der Abschnitt fiber die
Weimarer RepublikunddenNationalsozialis‑
mus ‐ ein Prfifstein deutseher Geschichts~
schreibung gerade im Sehulbuch ‐ sachlich,
auf der Héhe der heutigen Forschung und
ohne jede Besahénigung. ‐ Vorziiglich ist
,idie fibersichtliche graphische Gestaltung der
i vier Bfinde. Die groBen Unterrichtseinheiten
3préigen sich dem Schfiler dutch zweiseitige,
‘ illustrierte Uberschriften leicht ein. Knappe
Zusammenfassungen am SchluB jedes Ab ‑
schnitteS, Zusammenstellungen der wichtig‑
sten Daten, vor allem die immer wiederkeh‑
rende Rubrik fiir «neue Begrifl'e» (am Ende
in einem Register gesammelt) stelien wett ‑
Qvolle Ged'sichtnishilfen dar. Wenn es eine
3’Aufgabe des gymnasialen Unterrichts ist,
" dem Schfiler das facheigene Vokabular
3Schritt fiir Schritt und aufgrund konkreter
j Sachverhalte zu vermitteln ‐ und wc r wollte
i an dieser Aufgabe zweifeln? ‐, hier ist das
Ziel in hohemMaBe verwirklicht. Hervorra‑
gcnd sind die fiuBerst zahlreichen zum Teil
schwarz-weifien, meist aber farbigen Abbil‑
dungen. Sie sindWeniger als Illustrationdenn
als Arbeitsmittel Z u r ErschlieBung der Ge‑
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schichte gedacht und deshalb zeitgenijssisch
Oder zeitnah,unmittelbar aussagekriiftig und
eng mit dem Text verbunden. Auf das We‑
sentliche ausgerichtete Karten, darunter im
1.Banderfreulicherweise auch physikalische,
klar aufgebaute Schemata (etwa fiit Verfas‑
sungcn) und Quellenausschnitte tragen Z u r
doppeltenVerwendung desWerkes als Lehr‑
buch und Arbeitsmittel bei. Originell ist die
Idee, die groBen Unterrich‘tseinheiten von
den frfihenHochkulturenbis insHochmittel‑
alterdutchSchriftprobeneinzuleiten.Diehin‑
teren Einbanddeckel sind der Wiedergabe
von Briefmarken mit historischen Motiven
vorbehalten, wobei die Herausgeber ofl'en‑
‘sichtlich davon ausgehen, daB der iunge

Mensch im Sammelalter steht. Im 4. Band
werden die gesehichtliehen Motive dutch
aktuelle, propagandistiseh-ideologisehe er ‑
setzt - ein sinnvoller Beitrag zur Erziehung
des Schfilers zu einer kritischen Haltung ge‑
genfiber aller politischen und weltanschauli‑
chen Beeinflussung. ‐ Die begleitenden di‑
daktisch-methodischenBindeTenbrocks ver‑
mitteln zuniichst ausfijhrl iches (allerdings
n u t deutsches) bibliographisches Material:
wissenschaftliche und populfirwissenschaftli‑
che Literatur, leicht zugiingliche Tasehen‑
bficher, Quellensammlungen (mit Bevorzu‑
gung der Verlagsgemeinsehaft) und Lektiirc
ffir den Schfiler. Das ieweilige Unterrichts‑
ziel eines gréfieren Oder kleineren Abschnit‑
tes wird meist in einem einzigen Satz sehr
prfizis formuliert. Dann folgt ein ausffihrli‑
cher methodischer Abschnitt fiber den Un‑
terrichtsverlauf, der mehrere Mijglichkeiten
offen liBt. Eine Zusammenstellung denkba‑
I e r RepetitionsfragenundVorbereitungsauf‑
gaben aufdie nfichste Stunde bilden den Ab‑
schluB. Fast méchte man die eben ins Lehr‑
amt eintretenden jungen Kollegen um der
Miiglichkeiten willen beneiden, die ihnen
heute flit den Aufbau ihres Unterrichts zur
Verffigung stehen; aber auch der erfahrene
Lehrer wird fiir die mannigfaltigenHinweise
sehr dankbar sein. ‐ Das Unterrichtswerk
wird infolge unseres in den meisten Fallen
wesentlich verschiedenen Lehrplanes n u t in
Ausnahmeféillen fiir die Klassen in Frage
kommen, doch wird sich kaum ein Kollege
die Méglichkeit entgehen lassen, es zusam‑
men mit dem didaktischen GrundriB Z u r
Bereieherung seines Unterrichts 2n verwen‑
den. ‐ Der Oberstufenband (Ausgabe G) ist
fur jene Schulen gcdacht, die noch einen
zweiten Geschichtsdurchgang haben beibe‑
halten ki‘mnen. Er ist grundsfitzlich éihnlich
konzipiert wie die dreibfindige Wellgercllic/zle
I'mAufnfl des Diesterweg-Verlags. Er be‑
handelt aus dem Zeitraum von den frfihen
Hoehkulturen bis zur Aufkléirung n u t weni‑ 495



ge ausgewiihlte Schwerpunkte: Die Entste‑
hungder Hochkulturen,Der antike Gemein‑
destaat in GriechenlandundRom,Der antike
Weltstaat, HerrschaftundGenossenschaft im
Mittelalter,DieEntstehungdes européiischen
Flichenstaats, Die groBe Wende und Die
Entstehung des modernen Staates im Abso‑
lutismus. Die Bearbeiter, weitgehend iden‑
tisch mi t denHerausgeberndes Mittelstufen‑
werks, haben sich kompromiBlos dem Prin‑
zip des Arbeitsunterrichts verschrieben. So
gliedert sich das Buch in einen darstellenden
und in einen etwas lingeren Arbeitstcil, der
auch dutch die gelbe Farbe v o n ienem abgc‑
hobenist.Beidesindaufeinanderabgestimmt.
Der Arbeitsteil’ umfaBt Quellen, Sekundiir‑
quellen (2.B. Urteile der neueren Forschung
fiber Alexander den GroBen, Epochengren‑
zen oder die Renaissance), Statistiken (z.B.
zum mittelalterlichen Fernhandel) und Spe‑
zialkarten. Die Vorziige gegeniiber dem
Diesterwegschen Werk, dessen Pionierdien‑
ste unbestreitbar bleiben, iiegen in der st ir‑
keren universalgeschichtlichcn Ausrichtung,
im ausffihrlicherendarstellendenTeil,der zu‑
~dem neueste Forschungsergebnisse verarbei‑
ten kann, vor allem aber in (lei-Illustration,
fiir deren ‘Auswahl ofi'ensichtlich dicselben
Auswahlgrundsiitze gelten wie im Mittel‑
stufenwerk. Da sich in den schweizerischen
Gescbichtslehrplfinen immer mehr das Prin‑
zip durchsetzt, auf .einen chronologischen
Unterricht in der Unter‐ und Mittelstufe in
den obersten Klassen einen thematischen
Unterricht folgen 211 lassen, der weitgehend
arbeitsunterrichtlichen Charakter aufweisen
sollte, kommt die Anschafi'ung des Buches
. auchffir uns in Frage‐ nicht zuletzt fiir Schu‑
len, die fiber Klassenbibliotheken verffigen.
Ein endgfiltiges Uneil wird erst beim Vor‑
liegen den 2. 13311ch m6glich sein. Wilfrid
Haebarli

Karlheinz .Dederke, Reich-11nd Republik
Deumlilana’ 1917-11933,_ _Klett-Studlienbfieherl iimlzaJahr-lmndert, 64Seiten,DM 3.6a,

Best.-Nr. 98111, 316 Seiten, Stuttgart 1969,:
kartoniert DM 14, ‐ . ‐ DieLiteratur fiber den‘
Faschismus, insbesondere aber fiber seine
deutsche Erscheinungsform, den National.
sozialismus, droht ins UnermeBliche amm‑
wachsen. Dringte sich die Veréfi'entlichung
des Klettschcn Studienbuchs auf? Wenn es‘
vornchmlich als Handbuch fiir den Ge‑
schichtslehrer an der h6heren Mittelschulc
gedacht ist, was weder aus dem Gcleitwort
noch ads dem Vorwort deutlich hervorgeht,
wird man die Fragc ohne Bedenken bejahcn
kénnen.Auch die besten Lehrbiicher v e r m i j ‑
gen nicht mit den neuesten Erkenntnisscn
der Forschung auf dem Gebiet der Zeitge.
schichte Schritt zuhalten.Geradedatumgingi
esabet bier: die Lficke zwischen der Spuial-‘
forschung und dem Unterricht zu schlieBen.‘v
Das vorliegende Werk beruht auf Team-J
arbeit, undzwar aufder Zusammenarbeit des;
aus der péidagogischen Praxis k0mmenden'5‑
Autors mit dem Institut fiir Zeitgeschichte
in Mi'mchen. Soentsteht ein sehr abgewoge‑
nes Bild jener Schicksalsiahre Deutschlands'
2wischcn dem Epochcniahr 1917 und dem
Machtantritt Hitlers. Dabei werden auch die:
auslh‘ndischen Forschungsergebnisse einbeg
zogcn. Wenn die Frage fiberall spfirbar wit-d,“
welche Ursachen zum verhéingnisvollen 30.;
Januar 1933 geffihrt haben, féllt doch auch’
auf das Ende des Kaiserrcichs und auf die:
Problematik der Weimarer Republik neues‘
Licht, vor allemweil in viel stiirkerem Mafie
als fiblich auf die wirtschaftlich-soziale und
geistige Verfassmg Deutschlands in den
zwanziger Jahren eingegangen Wird. Wer']
nicht die Zeit aufbringt, sich dutch die 600‘;
Seiten des letzten Buchs von K.D.Bracher,,§
_dcs besten Kenners des Nationalsozialismus,
dutchZubeiBen, wird im Klettschen swim;
buch zuverlfissigste Information findenQ
WilfliedHacker/ii ‘

K.Gaigl, Koloniralidn and Enfkaloniriemgi
13:35.3;

‘4'.
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Nr. 2530. - K.Gaigl, Die Entwick/ung dc:
Nemn Afrika, 56Seiten,DM 3.60, Best-N12
2331. ‐ H.Frisch, .S'ozialle/xren der clarixtliclim
Kin/ten, 24 Seiten, DM 1.60,Best.‐Nr. 2335,
alle aus den «Fragenkreisen» der Verlagsge‑
meinschaft Schéningh/Paderborn, und Blu‑
tenburg/ Mfinchen, 1968. ‐ Aus den im GH
Schon frfiher angezeigten «Fragenkreisen»
liegcn drei neueHeftevo r. Sie sind vo r allem
fi'u: die Gemeinschaftskunde anhéherenMit‑
telschulen Deutsehlands gedacht, kit'mnen
abet auch einem thematischen Unterricht an
obersten Klassen schweizerischer Gymna‑
sien zugrunde gelegt werden. Besondets
wertvoll erseheinen dem Rezensenten die
beidenBroschfiren von K.Gaigl,weil sic die
ffihrenden Staatsméinner der farbigen Vélker
ausffihrlich Z u mWort kommen lassenundso
dcm Schij ler Geiegenheit geben, auBereuro‑
piiisches Geschehen einmal mit auBcreuro‑
piiischen Augen zu betrachten. Statistiken,
Karten, biographisehe Daten, bibliographi‑
sche Angaben, Hinweise auf Filme und
Schallplatten und auf mbglichc Querverbin‑
dungen zu andemFiichcrnmachen die preis‑
wertcn Hefte Zuweztvollen Hilfsmitteln vor
allem des zeitgeschichtlichen‘ Unterrichts.
“Vim-fedHacker/1'

Piidagogik

Theodor Ballauf, Pfidagagik, EineGeschichte
der Bildungund Erziehung,Band 1: Vonder
Ami/é: bi: gum Humanism“, .747 Seiten, Ver‑
lag Kari Albcr, Freiburg/Mfinchen 1969. - ,
Der erste Band dieser groB angelegten Ge‑
schichte der Bildung und Erziehung hebt an
rnit Pindnr undHeraklitundschlieBt mit den
englischen Humanistendes 16.Jahrhunderts.
Sie umspannt somit eine gewaltige Zeitspan‑
ne, die iedoch aus der Einsicht bewéiltigt
wird, daB sieh heuteein solehes Untemeh‑
omen nicht mehr zu einer einheitlicben Ge‑
‘samtdarstellung zusammenfiigen lfiBt, wie
das 1K.A.Sehmid, Fr.Paulsen, Th.Zieglet

u.a., aueh neuere Autoren, getan haben. In
diesen, bis heute immer noch unentbehrli‑
chen Werken werden Monographien in gei‑
stesgecchichtliche Zusammenhiinge einge‑
Ordnet. Dadurch Wird vieles einseitig dargc‑
stellt, fibersehen oder vernachlfissigt. Ballauf
geht einen andemWeg: er 1581: die piidagogi‑
schen Denker sclbst sprechen, mi t Hiife v o n
exemplarischen Texten aus ihremWerk. Der
verbindende Kommentat dient der Ethel‑
lungder Problemstellung,der Gesichtspunk‑
te und der verschiedenen Lésungsversuche,
wie sie sichbeideneinzelnenPfidagogenvo r ‑
finden. Dashat denVorteil der grofieren Un ‑
mittelbarkeit der Aussage, der schiirferen
Profilierung des Gedankenganges. Biogra‑
phischeHinweise werden auf ein Minimum
beschrfinkt Oder fehlen vollstiindig, doch
findet der Leser die notwendigen Angaben
und cine ausffihtliche Bibliographic im An‑
hang. ‐ Ausgiebig benfitzt BallaufZudem die
wissenschaftliche Spezialliteratur; sic muB,
aueh in einem viele Jahrhundette umspan‑
nenden Werk, aufgearbeitet und mitberfick‑
sichtigt werden. Ballauf hiift sich damit, daB
er fiber diese Literatur zusammenfassend re‑
feriert oder wichtige Abschnitte w6rtlich
wiedergibt. Dadurchentsteht eineneueForm
wissensehaftiicher KooPeration: der «Allge‑
meinhistoriker» liiBt den Spezialisten fiberaii
dort zuWorte kommen,wo dieser den Sach‑
verhalt genauer kennt, besser interpretiert
und formuliert. Wenn dadurch zwar die Ein‑
heitlichkeit dcs Stils verlorengeht, so wirkt
der Wechsel der Aspekte und des wissen- '
schaftlichen Temperaments doch sehr an t e ‑
gend. Man wird immer wieder mit wesentli‑
chen Erkenntnissen, mit der Interpretation
der namhaftestenForscher vet t raut gemacht.
-‐EinemWerk, das die Entwicklungunddie
mannigfaltigenErscheinungsformendes piid‑
agogischen Denkens fiber Jahrtausende hin
verfolgt, muB cine bestimmte Konzeption
zugrunde liegen. Der Verfasset spricht von
ihr in der Einleitung: er bmbsichtigt weder
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eine Ideengeschichte, noch cine Problemge‑
schichtenochcineGeistesgeschichteder Pad‑
agogik 2uschreiben.DieBildungalsmensch‑
liche Zielvorstellung, die Erziehung in der
Vielfalt ihrer theoretischen Ansatze gehoren
der Kulturgeschichte an. Sie sind ein kultur‑
historisches Phéinomen ersten Ranges. Von
der Verwirklichung der Theorie in Schule
und Unterricht ist jedoch nicht die Rede,die
einzelnen Persénlichkeiten werden ' nicht
nach ihremEinfluB auf die Erziehungspraxis
gewfirdigt. Phi1050phen und Theologen mit
keiner oder nu r geringer Wirkung auf das
Bildungswesenerscheinen nebenPadagogen,
die im Schulsystem ihrer Zeit ihre unver‑
kennbaren Spuren hinterlassen haben. Diese
Anordnung macht esauch versta'ndlich, daB
z.B.Erasmus,weil cr 315 kulturgeschichtliche
Erscheinungan der Schwelie der Neuzeit so
bedeutend gewesen ist, v on alien aufgeffihr‑
ten Padagogén am meisten Raum bean‑
sprucht. ‐ Das Interesse an allen Verzwei‑
gungen des pa‘dagogischen Denkens hat Sei‑
neBerechtigung, daBallauf die Paradoxien,
ThesenundAntitheseninnerhalbdieses Den‑
kens,wie sie schon im Altertumauftreten, im
Laufe der Geschichte vcrfolgt. Denken oder
Handeln, vita canlemplatim oder vita acliva,
Askese oder LebensgenuB, Geist ode: StoR
sind die je und je von der Erziehung anvi‑

; sierten Ziele und Machte. Sehr oft gerat die
Theorie selbst in diese Widersprfichlichkeit,
indem sic die Erziehung als Ursprung
menschlicher Vollkommenheit preist ode:
ihre Wirkung geradezu verncint. Die Neu‑
zeit wird, im zweiten Band, weitcte cin‑
drfickliche Beispieledafiir liefern. - Verfolgt
man die Wege und Irrwege der pedagogi‑
schen Theorie, dann erscheint das Ncue, das
unsere Gegenwart so lautstark verkiindet,
nicht mehr sounbedingt neu. Was heute als
umwfilzende Einsicht gilt, war, wenigstens
in Ansitzen, schonreinmal gedacht, iedoch
wieder verdrfingt oder vergessen warden. .
DaB sich abet das Vergesscn richnist auch

Ballaufs Uberzeugung. Wenn sein Werk zu.
tage fordert, was fiberlebt zusein scheint, im
2: italter der falschenFreiheitsideologienund
der Kybernetik abet immer noch Gfiltigkeit
beansprucht, dann schfitzt man es nicht nus:
als wissenschaftliche Leistung. Es erfiillt in
unserer vergeBlichen Zeit auch eineMission; ‘
Otto [Vomi t / i

Kurt Spangenberg, Clmmen der Gmppenpad.“
agogilz, Gruppendynamische Modelle fur Er ‐ ,
ziehung und Unterricht, 204 Seitcn, Vex-lag
Beltz, Weinheim/Berlin/Basel 1969. ‐ Die.
Gruppenforschung, ein Sondergebiet der ‘
empirischen Pfidagogik, untersucht die dy. ‘
namischcn Prozesse, die sich innerhalb eines
zu einem bestimmten Zweck zusammenge- ‑
stellten Teams abspielen. Welches ist die ‘
zweckmiiBigste Struktur des Teams? Wie ‘‑
kommt eszu einer wirklichen Zusammenar‐ ;
beit aller, ohne daB det einzelne seine Eigen- i
stindigkeit verliert? Welche BedingungmJ
mfissen bei icdem Tcilnehmet erfijllt sein,
damitdas Teamdas ihmgcsetzteZielcrreicht? ‘
Diesc Fragen zubeantworten,hateincnSinn, j
sobald man der Teamarbcit umfassCQdel-é ;
piidagogische Absichten zugrundc legt. Das 3
ist der Fall bei den in den National Training ‘
LaboratoriesderNationalEducationAssocia- '.
tion, USA , entwickelten Sonderform deg,
Seminars, dem Laboratorium, fiber dessen 5
Modelle und Anwcndungsbcreiche Spam;

x

i
J
1

4

genberg berichtet. Das Laboratorium ist aus
der Uberzeugung geschaffcn worden, d a g
unscrc sich rasch wandelnde Gesellschaft i
v om Individuum sowohl grbfiere Selbstéin- i"
digkeit Wie auch basere Fiihigkeiten 211
interpersonaler Zusammenarbcit verlangc,
Daher verhilft dimes neue Erziehungsinstru‑
men t dem Menschen Z u r SelbstidentifikatiOn‘1
und 2111' Selbstverwirklichung; eslehrt Ein‑
sichten und Etfahrungen im Gruppenpro’.,¥
zeB aufdie groBen sozialen Zusammenhénge
fibem-agen und ermoglicht die glciehmfiBige
Mitwitkung des Porschers, den Pidagogehi “
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und des Gruppenleiters. Im Laboratorium,
in dem die gruppendynamischen Vorgiinge
wichtiger sind als das Resultat der Arbeit,
lassen sich demokratische Werte vcrwirkli‑
chen, werden 'wissenschaftliche Methoden
eingeijbt und mannigfaltige Moglichkeiten
helfender Kommunikation geschafl'en. Nach
der Aufi'aésung Spangcnbergs cignet es sich
besonders ffir die Lehrerbildung, abet auch
fiir jede Art der Weiter- und Erwachsenen‑
bildung in Industrie, Wirtschaft und Hand‑
Werk. Ffi r das Aufbaustadium aneiner hohe‑
t e n Schule kommt es111.E. weniger in Frage,
da hier vorcrst die Teamarbeit mit ihrer be‑
scheideneren Zielsetzung gepflegt warden
muB. Ofta Wendi/i

Bficherliste

Wit: wir schon im GylznariumHelvetimm 24/3
mitgcteiit haben,werden wir in Zukunft n u r
noch fiberfachliche Bucher besprechen.

Bauer Walter, Die Kinder and die Arman, ein
Lebensbiid Pestalozzis, 283 Seiten, Beltz,
Basel[Weinheim 1969
Berresheim Heinrich und Herbert Hocrsch
(Herausgcber), DerKin-{film ‐ cine pidagogi‑
:c/re Chance, 103 Seiten, Bachem, Koln 1970
Biiisch H. und G.Fischer, Terlrei/re {m- Pril‑
fling mm.S't‘bweizer Kinder" y a m 4.-‐1;.Lebem'‑
jar/1r, 2.Auflage, Huber, Bern 1969
Bléschl Lilian, Be/ohmmg Imd Bertraflmg im
Lernexperiment, 2 0 0 Seitcn, Beltz, Basel/
Weinheim 1969
Béjhny Ferdinand, Bang/11ndJ‘mdium, Berufs‑
wahlbuch ffir Knaben, 240 Seiten, Sauer‑
la'nder, Aarau 1969
Brodbeck Kurt, I ” : Sir/rattan dc: Farmhritm,
232 Seiten,Rotapfel, Zurich 1969
Coombs Philip, Die We/tbildungrkrire, 243
,Sciten, Klett, Stuttgart 1969
Dating Klaus WC, Lelirerver/m/ten ImdLe/mr‑
berry“, 187 Seiten,Monographien Beltz, Ba‑
sel/Weinhcim 1970

Erziehungrwixrenrchaftficber Handbm/z, Band 1:
D4: Emit/Ian a ] : gerellrc/mfllidzer Plu'z‘nomen,
421 Seiten, Rembrandt, Berlin 1969
FelsGerhard,Puberliz‘t,46 + 90Seiten,Klett,
Stuttgart 1969
Fend Helmut, Sagialzlrimmg and Emir/11mg,
264 Seiten, Beltz, Weinheim 1969
Ffihr Christoph, Bi/dungrrqform in der Blinder?
republik, Beltz,Weinheim 1969
Gagné Robert M., Die Bedingungen dc:mam/I‑
lic/tenLernenr, 254 Seiten, Schroedel, Hanno‑
ver 1969
Hammel Walter, Bi/dmmkeil Imd Begabtmg,
Auswahl-Reihe B, Heft 31, 165 Seitcn,
Schroedel, Hannover 1970
Hiebsch Hans (Herausgeber), Ergebniue der
.ranjetirclmr Pg'rfza/agie, 575 Seiten, Kiett,
Stuttgart 1969
Hilgard Ernest R., T/zeorien de: Lernem, 1.
Band, 565 Seiten mit vielen Abbildungen,
Kiett, Stuttgart 1970
Hinrichs Diedrich, , SMV im Umbmc/z, Schfi‑
lermitverantwortung - Schfilermitverwal‑
t u n g ‐ Schfilervertretung - Schfilermitbc‑
stimmung, Auswahl-Reihe B, Heft 20 , 140
Seiten, Schroedcl, Hannovcr 1969
Hofi'mann Walter, Literaiur in Wirrenu/mf/
tmd Unterrtjcht, 236 Seiten, Westermann
Taschenbficher, Braunschwcig 1970
Ingenkamp Karl, Die Prob/malt}: der jalrr‑
gangrklarre, Beltz,Weinheim 1969
Lemzt‘ele der Gerammlm/e, Gutachten und
Studien der Bildungskommission des Deut‑
schen Bildungsrates, Heft 12 , 124 Seitcn,
Klett, Stuttgart 1970
Massialas-Zevin, Kreativitz‘z’t im Un/em'rlzl,
Unterrichtsbeispiele nach amerikanischen
Lernthcorien, 230 Seiten, Klett, Stuttgart
I969
Reimann Horace, Habere 55/1111: and Hat/1‑
m'mle in den USA, Erziehungswissenschaftli‑
che Forschungen,Band 2, 379 Seiten, Beltz,
Weinheim 1970
Rohrs Hermann,Alzgemeine Ergiefizmgmdrrm‑
:c/mfr, 487 Seiten, Beltz, Weinheim 1969
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MW. Kanton Basel-Landschaft
M Gymnasium Liestal

Gymnas ium Mi'mchenstein

Auf Beginn des Schuljahres 1971/72 (19. April) sind an den kantonalen Gymnasien
folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

Liestal 1Stelle fUr Mathematik und Physik
1Ste|le fi j r Mathematik
1Ste|le fflr Biologie
1Stelle fUr Deutsch und Geschichte

Miinchenstein 1Stelle ffir Deutsch
1Stelle fu'r Latein und Deutsch
1Ste|le fUr Geschichte
1Stelle ffir Franzésisch
‘1Stelleffir Englisch
2 Stellen fflr Mathematik
1Stelle ffir Physik
2 Stellen ffir Biologie
1Ste|lefflr Geographie und
ein anderes Fach
1Ste|leffirTurnen (Turnlehrer Oder
-|ehrerin)
1StellefflrZeichnenmitTeilpensum



! DievaIichtstundenzahi betré‘tgt 22. in 'den Féehern Zeichnen und Turnen 26. Fiir
Lehrerinnen ist die Stundenverpfiichtung um zwei Stunden niedriger, die Besol‑
dung entsprechend kleiner. Uber die Besoidung und das Wahlverfahren erteilen
die Fiektorate Auskunft. '
Die beiden Kantonsschulen umfassen die obere Mittelschulstufe (3% Jahre) vom
10.Schuljahr bis zur Maturitét mit den eidgenéssisch anerkannten Maturitétstypen
A, B und C und einem kantonaien Maturitétstypus D mit Betonung der Kunstféicher.
Da der Kanton in den néchsten Jahren wahrscheinlich weitere Gymnasien in Ober‑
wii und Muttenz eréffnen wird, k6nnen einzeine Lehrer spéiter verpfiichtet werden,
auch an andern Gymnasien zu unterrichten.

Bewerber oder Bewerberinnen, die die erforderlichen Studienausweise (Diplom fiir
das héhere Lehramt oder andere gieichwertige Studienabschliisse) besitzen und
fiber Lehrerfahrung an héheren Mittelschuien verfflgen, sind gebeten. ihre Anmei‑
dung mit einer Photo. ihrem gegenwértigen Stundenplan und den iiblichen Anga‑
ben und Belegen iiber Ausbildung und Lehrtéitigkeit bis zum 31. Mai 1970 dem be‑
treffenden Fiektorat einzureichen.
Gymnasium Liestal, KasernenstraBe 31. 4410 Liestai, Telefon 061 8410 40
Gymnasium Miinchenstein, SchulackerstraBe 6, 4142 Miinchenstein,
Telefon 061 467717

Die Erziehungsdirektion

W

Kantonale Oberreal- und Lehramtsschule Winieflhur

An der kantonalen Oberreal- und Lehramtsschule Winterthur sind auf den
16.0ktober1970.eventueli 16.April 1971,zubesetzen:

2 Lehrstellen
fi i r Franzésischund ltalienisch
Die Bewerber miissen lnhaber des ziircherischen oder eines andern gleich‑
wertigen Diploms fiir das héhere Lehramt sein oder ausreichendeAusweise
iiber wissenschafliiche Beféhigung und Lehrtétigkeit auf der Mitteischul‑
stufe besitzen.
Vor der Anmeldung sind vom Rektorat der kantonalen Oberreai- und Lehr‑
amtsschuie Winterthur (Gottfried-Keiler-StraBe 2, Telefon 052 23 53 31) die
erforderlichen Unteriagen iiber die einzureichenden Ausweise und Uber die
Anstellungsbedingungen zu verlangen.

Anmeldungen sind bis spétestens 23. Mai 1970 dem Rektorat der kantona‑
nalen Oberreal- und Lehramtsschule, Gottfried-Keller-StraBe 2, 8400 Winter‑
thur. einzureichen.

Das Rektorat



Einlache Bedienung
Automatische Filmeinffidelung

Einzelbildschaltung
Stillstands-Einrichtung

Ruhlgerer Laut
3-Zahn-Greifer

Strahlend helles Licht
Zwei Geschwindigkeiten
Vorziigliche Tonqualitfit

Auswechselbare Magnetkapte
Eingebauler Lautsprecher
Hochleistungsverstarker
Schnell-Riickspulung

EinfédeI-Automatik,
ein Begriff in aller Welt

fl BELLaHUUJELL

l

1

1

i
1

BELL & HOWELL‑

FilmoAG seestratse 341 8038 Ziirich Telefori 051 45 46 80
Besuchen Sie uns an der DIDACTA, Halle 6. Stand 111

c 0 U P 0 N Bitte senden Sie mir eine vollsténdige Dokumentation:

Name:

Adresse:
Fllmo AG. z.H. von Herrn E.Ammann



Diktiergerét

_UN IVERSAL-Lehrgerét Fr. 997.‑
Fr. 878. ‑UAIIENJEIWIE IRSAE-SOOO

Zubehfir:
Mikro M 154 Fr. 105.‑
FuBfernschalter F 261 Fr. 49.‑
Handfernschalter F 161 Fr. 47.‑
Kopfhérer W 212 Fr. 42.‑
Tasche Z 552 Fr. 54.‑
Tel. Adapter A 211 Fr. 30.‑
Kopfhérermikro W 912 Fr.230.‑

Generalvertretung
APCO AG

, RéiffelstraBe 25
8045 ZUrich
Telefon 35 85 20

- \ , ' ¢ ; , . " ' , _ 2 . a “ . , 7 _.,,.
~ ’ . Q u 3 m , ‘ . . l . ; r p - L _ . . g _ ‐ . u . ; _ _ . _ - _ . ‘ . . x - . , . , ‘ . . . , . 7 . . 7 7 , . ,

Tonband‐und

Das UNIVERSAL-5000,
Tonbandgeréit und Diktiergerét
zugleich, ist ein hochwertiges
Gerét mit 3 Geschwindigkeiten.
Gleichfalls ein absolut
funktionssicheres Diktiergerét
mit allen Fernsteuerméglichkeiten.

Universal-Lehrgerét gleich wie
das UHER 5000, zusétzlich jedoch
Parallel‐Spurtechnik, héren
und sprechen zu gleicher Zeit,
Lehrerspur, Schfilerspur.

Technische Daten:
Aufnahmekapazitéit bis zweimal
480 Min.
40-16 000 Hertz
Spuléndurchmesser 15cm
3 Geschwindigkeiten
9,5 ‐ 4,7 ‐ 2,4 cm/sec
Dynamik 50 dB
Ausgangsleistung 2W
(Gegentaktendstufe)
Schnelléscheinrichtung
Vor‐ und rflckwérts
anzeigendes Bandzéhlwerk
mit Rfickstelltaste

Verlangen Sie bitte
Spezialprospekte.

; .1
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EIKI ST-2H, der moderne 16-mm‑
Tonfilmprojektor, auf den Sie gewartet haben.

EIKI ST-2H bietet Ihnen Lichtton, Magnetton, Halogen-Projektionslampe,
automatische Einfédelung, 12-Watt-Verstarker, 20-cm-Konzertlautsprecher
im Kofferdeckel, robuste und zuverlassige Konstruktion in handlicher
GréBe, kinderleichte Bedienung, kurz gesagt: eine Ffllle von Vorteilen zu
einem gi‘mstigen Preis.

Ffir nur Fr. 3275.‐ erhalten Sie diesen ausgezeichneten Tonfilmprojektor,
der von der EIKI Industrial Company Ltd., Osaka, speziell fflr den Schul‑
gebrauch entwickelt wurde.
Diesen Projektor sollten Sie sich ansehen ‑
verlangen Sie doch heute noch eine unverbindliche Demonstraiion.

Generalvertretung fflr die Schweiz:

baehlocheh cg
'8021 Zflrith, Telefon 051 429900
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film/Sm 4SCHOLAR _.
Der ARISTO-Scholar istIeln idealer Schulrechenstab.wIe ihn
slch jeder Lehrer wiinscht. 0b die Rackseite dleses Rechen‑
stabes belm ARISTO-Scholar 0903 frei lst ffir die Erarbeitung
des Hechenprlnzlps mi t selbst aufgetragenen Skalen, ob sie
belm ARISTO-Scholar 0903 V3 und 0903 VS-2 mit versetz‑
ten Skalen oder helm ARISTO-Scholar 0903 LL ml t Expo‑
nentialskalen versehen Ist - dle Skalenanordnung auf der
Vorderselte mlt den Skalen des bekannten Systems Rletz
lst lmmer dieselbe.

Z/R/ISWU -TRILOG
Fiir hfihere Ansprfiehe vereinigt dieser Zweiselten-Bechen‑
stab die Skalengruppen AlB/Bl/Cl/C/D und DF/CFICIFICII
C/D auf einem Rechenstab.Jeder Zungenrandskala ist Ihre
entsprechende Kehrwertskaia zugeordnet, die unn6tlge Zun‑
gen- und Léuferelnstellungen erspart. Dle versetzten Skalen
CFIDF/Cvaermelden das léistige Durchschleben der Zunge.
Dre! Exponentialskalen. elne pythagorelsche Skala sowie
zwel Tangensskalen bringen weitere Vorteile.

.lewhnn «- .. um.I .m u : 1 u‘. m. A . . v. | . . . ; . . u ..... n u . . . u IHIJu-lum 7.:
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D IDACTA, Halle22. Stand 344

Z/l/{l/SW’O-MITTEILUNGEN FUR DIE SCHULPRAXIS
Unsere in zwangloser Folge erschelnende Hauszeitschrlft vermittell Erfahrungen und
niitzliche Hinweiae ffir den Unterrlcht. Sle wlrd an 'lnteressierte Lehrer kostenlos
abgegebenf Rlchten Sle bltte Ihre Anforderungen auch fiir Prospekte und Muster an
unsere Generalvenretung:

A. Lindenmann - Delsbergerallee 38 - Basel 18

DENNERT & PAPE ARISTO-WERKE - HAMBUG
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den: Bechenschiehergebiet

: 109A hewéhrt sich'In allen Priilungen unIl fig?
zeigt iiberraschende Leistungen figs?

LOGA arfil‘fnet neue Higlichkeiten dank Mi
Iler Iogarithmischen Noniusmethode

Modello l i i r alle Berufe

9mm M.
magma = m ”W I m . . .

“ 5 % ”m3? W: " mafi?immmzmh-_a m m - mwm hWfifiéfiwgfififimgfifiééfiém 35;"‑
g a g ? %EE%“"3; ;.: f “ ,m a g g fi g fi w g r

E
fl

a m m o x w  3fimfimm.mii'“m‘43“. ..41 ' . - : ¢xmmwnanuomococmfl..
Vorteile

0 D i . guchlossonon Skalon
arboihn ohm Umstolltogoln

o Einfachoro Handhabung,
all. Regain ohm Ausnohmon

0 Die l ing-m Skalon orgobon
gonauoro Rosulhh

o Ruckftoies Gloifon span Zoif
boim Einstollon

6 Klima- und maubosfiindig.
abwuchbar

Auskunlt und Prospekte durch

LOGA-CalculatorAG 8610 Uster
Te l e p h o n (051) 8713 7 6

Besuchen Sie uns an der Didacta 28.5.70 bis 1.6.70, Halle 22, Stand 661
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‘ Erstmals
' WurlitzerMusic

Das WURLITZER MUSIC LABORA‑
TORY ist ein neues System fUr den
Klavierunterricht in Gruppen und er‑
offnet ganz neue Moglichkeiten fUr
den rationellen Musikunterricht auf
breiter Basis in Musikschulen, Primar‑
schulen, Mittelschulen und Universi‑
téten. Die imEinsatz stehendenMusic
Laboratories in den USA und in ver‑
schiedenen andern Léndern haben
schon heute erwiesen, dass das
Wurlitzer Music Laboratory das
Musik-Lehrsystem der Zukunft ist.

Didacta. Stand‐Nr. 5351,
Halle 5

”A

“M

Besuchen Sie unsern Stand an der
Didacta, die vom 28.Mai bis 1.Juni
1970 in Basel stattfindet und wo wir
Ihnen gerne eine Anlage in Betrieb
zeigen. Ubrigens: in der Kantons‑
schule Solothum steht seit kurzem
ein Wurlitzer Music Laboratory im
téglichen Einsatz. Diese Anlage kann
besichtigt werden. (Wenden Sie sich
bitte an Herrn Charles Dobler,Telefon
065 2 38 21.)

WURLTZER
WURLITZER OVERSEAS AG.
6301 Zug/Schweiz. Bahnhofstrasse 28



Barkredite
30%bi..ige,
Jetzt Iohnt es sich auch
ffir Sie.
Wir garantieren volle Dis‑
kretion.
Bereits 387136 Kredite

‘ ausbezahlt.
Bank Prokredit
8023 2:“:rich. Léwenstr. 52
Tel. 051/254750
1701 Fribourg. r. Banque‘l
Tel. 037/26431
Name
Strasse

Ort

Fefienhaus
«Sanaspans» in
Lenzerheide

ist eingerichtet fflr

Schulwochen
Ferienkolonien
Gruppen
Vereine

zur Verfflgung stehen:

70 Betten
(auch eine hélftige bzw. kleinere
Belegung ist méglich)

noch frei:

1.6. 70-20. 6. 70
31. 8.70‐26. 9. 70

Anmeldungen an W. Lott
Verwalter. Ferienhaus «Sanaspans»
7078 Lenzerheide
Telefon 081. 3417 40



lhr Unterricht wird anschauiicher, plasti‑
scher durch die audio-visuelie Kommuni‑
kationsmethode.
Mit diesen 2Gera'ten. die zusammen ein
System bilden. kénnen Sie lhre Unter‑
lagen an dieWand projizieren. Seien es
ZeichnungenTabellen oderSchriftsétze.
mit dem 3M-Trockenkopier_er kénnen
Sie diese ohne Chemikaiien 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.
Veriangen Sie bitte unsere austIhrliche
DokumentationoderdenBesuchunseres
Vertreters.

MINNESOTA MINING PRODUCTS AGmum.léflolwabo25 Tallinn 051355393



LC" 2011Schreibprojektor
Rétroprojecteur

W ‐ W t fl g ‐ mum
“ d a m m i t - S a m Di l -i j c k t o r

p u n d i t 5001Mu p . . . w o n r p o u r dies
f a g - n suns-n W i t t
A d a ‐ t rm a nc o m m photographique

Phll lps AG A b ! H G T
Edenstrassa 20
3027 zunch
Tol.051/44 22 11
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