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lnformatiohen
i" Tourd’h0rizon
Informazioni

Studienwoche Interlaken
11 . bis 16.Oktober 1971

Diememo/21224672 Bezz'ekungm2'72 der'Sc/m/e

AnmeldeschluB: 4. September 1971
Haben Sie sich schon 'angemeldet?

Programme und Anmeldeformulare bei der Weiterbildungszentrale,
Alpenquai 46, 6000 Luzern,Telefon 041 446625
Oder beim Schulkorrespondenten

Semajne d’études Interlaken
du 11 au 16octobre 1971

Lesrelatiomlzumaz'rma‘Z’école

Fin du délai d’inscription: 4 scptcmbrc 1971
Vous étcs-vous déjé inscrit?

Programmes ct formulas d’inscription auprés du Centre pour
le perfectionnemcnt Alpenquai 46, 6000 Lucerne, tél. 041 4466 25
cu auprés du correspondant d’école

387
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SchWeizerische Zenfralstelle fi j r die berufliche Weiter- :33
bildung derMittelschullehrer ‘ ‘

.a*‑

Centre suisse pour Ie perfectionnement professionnel des
professeurs de i’enseignement secondaire

Aus der Ti t igkei t der Weiterbildungs‑
zentrale

Kurstb‘tigkeit 1971/1972
An den 23 Kursen und Studientagungen von
1970 nahmen rund 1300 Mittelschuliehrer
tei i ; insgesamt fanden gegen 4700 Kurstage
s t a t t ; der mittlere Beitrag der Zentralstelie
betrug 11 Franken pro Tag und pro Teil‑
nehmer. Der Gesamtaufwand der Zentral‑
stelle belief sich auf rund 191000 Franken,
der gemeinsam durch die Kantone und
durch den Bund (je 50%) gedeckt wird.
Sfimtliche 9 Kurse des reduzierten Program‑
mes 1971 (siehe GH 9/1970) konnten u n t e r
normalen Bedingungen durchgeffihrt wer‑
den. An ihnen nahmen insgesamt450 Lehrer
teil. Die Studientagungen fiber «Schfiierbe‑
ratung» (Gurten. 14. bis 16.]anuar. e twa 80
Teilnehmer). fiber «Des Planetarium im
Mittelschulunterricht» (Luzern. 19.]20.Fe‑
bruar, etwa 110 Teilnehmer) und fiber
«Schulmusik» (Leuenberg. 3. bis 5.]uni. 30
Teilnehmer) gaben AniaB zur Schafi'ung
V o n Studiengruppen. welche die betrefien‑
den Probleme vertiefen und weitere Tagun‑
gen vorbereiten. Die Tagung fiber «Die
schwelzerische Neutralit‘a't» (Lenzburg.
25.Februar bis 3.Mirz. 50Teilnehmer) wird
ffir deatschsprachige Lehrer im Verlaufe
des Jahres 1972 wiederhoit.
Auch das Seminar fiber « DieArbeitstechnik
des Mittelschfilers». das vom institut ffir
Arbeiupsychologie an der ETH in Zusam‑
menarbeit mi t der Zentralstelle im Winter‑
semester 1970/71 durchgeffihrt wurde. gab
Anstofl zur Arbeit im regionalen Rahmen.
Eine Wiederholung oder Fortsetzung des
Seminars ist geplant.
lm Verlaufe des Sommers 1971 werden 8
Mittelschuilehrer ‘ a n kurzen Weiterbii‑
dungskursen des Erziehungsministeriums
von Groflbritannien teilnehmen. Sie sind
erste Nutzniefler des internatio‘nalen Aus‑

' . tauschprogrammes. das vom Europarat ein~

geleitet wird. In Zukunft sollen auch zu‘
schweizerischen Kursen vermehrt auslin‑
dische Teilnehmer eingeladen werden.
Leider macht die Angleichung der von Kane
t o n zu Kanton verschiedenen Urlaubs- und
Entschidigungspraxis ffir Kursbesuch I ' lu r .
langsameFortschritte.DasGeschfift is: in def,
Regionalkonferenzen der Eniehungsdirek‑
t o ren in Behandlung. Die Kantonesind aber ‘
bereit. ffir die Teilnahme an der Studien‑
woche lnteriaken ihre Reglemence groB ‑
zfigig auszuiegen.
Vom 22. bis 24. November 1971 wlrd in
St.Gallen der schon seit lingerer Zeit 9° - ~
plante Kurs ffir Schulleiter fiber « Ffihrungs.
und Verwaitungsprobieme an hfiheren Mit.
teischulen » stattfinden.

Tatigkeit 1972
Das Kursprogramm 1972 wlrd im nichsten ‘
GH(Nr. 6mm November 1971) verfifient.
licht. werden.
GemiB BeschluB des Leitenden Ausschusses '
werden 1972 an die 30 Kurse der Fachver.
binde des VSG sowie Studientagungen fiber
Selektionsfragen (Maturititsprfifungen), "
fiber den Boniour-Bericht (Lenzburg). fiber
die internationalen Organisationen in der
Schweiz (Genf) and fiber Astronomie start.
finden. Eine besondere Tagung ffir Tessiner
Lehrer wird in Zusammenarbeit mit dem
Erziehungsdepartement des Kantons Tessin
geplant.
Adhoc gebiidete oder noch zu bildende Stu.
diengruppen werden drei im weitesten
Sinne fachfibergreifende Studientagungen
vorbereiten:
Unterricht in den modernen Fremdsprachen "
(Franzfisisch, Deutsch. ltailenisch. Engiisch, '
Spanisch, Russisch). DiePianung der Tagung
geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
betreffenden Fachvereinen des VSG und
mit Hochschulinstitutionen. Die Teiineh_
m e m h i wird auf e t w a 25 Personen be.
schrinkt. und essoil in erster Linie die Aus. :
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arbeitung elnes gemeinsamen Lernzieles des
Fremdsprachunterrichtes in die Wege ge‑
leitet werden.
Umweltfragen EmMittelschulunterricht. Diese
Tagung. ebenfalls mit beschrfinkter Teil‑
nehmerzahl, hat zum Ziel, die Frage zu prii‑
fen. ob und wle die Probleme der Umwelt
eln Element zur Koordination zwischen den
Fichern mathematisch-naturwissenschaftli‑
cher elnerselts und sprachllch-historischer
Richtung andrerseits sind oder sein k6nn‑
ten. und zwar im Hlnblick auf die Neugestal‑
t u n g der Mittelschule und der Maturitfit.
er laden alle Kallegen, denen diese Frage ein
Anliegen is: and die bereft wb‘ren, an der Vor‑
bereitung dieser Tagung mitzuarbelten. ein,
slch mfigllchst rasch mitdem Direktorder Wei‑
terbildungszentrale in Verbindung zu setzen.
Wir sind auf'die Hilfeder Vertreter sfimth‘cher
Mittelschul-Unterrichtsfdcher angewiesen.
Medienerziehung. Wir verweisen auf den
Aufruf Seite 392 dleser Nummer des GH.

Ferner besteht die Moglichkeit. anliBlich
der Studienwoche lnterlaken aufgegrifiene
Probleme im ‘Rahmen kleinerer St'udien‑
gruppen welterzuverfolgen. Es sei daran
erlnnert. dafl dle Aufslchtsorgane bereit
sind. sich bel den zustfindigen Beh'drden
f'Lir die gegebenenfalls erforderliche Ge‑
wihrung von Urlaub oder Teilentlastungen
zu verwenden fi j r Mitarbeiter von Studien‑
gruppen, dle im Auftrag der Zentralstelle
arbeiten. Wir lassen uns dabei von der Uber‑
zeugung leiten. daB aktive Lehrer. in Zu‑
sammenarbeit m l t Hochschulinstituten,
einen wesentlichen Beitrag lelsten konnen,
sowohl zur praxisbezogenen Bildungsfor‑
schung als auch zur Aufwertung des Mittel‑
schullehrerberufes. letztlich also auch zur
Behebung des Lehrermangels. Dle Auf‑
slchtsorgane der Zentralstelle legen aber

H‘ Wert darauf, daB die Arbeit der Studien‑
‘y QWPPBW-‘Omffiltlg geplant wird und ko‑

ordiniert erfolgt; n u r so kann das vorerst
noch bescheidene Budget eingehalten wer‑
den.
Auf 1972 wird auch der dieses jahr leider
nicht mehr zustande gekommene Lehrer‑
austausch m i t den U S A vorbereitet wer‑
den. Die Rektorate der schweizerischen
Mittelschulen werden in den kommenden
Monaten ausfiihrlich fiber die interessanten
Magllchkeiten informiert. Lehrer, die sich
fi j r eine ganzjfihrige Unterrichtst'a'tigkeit in
den Vereinigten Staaten interessieren. wol‑
len sich moglichst rasch mi t der Leitung
ihrer Schule darfiber aussprechen.
Filr Kurse. Studientagungen und Studien‑
gruppen‘steht der Zentralstelle im Jahre
1972 eine Summe von rund 250000 Franken
z u r Verfiigung. Dank dem Verstindnis der
Erziehungsdlrektorenkonferenz und des
Bundes wird es moglich sein, auf breiter
Front eine Relhe von Problemen in Angrifi'
zu nehmen. deren Losung flir die Neuge‑
staltung der Mittelschule und die mi t ihr
untrennbar verknfipfte Weiterbildung der
Lehrer Bedingung ist. Aufsichtskommission
und Leitender AusschuB der Zentralstelle
sowie die Erziehungsdirektoren wissen, daB
sie auf die Mltarbeit der Mittelschullehrer
zTa'hlen k6nnen.

Fritz Egger, Direktor der
Weiterbildungszentrale

Alpenquai 46
6000 Luzern

Act iv i té du Centre pour le
perfectionnement _
Cours et journées d’études 1970/71
Les 23 cours et journées d’études que nous
avons organises en 1970 o n t été fréquentés
par environ 1300 professeurs, ce qui cor~
respond 5.pres de 4700 iournées. Le sub‑
side moyen s'est élevé h 11 francs par jour
et par participant. Les dépenses totales (y
comprls les frais de personnel at d'adminls‑
tratlon) du Centre o n t atteint: lasomme de 389



191000 francs en chil‘fres ronds, couverte
par les cantons et la Confederation a parts
égales.
Les 9 cours du programme réduit de 1971
ses o n t déroulés dans de bonnes conditions.
450 maitres y en: partlcipé. Queiques
iournées d’études o n t donné lieu a la
création de groupes d'études qul pour‑
suivront et approfondiront les problémes
en question. Ce fut notamment le cas des
iournées sur i'orientation scolaire (Gurten.
14-16 janvier, environ 80 participants), du
séminaire sur «Le planetarium dans l'en‑

' seignement secondalre» (Lucerne. 19/20
février. environ 110 participants) et du coi‑
quue sur «La musique a i'école» (Leuen‑
berg, 3-5 iuin, 30 participants). La semaine
sur «La neutralité de la Suisse dans la po‑
litique internationale des années 1933 a
1950». discussion du «Rapport Boniour»
(Lenzbourg, 25 février - 3 mars. 50 pamci‑
pants). sera répétée en 1972 pour les pro‑
fesseurs de langue ailemande.
Le séminaire sur «La technique de travail
du gymnasien» que l'lnstitut pour la psy‑
chologie du travail de i'EPFZ a réalisé en
collaboration avec le Centre au cours de
l'hiver 1970/71 a égaiement eu comme pro‑
longement la formation de groupes de tra‑
vail régionaux. Une repetition ou une pour‑
suite de ce séminaire est a l'étude.
Grace a des bourses du Conseil de l'Europe,
8 enseignants suisses participent c e t été
en Grande-Bretagne a des cours de forma‑
tion continue places sous les auspices du
Ministére de i'Education et de la Science du
Royaume-Uni. Ces professeurs sont les
premiers bénéficiaires d'un programme
d'échanges international qui fait suite a des
recommandations du Conseil de l'Europe.
Nous envisageons dorénavant de faire aussi
participer des professeurs étrangers aux
cours organises par not re Centre.
'L'harmonisationldes congés et indemnités
a accorder a ceux qui fréquentent Ies tours

du Centre ne progresse malheureusemem
que lentement. Les recommandations y re‑
iatives s o n t actuellement a l'examen auprés vi
des conferences régionales des directeurs;
u n t o n a u x de l'instruction publique. Mais f
il est an o t e r que les cantons indemniseront-i
trés généreusement les participants a la
Semaine d‘études d'lnterlaken.
Le cours pour les directeurs de gymnasei‘ji
sur «Les problemes degestion etd'adminis.3
tration d'écoles secondaires supérieures»:
aura enfin lieu a Saint-Gall du 22 au 24 “DA;
vembre 1971.

Projets pour 1972
Le programme des cours de 1972 sera pu-é
biié dans le prochain numéro du GH en
novembre. \ V:
Le Comité directeur du Centre prévoit au;
programme de 1972 une trentaine de cours§
organises par les sociétés affiliées de [3%
SSPES ainsl que les )ournées d'études sui.':j
vantes: «Signification des examens de mas:
turité» (Commission pour les questions de V‑
sélection et d’orientation): «Le Rapport '
Bonjour» (Communauté de travail pour
I'éducation civique. Lenzbourg): «Les or‑
ganisations internationales en Suisse»
(méme organisateur, Genéve) et «As t ro ‐ j
nomie» (Groupe detravail pour I'enseigne'.
men t de l'astronomie). . i
Un cours special est prévu pour les profes.. ‘
seurs tessinois du second degré. organiséfi
avec la collaboration des autorités du can.
t o n du Tessin.
Des iournées d'études interdisciplinaires"
seront preparées par des équlpes formées j
ad hoc sur les trois sujets suivants:

Lienseignement des Iangues étrangeres ( w e ;
mand. frangais. italien. anglais, “Pagno l
russe). A l'organisation de cette rencontre'l-VJ
coliaborent ies sociétés affiliées COncernées‘
ainsi que ties-institutions universitaires, La...
participation sera llmitée a environrzs Peru

- t  . _ _ . _ : a - .



sonnes. Son but est de définir les obiectifs
communs a l'enseignement des langues au
niveau secondaire.
Les questions de l’environnement dans I’en‑
seignement secondaire. Les participants a ces
journées d'études a u r o n t a examiner dans
quelle mesure l'étude de l'environnement
pourrait étre un élément de coordination
entre les sciences d'une part et les branches
littéraires et historiques de l'autre, su r t o u t
en vue du renouvellement de l’enseigne‑
ment secondaire et de la maturité.
Nous invitons taus les collégues qui s’intér‑
essent 6 cc probléme et qui seraient disposes
d collaborer 6 la preparation de ces journées
d'études de se mettre rapidement en rapport
avec le directeur du Centre deLucerne. L'aide
des professeurs de toutes les branches d'en‑
seignement sera requise.
L’enseignement clans le domaine des «mass‑
media». Nous attirons v o t r e attention sur
la notice page 392 de ce numéro du GH.

Nous vous rappelons en ou t r e que l'étude
de certains problémes soulevés lors de la
Semaine d'lnterlaken se poursuivra au sein
de petits groupes de travail. Les organes de
surveillance son t préts a intervenir aupres
des autorités concernées en faveur d’en‑
seignants qui désireraient prendre pa r t a de
tels travaux et qui demanderaient des dé‑
charges ou des congés. Nous nous laissons
guider ici par la conviction que des équipes
de professeurs actifs. coliaborant avec des
institutions universitaires, seraient a meme
de contribuer valablement et efficacement
a la recherche en education. et ceci en par‑
tan t cle questions pratiques. ils aideraient
ainsi et a revaloriser la profession d’en‑
seignant et a vaincre, a la longue, la pénurie
de maitres. Mais les organes de surveil‑
lance insistent sur la nécessité d'une plani‑
fication soigneuse et sur une bonne coerdi‑
nation du travail, qui seules permettront.

de respecter le budget encore modeste qui
nous est imposé.
L’échange de maitres avec les Etats-Unis
qu‘il était impossible de met t re en r ou t e
cette année encore, sera organisé pour l’an‑
née académique 1972/73. Les directions des
établissements du second degré se ron t
prochainement informées des possibilités
qui s'ofi'riront a ceux qui aimeraient en‑
seigner une année entiére aux Etats-Unis.

Le budget du Centre prévoit une somme
globale de 250000 francs pour les tou r s ,
journées d’études et groupes d‘études.
Grace 5 la comprehension de la Conference
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique et de la Confederation, il sera do‑
rénavant possible d’attaquer sur un large
front de nombreux problemes liés a la ré‑
forme de l'enseignement secondaire et a
la formation continue de son corps ensei‑
gnant. LaCommission de surveillance. Ie
Comité directeur ainsi que les directeurs
cantonaux de l’instruction publique savent
qu’ils peuvent compter sur la collaboration
des professeurs de I'enseignement secon‑
daire. '
Alpenquai 46 Fritz Egger,directeur du
6000Lucerne Centrepour leperfectionnement
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Medienerziehung

Die Welterbildungszentrale hat fiir den
Herbst 1972 eine Arbeitswoche zur Theorie
und Praxis der Medienerziehung an Mittel‑
schuien in Aussicht genommen.
Elne Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern
soil in einer Kaderschulung.die spiter mog‑
lichst vielen zugute kommen muflte. In die
Kommunikationsforschung. besonders die'
der visuellen Medien Film und Fernsehen.
eingefiihrt werden. lm welteren sollen ver‑
schiedene Méglichkeiten der Medienerzie‑
hung und deren Einbau in die traditionallen
Fficher vorgestellt und gepriift werden. Da‑
bei sind auch die technischen und pfidagogl‑
schen Probleme zu behandeln, die in nich~
s te r Zukunft zu l'osen sind. Die Hilfte der
zur Verfiigung stehenden Zelt ist f'Lir prak‑
tische Ubungen in Gruppen reserviert.
Alle Lehrkriifte, die einem weiteren Kreis
Erfahrungen und Aufbaupl‘a'ne zur Medlen‑
erzlehung zuginglich machen kénnen und
wollen. sind gebeten. sich mit den Initlanten
in Verbindung zusetzen (Angabe von Name,
Vorname, Adresse. Telefon. Schule. Fach‑
studium, Bezeichnung oder Umschreibung
ihres Mediengebletes). Wfihrend der Stu‑
dienwoche in lnteriaken soll ein kleines
Planungsteam gebildet werden.
Die Unterlagen sind bis zum 30.5eptember
1971 an richten an: P.Galliker/R.Keiser,
c/o Welterhlldungszentrale. Alpenquai 46.
6000 Luzern.

« Mass-media»

Le Centre suisse pour le perfectionnmem;
professionnel des professeurs de I'enseigne.
ment secondaire envisage d'organiser, en
automne 1972. une semaine de travail sur
l’enseignement et les « mass-media».
Celle-ci aura pour but de familiariser Un
groupe de professeurs du second degré aVec
les moyens de communication, notamment
le film et la télévision au service de l’en.
seignement. En plus. il est prévu d'étudier
les possibilités techniques et les problemes
pédagogiques auxquels nous aurons a faire
face dans un proche avenir. La moitié du
temps a disposition sera consacrée a des
exercices en groupes.
Tous les enseignants qui o n t déjé travaillé
dans ce domaine. qui o n t fait des expérien.
ces ou qui pourraient présenter des projets
concrets sont invités a se m e t t r e en rapport
avec les responsables de ce cours en indi.
quant leurs nom. prénom. adresse et nu‑
méro de telephone, l'école ou ils ensei‑
gnent, les études accomplies et le domaine
ou ils o n t fait des experiences. Une équipe
pourra alors étre constituée pendant Ia
Semaine d'lnterlaken pour preparer ce sé‑
minaire.
Envoyer les documents cités ci-dessus iUS‑
qu‘au 30 septembre 1971, au plus card, i
P.Galllker/R.Keiser. c/o Centre pour le .
perfectionnement. Alpenquai 46. 6000 Lu-\
cerne.



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

Die schweizerische Lehrerschaft
kauft Landfii r ein Kur ‐und Begegnungs‑
zent rum

Unter dem Vorsitz von Albert Schlippi be‑
schloB die Delegiertenversammlung der
Formaco am19.]uni in Bern den Ankauf von
16150 m2Land in Le Piquier (Kanton Frei‑
burg) fi j r das zu erstellende Kurs- und Be‑
gegnungszentrum der schweizerischen Leh‑
rerschaft. Pr'a‘sident. und Sekretfir wurden
ermichtigt, den Kauf zum Preis von 345000
Franken abzuschlieBen.
Die Sammlung der Lehrerschaft hat bis zum
19.]uni die Summe von 154000 Franken und
20000 Franken noch nicht einbezahlter Bei‑
trfige erreicht. Am 30.]uni ist die Anzahlung
von 165000 Frankenzu leisten. Damit ist die
Verwirkllchung dieses wichtigen Vorhabens
néher geriickt, wenn auch noch manche
Schwierigkeiten zu Uberwinden sein wer‑
den. Mit einer neuen Werbeaktion soll ver‑
sucht warden, die auf Ende Jahr fill ig wer‑

dende Restsumme von 180000 Franken zu
beschaffen. Die Schule der Zukunlt ist auf
die dauernde Lehrerfortbildung angewiesen
und benétigt ein in Kursen geschultes Ka‑
der. wenn sie in der Lage sein soll. kfinftige
Bildungsaufgaben zu I'dsen. Darum ist das
Kurs- und Begegnungszentrum eine wich‑
tige Zukunftsaufgabe der schweizerischen
Lehrerschaft.

Bulletin des Altphilologenverbandes

Die Fachrezensionen der Altphilologen er ‑
scheinen seit dem letzten Dezember in
einem eigenen Bulletin. Alle Mitglieder des
VSG, die sich dafilr interessieren. kfinnen
sich beim Prfisidenten des Schweizerischen
Altphilologenverbandes anmelden. Sie wer‑
den dann das Mitteilungsblatt gratis erhal‑
t e n .
Adresse des Prfisidenten: Jean Magnenat.
rou te de Loéx 15, 1213 Onex.

I I. bis 16.Oktober 1971

Studienwoche des VSG
DieMittelschullehrer aus der ganzcn Schweiz warden sich in
Interlakcn trefl'en ‐ auch Sic?

Semaine d’études de la SSPES
Les professeurs dc l’enseignement secondaire dc tou tc la Suisse se
rctrouveront '21 Interlaken ‐ serez-vous des nétres?

393
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.Sc'hweizerjugend forscht
La science appelle les jeunes

5.Wettbewerb 1911

56 Kandidaten aus der ganzen Schweiz ha‑
ben insgesamt 45 Arbeiten fiir den 5.Wett‑
bewerb angerneldet; von ihnen sind 47
Kandidaten m i t 38 Arbeiten zur EndaUSe
scheidung zugelassen warden. Die Quali‑
t fi t der Arbeiten nimmt ‐‐wie der Wettbe‑
werbsleiter fiir die deutsche Schweiz. H.
Durrer, bekanntgab ‐ von Jahr _zu jahr zu,
das zeigt schon die Verteilung der Riinge: 8
Arbeiten im1.Rang.16Arbeiten im 2.Rang.
9 Arbeiten im 3. Rang. Wenn w i r die Teil‑
nehmer nach der Herkunft aufschliisseln, so
zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede:
Immer noch ist die weische Schweiz unter‑
vertreten (10 der 45 Arbeiten, davon nur 6
an der Endausscheidung in Genf). ebenso
unte rve r t re ten sind die Midchen (7!) und
die Lehrlinge (12). 12 Kandidaten wohnen
im Kanton Ziirich, 10 in den Kantonen
Basel-Stadt und Baselland. 11 in den ost‑
schweizerischen Kantonen. wéihrend die
lnnerschweiz diesmai ‐ im ‘Gegensatz zu
anderen Jahren ‐ schwach vertreten ist.
ebenso die Kantone Bern undAargau. - Von
den Fichern finden wir immer noch die Bio‑
logie ander Spitze (16Arbeiten. davon frei‑
Iich nur 21m 1.Rang). gefolgt von der Kul‑
turforschung (9 Arbeiten. ebenfalls 2 im 1.
Rang). Die ‘restllchen Arbeiten verteilen
sich auf Physik, Technik. Mathematik.
Astronomie. Chemie und Erdkunde.
Eine Auswahl der gewihlten Themen:
‐ Kulturfarschung: Ein friihmittelalterliches
Frauengrab aus Reinach BL (die absoluc

- beste Arbeit des diesjiihrigen Wettbe‑
werbs) ‐ Ausbildungsverhfiltnisse von
Lehrlingen industrieller und kaufminni‑
scher Berufe ‐ EinfluB und Wirkungen
des FernsehensaufSchiiler vom 13.bls 16.
Altersjahr - Die Hfihle « im Fiirst» bei
Eigg

_ Biologic: Les orchidées du pré Schenk
(NE) - Okoiogische Studien an einem
Waldteich - Labyrinthversuche mi t Tau- ‑
ben ‐ Die Ossifikation an der Ratte ._
Drohen V o n junghfihnen ‐ Rehwildbeob‑
achtungen

‐ Mathematik: Ein Modell der euklidischen .
Geometr ie- Bestimmung von Zugkraften
auf Freileitungsmasten ‐ Computer-simu.
Iation von Systemen mi t diskreten Zeit‑
prozessen - Mengenlehre auf der Volks- .
schule? ein Versuch zur Selbsthilfe

-‐ Erdkunde: Das Seichbergloch. eine neue ’
GroBhéhle bei Wildhaus ‐ Die Winter‑
stiirme des jahres 1967 und ihre Auswir‑
'kungen auf die Winterthurer Stachal. ‘‑
dungen - Das zugerische Landschaftsbild ‘
im Wandei der letzten 3000 jahre - Der
Riickgang des Aletschgletschers ‐- Unter‑
suchungen der Molasse am lrchel

Neben den Barpreisen (1. Preis 1500 bis ..
2000 Fr. 2. Preis1200 bisBOO Fr. usW.)gibt '
esNaturalpreise (z.B. ein Wild--Mikroskop
Uhren usw.) und vor allem Teilnahme an
Lagern und Forschungsreisen (5 Wochen
Israel, 3 Wochen Pyren'a'en. Reise nach
Tunesien usw.) sowie die Teilnahme an den
europfiischen Wettbewerben zu gewinnem
Mtige auch dem 6. Wettbewerb ‐ 1972 .. I
wiederum ein voller Erfoig beschieden sein.
Red.

6.Wettbewerb 1972

Der 6. Wettbewerb hat begonnen!
AnmeldeschiuB: 29. November 1971.
Einrelchung des schriftiichen Arbeitsberich;
tes bis Spitestens 3.Januar 1972.
Durchfiihrung des Wettbewerbs der deue‑
schen Schweiz: 4.[5. Ma'rz 1972 in BaseL

Wettbewerbsreglement
Des neue Reglement 1972 kann- zugmnmeu .
mit dem Anmeldeformular- bereits in den“:
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‘ logie ausgeschrieben.

Schulen oder beim Sekretariat «Schweizer
Jugend forscht», Schneidergasse 24. 4000
Basel, bezogen werden. .
Die wichtigsten Bestimmungen Iauten:
Teiinahmeberechtigt sind alle in der Schweiz
wohnhaften Jugendlichen beiderlei Ge‑
schlechts bis zum voliendeten 21.Aitersjahr.
Wettbewerbsobjekte: Von einem einzelnen
oder einer Gruppe (in der Regel maximal
drei Beteiligte) selbstfindig durchgefiihrte,
kiar und fibersichtlich dargestellte For‑
schungsarbeiten aus fol'genden Bereichen:
Physik
Technik
Mathematik
Astronomie
Chemie
Biologie (Botanik. Zoologie)
Er‘dkunde (Geographie. Geologie, Paifionto‑
logie. Meteorologie)
Kulturforschung (Volkskunde, Soziologie
und Soziaiprobleme, Archioiogie. H6h|en~
forschung, Burgenkunde usw.)
Anmeidungmittelseines speziell vorgedruck‑
ten Formuiars (siehe oben).

Preisaufgaben1972

Der vergangene Wettbewerb hat uns er‑
neut bewiesen, daB wi r m i t dem Stellen von
Preisaufgaben auf'dem rechten Wege sind.
Einige angehende lunge Forscher. dle fur
die Durchfijhrung einer serstfindigen Ar~
beit mit eigenerThemenwahl noch nicht ge‑
niigendvoibereitetgewesenwiren, habenso
nimllch den Weg zu «Schweizer jugend
forscht» gefunden. undesist durchaus mbg‑

J - Iich, daB elnzeine von ihnen aufgrund ihres
ersten Erfolges in absehbarer Zeit mit einer
eigenen Forschungsarbeit amWettbewerb ,
teilnehmen werden. Fiir 1972 werden wie‑
derum Preisaufgaben aus den Gebieten der
Mathematik. der Botanik, der Geologie und
der Kulturforschung und erstmals_ der Zoo‑

\

Wie beteiiigt man sich an den Preisaufgaben?
Die Anmeldung zur Teilnahme an einer der
Preisaufgaben erfolgt bis spitestens 1. No‑
vember 1971 mittels spezielien Formulars.
das der Nr.5 (Juli/August) beiliegen wird
oder abMitteiuni inden Schulen oder beim
Sekretariat SJf. Schneidergasse 24.4000 Ba‑
sel, bezogen werden kann.
M i t Ausnahme der mathematischen L6‑
sungen (siehe entsprechende Rubrik) sind
die Lasungen alier andern Preisaufgaben bis
spitestens am Samstag. dem 4. Dezember
1971,dem Sekretariat i j ,Schneidergasse24,
4000 Basel,einzuschicken. DieArbeiten we r ‑
den von Fachleuten geprijft und bewertet; ie
nach ihrer Qualitfit werden daf'Lir Preise bis
zu 200 Franken zugesprochen. F i j r beson‑
ders gute Arbeiten kommen auch Lager‑
preise in Frage. Zudem werden die Verfas‑
ser der besten Arbeiten zur Teilnahme an
den SchluBfeiern des Wettbewerbs nach
Genf oder Basel eingeiaden. Hat ein Verfas‑
ser fiber das gestelite Problem hinaus be‑
achtliche eigene Untersuchungen oder Ex‑
perimente durchgefiihrt, kann er von der
Wettbewerbsieitung aufgefordert werden.
seine Arbeit als Wettbewerbsarbeit einzu‑
reichen.

A.Mathematische Preisaufgaben
1.a) M i t wie vielen Ziffern «Nu l l » endet

die Zahl 1000!?
'1000)b) istder Bmomsalkoeffizuent ( 500

durch 7 teilbar?
2. Gib: es eine nat i j r l i che Zahl n , fiir welche
n ’+3 n + 5 durch 121 teilbar ist?

3.Man wirf t ein Einfrankenstiick auf ein
Schachbrett, dessen Felder die Seiten‑
linge 37 mm aufweisen. Wie groB ist die
Wahrscheinlichkeit. daB das auf dem
Schachbrett zur Ruhe gekommene Geld‑

. stiick im innern eines einzigen Feides
iiegt! 395
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4. Eine alte Chronik berichtet. daB Kénig
Lauyon seinen Schatz in n Kfistchen aufbe‑
wahrte. deren jedes m2 10nGoldswcke
enthielt. Der Kfinig hatte ungeschickter‑
weise alle Schliissel des Palastes seinem
Schatzmeister, dem unehrlichen Gray
Migger. anvertraut, der aus iedem Kfist‑
chen 10 Goldst'dcke stahl und diese durch
Filschungen ersetzte. Der miBtrauisch
gewordene Konig entnahm iedem Kfist‑
chen ein Golds t i j ck zur Prijfung. Wie
groB ist dieWahrscheinlichkeit, daB Gray
Miggers Betrug nicht entdeckt wurde?
Untersuche diese Wahrscheinlichkeit als
Funktion von n.

S.A und 8 seien Teiimengen einer MengeM.
Man definiert die Operation
A\B = {xlxeA und x68}.
Stelle einige Eigenschaften dieser Opera‑
tion fest und beweise sie.

6. A und 3 seien Teilmengen einer MengeM.
lhre «symmetrische Differenz» sei fol‑
gendermaBen definiert:
AAB = (A\B) u (B\A).
Man suche einen méglichst einfachen Be‑
weis f'Lir die Gijltigkeit des assoziativen
Gesetzes dieser symmetrischen Differenz.
Entdecke und beweise noch weitere Ei‑
genschaften dieser Operation.

Pierre Baili, Genf

Die Lb'sungen der Aufgaben sind bis spc'l'testens
Samstag, 4. Dezember 1971, einzusenden an
«La science appeHe ies jeunes »
Problémes demathématique
Observatoire deGenéve
1290Sauverny
Bei o‘er Bewertung zahi‘en Originalitfit, Klar‑
heit und Einfachheit der Lfisung sowie deren
sorgfaltige Darsteliung. Auch Arbeiten mit we‑
m'ger ais sechs gelfisten Aufgaben sind zuge‑
Iassen. ‘

B. Botanische Preisaufgaben
Ein etwas It‘ingerer Kommentar dazu ist bereits
in Nr.2/1971 der Zeitschrift Schweizerjugend
forscht verfifl'entlicht warden, die wir Interes‑
semen auf Wunsch gerne zustellen. Aufjeden >
Fail sollte jeder, der sich entschlieBt, mit einem ‘
der vier Herbare am Preisausschreiben teilzu- :
nehmen, diesen Kommentar unbedingt gelesen
haben.

Anfertigen eines Herbariums von im Jahre
1971selbst gesammelten, sorgffiltig geprefl ‑
t en und mic Hilfe durchsichtiger Klebe‑
streifen aufgeklebten und etikettierten
Pflanzen. und zwar wahiweise
1.

2.

3.

4.

25 Arten von gedfingten Mfihwiesen und
2SArten von trockenen Weiderasen
20 HahnenfuBgewfichse (Ranunculaceae) ‘
und 20 Rosenbl i j t ler (Rosaceae)
ie 5 Arten aus 10 Gattungen (zur Aus.
wahl: Carex. Euphorbia.Geranium.Viola,
Primula, Veronica, Galium. Poa. Festuca,
Trifolium. Ranunculus, Vicia, Juncus,‘ Lu‑
zula. Polygonum)
aus 25 verschiedenen Gattungen der ein‑
heimischen GeffiBpflanzen je 2 Vertreter

Die Etiketten sollen folgende Angaben en t ‑
halten: den lateinischen Pflanzennahmen
inkl. Autor. Standortangaben (okologisch) .
und Fundortangaben (geographisch). ferner .
Datum und Name des Sammlers. '

Beispiel:
Cytisus sagittalis (L.) Koch
Viehweide. sfidexponierter trockener Hang
SBteIIi. NW Dorf Blauen. Gemeinde Blauen'
E .
7.Juni 1971
Die Benennung erfolgt nach dem Béstim.
mungsbuch Binz/Becherer.Schul- und EXkur.
siansflora fiir die Schweiz, Verlag Schwabe
Basel (wobei i l tere Auflagen als die 9, Niche.
benfltzt werden sollen: die gegenwa
neueste is: die 14. von 1970).

r t i g



- Angebaute Kulturpflanzen und auch bloB
verwilderte Arten sind wegzulassen (aus‑
genommen solche. die im genannten Be‑
stimmungsbuch aufgefiihrt sind).
Die eingelegten Pflanzen mi jssen alle zur
Bestimmuhg nb‘tigen Teile enthalten. so
1.8. Wurzeln. grundstfindige Blitter. Aus‑
Iiiufer. Bliiten. eventuell Frfichte.
Das Format der Herbarbogen soil ‐ wenn
méglich ‐ 35x 20 cm nicht iibersteigen.

Dr.M. Moor, Basel

C. Biologische Preisaufgaben
Bau eines Modells, das einen biologischen
Vorgang demonstriert; 2.8. .
‐ Spaltéffnungsmechanismus bei Pflanzen
‐ Offnung der Sporenkapseln von Farnen
‐ Bestfiubungsmechanismus
- Samenverbreitungsmechanismus
- Flug den: lnsekten oder Végel
- Federmodell (Venahnung)
- Plastisches Herzmodell
- Plastisches Model! der Lungenatmung
Bau eines Modells zur Demonstration mole‑
kularbiologischer Vorgfinge
Bau eines Apparates zur Messung von phy‑
siologischen Vorgingen bei Tieren und
Pflanzen (Atmung, Wasseraufnahme, Trans‑
por t usw.).

‘ Die Wahl des Materials bleibt dem Herstel‑
2 Ier fiberlassen.

Wenn solche Arbeiten nur technisch gelost
werden. fallen sie un te r die Kategorie der
biologischen Preisaulgaben. Wenn mit dem
,Modellbau aber eigene Untersuchungen
oder Experimente (2.3. Messungen) ver‑
bunden sind. ist die Zulassung als eigent‑
‘ liche Wettbewerbsarbeit maglich. Eine
solche Vorentscheidung wird von derWett‑
bewerbsleitung aufgrund eines kurzen
schriftlichen Berichtes mlt Zeichnungen.
eventuell Fotografien der Modelle oder Ap‑
parate getroffen.
Aufgaben im Rahmen des Naturschutzes, de‑
ren Losungen je nach ihrer Ausweitung und

Griindlichkeit ebenfalls entweder als Preis‑
aufgaben oder als Wettbewerbsarbeiten
gelten:
- kartographische Aufnahme sémtlicher
Weiher und T'Limpel einer Region mic Ar ‑
tenliste der darin vorkommenden Tiere
und seltenen Pflanzen (Zahlungen, Schit‑
zungen)

‐ Standorte und Dkologie (Analysen) einer
seltenen Pflanze

‐ Aufbau und statistische Kontrolle einer
Nistkastenanlage fiir Vb‘gel (insbesondere
Raubvéigel, Eulen)

- Zihlung des Wildbestandes (z.B. Rehe)
einer Gegend mit Angaben der Bewe‑
gungen, GriJ‘Be des Lebensraumes und
Vermehrungszahlen

Dr.H.Durrer, Basel

D. Geologische Preisaufgaben
‐ Sammlung und Prdparation von Sediment‑
gestein und/oder Fossilien einer begrenzten
Region

Sammle an einem Talhang oder an einem
Berg 20 bis 40 Belegstiicke aus dem festen
Felsen. In Frage kommen in e r s t e r Linie
Kalk-, Schiefer-. Sandstein- oder Nagelfluh‑
gebiete. Das Sammeln von kristallinem Ge‑
stein ist weniger zu empfehlen. da das Be‑
stimmen dieser Gesteine einem Amateur
grb‘Bere Schwierigkeiten bereitet. Die Ob‑
iekte sind zu numerieren und nach ihrem
Fundort in eine topographische oder geolo‑
gische Karte einzutragen, die der' Samm‑
Iung beigelegt werden soll. Willkommen
w i r e auch die Eingliederung eines einlachen
geologischen Profils aus der bearbeiteten
Gegend. Die Belegstiicke sollen wie folgt
angeschrieben sein: Name des Gesteins
oder Fossils, Fundort (Koordinaten und
t h e Uber Meer), Datum des Fundes. Un‑
terschrift des Finders.
Die Bestimmung der gesammelten Materia‑
lien kann vorgenommen werden nach 397 "



- Gesteinsbestimmungstabellen
‐ geoiogischen Karten
- Ausstellungen von Museen
- Kosmos-Bfinden WeicherStein ist das? und
Weiche Versteinerung ist das?

Falls die Arbeit durch eine Interpretation
der Fundeausgeweitet wird, d.h. wenn auf‑
grund der Ausbildungsart der Gesteine
und der A r t der Fossiiien in einer Zusam‑
menfassung beschrieben und tabellarisch
dargestellt wird. wie die geologische Ge‑
schi‘chte der betreffenden Landschaft wfih‑
rend der Zeit abgelaufen sein kb‘nnte. kann
sie auch als eigentliche Wettbewerbsarbeit
zugeiassen werden. Alle Fakten sollten
durch Zeichnungen und/oder FotOgrafien
illustriert werden.

Dr.F.SchieBer, Winterthur

- Sammiung und eventuelie Praparation von
Mineralien einer begrenzten Region

Sammle eine Anzahl (im Minimum etwa 20
Exemplare) magiichst verschiedenartiger
und verschiedenartig ausgebildeter Mine‑
ralien. Versuche. gewlsse Abhingigkeiten
der Mineralarten von dem umgebenden Ge‑
stein abzulelten und die Ausbildungsart der
verschiedenen Mineralien zu charakterisie‑
ren. Die einzelnen Objekte sind zu nume‑
rieren und mi t der Angabe des Namens des
Minerals; des Fundortes (Koordinaten und
H6he fiber Meer), des Funddatums und der
Unterschrift des Finders zuversehen und in
eine Karte. wenn mfiglich eine geologische
Karte der Region. einzutragen.
Die Bestimmung der gesammelten Minera‑
lien kann vorgenommen werden mic Hilfe
folgender Biichlein:
Professor A.Streckeisen. Mineraie and Ge‑
steine (Haliwag),Max_Weibei.DieMineraiien
der Schweiz (Birkhéiuser) sowie von Ausstel‑
lungen in Museen.
Eine Erweiterung der Arbeit kdnnte verge‑
nommen werden '

a)durch einen Vergleich der im betreffen‑
den Gebiet gefundenen Mineralien mi t
gleichen Mineralien aus andern Gegen‑
den (Ausbiidungsart. Farbe.GréBe usw_).

b) durch die Ableitung einer zeitlichen Ab ‑
folge bei der Auskristallisation der Mine‑
ralien anhand von Verwachsungen ver‑
schiedener Mineralien miteinander.

Bei etwaigem Fund einer kleinen Minera‑
iienkluft soil vor der eigentlichen AUSbeu.
tungsarbeit eine genaue Bestandesaui’nahme
der Kluft vorgenommen werden, wobei auf
Verschiedenheiten zwischen oben und un‑
t en geachtet werden muB. Die Angabe der
in der Kluft vorhandenen Mineralien so" so
vollstfindig wie mbglich erfolgen, Unter
Abschiitzung der quantitativen Verhiiltnisse
der einzelnen Mineralarten.
Sammlungen von Mineraiien. die auf Oben‑
erwihnte Weise interpretiert und ausge.
weitet worden sind. kennen ebenfalls als
elgentliche Wettbewerbsarbeiten einge.
reicht werden.

Dr.St.Graeser, Basel ‘
E.Preisaufgaben Kulturforschung
Im Zentrum der Kultur, in der w i r |Eben
und die heute oft in Frage gestellt Wird
sceht immer_derMensch. Leistungen, die e;
vollbraeht. AuBerungen irgendwelcher Art
die w i r feststellen. sind durch zahlreiche'
Faktoren positiv oder negativ beeinflugt'
Untersuchungen der Kulturforschung miis‑
sen daher. sollen sie nicht ander Oberflh‘che
bleiben beschrfinkt werden auf ein ens be‑
grenztes Gebiet oder ein ganz k°nkretes
Theme. Nur dann vermag der Anffingep mic
sorgffiltigen Beobachtungen und kritiScher
Wertung von der Sache wieder zum Men.
schen vorzustoBen. Dann gewinnc e.- a “ :
eigenem Erleben und oblektiven UbErle‑
gungen wertvolle Erkenntnisse.
Unter den angegebenen Pre'smfibe" is; D
nur eine-auszuwihien. Die Bearbeitung so"
selbstfindigrmfiglichst eingehend undsgrS. V
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filtig ausgefijhrt sein. Wir w i j r den uns auch
freuen, wenn die angefijhrten Preisaufga‑
ben dazu anregen wiirden. serer kultur‑
geographische Themen zu finden. neue
Probleme zu sehen und sie in einen gréBe‑
ren Rahmenzu stellen. Damitw i r e die Mag‑
lichkeit gegeben. mit der Arbeit ameigent‑
lichen Wettbewerb <<Schweizer jugend
forscht» teilzunehmen und dort erfolgreich
. abzuschneiden.

1. Untersuche eingehend ein typisches alteres
Bauernhaus (Vielzweckbauoder Hofdnlage)!

Bauerliche Bauten sind eng mit der von na‑
tfirlichen Faktoren bedingten Wirtschaft
friiherer Zeiten verbunden. Zudem sind sie
.hietorisch gewachsen. sind abhéngig von
kulturellen Gegebenheiten und zeigen Ein‑
fliisse der Erbauer und Bewohner.
Eine eingehende Untersuchung elnes Bau‑
ernhauses oder Hofes ist deshalb dankbar.
weil sich der Anf‘ainger mi t einem ganz kon‑
kreten Beispiel abgibt. das mi t ausffihrlicher
Beschreibung, Fotos oder Zeichnungen und
Skizzen erfaflt werden kann. Wesentliche
Grundlagen flir dle Erkenntnisse nach neue‑
sten Gesichtspunkten liefert das Schweizer
Helmatbuch von M.Gschwend, Schweizer
, Bauernhc‘iuser (Haupt. Bern 1971).

2. Untersuche und vergleiche die Bauten einer
Zimmermannsfamifle (vor 1850)!

Die Holzbauten unseres Landes tragen hfiu‑
fig Inschriften und Jahrzahlen sowie die An‑
gabe cles Zlmmermeisters. der sie erbaute.
Diese Handwerker waren stolz auf lhr K6n‑
nen, das oftmals an wirkiiche Kunst heran‑
-reichte. Dasich ihr Gewerbe nicht selten
vom Vater auf den Sohn vererbte, ist esver‑
Iockend. denheute noch vorhandenen Zeu‑
gen einer solchen Dynastle nachzugehen.
Diese vor allem historlsch gerichtete For‑
schung kann welt fibers Land fiihren. zeigt
‘ den fiber die engen Grenzen einer Talschaftv

hinausreichenden EinfluB des Zimmermei‑
sters, den Wandel in Stil und Form im Laufe
der Zeit, aber auch die traditionsgebunde‑
nen. sich wenig verindernden Besonderhei‑
t e n und gibt die Mbglichkeit, in Familien‑
und Gemeindearchiven zu stébern.

3. Besitzen die Knaben (jungmb'nner) deiner
Gemeinde einen stfirkeren Zusammenhalt
(gemeinschafth'che Anlc'isse, eigenes Haus,
Lokal usw.)? Haben sich in diesem Zusam‑
menhang bestimmte Brduche erhalten (oder
neu eingebijrgert)?

Noch heute vereinen sich die Knaben einer
Gemeinde oder eines Quartiers nicht selten
zu Gruppen, die stfirker zusammenhalten.
Es kann dies ein Verband sein. dessen Mit ‑
glieder sich aus bestimmten Griinden fin‑
den (gleiches Alter. gleiche Schule. gleiches
Wohngebiet usw.). In ihnen ist teilweise
von friiher her ein festgelegtes Verhalten
zu beobachten. manchmal entwickeln sich
neue « Briuche», man verlangt Mutproben
oder fihnliche Beweise der Tiichtigkeit. und
héiufig werden die Angehfirigen solcher
Gruppen durch diese viel stirker manipu‑
liert (urn ein Modewortzu gebrauchen),
als dies durch die iltere Generation ge‑
schieht.
Eigenes Erleben.Geh'drtes und festgestellte
Beobachtungen kénnen in diesem Zusam‑
menhang aufschluBreiche Erkenntnisse er‑
méglichen. die wesentlich sind {Ur das so‑
ziale Verhalten. Vgl. H. Métraux, Schweizer
jugendleben in ffinf jahrhunderten (Sauerliin‑
der, Aarau 1942).

4. Suche alte Kochrezepte nus deiner Gemeinde
(Familie) and smile fest, bei welchen Anlb‘s‑
sen sie beniitzt warden!

Kochen kann ein Hobby sein nicht nur fiir
Midchen. sondern auch fiir Knaben. Oft‑
mals hat man zu bestimmten Anléissen ganz
besondere ‘Gerichte hergestellt. deren
Rezepte gelfiufig waren, die aber doch klei‑



ne, ganz personliche Besonderheiten der be‑
treffenden Kochin aufwiesen.
Die moderne Nahrungsmittelindustrie mit
pfannenfertigen Produkten, die Hetze des
Alltags oder die menschliche Bequemlich‑
keit (um n u r einige Faktoren zu nennen)
zerstéren die gepflegte Kunst des person‑
lichen Kochens. Wer spiirt daher diesen
Geheimnissen nach. sucht Rezepte zu er‑
griinden, probiert vielleicht s'elbst. die Ge‑
richte herzustellen, und sammelt diese klei‑
nen Seltsamkeiten. von denen alte Leute
noch berichten konnten?

Dr.M. Gschwend, Basel

F. Technische Konstruktionen
Technische Konstruktionen. die in bezug
aufihre Konzeption und Durchfiihrung eine
gewiSse Originalitit aufweisen, werden als
Wettbewerbsarbeiten zugelassen. Fehlt
ihnendieses Kriterium. sokonnen sie allen‑
falls. ie nach der Qualitfit ihrer Ausfiihrung,
im Rahmen der Preiskategorien fiir « Preis‑
aufgaben» pramiiert werden.

Themen fi i r Wettbewerbsarbelten
W i r sind daran. eine gréBere Auswahl an
Themen aus den verschledenen Forschungs‑
bereichen zusammenzustellen. deren Be‑
handlung sich fiir eine individuelle Wett‑
bewerbsarbeit eignen w i j r d e . lnteressenten
kennen sich letzt schon beim Sekretariat
i j . Schneidergasse 24. 4000 Basei. danach
erkundigen.

6° Concours
« La science appelle les jeunes» 1912

Le 6e concours a commence!
Le délai d’inscription expirele 29novembre
1971. ,
Le compte rendu complet du travail doit
étre soumis le 3 ianvier 1972 au plus tard.
Le concours pour la Suisse romande‘aura
lieu é Genéve, les 26/27 février 1972.

Réglemcnt du concours
Le nouveau réglement 1972 pourra étre re‑
t i ré ‐ ensemble avec le formulaire d'inscrip.
tion - dans les écoles an auSecretariat (( La
science appelle les jeunes». Observatoire
de Genéve. 1290 Sauverny.
Voici les stipulations les plus importantesg
Droit de participation: Peut participer a“
concours t o u t jeune domicilié en SUisse,
fille ou garcon. jusqu'a 21ans révolus.
Sujets de concours: Ce s o n t des travaux de
recherche élaborés individuellement ou en
groupe: ungroupe nepeut pas. enprincipe.
comprendre plus de trois participants. Les
travaux doivent étre concus et présentés
clairement et traiter un sujet t iré des do‑
maines scientifiques/techniques suivants;
physique
technique
mathématiques
astronomie
chimie
biologie (botanique. zoologie)
sciences de la Terre (géographie, géolosie
paléontologie. météorologie) '
sciences culturelles (civilisations. sociologie
et problémes sociaux, archéologie, spéléo,
logie, études médiévales.etc.)
inscription au moyen d'un formulaire im‑
primé a cet effet (voir ci-haut).

Problémes spécialisés 1912

Le dernier concours nous a prouvé une nou‑
velle fois que les problémes spécialisés se
justifient pleinement. Quelques ieunes Cher‑
cheurs qui nesesentaient pas suffisamment
préts pour choisir unsulet et exécuter u“
travail independent. o n t ainsi trouvé le
chemin de «La science appelle les leunes»
et il es t t o u t fait possible que dans un PI‘Oché
avenir. certains d’entre eux. forts de\ leur
premier succés, prennent part au concours
avec un travail de recherche Personnel
Des problémes spécialisés seront PVOPosés



pour 1972 dans les domaines suivants: ma‑
thématiques. botanique, géologie. recher‑
che culturelle et. pour la premiere fois,
zoologie.

Comment prendre part d ces probiémes
spécialisés?
Inscription, jusqu'au 1" novembre 1971 au
plus tard, au moyen d'un formulaire im‑
priméacat effet. qui sera joint auN° 5(juil‑
Iet/aofit 1971) cu qui. dés lami-juinI pourra
étre retlré dans les écoles ou au Secretariat
«La science appelle les jeunes», Observa‑
toire de Genéve. 1290 Sauverny.
A l’exception des travaux mathématiques
(voir rubrique s'y rapportant). les solutions
de tous les problémes specialises son t a
envoyer. au plus tard iusqu‘au 4 décembre
1971, au Secrétariat de «La science appelle
les jeunes», Schneidergasse 24. 4000 Bale.
Les travaux seront examines et appréciés
par des spécialistes; selon leur qualité, ils
recevront des prix allant jusqu'a Fr.200.-‐.
Des prix octroyant Ia participation 5 un
camp seront attribués aux travaux parti‑
culiérement bons. D'autre part. les auteurs
des mellleurs travaux se ron t invités a la
féte de cléture du concours a Genéve on a
Bile. Si un auteur a réalisé de plus amples
recherches ou experiences personnelles sur
la probléme posé. il pourra étre sollicité
par la direction du concours de présenter
son travail comme «travail de concours».

A. Problémes specialises enmathématiques
1. a) Parcomblendezérossetermine1000!?
b) LenombreC (100°) est-ll divisible500 ,
par 7?

2. Existe-t-il un ent ier nature! n pour lequel
n ‘+3 n+5 soit divisible par 121?

3.On jette une piece d'un franc sur un échi‑
.quier dont les cases mesurent 37 mm de

Quelle est la probabilité que la piéce. une
fois immobilisée. ne ren con t r e qu'une
seule case?
Combien de coups seront. en moyenne,
nécessaires jusqu’a la réalisation de c e t
événernent?

4. Une chronique de l’époque raconte que
le ro i Lauyon conservait son trésor dans
n cofirets contenant chacun m = 10 n
pieces d'or. Son intendant. Gray Migger,
un homme malhonnéte auquel le roi avait
malheureusement remis tou tes les clés
deson palais, subtilisa dans chaque coffret
r = 10 pieces d’or qu'il remplaga par des
fausses pieces.Méfiant. Ie roi Lauyon pré‑
leva une piecedans chaquecoffret afin d'en
verifier l'authenticité.
Quelle est la probabilité que la super‑
cherie de Gray Migger ne soit pas déc0u‑
verte? Etudier le comportement de ce t t e
probabilité en fonction de n.

5. A, B étant des part ia (sous-ensembles)
d’un ensemble M, on pose

A\B = {x|xeA et XQB}.
Formuler et démontrer quelques pro‑
priétés de cette operation.

6. A, B étant des parties d'un ensemble M,
on définit leur difference symétrique par
AAB = (A\B) u (B\A).
lmaginer une démonstration aussi simple
que possible de l’associativité de ce t t e
différence symétrique. Formuler et de‑
montrer encore d'autres propriétés de
ce t te opération.

Pierre Bolli, Geneva

Les solutions de ces problemes peuvent étre
adressées d
« Lascience oppelle lesjeunes » .
Problémes demathématique
Observatoire de Geneva, 1290Sauvcrny
jusou’au samedi 4 décembre 1971. dernier
délai. 401



Dans l’appréciation des envois, il sera tenu
compte du soin de in presentation, de la clarté
et de la concision de la redaction ainsi que de
l'ariginaiité éventuelle des solutions presen‑
tées. Les travaux qui ne traitent pas tous les
six problemes seront égaiement admis.

B. Problémes specialises enbotanique
A ce sujet, un commentaire plus détaiiié a déjd
été publié dans le N° 2/1971 de la revue La
science appeile les jeunes; sur demande, nous
le ferons volontiers parvenir aux personnes qui
s’y intéressent. Quiconque se décide d prendre
part aux problemes spécialisés avec l'un de
ces quatre herbiers proposés devrait en taut
cas avoir iu ce commentaire.
Préparer un herbier de plantes récoltées
personnellementaucourant del’année1971,
soigneusement pressées. fixées a l'aide de
bandes collantes transparentes et étique‑
tées. Peuvent étre coilectionnées et herbo‑
risées, au choix:
1. 25 espéces d'herbes de prairies de fauche
engraissées et 25 espéces d'herbes de pa‑
turages secs

2. 20 renonculacées et 20 rosacées
3.10 genres et chaque fois 5 espéces par
genre (5 choix: Carex, Euphorbia. Gera‑
nium. Viola. Primula. Veronica, Galium,
Poa. Festuca. Trlfolium. Ranunculus, Vi‑
cia, Juncus. Luzula. Polygonum)

4. 25 genres différents de plantes vasculaires
et chaque fois 2 espéces par genre

Les étiquettes contiendront le nom latln de
laplante (y comp’ris celui de l’auteur). l'habi‑
t a t (écologique)ecla localité(géographique).
la date de la récolte et |e nom du collection‑
neur. '

Exempie:
Cytisus sagittalis (L.) Koch
En abondance dans les pfiturages secs et en
pente exposes au sud
Commune deVal-d’llllez VS
7 juin 1971 leg. X.Y.

Ladetermination des espéces est a effecmer
d'aprés le livre Flore de la Suisse, d’A. Binz
et Ed.Thommen. 3° édition. revue par P.
Villaret. Editions du Griffon. Neuchatel
1966.
Les plantes cultivées et subspontanées ne
sont pas aprendre enconsideration (sauf les
espéces citées dans la flore d’A. Binz et Ed."
Thommen). . .
Les plantes récoltées pour |'herbier doiyent
avoir des racines, des l'euilles radicales. des
stolons, des tiges. des fleu rs et éventuelle~
ment des fruits.
Le format de |'herbier ne doit. si POSSible
pas dépasser 35 x 20 cm. '

D’ M.Moor,VBfile

C. Problemes spécialise’s cn biologic
Construction d'un modéle qul démontre un
processus biologique. par example:
‐ Mécanisme des stomates chez les plagues
‐ Ouverture des sporanges chez les fou‑
géres

‐ Processus de fécondation
‐ Mécanisme de pollinisation
‐ Vol des insectes et des'oiseaux
‐ Modéle de plume (indentation)
- Modéle de coeur en plastique
_- Modéle d'appareil respiratoire en plas‑

tique
- Construction d'un modéle pour la dé.
monstration des processus bicfloQiques
moléculaires

‐ Construction d’un appareil pour mesmer
les processus physiologiques chez les ani‑
maux et les plantes (respiration, abSOrp.
tion d’eau. circulation. etc.)

Lechoix du materiel est laissé au comm-”6
teur. .
Si de tels travaux ne sont résous que tech‑
niquement, ils tombent dans la catéSOrie
des problémes specialises en biologie; mais
si la modéle construit est accompagné de
recherches ou d'expériences personnellesx



Problémes dans ie cadre de la protection de la
nature
qui. selon leur développement et leur ap‑
profondissement, se ron t classés soit dans
les problémes spécialisés, soit dans les t r a ‑
vaux de c o n t o u r s :

- Relevé cartographique de tous les étangs
et mares d'une région avec liste des sor‑
tes d'animaux et plantes rares s'y t r ou ‑
vant (dénombrement. estimation)

- Habitat et écologie (analyses) d'une
plante rare

‐ Construction at contrélestatistiqued'une
installation de nicholrs (en particulier
olseaux de proie. hiboux)

- Dénombrement d'une sor te d'animaux
sauvages (chevreuils, par ex.) d’une ré‑
glon avec indication de Ieursmouvements.
ampleur de leur espace vital. chiffre de
reproduction.

‘ Dr H.Durrer, Bale

D. Problémes spécialis‘és en géologie
- Collectage et préparation de roches sédi‑
mentaires et/ou de pétriflcations d’une re‑
gion limitée

Collectez quelque 20 a 40 spécimens de
roches pris dans la masse rocheuse. sur le
versant d'une vallée ou sur une montagne.
Entrent en question: les calcaires. les ar‑
giles. les gres. les conglomérats. Les speci‑
mens cristalllns sont moins recommandables
car, pour unamateur. leu'r identification est
souvent bien difficile. NumérOtez les objets
et porte'z les lieux de foullles sur une carte
topographlque ou géologique a jolndre a la
-»coll'ectl,0n. Un profilgéologique simple de

(par ex. mesures), le travail peut éventuelle‑
ment étre considéré comme travail de con‑
cours. Cette discrimination sera faite pré‑
alablement par la direction du concours, sur
la base d’un bref rappor t écrit accompagné
de dessins, éventuellement de photogra‑
phies du modéle ou de l'appareil.

la contrée étudiée serait apprécié. Les spé‑
ciments devraient étre marqués comme
suit: nom de la roche ou du fossile, lieu de
fouille (coordonnées géographiques, alti‑
tude), date de la fouille, signature du cher‑
cheur.
Pour designer les matériaux collectés, on
peut s_e référer a
‐ des tableaux de noms de roches

, - des cartes géologiques
‐ des expositions de musées
‐ des livres. par exemple de la collection
Kosmos: Welcher Stein ist das? ou Welche
Versteinerung ist das?
Enfrangais: Petit guide Hachette: Fossiles
et Roches et minéraux

Au cas ou une interprétation élargie aurait
été donnée a un tel travail. celui-ci serait
autorisé ‘a figurer parmi les « t r a v au x de
concours». :‘a condition toutefois que la
so r t e de formation des roches ou fossiles
soit scrupuleusement décrite et mise en
tableaux. de maniére a permettre de tirer
des conclusions sur l'histoire géologique de
la région des lieux de fouilles. Tous les faits.
doivent étre illustrés par des dessins et/ou
des photographies.

D"F.Schiesser, Winterthour

‐ Collectage et preparation éventuelle de mi‑
néraux d’une région limitée

Collectez au moins 20 exemplaires de mi‑
néraux différents et de formation diffé‑
r en te . Essayez de déduire certains rapports
de dépendance des différentes espéces de
minéraux avec les roches qui les entourent,
et de caractériser les sortes de formation
des diflérents minéraux. Les objets doivent
étre numérotés et marqués comme suit:
nom du minéral, lieu de fouille (coordon‑
nées géographiques, altitude), date de la
fouille. signature du chercheur. Portez les
lieux de fouille sur une carte de la région,
si possible sur une carte géologlque.



Pour designer les minéraux collectionnées,
on peut se référer auPetit guide Hachette:
Roches et mineraux ou a des expositions de
musées.
Un tel travail pourra i t étre élargi des fagons
suivantes:
a) par une comparaison des minéraux trou ‑
vés dans une certaine région avec de
mémes minéraux provenant d’autres
contrées (formation. couleur. grandeur. .
etc.):

b) par la déduction d’un déroulement t em ‑
porel de la cristalisation. basant sur l’en‑
trelacement de minéraux différents.

Avant d'exploiter une fissure de minéraux
que vous auriez la chance de rencontrer. il
faudrait en dresser l ' inventaire, t o u t en ob‑
servant les differences entre Ie haut et le
bas de la fissure. Avec l'aide d'une estima‑
t ion quantitative cies différentes espéces
de minéraux se trouvant dans la fissure.
tachez de rendre c e t inventaire aussi com‑
plet que possible.
Des t ravaux de collectage de minéraux.
ayant été interprétés et élargis d'une des
maniéres citées plus haut. pou r ron t égale‑
men t étre présentés comme «travaux de
COHCOUl’S».

Dr St.Graeser, Bale

E.Prablémes spécialisés ensciences culturelles
Au centre de la culture dans Iaquelle nous
vivons. et qui est souvent contestée aujour‑
d'hui. set rouve touiours l’homme. Les t r a ‑
vaux que i'homme réalise. les oeuvres qu’il
crée,- sont influencés par de nombreux fac‑
t e u rs positifs ou négatifs. .
Les travaux en sciences culturelles doivent
donc ~ s’ils ne veulent pas rester super‑
ficiels - selimiter a un domaine étroit ou a
un sujet tou t a fait concret. De cette ma‑
niére seulement. le debutant pourra, par
de minutieuses observations et un juge‑
ment critique de son suiet, retrouver

l'hornme. l| acquerra ainsi. a travers une
experience personnelle vécue et une ré ‑
flexion objective, de précieuses connais.
sances. ‘
Parmi les « problémes spécialisés» donné;
ci-aprés. il y a lieu de ne choisir qu’un Seul
sujet. Le travail doit étre personnel. appro.
fondi autant qu'il se peut et exécuté avec
soin. Nous serions également heureux si
les problérnes specialises indiqués enga‑
geaient certains a trouver eux-mémes‘ des
sujets degéographie culturelle. apercevo i r
de nouveaux problémes et 5 les intégrer
dans uncadre plus vaste. Cela leur donnerait
la possibilité de prendre part au concours
proprement dit de «La science appelle les
jeunes». et d'y étre peut-étre distingués,
1. Etude approfondie d’une ancienne ferme ca.
ractéristique (d buts multiples ou domaine
rural).

Les demeures paysannes sont étroitement
liées a I‘économie d'autrefois. elle-méme
conditionnée par des facteurs naturels. De
plus, elles o n t évolué historiquement. Sont
reliées 5 certaines circonstances culturelles
et révélent les influences des batisseurs et
des habitants.
Une étude poussée d’une ferme ou d'une
métairie vau t la peine d’étre entreprise, car
le débutant y est aux prises avec un Sujet
bien concret , qui peut étre traité avec des
descriptions détaillées, des photographies,
des dessins ou des esquisses. Le Schweue,
Heimatbuch, M. Gschwend, SchWeizer Ba“.
ernhc‘iuser (Haupt. Berne 1971) fournit les
renseignements essentiels nécessaires a Une
recherche selon un point de vue model-"e.
2. Etude et comparaison des construcm,ns
d'une famille de charpentiers (avant 1850).

Les demeures en bois de n o t r e pays Portent
souvent des inscriptions et des dates. ainsi
que le nom du maitre-charpentier qui les a
construites. Ces ouvriers étaient fiers de



leur savoir qui atteignait souvent un véri‑
table a r t . l| n’était pas rare que ce savoir
passfit de pére en fils. et il est passionnant
de suivre une dynastie de charpentiers a
travers les témoignages qu'elle a laissés.
Cette recherche sur tout historique peut
mener loin dans Ie pays: elle mon t r e comme
l'influence des maitres-charpentiers a de‑
passé les étroites frontieres d'une vallée,
l’évolution du style at de la forme au cours
du temps. et aussi la permanence de cer‑
taines caractéristiques. qui changent peu
parce que Iiées aux traditions. Elle donne
aussi l'occasion de fouiller dans les archives
familiales et communales.

3.Existe-t-il. parmi les jeunes gens dcto com‑
mune, des expressions de solidarité (mani‑
festations communautaires, maison des
jeunes, local dc reunion, etc.), au sein des‑
quelles des coutumes spécifiques se seraient
conservées (ou nouveliement installées)?

Auiourd’hui encore. les jeunes gens d’une
commune ou d'un quartier se réunissent
fréquemment en groupes étroitement unis.
Cela peut étre une société groupant des ad‑
hérents pour des raisons précises (méme
age, méme école, méme quartier, etc.). On
peut y observer une attitude consacrée da‑
tan t en partie d‘autrefois. ou de nouvelles
coutumes qui s’y son t développées. On y
exige parfois certaines preuves de courage
ou certains témoignages de zéle ou d'ac‑
tivité. Et fréquemment. les jeunes sont beau‑
coup plus <2manipulés». pour employer un
m o t a la mode. par I’esprit de ces groupes
qu’ils ne son t influences par la génération
précédente.
Evénements vécus, entendus, observes peu‑
vent apporter des connaissances extreme‑
ment riches et enrichissantes, qui sont es‑
sentielles pour le comportement social. Cf.
M. Métraux, Schweizer jugendleben in fiinf
Jahrhunderten (Sauerliinder. Aarau 1942).

4. Cherche dans ta commune (famille) des
vieilles recettes de cuisine at précise les cir‑
constances dans iesquelles elles étaient uti‑
lisées.

Cuisiner peut étre un passe-temps non
seulement de jeune fille, mais aussi de ieune
homme! Lors de certaines manifestations.
on a souvent servi des mets fort apprécies.
dont les recettes courantes avaient été lé‑
gérement modifiées par le gofit et l'imagi‑
nation de la cuisiniére.
L’industrie alimentaire moderne. avec ses
produits « préts aétre servis », qui résultent
de I’incessante bousculade quotidienne ou
de la paresse humaine (pour ne citer que
deux facteurs). détruit l'art de cuisiner raf‑
finé et personnel.Qui dénichera ces secrets,
cherchera a creuser des recettes, essayera
peut-étre de confectionner des plats succu‑
lents et récoltera ces petites singularités
culinaires que confieraient encore maintes
vieilles personnes?

D" M. Gschwend, Bale

F. Travaux de construction technique
Tout travail de construction technique se
basant sur une conception et réalisation per‑
sonnelles sera accepté commetravail de con‑
t o u r s . Les t ravaux de construction ne fai‑
sant pas preuve d’une certaine originalité
peuvent a la rigueur étre primes. selon leur
qualité, d’aprés les categories de prix appli‑
quées aux problemes spécialisés.

Suiets pour t r a v au x de concours
Nous sommes en train d’établir. dans les
divers domaines de recherches. un grand
choix de sujets, qui pourront étre traités
individuellement pour un travail de con‑
t o u r s . Les intéressés peuvent se renseigner
dés maintenant auprés du Secretariat de
«La science appelle les ieunes», Schneider‑
gasse .24. 4000 Bile.
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IErziehungsdirektorenkonferenz
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instruction publique

Empfehlungen
betrefiend das Umstelliahr
auf Herbstschulbeginn

Die Vorbereitungen fiir den Beitrit}; zum
Konkordat fiber die Schulkoordination
schreiten in den meisten Kantonen gut
voran. Damit stellt sich konkret die Frage
der Umstellung auf den Herbstschulbeginn
mit einem oder zwei Langschuljahren.
Was die Festsetzung des Datums fiir den
Schuliahrbeginn anbelangt, so w i r e es zu
begriifien, wenn dieses regional so einheit‑
lich als moglich bestimmt wfirde. Ander‑
seits sollte Eltern und Lehrern versichert
werden. daB aus kleinen Unterschieden kei‑
nem Schiller Nachteile erwachsen werden.
Nur bei solcher Freiziigigkeit sind flexible
Losungen vertretbar.
F i j r die Organisation von Fortbildungskur‑
sen fi.ir Lehrer wéihrend des Langschuljahres
sollte eine regionale Zusammenarbeit vor‑
bereicet werden. insbesondere dann, wenn
viellelcht Massenmedien zu Hilfegenommen
werden.
In Zukunft wird es slch auch ergeben. daB
in'allen Kantonen die Maturititspriifungen
im Mai/Juni durchgef'dhrt werden. Nur dann
handle Vorverlegung der Sommerrekruten‑
schulen einen Sinn. Auch die lm'matrikuia‑
tionen werden damit rechtzeitig vorange‑
meldet. so daB die Universititen planen
kbnnen.
Unterdiesen Umstinden ergibt sich inWirk‑
Iichkeit eine Dauerdergymnasialen Studien
bis zur 'Maturi te: (12 bis 13Jahre) von 11W
11% bis 1294/1273 Jahren. Der Encscheld

' wlrd ie nach Kanton zu fallen sein. Admini‑
strativ kann trotzdem von 12bzw. 13jahren
gesprochen werden. ,
Wie weit sich hier mit der Zeit weitere An‑
gleichUngen aufdrén'gen, hang: auch von
der Entwicklung des Gymnasiums ab. Ge‑
genwéirtig sind flexible Lésungen durcha‘us
berechtigt.

Ernennungen und Delegationenen

1.Kommission « Mittelschule von mar-gen»:
Aufjahresende haben verschiedene Mitglie.
der demissioniert. Sie wurden wie fO|gt er ‑
setzt:
Vertreter der Hochschulrektorenkonfe‑
renz: Professor U.|m Hof. Dekan der philo‑
saphisch-historischen Fakultéit der Universi‑
t i t Bern: Professor W.Soerensen. Rektor
der Universitfit Neuenburg.
Vertreter der Gymnasialrektorenkonfe- ‘
renz: Rektor Dr.F.Bestmann, Kantonsschu‑
le Winterthur.
Vertreter des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer: Dr.Hannes Schwander.
Kantonsschule St.Gailen: Karl Weder, Kan‑
tonsschule Wetzikon.

2. Beratende Kommission der Koordina- V‘
tionsstelle fiir Bildungsforschung: Jacques
Rial, Generaisekretfir der Schweizerischen
Unesco-Kommission, Bern: P.5chmid, ye...
einigung Schweizerischer SchulPSYChOIO‑
gen, Solothurn.

3. Kommission fi j r Mittelschulfragen: Dr.
R.Natsch, Abteilung fur Wissenschaft und
Forschung, Bern.

Neue Studlenkommissionen
1. Fiir Stellungnahme betreffend Erwachse‑
nenbildung undjugendpolitik! Vorsitz: Regie‑
rungsrat Dr.A.Schmid, Aarau. Mitglieder:
Regierungsrite Dr.R.Broger. A l ; 5-Kohler
BE: j.Ulrich. SZ. Sekretl'ir: der Konferenz:
sekretir.

2. FiirAuftragerteilung andie Kommission fiir
moderne UnterrichtSmittel und “methoden;
Vorsitz: Regierungsrat Dr.A.Wyser, S°|°_
thurn. Mitglieder: Staatsrat F'Jeanne‘rec,
Neuenburg; Dr.S.Portmann. Hesslgk0fen
und der Konferenzsekretfir.



3. Fiir die Vorbereitung einer Zentral- und
Koordinationssteiie betrefl’end Kaderschulung
fiir Weiterbiidner van Voikss’chuflehrern: Re‑
gierungsrat Dr.A.Wyser und Staatsrat F.
jeanneret sowie der Konferenzsekretéir
werden dieses Geschift mit der Koslo (Kon‑
fer'enz schweizerischer Lehrerorganisatio‑
nen) behandeln.

Schweizerische Dokumentationsstelle
fi i r Schul- und Bildungsfragen

Dies ist der neue Name der Zentralen In‑
formationsstelle fiir Fragen des Schul- und
Erziehungswesens in Genf. Die neuen Sta‑
tu ten wurden von der Erziehungsdirekto‑
renkonferenz am 29.0ktober 1970. vom
Bundésrat am 20.]anuar 1971 genehmigt
und ersetzen diejenigen vom 26.Mai 1961.

Zentralstelle fi i r Fremdsprachunter‑
r icht

Dievon der Erziehungsdirektorenkonferenz
begrijndete Zentralstelle fi j r Fremsprach‑
unterricht hat folgende Aufgaben:
‐ Koordination und wissenschaftliche Aus‑
wertung der Schulversuche mi t Fremd‑
sprachunterricht

- Ausbiidung der Leiter von Schulversu‑
chen. Fortbildung und Betreuung der
Leiter. Beratung

‐ Koordination der methodischen und
‘sprachlichen Fortbildung der Lehrer.Mit‑
hilfe bei der Organisation van Kursen

- such: enge Verbindung mi t schweizeri‑
schen und Kontakte mi t auslfindischen
Fo‘rschungssteilen. die sich mi t Angela‑
genhelten des Fremsprachunterrichts‑
befassen

v - Ieitet die Schaffung von Lehrgéngen und
Lehrmitteln ,

- Information iiber den Gang der Schuiver‑

‐ Orientierung fiber Lehrmittel und Unter‑
richtshilfen

‐ FLihrung einer Dokumentationsstelle fiir
Lehrgfingeund Katalogefiir Fremdsprach‑
unterricht

- Kontakte mi t Radio und Fernsehen (be‑
ratend und anregend) fiir das Gebiet des
Fremdsprachunterrichts

‐ Verbindung mit entsprechenden Institu‑
t en des Auslandes (u.a. Europarat)

Dieser bedeutsame Aufgabenkreis wird seit
IingererZeit nebenamtlich von FrauleinD r.
Helen Hauri, Basel, bearbeitet. Ab Mai die‑
ses Jahres kann sie sich nun als Projektleite‑
rin mit vermehrtem zeitlichem Einsatz den
vielféiitigen Problemen widmen.
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Schulreformen
Réformes scolaires

15Thesen zu r Bildungspianung und
Schulreform in der Schweiz

aufgestelit von der FAL,FreiburgerArbeits‑
gruppe fiir Lehrpianforschung vom Péidago‑
gischen Institut der Universitfit Freiburg
1. Die schweizerische Schulreform und Bii‑
dungsplanung bedarf vermehrt kontrollier‑
barer Ziele, die fiir die Planungeinsetzbar
sind.
2. Bei der Formulierung von Zieien sind alle
am System « Schule» interessierten Geseil‑
schaftsgruppen zu beteiligen: Parteien, po‑
litische Gruppierungen, Lehrerverbi‘mde.
Wirtsohaft, Eltern,Schiller.Wissenschaftler
usw.
3.Modelle undVerfahren miissenentwickelt
werden. mit denen in der Verwaltung Ziel‑
setzungen gesammelt. gewichtet. koordi‑
niert werden konnen.
4. Der lnformationsaustausch iiber Ziele
und Ergebnisse der Schulreform in der
Schweiz ist von einer zentralen Stelie aus zu
garantieren.
5. Die lnformationsgrundiagen in Form von
Statistiken sind in den Kantonen gegensei‑
t ig aufeinander abzustimmen, um regionale
Planungsaufgaben lb‘sen zu kénnen.
6. Reformprojekte miissen in der Durch‑
fijhrung kantonal und regionai un te r Zu‑
hilfenahme wissenschaftlicher Berater kon‑
trolliert werden.
7. Schulreform ist als permanente Aufgabe
zu verstehen, wobei besonders die Ausbil‑
dung und Fortbildung der Lehrer auch un‑
t e r dem Gesichtspunkt einer Schule. die
sich dauernd verindert. erfolgen muB.
8. Schulreform hingt in den Erfolgschancen
von der aktiven Mitarbeit der Lehrkréfte
ab. Diese sind im Planungsprozefl zu inte‑
grieren.
9. Schulreform ist wesentlich Reform der
Binnenstruktur des Schulsystems, der Lehr‑
pléine, Unterrichtsformen. Unterrichtsor‑
ganisation.

10. Die Schaffung von lnstituten fiir Schul‑
reform ist notwendig. Kantoneohne Bigene
Hochschule m i j s s e n sich daran beteiiigen
konnen.
11. Die Ausbildung von Bildungsplamern fiir
die kantonale Verwaltung muB an Einer
Universitfit angegliedert werden_
12. Auftr ige andie Bildungsforschung miis‑
sen von kleineren Kantonen SemEinsam
formuliertwerden.
13. Die Informationder Bevb‘lkerung iSt eine
entscheidende Aufgabe der Verwaltung_
14. Bildungsplanung als Planung der Infra‑
struktur setzt den lnformationsfluB zwi‑
schen den einzelnen Stellen der Verwaltung
voraus.
15. Den Schulinspektoren in der SChweiz.
welche mit der Praxis in st'a‘ndigem Kontakt
stehen. kommt in der Formulierung Vo n
Vorschligen und in der Verbreitung wis‑
senschaftlicher Erkenntnisse eine groBe Be‑
deutung zu. E5is: die Mfiglichkeit zu schaf‑
fen, die Ausbildung und Fortbiidung Vo n
Schulinspektoren auch un te r dem Gesichts‑
punkt der Schulreform zu organisieren,

Bibliographie zur Gesamtschule
1967-1970
035 vorgelegte Buch ist aus einer Zusam‑
menstellung des Pfidagogischen Zentrums
Berlin, Referac Gesamtschule. herausge.
wachsen. Die Bibliographie ist nach Sach.
gesichtspunkten geordnet. Leider is: die
Bibliographie keineswegs_ vollstindig, 5°
daB sich sofort die Frage nach den Auswahl‑
kriterien stellt. Z. B. bleiben unerwahnt der
grundlegende Aufsatz von RolfWalter, der
1970 in derSchweizerischen Lehrerzeitung er‑
schienen ist, und das Sonderheft Gesamt‑
schule - Schule der Zukunft? der SChWeizer
Schule, der Aufsatz von Urs Haeberlin in der
Schweizer Erziehungs-Rundschau. * D33 am
ScthB auch kein Autorenregister Vorhan‑
den ist, schm'a'lert denWer t der Zusammen.
steliung ebenfalls. Red.
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Le projet de lei-cadre su r la réforme
scolaire en Belgique

Les nouvelles structures pédagogiques

Sur la plan des structures pédagogiques, le
rapport définit les buts de la réforme en
onze points:

1.. L’enseignement rénové comportera
toutes les formes d‘enseignement faisant
suite a l'enseignement primaire: le moyen.
le technique, le professionnel et l’artistique;
en ou t re , il est prévu des classes dites «d'ac‑
cueil» pour les éléves retardés ou apparem‑
ment peu doués.
2. Ces formes d'enseignement s o n t acces‑
sibles de plain-pied a tous les enfants qui
ont subi avec fruit l'enseignement primaire.
3._Le « rénové» sera accessible indistincte‑
ment aux filles et aux garcons, quels que
soient le niveau et/ou la specialisation des
études choisies.
4. Le secondaire rénové comportera trois
périodes de deux années (un degré d'obser‑
vation. un degré d'orientation et un degré
dedetermination).
5. ll comprend un enseignement c o u r t
(deux ou quatre ans) et un enseignement
long (six ans).
6. Au cours de ces deux formes d'enselgne‑
ment. les préoccupations essentielles porte‑
r o n t successivement sur l'observation.
l‘orientatlon et la détermination. afin de
permettre l'accés a la profession et a la pré‑
paration des études.
7. Chacun des trois degrés est sanctionné
par un ti tre.
8. Le «rénové» comportera au cours des
six années un ensemble de matiéres com‑
munes, complété par un systéme souple
d'options et d'actlvités. Des séances de r a t ‑
trapage seront organisées a l'intention des
éléves qui o'nt des handicaps a surmonter
dans certalnes disciplines fondamentales ou
qui o n t change d'option.
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9. Dans le premier degré. la premiere année
débutera par une période axée essentielle‑
ment sur l‘observation des éléves a travers
toutes les disciplines.
10. Le deuxiéme degré postule une forma‑
t ion correspondant davantage aux intéréts
et aux aptitudes des éléves.
11.Dans le troisiéme degré, le systéme d’op‑
tions doit permettre une meilleure étude
en profondeur.

Méthodes et programmes

Sur le plan des méthodes et programmes,
I’enseignement rénové se caractérise par
une diminution du nombre d‘heures con‑
sacrées a des branches obligatoires. En re‑
vanche, un temps plus important es t ré‑
servé aux activités «choisies», afin de per‑
me t t r e aux aptitudes de se révéler et dese
développer.
Les méthodes nouvelles son t classées en
neuf points:
1.Mieux preparer les jeunes ala vie sociale
et démocratique et développer leur sens
critique.
2. Orienter l’enseignement en fonction des
réussites scolaires, et non sélectionner en
fonction des échecs.
3. Créer progressivement un climat démo‑
cratique judicieusement adapté a Page des
éléves.
4. Informer les éléves et les parents de t o u t
ce qui concerne les réglements. program‑
mes. choix des matiéres, professions.
5. La question des examens doit étre
revue.
6. La formation commune comprend la for‑
mation physique et intellectueIle, morale
et civique, technique at scientlfique, artis‑
tique et littéralre.
7. Les‘ programmes des matiéres devront
étre revus. allégés et concus. en laissant une
large place a la personnalité et a l'initiative
du professeur.



8. Au cours des six années, les éléves rece‑
v r o n t une education morale a base confes‑
sionnelle ou Iaique.
9. Le choix des matiéres 5 options devra
étre laissé aux éléves, mais i| faudra veiller
51ceque cechoix soit équilibré.

Une réforme pragmatique
Envertu de l'article1 du projet, les établis‑
sements subventionnés de l’enseignement
Iibre pourront maintenir leurs structures
actuelles pendant une période transitoire.
dont le Parlement lui-méme sera maitre
de determiner Ia durée.
Apres avoir énuméré ces principes de base.
le rapport rend compte des sept séances
consacrées par la commission a l’examen du
proiet qui, dit-il. «survient aprés 25 ans
d'efforts ininterrompus. produits par tous
les ministres successifs. an we d’améliorer
no t r e systéme d’enseignement secondaire».
Le rapport, dans sa partie finale. rappelle
que cette réforme de l’enseignement se‑
condaire est voulue, «avec des nuances par‑
ticulieres», par des enseignants socialistes,
des chrétiens et des libéraux. ainsi que par
les associations de parents, la Fédérati6n
des Industries Belges et autres organisa‑
tions. ll souligne que la réforme pourra
donc se falre de facon pragmatique, sans
heurts et progressivement.

Renouveau de l’école en Angleterre

En 1970. l‘instruction publique anglaise a
eu 100 ans. A te t t e occasion a été organisée
une excellente exposition montrant son
evolution depuis |'école~caserne ni t ou t a
fait obligatoire, ni gratuite du début du
siécle, aux plus récentes réalisations en
«plans ouverts », ou sans cloisons, d’aujour‑
d'hui.
ll semble qu'actuellement la transformation
de I'école primaire soit a peu pres achevée,

et depuis quelques années les efforts Portent
sur le secondaire.
L’évolution des ide'es est partie des en‑
seignants dés avan t 1939, manifestée de
facon exemplaire dans certaines écoles pr i ‑
vées. L'effort de guerre, l'évacuation col‑
lective des enfants des villes et la pr ise de
conscience conséquente de leur état dé‑
favorisé. les grandes réformes aMOrcées
depuis 1945 et soutenues par les SYHdicats
d‘enseignants. o n t transformé en mouve‑
men t irreversible les tendances qui se mani‑
festaient auparavant.

Démocratisation de l’enseignement
ll s’agit essentiellement de rendre un en->
seignement de qualité accessible 5 tous les
enfants quelle que soit leur origine sociale.
(...)
On ouvre l’enseignement ‘atous les niveauX
sans limite d'age. sans conditions formalis‑
tes de diplémes ou de titres, aux adultes
cherchant a poursuivre leurs études. L‘édu‑
cation permanente soit professionnelle, soit
purement désintéressée. fait partie de l'en‑
seignement post-obligatoire. (...)

Les batiments et leurs équipements
(...) Les nouveaux batiments secaractérisent
par des plans ouverts ou sans cloisons, des
écrans mobiles, du mobilier sur roulettes.
des salles polyvalentes et transformables_
(...)

Caractéristiques pédagogiques
Le t r onc commun, éventuellement généra‑
liséjusqu’a16‘ans au moins; des opt ions au
lieu de sections, des groupes de niveaux.
l'enseignement individualisé. le travail en
petites équipes et le travail individuel
(iusqu'a 25% du temps de l’éléve). l'emploi
du temps souple; pas de hiérarchie de y a .
leurs entre matieres intellectuelles et ma‑
nuelles, fondamentales et «d'éVeil». l'inté‑



gration, au contraire, de la technique avec
le dessin et la cre'ativité, le spor t .
Les mathématiques modernes, géométrie.
topologie, numération. théorie des ensem‑
bles sont enseignées partout . On utilise les
méthodes de Diénes, les blocs logiques et
les ieux mathématiques.
Quelques innovations a no te r :

‐ les enfants son t groupés suivant leur ni‑
veau d’acquisition plut6t que par age;

- permutation d'enfants en t re groupes pour
l’enseignement en grands groupes;

‐ utilisation intensive d'aides audio-visuel‑
les aussi bien pour le travail individuel
que pour l’enseignement en groupes;

‐ I'intégration de matieres et l'utilisation
de centres d'intéréts.

Dans une école on se réunit. une fois par
jour. pour discuter d’un événement a
prendre comme cen t r e d'intérét, chaque
groupe entreprenant ensuite l’étude d'un
aspect. Chaque école semble avoir une tech‑
nique différente pour la coordination.
Les enfants sedéplacent librement a travers
l'école et de l’intérieur a l'extérieur.
Les enfants savent cequ'ils o n t afaire et s'at‑
tendent a prendre des responsabilités. a la
vitesse et selon l‘horaire qui Ieur son t
propres. Les enseignants o n t des feuilles de
travail (comme. dans certaines écoles. les
enfants aussi) et travaillent avec chaque en‑
fant séparément. connaissant toujours leur
niveau d'acquisition.
Les enfants travaillent le plus s o u v e n t en
groupes de 2 on 3. cooptés pour un travail
donné. Ainsi. dans une classe. il y a presque
toujours plusleurs activités différentes en
cours simultanément.
Dans l'emploi du temps de l'enfant. Hyaen
général quelques points fixes: p.ex. leslundi,
mercredi et vendredi a 11 h.. il sejoint 5:un
groupe pour la lecture. ou un groupexde
30enfants se réunit pour une lecon de ma‑
thérnatiques ala TV une fois par semaine.

Ce sont les enseignants qui déterminent ces
points fixes et prennent la responsabilité
d'un groupe d’enfants choisi paur une cer‑
taine homogénéité. Les enfants peuvent
changer de groupe suivant leurs progrés.
Ceci permet a l'enfant doué en maths d’étre
dans un groupe avancé tandis qu'il pourrait
étre dans un groupe lent pour la lecture.
H y a beaucoup de difference entre les
écoles et il est difficile d'e’noncer des .régles
strictes.
Les enseignants travaillent souvent en
équipes, 3 cu 4 pour 75 a 120 enfants. Cela
suppose des séances de preparation et une
concertation continue. Lacollaboration peut
porter, a I'école primaire, sur des enfants
du méme age. ou au secondaire, sur une
seule matiére, ou sur l’intégration d‘un
nombre de matiéres.
Les «disciplinesdebase», langues et mathe‑
matiques. sont enseignées comme les autres
matiéres. indifféremment an’importe quelle
heure.
On accorde beaucoup d’attention aux cen‑
t res d'intérét basés sur les sciences phy‑
siques et humaines. ll y a beaucoup d’ani‑
maux que I'on soigne. de plantes que l’on
cultive. L'expression artistique,‘ trés im‑
portance. est intégrée aux autres matieres,
comme moyen d’expression. Les travaux
peuvent étre poursuivis sur t ou t e l’année.
Par example. dans une école, quatre gar‑
cons avaient fabriqué au cours d'une année
des maquettes d'autos, d’avions et locomo‑
tives assez grandes pour s'asseoir dedans.
On t rouve partout des centres documen‑
taires. souven t disperses dans les petites
classes mais toujours trés bien fournis. Un
materiel pédagogique tres diversifié a la
disposition des éleves, ainsi que des équipe‑
men t s audio-visueis. Ainsi la ville de Lon‑
dres a plusieurs chaines de télévision
scolaire!
Les équipements sportifs font envie. Un
souci de l'équilibre .psychologique des en‑ 411



fants fait construire dans la centre de Lon‑
dres des écoles sans étage pour permettre
aux enfants logés dans des immeubles col‑
lectifs de jouir des pelouses. Des pelouses
qui ne son t pas «interd i tes», évidemment.

Erfahrungen m i t Lerngruppen an
bayrischen Gymnasien

Uber Erfahrungen mit Lerngruppen an bay‑
rischen Gymnasien, die seit ilber drei Jahren
laufen, berichtete Siegfried Prell (lnstitut
filr P'a'dagogik an der Universitfit Miinchen).
Diese Versuche wurden im Eingangsiahr
(5.K|asse) der Gymnasien durchgefiihrt mi t
der ausdrilckiichen Abslcht, schichtenspezi‑
fische Unterschiede in Lernverhalten und
Lernerfolg abzubauen. Damit sollte beson‑
ders den Kindern geholfen werden. deren
Eltern keine Gymnasialbildung haben. In
Bayern, wie iiberall, sind diese Schiller
hauptsfichlich wegen mangelnder sprach‑
licher Differenzierungsféhigkelten im Gym‑
nasium eindeutig benachtelligt.
Eswurden aus mehreren Parallelklassen ‑
was natilrlich nur an groBen Schulen mag‑
lich l s t ‐meistdrei Niveaugruppen in iedem
der Kernficher Latein oder Engllsch.
Deutsch und Mathematik geblldet. In die‑
sen and nur in diesen Fichern wurden die
Schiller also aus dem Klassenverband her‑
ausgenommen und in 'homogenen' Grup‑
pen unterrichtet, wobei man gleichzeitig
die Nachteile des Jahrgangsklassensystems
zu vermeiden hoffte, bei dem die schwiche‑
ren Schiller ilberfordert, die guten hiiufig
unterfordert werden.
Die Ergebnisse entsprachen, kurz gesagt.
nicht den piidagoglschen Erw‘artungen. Aus
dem ‘settlng', bei dem ein Kind durchaus
in einem Fach im A-Kurs, im anderen lrn C‑
Kurs sein kann. wurde bald eln ‘streaming’.
d.h. meist landeten die Kinder in allen Ffi‑
chern entweder im obersten, mittleren
oder unteren Kurs. Aufstiege ln hahere
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Kurse gelangen nur selten. Abstufungen in
un te re Kurse gab es dagegen héiufig. D35
entspricht recht genau den Erfahrungen in
den hessischen Férderscufen, bei denen es
sich urn Kinder der gleichen Altersgruppe
handelte.
Mi t einer gewissen Verwunderung y e r .
merkt der Autor: «Es konnte beobachtec
werden. daB weniger intelligente SCh‘Liler,
wenn sie in einer A-Gruppe waren, gu t e
Schulleistungen erzielten. g u t intelligence
Schiller aber in der C-Gruppe arbeiteten
sonderbarerweise schlecht.»
Hier w i re allerdings zu fragen, ob die Leh‑
rer auf solche Versuche hinlinglich vorbe‑
reitet waren. ob sie sich dariiber klar Wa ‑
ren,wie stark Lob.Tadel und hundert kleine
Bemerkungen im Unterrichtsalltag, wie
sehr ihre eigene Einstellung die Lernmoti.
vation der Schiller beeinflussen kann.
EspaBt recht genau in diese Uberlegungen,
wenn berichtet wird, daB die Lehrer ungem
in C-Gruppen uncerrichten. wo die Schiller
bald resignlerten oder sich ‘aggresslv und
starend' verhlelten. In den A-Gruppen gab
esdiese Probleme nicht.
Bei einer Befragung sfimtlicher Schiller,wer
in der Klasse einem Schiller am melsten
fihnllch sehe. der Eigenschaftenwie « pflicht.
bewuBt. zielstrebig. anstrengungsbereit»
besitzt. zeigte sich. daB die A-Gruppen.
Schiller diesem Idealbild am nachsten k3‑
men. die C-Gruppen-Schiller amwenlgsten.
Eine weitere entmutigende Erfahrung:
Selbst we in den C-Gruppen Lernerfo|ge
zu beobachten w a r e n , ‘ muBte man lm dar‑
aufiolgenden Schuljahr. nach dem Auslaufen
der Lerngruppen, feststellen. daB die Lei‑
stungen dieser Schiller um ieweils fast einen
Notengrad absanken.
Prell kommt zu dem vorlfiufigen Ergebnis,
daB eine Lerngruppenaufteilung der Schil‑
ler in diesem Alter negativ zu beunenen
sel. Dleranfilngllchen Ubergangsschwierig.
kelten wilrden nur umeln jahr verschoben.



Der Unterricht milBte in dieser Form und
mit angemessenen Methoden mehrere
jahre fortgesetzt werden, wahrscheinlich
bis zum 10.Schuljahr. Wenn schonGruppen‑
bildung. so milflte darauf geachtet werden.
dal'l die Gruppen «balanciert» slnd: «Fli‑
higkeiten. lnteressen und soziale Range»
miiBten in jeder Gruppe gemischt werden.
Dies ist offenbar bisher nicht der Fall ge‑
wesen. AuBerdem m'LiBten Zusélt'zlich frei‑
. willige Ftlrderstunden filr alle Schiller an‑
geboten werden. lnsgesamt plfidiert der
Autor filr eine‘innere Differenzierung’ im
Klassenverband. stat t dieser fiuBeren Diffe‑
renzierung, die nicht geeignet sei, eine so‑
ziale Diskriminierung Zu verhindern.

Aus Blldung und Erzlehung 5/71
Ffinf‐Tage-Woche fi i r Bayerns Schulen
Die Filnf-Tage~Woche sell an den allge‑
melnblldenden Schulen Bayerns vom nfich‑
sten Schuliahr abelngefiihrt werden. Dafilr
hat sich der Landtag bei nur 5 Gegenstim‑
men und 8 Enthaltungen ausgesprochen.
Allerdings steht die Zustimmung der El‑
t e rn - und Schillervertretungen noch aus.
Immerhln dilrfte Bayern das ers te Land der
BRD werden, das die Filnf-Tage-Woche
‘filr Schiller und Lehrer verwirkllcht. Schon
seit 1969 hat asan den bayerlschen Schulen
ieweils einen unterrichtsfreien Samstag im
Monet gegeben. Ofienbar hat diese Teillé‑
sung auf die Dauer aber nicht befriedigt.
Auch in den ilbrlgen Lfindem wird mit dem
‘frelen Samstag' experimentiert. jedoch nu r
an_Versuchsschulen. In GroBstfidten wle
Hamburg, Bremen. neuerdlngs auch i n "
Frankfurt, nehmen freillch schon Dutzende
von ‘Schulen an diesen Versuchen tell.
Allgemein wfichst die Uberzeugung, daB
der freie Samstag ohne empfindliche Ein‑
bul‘len anUnterrichtsstoff nlcht zu verwlrk‑

v lichen lst. solange anden deutschen Schule‘n
cler Halbtagsunterricht der Regelfall lst.
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Leistungsmessung in Schweden

Schwedens Schiller sollen nach einem neuen
Zeugnissystem beurteilt werden. Ein Zeug‑
nisausschuB der obersten Schulbeharde hat
einen ersten Bericht vorgelegt, nachdem
abe twa 1973 das heutegilltige und unserem
vergleichbare relative Zeugnissystem durch
ein zielgerichtetes Systemabgel'dst und eine
gleitende Zeugnlsskala eingefilhrt werden
soll.
Zifiern sollen in den ersten sieben Jahren
nur von 1 bis 3, spiter dann von 1 bis 5 er ‑
teilt werden.
Schiller sollen nu r noch filnfmal in ihrer no r ‑
malen neunjfihrigen Schulzeit ein Zeugnis
bekommen, das erstemal am Ende der sech‑
s ten Klasse, dann jeweils einmal in der sieb‑
t e n und achten und schlieBlich zweimal in
der neunten Klasse.
Auf dem Gymnasium soll es mindestens
einmal im Jahr ein Zeugnis geben.
Zum Ausgleich filr das alte System sieht der
AusschuB die Aufstellung bestimmter Zie‑
Ie vor. deren Errelchen zensiert wird. Da‑
neben scllen eine ganze Reihe von zentral
bestimmten Prilfungen ‘durchgefiihrt wer‑
den, die obligatorisch fiir jeden Schiller
sind.
Die Aufnahme ins Gymnasium ist wie beim
alten System vom Zeugnis abh'a‘ngig, wfih‑
rend die Studienberechtigung an den Uni‑
versititen fiir gesperrte Bereiche durch ein
kombiniertes System von Zeugnisvergleich
und Studieneignungsprilfungen in der letz‑
ten Klasse des Gymnasiums erteilt wird.
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Allgem‘eine Hinweise '
lnformations générales

La Suisse au-devant de l'éducation
permanente

A la fin de l'année 1970, le Groupe Romand
pour I'Etude des Techniques d'lnstruction
(G RETI) remettait auConseil de la science
et a la Conference des chefs de département
de l’instruction publique une étude intitu‑
lée «La Suisse au-devant de l’éducation
permanente». Rapport de situation suivi de
propositions de st ruc ture , l'étude est un
apport important dépassant largement le
probléme de l’éducation permanente natio‑
nale. LeConseil de la science seprononcera
prochainement ausuiet du rapport présenté
par Ie GRETI. Letexte civdessous est extralt
de la préface du document:
En novembre 1969, la GRETI organisait 2‘1

Montreux un colloque de deux iours et
demi sur le theme général de l'«Avenir et
la formation». .
Au terme de ces iournées. une conclusion
s'est imposée: le probléme maieur qui
dominera les années qui viennent et dont la
solution conditionnera notre avenir est
désormais l'éducation permanente de nos
concitoyens.
Passantaussitét de la paroleaux actes. un co‑
mité de synthése. composé de Monsieur Ie
Conseiller d'Etat Simon Kohler. chef du
Département de l’lnstruction publique du
canton de Berne.de Monsieur Gérard Bauer.
président de la Fédération horlogére et de
Monsieur Maurice Cosandey, directeur de
I‘Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
priait lelGRETl d'accepter le mandat de
mener a bien.dans un délai d’une année, une
étude qui déf‘lniralt lastructure que pourrait
prendre. dans not re pays, la formation con‑
t inue des individus de leur prime jeunesse
jusqu’a un age avancé. ll était, d'autre part,
suggéré auGRETldepresenterson rapport
au Conseil suisse de la science et a la Confe‑
rence des chefs de département de I'lns‑
t ruct ion publique de Sulsse. Pour honorer

cette mission. Ie G RETI. et plus part icu l ié ‑
rement son groupe I C O (lndustrie et Com‑
merce), a constitué une équipe de ieunes
universitaires charges d‘opérer avec le
soutien d'une commission d’experts en
matiere d‘enseignement et d’éducation.
Le dynamisme de cette équipe a p e r m i s au
GRETI de respecter les délais imposes et
l’étude publiée en septembre 1970.

Funkkolleg: Sprache

Am 27.5eptember 1971 beginnt im Funk‑
kolleg der Quadriga-Rundfunkanstalten
das zweisemestrige Kolleg i j b e r die Sprache,
gedacht als eine Einfiihrung in die modeme
Linguistik. Im Zuge einer Umorientierung
ties Faches Deutsch ‐ wi r verweisen in die‑
sem Zusammenhang auf das nichste Heft
des GH, das dieser Frage gewidmet ist ‑
aber auch der Fremdsprachen werden lin‑
guistische Strukturen immer bedeutsamer
und Unterricht in Linguistik als philosOphi.
sche Grundlegung des wichtigsten Me‑
diums immer deutlicher gefordert. Aber
auch in den Naturwissenschaften und in der
Mathematik sind Kenntnisse linguistischer
Grundstrukturen unerliBlich. Das Funk‑
kolleg bietet eine relativ einfache und wirk‑
same Moglichkeit, in einem Medienverbund‑
system sich diese Grundkenntnisse zu e r.
werben. Zu den Sendungen. die zwe i . bis
dreimal wochentlich ausgestrahlt werden _
fiir uns kommen die 3.Programme des Siid.
deutschen Rundfunks Stuttgart und deg
Sfidwestfunks Baden-Baden in Frage ‐. wer‑

. den ie Semester 11 Studienbegleitbriel’e an
die angemeldeten Teilnehmer versandt,
Zudem kannen alle Teilnehmer an Studien.
begleitzirkeln (Kollegtagen) teilnehmen;
die Hausaufgaben werden durch elnen Com‑
puter korrigiert. und es' finden nach den
zwei Semestern Schluflpriifungen statt.
Gerade fiir das Theme Sprache eignet sich
d'e’r' Horfunk als Medium. lm Laul‘e der Sen‑
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dungen wird m i tTheaterszenen. Interviews.
Reportagen, Diskussionen. Original-Ton‑
beispielen'gearbeitet. Die wissenschaftliche
Betreuung liegt in den Hinden der Profes‑
soren Klaus Baumgirtner. Stuttgart, und
Hugo Steger. Freiburg im Breisgau.
DieThemen, die im Funkkolleg zur Behand‑
lung kommen, sind die foigenden:
1. Kommunikation und Sprache
Sprecher und H'cirer. Sprechen und Verste‑
hen ‐ Modeil der sprachlichen Kommunika‑
tion - Modell des Sprachzeichens ‐ Sprach‑
liche Schicht. Gruppe und Rolle ‐ Dynamik
sozialer und sprachlicher Prozesse ‐ Sprach‑
gebrauch, Sprachsystem und Sprachkompe‑
tenz ‐- Modelle ais Erkenntnismittel in der
Sprachwissenschaft - Grammatiken als
Theorien fiber das Sprachsystem ‐ Gram‑
matiken als Simulationen desSpracherwerbs
- Typen von Grammatiken: wissenschaft‑
liche, pidagogische. kontrastive Grammati‑
ken.

' 2. Linguistischer Strukturah’smus
Operationen zum Aufbau von Grammatiken
- Grammatisches Zeriegen. Tilgen. Ergia'n‑
zen und Ersetzen - Sprechlaut und Spréch‑
Iaut - Sprachlaute unterscheiden Bedeutun‑
gen - Bedeutungstragende Spracheinheiten
-'Morpheme und W6rter. Zusammenset‑
zung und Ableitung - Aufbau des Satzes
aus Konstituenten ‐ Kategorien und Struk‑
tu ren .
3. Generative Transformationsgrammatik
Sprachliche Regularit'fiten und grammati‑
sche Regeln - Sprachkompetenz als Erzeu‑
gung von Satzstrukturen - Kategorien und
Funktionen - Tiefenstruktur, Satzbedeu‑
tung und Oberfl'a'chenstruktur - Wortbil‑
dung aus Satzstrukturen - Uberfiihrungvan
Satzstrukturen in Wort - und Lautketten.
4.Semantik und Pragmatik
Woi'tbegriff, Bezeichnung und Bedeutung ‐‑

:"1 .Bedeuturigskomponenten ‐ Wort- und Be‑

deutungsfelder ‐ Satzbedeutung, Bedingc‑
heit und Vertrfiglichkeit ‐ Umschreibung
und Erzeugung von Bedeutungen - Sprech‑
situation und Zeigfeld ‐ Verweis, Erwfih‑
nung und kommunikative Kompetenz ‑
Frage und Antwort, Erzihlen, Berichten,
Argumentieren.

5. Sozioiinguistik
Grammatik. Sprachverwendung und Grup‑
penstruktur ‐ Satz und Text - Reichweiten
von Sozialtheorien und Sprachtheorien ‑
Versuchsanordnungen in der Soziolinguistik
‐ Sprachstatistik ‐ Gruppenspezifische Re‑
deweisen: Forschungskritik - Rollenspezi‑
fische Redeweisen: Typen von Redekon‑
steilationen. Systeme von Textsorten - Nor‑
men, Normniveaus. Normdurchbrechungen
- Spracherwerb, sprachliche Konditionie‑
rung und Sozialisation ‐ Gesamtsprach‑
gesellschaft. Sprachverfinderungen. Sprach‑
politik. Sprachplanung.

Sendezeiten:
im Siiddeutschen Rundfunk Ill

21.00 bis 22.00 Uhr
16.00 bis 17.00 Uhr

Montag I Donnerstag
Sonntag

im Siidwestfunk ”I
21.00 bis 22.00 Uhr
11.00 bis12.00 Uhr

Dienstag
Sonntag

Ausk‘unfte und Anmeidungen:
Zentraibiiro des Funkkollegs.
D-6 Frankfurt am Main.
Robert-Mayer-Strafle 20.
Anmeldetermin: 15.September 1971.

lm Herbst1971soll das FunkkollegErziehungs‑
wissenschaft auf dem Netz des Schweize‑
rischen Telefonrundspruchs ausgestrahlt
werden. sofern die Verhandlungen mi t den
zustindigen Behérden weiterhin positiv
verlaufen.



Schfileraustausch m i t den USA

Auch dieses jahr vermittelt Youth for Un‑
derstanding, die groflte der amerikanischen
Sch'u|eraustausch-Organisationen, Schiilern
und Schfilerinnen von hoheren Mittelschu‑
len, Handeisschulen und Seminarien im Al‑
t e r von 16 bis 18 Jahren (bei Beginn des
USA-Aufenthaltes im August 1972) einjfih‑
rige Aufenthalte in amerikanischen Familien
ver‘bunden mi t dem Besuch der obersten
Klasse einer High School. Die Kosten be‑
laufen sich auf 700 Dollar. Neben diesem
High-Schoal-Programm werden College-Sti‑
pendien zur Bewerbung ausgeschrieben._ die
Schiilern und Schiilerinnen im Alter von 19
bis 20jahren (1972) einen jahresaufenthalt
mi t Besuch einesCollege ermdglichen. Die
Collegeausbildung besteht in einer vertlef‑
t e n Allgemeinblldung ‘einerseits und spe‑
zialisierten Kursen auf dem Gebiet der ge‑
planten Weiterausbildung andererseits. Die
Kosten dieses Programmes belaufen sich
auf 1000 Dollar,
Fiir beide Programmestehen etwa 7OPléitze
zur Verfiigung.
Die Familie des Schweizer Schiller: ist in
beiden Fallen verpflichtet, wahrend zweier
Monate vor der Abrelse des Stipendlaten
nach den USA einen gleichaltrigen Amerika‑
ner im Sinne einer Vorbereitung auf das
Amerikajahr bei sich aufzunehmen.
Anmeldungen sind ab sofort und bis zum
15.Oktober an den Vorsitzenden des
Schweizer YfU-Komitees, Ruedi Heubach.
Gymnasiallehrer,WartstraBe 32, 3600Thun.
zu richten. DieAnmeldungen sollen vorerst
nur Angaben fiber Name. Adresse. Ge‑
burtsdatum,Schule, Klassesowie Nameand
' Adresse des Klassenlehrers enthalten. Die
endgijltige Aufnahmevaufgrund von Aus‑
kijnften.‘ Interview und Familienbesuch .er‑
folgt vor Weihnachten _durch das Schweizer
YfU-Komltee In Zusammenarbeit mit den
Lehrerkoilegien der betreffenden Schulen.

Gesucht: Erfahrungsberichte zum
Thema «Zeitung-Lesen m i t Jungen»
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
jugend und Film (AJF)beabsichtigt. in nich‑
s te r Zeit in einer Arbeitsgruppe das Thema
«Zeitung-Lesen mit Jungen». einen Teil
der dringend notwendigen Medienerzie.
hung. bearbeiten zu lessen. Zu diesem
Zweck erbittet sie von Lehrern und Erzie‑
hern, die auf diesem Gebiet bereits Erfah‑
rungen gesammelt haben. Anregungen’
Vorschléige, Erfahrungsberichte. 0215 93.
sammelte und verarbeitete Material soil
ausgewertet werden f'Lir eine geplante Pu‑
blikation und einen Kurs imFriihjahr1972.‑
Meldungen werden erbeten an die Ge‑
schiiftsstelle A] F, SeefeldstraBe 8, 8022 21;.
rich. Telefon 01 327244.

Preisausschreiben 1971 der ju l ius-Bi i r.
Stiftung
Auch imlaufenden jahr stellt die Julius-Bir‑
Stiftung in Zusammenarbeit mi t der SChWei‑
zerlschen Geisteswissenschaftlichen Gesell.
'schaft wiederum die Summe von 40000
Franken fiir die Bearbeitung eines .Themas
aus dem Bereich der Gelsteswissenschaften
zur Verfiigung. DieWahl fiel aufdasTheme:
«Die Gefahrdung des individuellen geistigen
Lebens in der heutigen Welt»
Der Mensch ist heute in seiner biologischen
Existenz - als lndividuum und als Gattung _
geffihrdet. Diese Gefahr ist erkannt: Wis‑
senschaft und Gesellschaft suchen sie 2u
bannen. Aber auch das individuelle geisuge
Leben des Menschen ist in der heutlgen
Welt groBen, zum Tell neuartigen Gefahren
ausgesetzt.
Die Preisaufgabe besteht darin. diese Ge‑
fiihrdung aufzuzeigen und allenfalls Wege
zu welsen. wie w i r ihr begegnen kannen.
Die Arbeiten sind bis zum 30.]uni 1972dem
Sekretariat der Schweizerischen GEiStes‑



wissenschaftlichen Gesellschaft. Laupen‑
s t h e 10, 3000 Bern, einzureichen. Dort
kénnen auch eine Eriiiuterung der Thema‑
tik und die Wettbewerbsbestimmungen an‑
gefordert werden.

Mise au concours 1971 de la Fondation
Julius B i r
Tout. comme les autres années. la fondation
julius B'a‘r alloue cette année de concert
avec la Société Suisse des Sciences Humaines
la somme de 40000 francs devant servir i
financer l’étude d'un sujet ressortant au
domaine des sciences humaines. Son choix
a porté sur le théme suivant:
«La vie spiritueiie dei‘individu et 50mise en
cause dans Ie monde actual»
Actuellement, I’homme setrouve déjé me‑
nace - en tan t qu’individu et en tant qu'es‑
péce - dens son existence biologique. La
science et la société s‘emploient :‘1coniurer
ce danger qui est reconnu par tous. Mais la
vie spiritueIIe de l'individu est elie aussi en
butte actuellement a des dangers graves et
d'un genre parfois nouveau.
La présente mise au concours a pour but
de faire ressortir ces dangers t o u t en indi‑
quant éventueilement ies moyens d'y re‑
médier. Les travaux doivent étre adressés
jUsqu'au 30 juin 1972 au secretariat de la
Société Suisse des Sciences Humaines. Lau‑
penstrasse 10, 3000 Berne. Ce: organe peut
également fournir de plus amples renseigne‑
mentssur ie sujet et les conditions du con‑
cours.

Mittelschule und StraBenverkehr
Der AutomobiI-Ciub der Schweiz hat am
15.]uni in der Kantonsschule ReuBbiihl/Lu‑
zern eine neue Verkehrserziehungsaktion
eingeleitet. In der Schrift Wir im StraBen‑
verkehr ist ,eine Sammiung ausgewihlter
'Sujetsh und Slogans schweizerischer'Ver‑

kehrserziehungsaktionen publiziert. Diese
ist als Hilfsmittel zur Erteilung von Ver‑
kehrsunterricht an hoheren Schulen ge‑
dacht und ist dreisprachigabgefaBt (deutsch.
franzésisch und italienisch).
Zu dieser Broschiire haben einige Mittel‑
schullehrer einen Leitfaden verfaBt, welcher
esdem Lehrer erleichtert. Verkehrsunter‑
richt in sein Fach einzubauen (vorléiuflg nur
in deutscher Sprache erhiiltlich). Dies be‑
trifft insbesondere die Ficher Religion‐Phi‑
iosophie-Gemeinschaftskunde. Geschichte‑
Staacskunde, Muttersprache. Fremdspra‑
chen und Mathematik‐Physik.
Fiir die Zusammenstellung der ausgewihl‑
t e n Texce und Aufgaben zeichnetj.Hardeg‑
ger. Prorektor.Ebikon/Luzern;dasVorwort
ist von]. Bischofberger. dem Prisidenten des
VSG, ‘verfaBt. Die Aktion steht unter dem
Patronat der Konferenz der kantonalen Er‑
ziehungsdirektoren und der Weiterbil‑
dungszentrale.
Beide Broschiiren werden kostenlos abge‑
geben von der Zentralverwaltung des ACS
in Bern.

Leitbi lder und Bildungswege
de r Sozialarbeit

Unter dem obgenannten Titel ist bei der
Projuventute in Ziirich ein gediegen ausge‑
stattetes und reichbebildertes Buch er ‑
schienen, das ‘sachlich fiber den T‘aitigkeits‑
bereich, die k'c'arperlichen. seelischen. cha‑
rakterlichen und schulischen Vorausset‑
zungen und schlieBlich die Ausbildung
(Dauer, Schuiorte. eventuelle Lehrplfine)
der folgenden Berufe orientiert: Heim‑
erziehung. Alterspflege, Heiipédagogik,
Fijrsorge. Krankenpflege, Physiotherapie,
Chronisch - Kranken - Pflege, Allgemeine
Krankenpflege (Krankenschwester, Sing‑
lingsschwester. Kinderschwester), psychia‑
trische Krankenpflege, Hauspflegerin, Kin‑
derpflegerin. Krippengehilfln, Spitalgehil‑ .m.
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fin, Soziale Arbeit in Freizeit- und Gemein‑
schaftszentren. Beschfiftigungstherapie.
Diese Orientierungsschrift is: sehr zu be‑
griJBen und sollte in den Bibliotheken auch
unserer Gymnasien Platz finden. da manche
der beschriebenen Berufe auch fi j r (erfolg‑
reiche und gescheiterte) Gymnasiasten und
Gymnasiastinnen denkbar waren. Fiir eine
zweite Ausgabe sollte u.E. die folgenden
drei kritischen Gesichtspunkte bedacht
werden: 1. Viele Bilder sind ohne Legenden
fi j r einen AuBenstehenden keine orientie‑
rende Hilfe und haben zu wenig Aussage‑
kraft. 2. Bel den Voraussetzungen fiir den
Beruf der Krankenschwester fehlt das Min‑
dest-Eintrittsalter. 3.Der Preis von Fr.17.50
wirkt prohibitiv. Warum wurde 2.8. so
teures Glanzpapier genommen? Warum hat
man nicht versucht, mehr Subventionen
fliissig zu machen? Red.

Erziehungswissenschaftliche
Dokumentation
lm GH 24/4 (1969/70) ist die Erziehungswis‑
senschaftliche Dokumentation, die im Ver‑
lag Julius Beltz erscheint, ausffihrlich vorge‑
stellt worden. Mittlerwelle sind alle zehn
Binde erschienen. V
Die Erziehungswissenschaftliche Dokumen‑
cation umfaBt den lnhalt neuerer pfidagogi‑
scher Zeitschriften und Serien im deutschen
Sprachgebiet. gegliedert nachSachgebieten.
eine fiberaus wertvolle Blbllographie zu
allen Fachbereichen der Erziehungswissen‑
schaft. Nun ist dazu ein S‘upplementband er‑
schienen. der das Fachgebiet von der an‑
dern Seite her erschlieBt (Band 12. eben‑
falls bearbeitet von Heiner Schmidt). Er
zeigt an, in welchen Bibliotheken des deut‑
schen Sprachraums die in den andern Bin‑
den der Dokumentation ausgezogenen
‘ Zeitschriften zu finden sind. Naturgemfifl
sind die deutschen Bibliotheken am Stark‑
Sten vertreten. Van den schweizerischen

Bibliotheken finden wir die Universitfits‑
bibliothek Basel. das Schweizerische Wirt‑
schaftsarchiv in Basel. das P‘a‘dagogische In‑
stitut Basel, die Schweizerische Landes‑
bibliothek Bern. die Universitatsbibum-he;<
Bern, die Berner Schulwarte, die Stadt‑
bibliothek Biel. die Bibliothéque cantonale
et universitaire in Fribourg, das Bureau ln‑
ternational d’Education in Genf. die Zen‑
tralbibliothek in Luzern. die Stadtbiblio‑
thek in Olten, die Stadtbibliothek in Schafi;
hausen. die Zentralbibliothek in Solemn...n
die Stadtbibliothek in St.Gallen. die stadtfi
bibliothek in Thun. die Stadtbibllothek in
Winterthur. die Zentralbibliothek in Zi i - '
rich, die Bibliotheken des Pestalozzianums
der Projuventute und der Museumsgesell:
schaft in Z‘Lirich. die Stadtbibliothek in Zug

Die Erziehungswlssenschaftliche Dokumen‑
tation ist ein f'dr alle Forschung und auch fur «'1

die Schulpraxis ein unentbehrliches Nach- '
schlagewerk. Red.

Entwlcklungspolitik
Diejuninummer 1971 des lnformationsblat;
tes der Helvetas. Partnerschaft, g i b t den
Lehrern ein brauchbares Grundlagenmate.
rial in die Hand. Verglichen werden die Ent‑
wicklungsprobleme in einem Industr'\ IeI
(Elm GL) und einem Entwicklungslzm
(Muambong in Westkamerun). Die Num‑
mer ist gratis erhiiltlich beim

lnformationsdienst der Helvetas
AsylstraBe 41
Postfach
8030 Z i j rich
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DieSp’racihe‘der ErziehungsssiisSeiischefiler4' '7" ~'
cineungerechtfertigteZumutung? ‘ '7'3“}
URS HAEBERLIN

Re'rtlme': L’autcur de cette étucle explique en quatre points poutquoi on emploie dans la pé‑
dagogie d’auiourd’hui un«vocabulairescientifique» relstivementcompliqué. 1]fair remarquer
tout d’abord qu’une partie dece«jargon scientifique» dans le domaine pédagogique pourrait
étre démystifié. Cependant, l’cmploi dc termes ineonnus et de constructions complique’es est
souvent justifié pour les motifs suivants:
I. La pedagogic moderne differe essentiellement de la pedagogic «littéraire» traditionnelle,
telle qu’elle a été exposée iusqu’ici dans les pays de langue allemande. Le but recherche par
l’herméneutique, la comprehension del’homme comme tout, n’est pas accepté tel queI par la
pedagogic moderne. Au contraire, la pédagogie empirique veu t parvenir 2‘1 la connaissance
par un procédé de recherche qu’on peut caractériser ainsi: des parties seulement de la réalité
pédagogique sont réduites 5 un modele théorique coherent au point de vue logique, et les
hypotheses qu’on entire son t cnsuite vérifiées.La languedelapedagogic «littéraire» tradition‑
nelle était poétique, recherchait l’esthétiqu‘e,aimait les métaphorcs,mais restait équivoque. La
langue de la pedagogic moderne tend 2‘1 donncr aux affirmations 1emaximum deconsistance
logique £1l’intérieur d’un systeme théorique. D’ou l’emploi dc termes clairement définis et
d’une syntaxe conforme 2‘1 la logique.
2. C’est pourquoi les mots de la langue parlée nepeuvent pas étre utilises sans autre comme
termes techniques, parce qu’ils évoquent pour l’auditeur ou le lecteur des significations di‑
verses.Parconsequent,la clarté d’un terme n’estpasassure’e.C’est la raisonpour laquelleonem‑
pioie souvent comme termes techniques des mots étrangers ou inusite’s dans la langue parlée.
3. La recherche d’une consistance logique des affirmations a souven t pour consequence une
forme syntaxique qui semble compliquée: emploi abondant des Conionctions qui expriment
des relations logiques, et dcs phrases intercalées, moyens grfice auxquels on peut mieux dé‑
gage: la structure du fair étudié.
4. Lapedagogic moderne s’efforce d’cxprimer clairement par un langage adapte’ des proposi‑
tionsdescrip'tives et normatives.D’ouun style souvent insatisfaisantdu pointdcvuc esthétique.
Mais cequi importe d’abord, ceson t les distinctions précises, et n o n pas les soucis d’ordrc es‑
thétique. Lorsque la description dcs faits et les jugements dc valeurs sont mélés, unc distinc‑
tion elaire n’est plus possible et les consequences de ce t état de choses peuvent étre graves.
Pour résoudre les problemes de communication en t re pmticiens et savants, l’auteur propose
les cours depcrfectionncment pom les maitres, cours clans lesquels une place depremier plan
serait réservée au dialogue.

DieRedakrorenvon piidagogischen Zeitschriften berichtenfiber zahlreiche Le‑
serzusch-tiften, in welchen Kluge gegen die unzumutbare Sprache verschiede‑
ner «jijngeter»Bildungswissenschaftler geffihrt \vird. Manchmalwird darin so ‑
gar die Forderung ausgesprochen, daB derartige Texte vo r dem Abdruck v o n
den Autoren in eine allgemeinverstfiindliche Sprache zu fibersetzen seien.
Man kann'nicht leugnen, daB esheute einen'Katalog von wortern gibt, die
ganz einfach zum Vokabular einer ‘derzeitigen Imponiersprache gehoren.
Uber diesen recht fragwfirdigen Teil der heutigen Wissenschaftssprache
mochte ich mich bier nicht ausffihrlicher fiufiern. Sondem ich mochte be‑
.kgreiflich machen, warum die «jiin'geren» Bildungswissenschaftler mit Recht



Termini und Satzkonstruktionen verwenden, die von der Umgangs- und all‑
gemeinen Bildungssprache abwcichen. Zu diesem Zwecke werde ich im fol‑
genden vier Punkte erlfiutern.

1. Bis v01: wenigen Jahren lernten fast all: Lehrer die Pd'dagogié als cine der
Pbilompbie zugeardnete Universitd‘txdz'sziplin kennen. Ihre Methoden waren V 0 ?
wiegend bermenm‘mber Art. I rn c h t t u m dcr Hermeneutik w a r das AUSlegen
und Vcrstehen der pfidagogischcn Texte von «groBen Pfidagogen». Fiir das
Verstehen war das Einffihlungsvermégen in die' psychologischen und histo‑

wendige Einffihlungsvermbgen war mancher vom Verstehenspromfg fiber‑
haupt ausgeschlosscn, durftc sich nicht zu den «Eingewcihten» ziihlen, Von
~Verschicdenen geisteswissenschaftlichen Pidagogen wurde und Wird noch
immer besonders betont, daB der Mensch nicht mit Hilfe von «scheinexoakten
Metho‘den» vergewaltigt werden dfirfe, sondern daB er immer als «Ganzheit»
intuitiv erfaBt wcrden mfisse.
Dicse Aufi'assung von Pfidagogik als Wissenschaft spiegelt sich “nmittelbar
in der Sprache dieser Pidagogen: sic ist dichterisch, isthetisicrcnd, oft ausge‑
prigt inetaphorisch und nicht sclten bcwuBt mehrdeutig. In der Sprache 5011
zum Ausdruck gebracht werden, daB man den Menschen nicht: in das SChem
ciner knappen, trockenen Terminologie zwingen wil l ‘ . _
Héute wird die hermeneutische Pidagogik von einer methodologisch finders
orientierten Erziehungswissenschaft erg'alnzt, wenn nicht teilweise verdréingt.
Es handelt sich um die Einffi/Jrzmg derempirisc/Jen Mei/Joden in die Effie/2mg:‑
wimmcbaft. Der Forschungsprozcfi, der in der empirischen Erziehungswissen‑
schaftzu- Erkcnntnissen ffihrt, ist auf cine Klarheit der Sprache angewiesen
die sich von der sprachlichen Klarheit wesentlich unterscheidet, an die mar;
sich in dc: g-eisteswissenschaftlichen Tradition gewéhnt hat und die manchex;
ogts zur Norm fi'u: klare Sprache in der Pidagogik fiberhaupt gcwordcn ist.
Die «modems»Erziehungswissenschaft crhcbt den Anspruch, die bisher 86hr
wackelige Brficke zwischen'sThcorie und Wirklichkeit dadurch zu festigen;
daB sie theoretisch gewonnene Behauptungen (Hypothesen) fiber die‘Erzie_
hungswirklichkeit in diese: Wirklichkeit mit glecigneten Methoden schliissig
fibexprfift. Sig: will also Abhiingigkeitcn entdecken und GcsthméLBigkeitén
1 Eine kur‘zé DarstellungIder Hermenéutik als’ verstche'ndcs Vcrfahren findct sich 2.13: in:
_ H. Rénns, ‘Faruhungmeflzod‘gn in der- Erziekungwimmcfiaft, Stuttgart 1968 (Ufbm-Taschen‑
bfiCher). , , . _. ‘ . . " ' 7 ; - j _. .' ,



aufspfiren, denen das Geschéift der Erziehung ‐ 0ft ohne es211Wissen ‐ un te r ‑
worfen ist. Dies heiBt nicht, daB die so betriebene Erziehungswissenschaft
von der notwendigen Unfreiheit des Menschen ausgehen muB. Es kann im
Gegenteil die Entdeckung von unbekannten Gesetzmifiigkeiten notwendig
sein fi j r das Mfindigwerden des Menschen. Die Grenze zwischen «Forschun‑
gen, die der Manipulation des Menschen dutch Werbung und Propaganda,
und denen, die den: Erziehung zur Miindigkeit dienen»,2 muB immer auch
zurn Forschungsgegenstande des Erziehungswissenschaftlers gehéren.
Das Ziel der Erforschung v o n Abh'alngigkeiten und Gesetzmfifiigkeiten im
konkreten Erziehungsgeschehen hat zumindest eine {eitweise Absage an die
Forderung ”gab «ganzbeitlicber Erfammg» dc: Manx/2w zur Bedjngung. Urn die‑
ses Ziel erreichen zu kénnen, muB die Erziehungswissenschaft mi: Modeller;
arbeiten, die immr m i r einen Teilaspekt a’e: Memo/Jen verdem‘licben. Solche theoreti‑
sche Modellc erheben nicht den Anspruch, den Gesamtmenschen in der Er‑
ziehungswirklichkeit a q ub i l d e n . Sie sind nicht absolut wahr oder falsch;
sondern sie sind fruchtbar fiir die Erkléirung und Voraussage bestimmter.
Sachverhalte, die un te r einer bestimmten Fragestellung interessieren. Es
wfirde niemandem einfallen, angesichts eines wirtschaftsgeographischen Glo‑
bus zu protestieren, ’daB damit nicht die Ganzheit der Welt eingefangen sci;
in diesem Falle wird die Zweckhaftigkeit eines Modells ohne weiteres akzep‑
tiert. Abel: auch die empirische Erziehungswissenschaft muB ihre Hypothesen
ansolchenModellengewinnen; diese kénnen je nachForschungsaspektanders
konstruiert sein. Ist beispielsweise diePlanung des Lernens im Gruppenunter‑
richt Zweck eines psychologischenModells, sowird sich dieses seht stark von
einem Modell unterscheiden, dessen Zweck \die Erklirung und Heilung von
Psychopathien ist. Verifiziertc Hypothesensind irnRahmeneines theoretischen
Modellls wahr. '
Die Konstruktion v o n theoretischen Modellen 'rnuB von jedem andern Wis‑
senschaftler nachvollzogen werden kénnen. Dies bedeutet: logische Konsi‑
stenz des jeweiligen Modells, also Klarlegung der Primissen und Konstruk‑
tion naeh den Regeln der Logik. Diese kénnen aufgrund von Konventionen
von jedem Wissenschaftler nachvollzogen werden. Der Idealtyp eines «theo‑
retischen Systems» ‐ wie as im folgenden Zitat von POPPER dargestellt ist ‐‑
wird allerdings in erziehungswissenschaftlichen Modellen kaum erreichbar
a1H.ROTH,Die realistische Wendung in det Pfidagogischen Forschung, in Erzielmngifwimn‑

, alchaf: {010' Erzielmngmirkfichkeit, herausgcgeben von H. Ranks, Frankfurt am Main 1967,
' .~3189-: ‘



‘Axiomen’ an die Spitze gestellt, derarr, daB alle iibrigen Sitze des theoreti‑
schen Systems ans ihnen dutch rein logische bzw. mathematische Umf0rmun‑
gen abgeleitet werden k6nnen.»3 ,
Welche Konsequenzenergeben sich fiir die Sprache des modernenErziehlmgs‑
Wissenschaftlers? ‐- Da man im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften

sein: «Siimtliche VoraussetZungen werden in einer kleinen Anzahl von_.

bisher nicht auf ki‘mstlich geschafl'ene Zeichensysteme ausgewichen ist, be‐ .3
nr'jtigt man cine gm Winemc/Jaftnprar/Je vereflgz'e natzirlic/Je 5'[brat/12. Diese 8011 f
die logische Konsistenz der Aussagen innerhalb eincs theoretischen SYStems
optimal erméglichen. Zur Verengung der natiirlichen Sprache fiihrt im
wesentlichen die Einfiihrung von eindeutig definierten Termini und einer def
Logik méglichst konformen Syntax. Diese Forderungen an cine moderne
Wissenschaftssprache bedeuten eine Verarmung gegenfiber dem Spektrum“
der natfirlichen Sprache. Aber man verwendet die Wissenschaftssprache ja,
‘nur .dann, wenn man im Rahmen eines theoretischen Systems eindeutige Ans-7
sagen machen will. In anderen Lebenssituationen ‐ c t w a bei einer Liebeser‑
klfirung ‐ wird man sich weiterhin gerne und mit Vorteil des Reichtums und
der logischen Spielrfiume der natiirlichen Sprache bedienen.

2. Eine Wissenschaftssprache kommt ohne einen Satz von eindeutig dey‘im‘erten
Termini nicht aus. Die Eindeutigkeit von Termini ist immer nur in einem
bestimmten Bezugsrahmen (theoretisches Modell) gegebcn. Je mehr solcher
Bezugsrahmen es in einer Wissenschaft gibt, um so mehr unterschiedfiche
Terminologicn gibt es innerhalb diescr Wissenschaft. Die unterschiedljchen
Terminologien miissen streng voneinander abgchoben warden. ‑
Man kann jedes beliebige Wort zu eincm Terminus machen, indem man ihm
in einem bestimmten Bezugsrahmen eine eindeutigeDefinition ZUOrdnet.
Wenn ein Wort aus der Umgangssprache oder aus der allgemeinen Bildungs.~
sprache zum Terminus erkl‘drt wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groB,
daB sich unbemerkt weitere Bedeutungsnuancen einschleichen und damit die
Klarheit des theoretischen Modells in Frage gestellt ist. Wenn der Forderung
entsproche'nWird, Termini einer Wissenschaftssprache in die Umgangssprache
zu fibersetzen, werden entweder die Anforderungen andie Konzentration des
LeSers erhtiht oder,‐ und dies tritt wahrscheinlich hiufiger ein - dcr Leser
interpretiert dieAussagen-‘mit Hilfe eines andernBezugsrahmens,DasWort er- '

3 KARL R. POPPER, Lagil: Her Fomizzmg, Tfibingen x966, S. 41.



hiilt fiir ihn nicht beabsichtigte Bedeutungen. Damit ist ein negativer Beitrag
andie Klarheit der sprachlichenUbermittlungtheoretischer Aussagen geleistet.
Vermeidung v o n schwer voraussehbaren Unklarheiten und v o n Vermischun‑
gen der Bedeutungen ist das Motiv ffir die Wahl v o n Fremdwértern oder v o n
ungebr'aluchlichenWértern als Termini. Was vonmanchernLeser als Zumutung
empfunden wird, weil er sich nicht in eine neue Terminologie einarbeiten will,
geschieht gerade aus dem Bestreben urn Schaffung eines eindeutigen Ver‑
stéindnisses. Je besser ein Wort den Lesern aus verschiedensten Situationen
ver t rau t ist,u r n sogréfier wird das Risiko, daB dieses als Terminus verwendete
Wort von jedem Leser bedeutu’ngsméiBig anders verstanden wird.
Allerdings ist nicht nu r die Ubersetzung von Wissenschaftssprache in Um‑
gangsspraehe problematisch, sondern auch die Ubema/Jme einzelner Termini
in die allgemeine Bildmguprac/Je. Dazu ein Beispiel: Innerhalb eines bestimmten
theoretischen Modells der Planung des Lernens erhielt der ungebriuchliche
Begriff «Curriculum» Terminusstatus. Gleichsam um «51 jour zu sein» wird
nun hiufig einfach im Rahmen der traditionellen Lehrplantheorie der Begriff
«Lehrplan»mit «Curriculum» ersetzt. Bereits heute gehért das Wort «Curri‑
culum» oft zu r pfidagogischen Imponiersprache, ohne daB man sich des damit
verbundenen besonderen theoretischen Rahmens bewuBt ist. Diese Erschei‑
nung kénnte an etlichen anderen \X/értern gezeigt werden, 2.B. an den Begrif‑
fen «Sozialisation», «Interaktion», «Lernfiihjgkeit», «Operationalisierung»,
«Signifikanz», usw. u sw. Mancher steckt alte Bedeutungen in neue Hiilsen
und gefiihrdet den Terminuscharakter von Wértern.

3. Das Streben nach logischer Konsistenz der Aussagen innerhalb eines theo‑
retischen Rahmens kann einen Satzbzm zur Folge haben, der gekiimtelt Wirkt.
Der Wissenschafrler méchte den Gebrauch logischer Regeln in eine syntakti‑
sche Form bringen, die den H i j r e r oder Leser auf die verwendete logische

.; Regel ffihrt. Die natiirliche Sprache weist kein speziell fiir diesen Zweck ge‑
i schafl'enes grammatisches System auf. Deshalb wirken Satzkonstruktionen
v o n Wissenschnftlern oft etwas unbeholfen; eswird Viel mit Konjunktionen
geatbeitet, die logische Bcziehungen andeuten sollen; oft werden Siitze inein‑
andergeschachtelt, weil man damit der differenzierten Struktur des For‑
schungsgegenstandes eher gerecht werden kann.
Man kénnte sich fragen, warum dann nicht fiberhaupt eine ki‘mstliche forma‑
lisierte Sprache verwendet wircl. Dazu ist wahrscheinlich die Theoriebildung

, ‘in‘tden Erziehungswissenschaften noch zu wenig weit fortgeschritten. Zum



einen ist bis jetzt kein kfinstliches Sprachsystem geschaffen worden, dag ge‑
nugend difl'erenziert und reichhaltig ist. Zum anderen muB ein Sachverhalt1n
seiner logischen Struktur v6llig klar sein, damit er in einer formalisierten
Sprache dargestellt werden kann. «Das ist n u t in h6chst cntwickelten ausge‑
reiften Gebieten der Wissenschaft der Fall, vor allem dann, wenn ein Gcbiet
in der Form einer deduktiven Theorie dargcstellt werden kann. Aber dieser
Zustand ist moth selten 61'r<=:ic11t.»‘1

4. Ein weiteres Problem ffir 61c Sprache des Erziehungswissenschaftlers
bildet die Frags der Werzfreibeit. Damit m6chte ich nicht den betfichfigten
Positivismusstireit in diese Er6rterungen einbeziehen. Abe: jede Empirisch
betriebene Wissenschaft, wie sie auch immer wisscnschaftstheoretisch be‑
grfindet sei, muB zwischen deskriptiver (beschreibender) und normative:
(wettender) Sprache zu unterscheiden versuchens. Derjenige, der Wissen‑
schaftliche Aussagen uberpruft, muB erkcnncn k6nncn, in we1chen Sfitzen
‘»und W6rtern normative Entscheidungen, eigene Wfinsche, persénliche Stel‑
lungsnahmen, missionarisches Sendungsbewufitscin enthalten sind. Das' Be‘
streben, dcskriptive und normative Aussagcn auseinanderzuhalten und kennt‑
lichzumachen, fiihrt wiedcrum zu eincm ctwas kompliziert anmutenden find
manchmal 'asthetisch unbefriedigenden Stil. Abe: gerade un t c r dicsem Aspekt
kann sich eine Ubersetzung1nUmgangs- oder allgemeinc Bildungssprache
verheerend auswirken. Denn es ist ein Charakteristikum dieser Sprachsdle
deskriptive und normative Aussagen zu vermischen, in oft normative Sfitze
Vin deskriptivcr Form zu fassen. Damit wird dem nicht sprachkritisch geSChul‑
ten H6rer durch die sprachliche Form suggeriert, daB es sich um einen be‑
schriebe‘nen Sachverhalt handle,obschon essich um cinepers6nlicheStellung‑
nahme, einen versteckten Wunsch u.a. des Sprechers handelt. Gerade in der
pfidagogischen Literatur lassen sich solche Vermischungen haufig nachweisen
‘Ich hoffe, die Sprache des «modernen» Erziehungswissenschaftlers his 211
cincm gewissen Grad gerechtfertigt zu haben. Mi t cine: Rechtfertigung ist
allerdings clas Kommunikationsproblemzwischen Praktiker und Wissen‑
schaftler nicht ge16st. Die L6sur1g dieses Problems sehe i c hin der permanen‑
t en Fortbildung aller betrofi'enen PersOnen. Im Zentrum der Lehrerfortbu‑
citing sollte das Gesprfich zwischen Wissenschaftlern und Praktikern semi
“ VICTORKRAFT, Erkennmixlelzre,Wien 1960, S. 47.
5 V3] dazu HANS ALBERT,Wertfrcihcit als methodisches Prinzip,‘1nu g i kder Sozialwimn‑
Mafia”,herausgegeben von E.To12rrscn,~ K61111967, S. 181‐210.
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_campsdc .la société, le monde dc l’économiect celui des intellectuals,

undGescllschaft
ERICH GRUNER

Re’mmé: En tant que puissance intellectuelle d’importance mondiale, 1enéo‐marxisrne doit
étre considéré auiourd’hui avec autant desérieux que le communismc soviétique. Le néo‑
marxisme serattache £1cles couran ts tres divers:
- La théorie de Marx sur l’alie’nation dc l’homme et sa liberation par le proletariat qui a
acquis sa conscience de classe

-- Le communismc soviétique amis sur le meme plan le proletariat et la domination du parti.
,- Alors quechezMarxet dans le communismcsoviétique«l’hommenouveau»est le fruit d’un
long processus historique, 1e communismc chinois et le communismc sud-américain
croient pouvoir te'aliser l’homme nouveau déja maintenant, par une conscience revolution‑
naire permanente.

‐ Un autre élément important est le développement du marxisme a l’intérieur de la société
bourgeoise ct capitaliste.

C’eSt de la lutte des classes du X IXc siécle (lutte qui a atteint son point culminant ve t s 1920)
qu’est nee somme toute la société de l’abondanceet du bien-étre; c’est enelle que lepolitique
s’enlise dans «l’anonymatapolitique de la consommation». Selon Marcuse, n o t r e société est
«maladeacause desarichesse», cequi, naturellement, est dissimulé par une habilemanipula‑
tion de l’industrie des consciences, une des formes de la repression. La famille et le mariage
auraient d’aprés lui commc fonction - a van t t ou t par le comportement sexuel ‐ dc «maintenir
économiquement les structures de classe». Une oppression semblable résulte de la pseudo‑
obiectivité dela science, qui separe la connaissance de l’action,parce qu’elleoublie trop facile‑
ment le cadre de reference social, politique ct economique. C’est pourquoi la théorie critique
du néo‐marxisme t e n da rendre l’opprimé conscient des mécanismes d’oppression. Le but de
la connaissance est selon cette theorie la suppression des «rapports de force dépassés par
l’histoire» (ADORNO), le changement total du monde. C’est la science qui devient une foi et
qui exige une soumission inconditionnelle. ‐ La nouvelle esquisse d-‘une société selon les
théses de la «nouvelle gauche» presente cinq aspects critiques:
- Une foi avcugle empéche un dialogue scientifiquc et aboutit finalement a l’oppression d’un
chef «charismatique», qui secroit seul habilité 1 interpreter 1edogme.

- Le modele pour une bonne tactique de combat est le groupe dc partisans qui professe un
mépris total pour les regles de la vie sociale.

‐ L’utopie d’un renouveau total aboutit au rétablissement de la société préindustrielle (les
‘ communes): le «village» sedresse contre la «métropole»; c’est pourquoi les extrémistes
s’identifient aux chefs des pays du Tiers Monde dans la lutte contre les pays industrialisés.

- L’utopie de«l’homme nouveau» ne tient pas compte des problémes de la vie quotidienne
de not re temps, parce qu’il ne faut ni développer ni sauver la société actuellc, mais seule‑
ment la détruire.

‐ Lesidées des philosophes pessimistes: Nietzsche, Freud, Adorno-Horkheimer et d’autres
..marxistes~freudiens, Sartre, ctc., qui considerent l’histoire dc l’humanité commc unc cata‑
strophe permanente, ces idées revétent une importance toute particuliere.

Sans doute, la «nouvelle gauche» est une minorité, mais «ce sont touiours les minorités qui
font l’histoire» surtout lors qu’il s‘agit deminorités tres actives. Si la société ne veut pas de‑
venir un Etat policier qui impose par la force des lois extorquées aussi par la force, elle doit
trouve‘r le moyen de sereformer elle-méme, elle doit faire renouer le dialogue entre les deux



'1'2426

Der Aufbruch der Jugend steht irn Zeichen einer Alarx-Renaiumzce, wie man
sie vo r zehn und ers t recht vo r zwanzig Jahren noch nicht fiir miiglich ge‑
halten hitte. Der originale Marxismus stand damals ganz im Schatten des
Sowjetrnarxismus, desseri Lehremehr 215 die halbeWelt zu beherrschen SChien
und der als Bedrohung unserer Existenz empfunden wurde. Ich erinnere mich
noch gut daran, daB 194-1 auf Grund einer vorhergehenden Notiz in der
Nationalzeimng! eine Interpellation im GroBen Rat eingereicht wurde, ob es
statthaft sei, irn Geschichtsunterricht des Mathematisch-Naturwissenschaft_
lichen Gymnasiums Basel das «Kommunistische Manifest» zu lesen.
Heute ist zwar die Sowjetunion immer noch eine bedrohliche Weltmacht.
Aber .ihr Marxismus wird von der revolutionfiren Jugend ebenso angegrifl'en
wie der westliche Kapitalisrnus, und zwar irn Namen eines neuen, wiederent‑
deckten Marx.Unddieser Neomarxirmmistwohl als geistigeWeltmacht ebenso
ernst zu nehmen wie der Sowjetmarxismus.
Aber mit den Wiederentdeckungen hat es eine eigene Bewandtnis. Die Vet‑
gangenheit ist zwar eine Einheit. Aber sie wird von jeder spiiteren Vergangen_
heit neu erlebt, und das heiBt: neu interpretiert. Wet heute Marx wiea’er Kym
Laban era/66kt, t u t das nicht als Historiker, sondern als engagierter Revolutio_
n i t , d.h. er will nicht in erster Linie so denken, wie Marx zwischen 1842 und
, 1883 gedacht hat, sondern so, wie Marx unter den Bedingungen des 20-]ahr‑
hunderts gedacht hitte Oder hitte denken sollen, um als genuin marxistisch
anerkannt werden zu kénnen. Und das Resultat: Der historische Marx wiirde
den wiedererstandenen Marx von heute kaum mehr verstehen. Marx ist also,
urn in der Sprache der jungen Radikalen zu reden, umfunktioniert worden.
Diese Umfunktionierung werden wir leichtcr verstehen, wenn wir uns kurz
vorher vergegenw'alrtigen, was mit Marx in den vergangenen 1 0 0 oder '130
Jahren geschehen ist. Ichméchte dies in Form eines Uberblickplanes tun.
Es handelt sich bei den Skizzen, die beigelegt sind, um eine Auswahl und‘damit
u rn eine «terrible simplification». Ichmachte damit v o r allem zeigen, aus wel‑
chenunterschiedlichenWurzeinderNeomarxismusgespiesenwird,undwie es211
der Verwandm/Jaft zwischen den ratified/enStudenten bei uns undMAO,CHEGU13‑
VARA, CASTRO,MARCUSE usw. oder zwischen den Guerilleros, den Tupamaros
undden«RotenZellen»in Berlinkommt,undwiederRadikalismusjungerAme_
rikaner mit dem weltweiten sogenannten Anriimperialismus zusammenhingt

I. MARX kennt das Bewegungsgesetz der Geschichte («Der Newton der SQ‑
zialwissenschaft»). Der Marxismus ist eine Theorie der begriffenen Ge‑
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schichtel Aber die Geschichte ist selbst revolutionar. Sie ist die Kombinar
tion des revolutionaren Zwangs des 6konomischen Prozesses mit dem repa ‑
lutz'ond’ren Impztlx eines Revolutionstragers, des Proletariates.
Der Geschichtsprozefi ist ffir Marx eine Art Selbstbefreiung und Selbst‑
schafi‘ung des Menschen, der sich aus seiner Abhangigkeit (Entfremdung)
herausarbeiten muB. Marx sagt nichts anderes fiber die Zukunft, als dag
auf eine sozialistisehe eine kommunistische Periode folgen m'Lisse. Der'
Kommunismus erscheint als Produkt einer langen Entwieklung.
Der Sawjetkommunirmm. Der wesentliche Unterschied zwischen ihm 11nd
dem urspriinglichen Marxismus besteht darin, dafi die Dialektik zwisehen
dem Wirtschaftlichen Unterbau und dem gesellschaftlichen Uberbau auf‑
hart.
Das revolutionfire Proletariat tritt: seinen revolutionaren Impuls gleichsam
an die Partei ab. Diese etabliert sich im Namen des Proletariates als Herr‑
schaftsgruppe. Der Marxismus Wird zu ciner Ideologie der Partei, d.h. zfir
Rechtfertigung der Herrschaft der Partei. Nicht mehr der wirtschaftliche
ProzeB und das revolutionare Proletariat bewegen die Geschichte, s o fl ‑
dern die Partei. Auch der Sowjetmarxismus ist also der Logik der Herr‑
schaft unterworfenl
Wie bei Marx wird die Aufhebung der Entfremdung hinausgeschoben.
' Der neue Mensch ist die Frucht eines unendlich langen Prozesses.
China: Die Eigenarten des chinesischen Kommunismus erklaren sich dar.
aus, daB diescr aus einem :0 Jahre dauernden Pariisanenkrieg herauswfichst
und datum mehr Sinn hat ffir das, was e1: permanem‘e Revolution nennt . E1‑
versucht deshalb, der Abtétung der Spontaneits’it im Sowjetsystem mit einer
Art «gelenkt spontaner Revolution»beizukommen. Das geht klar aus‘dem
folgenden Zitat hervor: '
«Teile des Volkes oder des Kaders warden stolz, weil eine Aufgabe gelost
weil eine Etappe (Revolution) vollbracht1st. Wenn jedoch die Partei recht‑
zeitig neue Aufgaben verki‘mdet, so ist esméglich, die revolutionare Be‑
geisterung der Kader und Massen in vollern Umfange fortzusetzen und sic
immerfort1nBereitschaft zu halten, sich'1neinen neuen Kampfzu sthrzan
um eine neue revolution'are Aufgabe zu bewaltigen.»
Die permanente Revolution ist méglich und notig, weil nach der chinesi‑
schen Doktrin auch die kommunistische Gesellschaft v on eabz'en Wider. ‘,
:prfirben erfLillt ist, wahrend d i esowjetische Doktrin diese Widersprfiche ’

' '1‘Yleugnet oder als unecht bezeichnet. Es gibt also nach d'er chinesischen Dok- _
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trin 2.13. Widersprfiche zwischen der Regierung und den Volksmassen,
zwischen staatlichen und individuellen IInteressen, zwischen Fiihrung und
Gefiihrten.
Der chinesische Kommunismus hat mit dem sfidamerikanischen folgendes
gemein:
Beide glauben andie Moglichkeit, den Kommunismus hjer und jetzt schon
zuverwirklichen, undzwar in China dutchdieMittel derVolkskornmunen.

4. Der :fidamrz‘kaniw/Je Kommunisms ist gepragt durch die fehlenden Mbglich‑
keiten, auf diesem Kontinent eine machtvolle Partei des Proletariates zu
bilden. Er fibernimmt deshalb die Partisanentheorie in der Form der Lehre
vom Guerz'llakrieg, der heute von den Tupamaros praktiziert wird. Denn
in Siidamerika kann man nicht, wie Lenin dies getan hat, die Armee fiir die
Revolution gewinnen (dutch das Medium der Soldatenrate). SchlieBlich
zeigt sich eine Parallele zwischen Volkskommunen und der sogenannten
Focus-Theorie Che Guevaras: Auch hier steht der neue Mensch am An‑
fang. Da die 6konomischen und politischen Voraussetzungen einer Revo‑
lution, wie sie Marx definiert und Lenin noch teilweise vorgefunden hat,
fehlen, so mussen die fehlenden VoraussetZungen dutch Schaffung revo ‑
lution'arer Brennpunkte zuerst vorbereitet werden: «Aus dem BewuBtsein,
daB eine Revolution notig ist, so glaubt man, entstehe die GewiBheit, daB
sie auch durchfuhrbar sei.»

Die Bildung eines revolutionirenBewuBtseins ist nun die geistige Klammer,
welche die New Liaise mit Che Guevara und~Mao verbindet.
Doch bevor wit diese Parallele aufweisen, sollten wir noch einen Blick auf die
mittlere und untere Linie werfen und die Frage beantworten, was -denn mit
Marx und seiner Doktrin im kapitalixz‘mben .Syxtem geschehen ist.
Nachdem Lenin die Russische Revolution vollzogen hat, die so ganz anders
verlaufen sollte, als er es sich vorstellte, mehren sich in West und Ost die
Stimmen, die fiir eine Wiederem‘deckung dc: ec/Jten Marx pladieren! Es handelt
sich um Manner, die lange Zeit vergessen waren, zum Teil vom Stalinismus _
cnttfiuscht warden waren und die heute zu den KOIYPhfien der modernen
Marxismus-Theorie gehoren. Ich nenne als Beispiele nur drei Namen: Karl
Korsch, Georg Lukécs,Ernst Bloch. Ein'en etwas anderen Beitrag zur Re‑
naissance des Marxismus leisten die oppositionellen Intellektuellefl im Bereich
des Sowjetmarxismus, besonders in Polen, in der Tschechoslowakci, in Un‑
garn und'Jugoslawien. Darauf’haben wir jetzt nicht einzugehen. Wit miissen
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uns auf die kritischen Marxisten vom Typus Lukacs und Bloch beschranken,
Diese Gruppe versucht, den Marxismus aus seiner allzu engen Bindung an
eine Klasse oder Zeitepoche zu Ibsen, ebenso aus seiner Abhangigkeit vom
6konomischen ProzeB, usw. Der Marxism”: soil cine Theorie der modernen
Welt schlechthin werden, und zwar eine revolutionare Theorie, welche die
Welt zu verwandeln imstande ist. Ungelést ist hier nur die Frage, wer dent;
mit dieser Theorie angesprochen werden und wer ihr Trager sein soll, wenn
die 'alten Trager, das Proletariat und die kommunistische Partei, nicht mehr
in Frage kommen konnen.
Die Antwort erteilt uns die mitt/ere Linie auf unserer Skizze, welche die Ent- .
wicklung der biirgerlichen Ordnung, der kapitalistischcn Welt und des dorfi_
gen Sozialisrnus symbolisieren soll. Aus dem Klassenkampf, der um 192°
seinen Héhepunkt erlebt, erwachsen schlieBlich der moderne Wohlfahrtsstaat
und die Wablrtandrgere/lrclaaft. Die Politik konzentriert sich hier immer mehr
darauf, wie der grbBer werdende Wohlstandskuchen zu verteilen sei, und auf
die Frage, wer die sozialen Kosten, den der technische Fortschritt oder das
wirtschaftliche Wachstum verursachen, zu bezahlen habe. Nicht nu r ein neo‑
linker Kritiker wie Marcuse, auch konservative Denker wie Hanna Arendt
stellen dabei fest, daB Marxs Prophezeiung vom Abrterbm de: .S'taate: teilweise
in Erfiillung gehe. Freilich nicht wortlich, aber der Sache nach. Zunachst mag
man stutzen: Kann man in eben dew Zeitpunkt, dader Staat mehr und mehr
Aufgaben fibernimmt, die friiher Private gelést haben, wirklich von einem
Verfall des Staates sprechen? Wir miissen prazisieren. Var/arm geht das Poli.
tin/19, d.h. der Sinn ffir das Ofi‘entliche, fiir die Res publica. Das Politische
versandet in der unpolitischen Anonymitit des Konsums. Der Staat gilt nicht
mehr als Ordnungsmacht, sondern nur mehr als Regulator private: Interessen,
MARCUSE hat diese Entwicklung treffend festgehalten. Die westliche Gesell‑
schaft, die frii/Jer unter derArmut gelitten hat, ist heute am Raft/Jim): erkrdnét.
Datum fehlt der Triger, der friiher in revolutionarer Opposition zu ihr stand,
das Proletariat. Denn esgibt nun keine (Skonomische Notwendigkeit f'ur die
Revolution mehr. Aber auch das Unbehagen am Reichturn weckt nach Mar‑
cuse in uns nicht denWunschnachAnderung. Denneswird dutch diemodeme
Bewufltseimindmtrie verschleiert: In einem bekannten Schlagwort ausgedrfickt;
«Wit werden manipuliert.» Uber das Wet und Wie dieser Manipulation kan‑
nen Wir uns jetzt nicht im einzelnen unterhalten! Nur soviel: Marcuse und
seine Gesinnungsgenossen gehen davon aus, daB hie: ein pycbiscber Um‘er.
drfickuflgxmecbanirmm am Werke ist, dessen Wurzeln ebenso tief in die Vorzeit
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hinabreichen wie der politisch-soziale Unterdrfiekungsmechanismus, den
Marx in der Klassenstruktur feststellt. Der Terminus technicus fiir diesen Tat‑
bestand lauret: Repression. Die ganze Geschichte erscheint u n t e r diesem Blick‑
winkel als unbewuBt gebliebene Unterdrfickung. Ihre wichtigsten Mittel sind
die kleinen Zellen der Gesellschaft, welche uns die Kultur vermitteln: Ehe,
Familie, Schule und Universit'alt.
Zunéichst zu Ehe und Familie. Marcuse stiitzt sich bier v o r allern auf die
Familienforschung der sogenannten Frankfurter Schule, insbesondere auf
WILHELM REICH, MAX HORKHEIMER und THEODOR ADORNO. Das Resultat
dieser Forschung lautet, kurz zusarnmengefafit, in der Formulierung von
Horkheimer: «Die notwendige Herrschaft von Menschen fiber Menschen,
welche die Gestalt der bisherigenGeschichte bestimmt, im Innerender Beberm‘b‑
ten 521195! {:4 bcfextz'gm, ist eine der Funktionen des gesamten kulturellen Ap‑
parates der einzelnen Epochen gewesen.» Schule, Familie und Ehe, Erzie‑
hung und Moral produzieren also im Interesse der herrschenden Klassen
M‘enschen, die den fi j r die Aufrechterhaltung des Systems nétigen Charakter
von Untertfinigkeit und Leistungswilligkeit besitzen. Die kritische Theorie
riiumt zwar ein, daB ein derartiger Apparat in bestimmten 6konomischen Ver‑
hiltnissen eine gewisse Rechtfertigung finde. Doch wird dabei stets an der
Verallgemeinerung festgehalten, dieser diene ausschlieBlich der Aufrechter‑
haltung der Klassenherrschaft.
Man wil l in der kritischen Theorie nicht wahrhaben, daB sich Sitte, Gesetz,
'Staatsformen und Wirtschaftsformen stets wechselseitig beeinflussen. Daraus
ergeben sich in diescr Theorie groteske Verzerrungen. Unter verfinderten
6konomischen Verhéiltnissen erhalten Schule und Familie nach der kritischen
Theoric; die ausschlieBlich politische Funktion, wirtschaftlich fiberlebte Klar‑
renJ‘tru/étflrm a l l : Laban : {u arm/(m. Unter diesem Aspekt Wird die Familie { 1 m
«autaritiz'ren‘Mim'aturxtaam, zur «Fabrik autoritfirer und reaktioniirer Ideolo‑
gien», ja zum «Ubungsplatz f'dr Autoritiit» schlechthin, z um «Unterwerfungs‑
mechanismus», der unterwfirfige Menschen produziert. Sie hindert die heran‑
wachsenden Menschcn systematisch am selbstfindigen Denken und macht sie
kritikunffihig. Horkheimerbedauert, daB solche Menschen die Fehler bei sich
Selbst ,suchen anstatt im herrschenden System. Wieso aber dieses autoritfire
System seit 1789 laufend kritisch denkende, revolutionéir agierende Genera‑

~Vtionen hervorgebracht hat, :und weshalb espassieren konnte, daB die heutige
«News Linke», die nachweisbar zur Hauptsache aus klein‐ und mittelbi’zrger‑
lichen Kreisen stammt, so revolutioniir geworden ist, wird nicht beantwortet. 431 '
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Dagegen versucht man zu beweisen, daB Menschen, die in ihrer Jugend ihre
Sexualitéit verdriingen, dazu pridestiniert seien, autoritéire SpieBer zuwerden
und damit das unerschépfliche Reservoir aller fas‘chistischen Bewegungen
darstellren.
Man hat diesen Marxismus mi t Recht Freud-Marxismm genannt. Die Psycho‑
analyse FREtiDs hat im Denken Marcuses die Bedeumng, fiir die fortgefallene
6konomischeBegriindung von Marx einen Ersatz zu liefern. Dabei muB abet
Freud neu interpretiert, Oder, um in der Sprache der «Neuen Linken» zu re;
den, umfunktioniert werden. Marcuse stilisiert Freud zu einem Revolutionir
urn. Die Psychoanalyse erhiilt eine fihnliche Funktion wie bei Marx das Klas‑
senbewufitsein: sie rnuBunbewuBt gebliebene UnterdriickungbewuBtmachen.
Der Unterdriickungsmechanismus muB entlarvt werden, indern man demheu‑
tigen Menschen zum BewuBtsein bringt, daB seine Unterdruckungverschieiert
ist, daB er von einem falschen Bewufitsein erfiillt:lS t . Fur M a r xl s t falsches Be‑
w‘uBtsein identischmit dem BewuBtsein der herrschendenKlasse. FiirMarcuse
ist es identisch mit der bestehenden Moral. Richtiges BewuBtsein ergibt sigh,
bei Marx daraus, daB das Proletariat und seine Vertreter allein «die Bedingum
gen, den Gang und die ailgemeinen Resultate der Befreiung des Menschen aus
der Klassenherrschaft» kennen. Der Marxismus ist eine empirisch abgestufte
Theorie der Geschichte. Die «kritische Theorie» stiitzt ihren Geltungsan;
sprueh auf die These, daB al/ez'n die von wirtschaftlichen und politischen In‑
stanzen unabhiingige Intel/{gang fiber ric/Jtige: Bewufi‘rein verfiige. Dabei h i l t
man sich an die einfache Parole, dafi die Erkenntnis des Falschen bereits deg
MaBstab des Richtigen sci. Eine rationale Diskussion dariiber, nach welchen
Mafistéiben richtig und falsch erkannt werden, finder nicht statt. Man achtet
dabei nicht darauf, daB der Unterschied zwischen Richrig und Falsch im Be.
reich von Gesellschaft und Politik nicht ebenso eindeutig erkannt werden
kann wie etwa in der Mathematik. » .
Bewufltwimfindemng ist folglich die erste und wichtigste Etappe auf dem Weg .
zum Neuen. Ihre Tra'ger sind die Infe/leétuellen, und ebenso ihre Adressaten
Damit kornmen wir auf den zweiten Aspekt des oben angedeuteten Untery - ;
driickungsmechanismus, auf Schule und Universitiit. Es gilt hier zweierlei
zu beachten:
I. DieVertreter der kritischenTheorie sehen richtig, daB die sogenannt «reine
und objektive Wissenschaft» daZu neigt, den politischen, gesellschaftlichen .‘
und 6konomischen Bezugsrahmen, in dem die Wissenschaft und insbesondem ‘ ,
die Technik steht, zu ignorieren. Daraus folgt, daB die herrschendeWissem 1



. schaft Erkennen und Handeln streng trennt. Damit unterbindet sie die Rfick- _3*
koppelung, die einem Denken entspréiche, das einen solchen Bezugsrahmen ’

g'. wirklich ernst niihme. Die Wimmc/Jaft sollte also ihre Forschung stets am ' 21
MaBstab der Kameguenz messen, die diese in der Praxz‘: hat. Der mit Scheuklap‐ I‘ . '
pen versehene Fachspezialist, der. sogenannte «Fachidiot», sollte sich also fiber . 1
die politische, soziale und militarische Trag'weite seiner Forsehung Rechen‑
schaft geben. 1‘ , :
Soweit werden Wir alle, hoHe ich wenigstens, fibereinstimmen. Es beginnt ja ' . 1 .7
auch der heutigen Industrie allmiihlich aufzudammern,1dal3 sie ~ in Form der - ’- j;
Umweltveranderung ‐ soziale Unkosten verursacht, die sie nicht einfach der 11 .;
Oflentlichkeit aufbfirden kann, ohne daB sie einen gréfieren Teil der daraus A
wachsenden Pflichten selbst fibernimmt. Sie hat es seinerzeit ebenso lernen
mfissen, daB sie auch die mit der Ausbeutung der Arbeitskraft verbundenen- ‘
Schadenwirkungen zu tragen babe. .1
' Die radikale Theorie geht n u n aber weiter: Sic postuliert in Anlehnung an
KarlMarx, daBjeder emu/241%” Erkennmi:revolutionire Kamequenzen innewohnen ' 1-A‘
mfiBten. DenndiePhilosophendiirften dieWelt nicht nu r erklfiren; sie miiBten , ' $3
sie verandern (Marx). Mit andern Worten: Die Wissenschaft hat mithin - in '
ihrer Eigenart als Wisxemr/Jaft ‐ das Bests/Janie in Frags {u tie/lei), zu negieren,
und durch diese Negation dem Neuen den Weg zu ebnen, iihnlich wie bei |
Marx Neues nur Clutch die Auflésung des Widerspruchs zwischen der vor- .- g1

‘1 wirtsstreibenden technisch-Wissenschaftlichen Entwicklung und den stets ‘ ’
I zuriickbleibenden sozialen und politischen Grundlagen geboren werden kann.

2. Wenn die Wisxemc/Jaft aufgerufen ist, anstelle des Proletariates als Avant‑
. garde der Revolution‘aufzutreten‘, so beruht dies auf der Erkenntnis, daB sie

‘ ' inwder heutigen Wirtschaft als enmbeidende Produktivkmft an die Stelle des
;; - Kapitals getreten ist. Das ist ein Tatbestand, auf den auch andere, nicht-matxi‑
, *stische Gelehrte wie der Amerikaner ].K.GALBRA_ITH aufmerksam machen.
'Auchhier zieht nun aber die kritische Theorie wesentlich andere Konsequen‑
zen aus diesem Tatbestand. Die Auseinandersetzung zwischen der traditionel‑
len Wissenschaft, die Erkennen und Handeln trennt, und der kritischen Wis‑
‘ senschaft muB nach‘ ihr zwangslfiufig die Formeines Klasmzkampfe:annehmen.
IEr‘muB systematisch in das ganze Aquildungs‐ und Wissenschaftssystem
hineingetragenwerden. DieWissenschaft muB aus ihrer biirgerlichenPseudo‑

. _ iobjektivitat, d.h. aus ihreriInteresse-nbindung an die bestehende Gesellschaft,
l _‘herausgebrochen werden; Die.kritische Theorie fordezt ~ ebenso einseitig ‘‑
;«-.1" e i n «Praktischfernanzipatorisches Erkenntnisintereese», mit dem Ziel, «histo‑
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risch fiberfiillige Gewaltverhéiltnisse aufzulésen». Somit wird Winemc/mft zu
einem Glaubm, zu einer Ideologie, zu einem politischen Programm, das jede
Ar t V011, objektiver Erkenntnis ausschlieBt und eine éihnliche. Terrorwirkung‘
besitzt wie seinerzeit der Nationalsozialismus, der die Wissenschaft politisch
fiir seine Ziele eingespannt hat. Aus dem umfassenden Bezugsrahmen,welcher '
der Wissenschaft soziale und politische Verantwortung auferlegt, wird ein
Gefingnis, das nicht mehr Verantwortung, sondern nur mehr blinde Gefolg‑
'schaft ,zuléiBt. Gewiinscht wird eine blinde Glfiubigkeit, welche vernunft_
m'alBiges Denken ausschaltet. ,
Wenn die Wissenschaft nach der kritischen Theorie die Welt verindem, also
revolutioniire Konsequenzen haben sollte, somiissenwir uns bewuBt sein, daB
sie sich damit von Marx meilenweit entfernt. MARX tritt als Anwalt des ge‑
schichtliehen Prozesses auf. Da die Welt sich in seinen Augen nach wissem
schaftlich erfafibaren Gesetzen verfindert, so spricht er als reiner Wixsensc/Jaftgr
und vermeidet jede Utopie. Die kritische Wissenschaft denkt dagegen an eine
Totalverd‘nderung der Welt an einenvollkommenen Neuentwurfder Welt. Lassen
Sie rnich zum SchluB diesen Aspekt noch etwas genauer beleuchten.
.1. Die utopische BewuBtseinsverinderung, die Sc/mfl'ung cine: mum Memoben,
wie sie gleichzeitig auch in Siidamerika und China geplant wird, schlieBt jedes
wissenschaftliche Gesprfich aus. Die engagierte, revolutionire Wissenschaft
sieht nicht Gegner, mit denen man sich auseinandersetzt, sondern n u t Feinde,
die im falschen BewuBtsein leben und die man deshalb n u t anschwiirzen, ver‑
leumden und verteufeln kann. Der Monopolanspruch auf «richtiges BewuBt- ,
sein» fiihrt zwangsliiufig zu einem Glaubemymm, das alle G/z'z'ubigen van der
We}! absondert, sie also zur Sekte, zum «Klub der Reineh» gliedert. Sie unter - . 1
werfen sich einem' charismatischen Fuhrer, der allein zur Auslegung des Glau‑
bens kompetent ist.
2.. Auch die Kampfweise wird aus der Welt des sfidamerikanischen und chinesi‑
schen Kommunismus fibernommen: Vorbild is: die Partisanengruppe, welche
die Gesellschaft terrorisiert. Man miBachtet grundsfitzlich die Spielregeln,
auf denen das Funktionieren des éfientlichen Lebens beruht. Hat man darin
.Erfolg, so verlieren die Institutionen an‘Ansehen; hat man MiBerfolg, so er‑
scheinen die Hfiter der éfi'entlichenOrdnung, die ffir ihren Schutz einstehen,
als Provokatoren und Aggressoren.
5. Die Utopia dz: iota/m Neaanfang: weist ebenfalls Zfige auf, welche die Neue
Linke mit den chinesische'n und sfidamerikanischen Kommunisten gemeinf
'haben. Die Kommunen, die uns als Alternativen zur westlichen Industriegeseu_- 1,;
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schaft angepriesen werden, laufen letztlich auf die Wiederherstellung eines - .3
,1 vorindustriellen oder gar yorgeschichtlichen Zustandes hinaus. Das Korrelativ '
i7 zum totalen Neuanfang ist der Iota/e Untergang. Die Westliche Gesellschaft
Ii wird als untergangsreife «spatkapitalistische Endgesellschaft» verstanden, die
i in einem. apokalyptischen Weltklassen- oder Weltrassenkampf untergehen
[ muB. Daraus resultiert die Identifizierung der hiesigen Radikalen mit den
,1 Ffihrern irn revolutionfiren Kampf der Dritten Welt gegen die Industrieliin‑
’ der, oder des «Weltdorfes gegen die Weltstadt», mit Mao, Ho Tschi Min,

Che Guevara und Fidel Castro.
, 4. Auch hier wieder ein wesentl jcher Gegensatz zu Marx. Marx denkt wohl
; auch an einen neuen Menschen; doch wird er erst das Resultat eines langen ‘ 0

Prozesses sein. Die Neue Linke will den mumMeme/Jen als :g’ortigmNeubeginn, _ L
i ' ohne daB sie daran denkt, daB sich ein solches Ideal nicht als Dauerzustand ’ " i
' etablieren léiBt. Das hat zur Folge, daB sie sich mit dem alten Menschen fiber- '

haupt nicht mehr befaBt. Sie liiBt ‐ im Gegensatz zu Marx ‐ dieGegenwarts‑
probleme fast ganz auBer acht. DerBlick richtet sich nicht auf die Miihsal des

I? Alltags. Denn die Gegenwartsgesellschaft kann nicht entwickelt oder geheilt,
sie kann nu r zerstért werden.

1' 5. Damit komme ich endlich auf jene Linie zu sprechen, die ich in meinem , r
L: Schema‘links unten ausgezogen habe, die Linie der Pem'm'sten, welche die ' L

1Geschichte als permanente Kataxtrapbe empfinden, als Dekadenz, als Abfall von
‘,_ einer natiirlichen Ordnung, als verdammenswerte Nivellierung, welche den

starken Einzelnen oder die-herrscherliche Rasse ihres Herrenrechtes beraubt.
Der Raum fehlt, nfiher auf diese Geschichte des Zivilisationshasses einzuge‑
hen. Ich kann nu r mit wenigen Stichworten auf einige Stationen hinweisen,
' auf Nietzsche, auf den Nationalsozialismus, aber auch auf die Existentialisten,
auf Heidegger, auf Sartre, schlieBlich auch auf den Pessimisten Freud.
Marx und die Pessimisten teilen - irn Gegensatz zur christlich-idealistischen
Philosophie, die im Menschen das Geschc‘jpf Gottes oder eines geistigen Pro‑
Zesses sehen -'- die gemeinsame Grundauffassung, daB derv Mensch ausschliefi‑
lich'ein Prodmét miner :e/bstm". Gemeinsam ist also beiden die reineDiexseitzg’éeit.
Marxisten und Pessimisten unterscheiden sich jedoch in der Ansicht dariiber,
wie derMensch iiber sich selbst hinauswachsen 5011. F111:MARX ist die Befreiung

i ' ein Werk des Geschichtsprozesses. Ffir NIETZSCHE, den wir hier als Pretotyp
-/ der Pessimisten anffihren, hat die Geschichte eine gegenteilige \Virkung Die

:21 L'Vbisherige Geschichte ist ffir ihn fortlaufend zunehmende Versklavung des . ';
1,1 Starken, Natiirlichen dutch die Moral des Schwaehen 11nd MittelmiiBigen. 1 435}
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Christenmrn, Aufkléirung und Derhokratie sind Ideologien, d. h. interessege._
bundeneWahrheiten der Sklaven. Die kfinfflgc Geschichte muB nachNietzsche
ihr Ziel datin sehen, die Jahrtausende dauernde Herrschaft der MiBratenen'
fiber die Starken zu stiirzen und dem Ubermenschen als dem wahren Men-‘
schen zum Siege zuverhelfen Geschichte rnuB also auf die Wiederherstellung
cine: vor‐zivilisatorischen «reinen» Natur abzielen. Ahnlich bei FREUD: Die
Geschichte ist eine Jahrtausende dauernde Unterdriickung des sexuallen
Triebes. Sie befestigt die Moral in Form des «Uber-Ich». Freud glaubt aller‘
dings nicht daran, daB sich diese Unterdruckung aufheben lasse. Denn Kultur,
ist ohne fortlaufenden Triebverzicht nicht moglich. Freud ist grundsiitzlich.
Pessimist.
Die kritische Theo‘rie verbindet nun, wie schon angedeutet, Marx und die
Pessimisten zu einer Art von Freud‐Marxiimm. Wie Freud und Nietzsche
glauben ihreVertreter, daB die Geschichte von Anfang aneine falscheRichtung
eingeschlagen habe. Sie ist also eine permanente Katastrophe, « v om Steinbeil
bis zur Megabombe», Wie ADORNO sagt. Die Erlosung ist nur moglich, wenn
der MenschdieQueiledes vor‐geschichtlichenDaseins,eineUrkraft,die Adorno‘
«Spontaneitiit» nennt, in sich wirken liBt. Die Spontaneitfit ist allein fdhjg‘,,
eine berrxcbafz‘sloxe Ordnung zu schaffen. Der Mensch muB also ‐ fihnlich wie‑
Marx dies vorschliigt ‐ einen archaischen Urzustand in Formeines utopischen
Endzustandes gieichsam in die Zukunft projizieren («Mir dem Denken gegen
das Denken fiber das Denken hinaus»).
Der umgekehrte Fall liegt bei SARTRE vor, der sich vorn existentialistischen‘
Atheismus im Alter noch zum Kommunisinus Maos bekehrt hat. Ffir Sartr'e
hat das Dasein des Menschen n u t einen Sinn, wenn dieser seine mensehliche‘
'Situation stets uberschreitet, ahnlich wie DOSTOJEWSKIS Raskolnikow, det
einen Mo rd begehen. muB, u r n sich selbst zu bestiitigen. Sartres Maoismus
gipfelt1mVersuch, eine bestimmte historische Situation mit Hilfe einer ( a v g ;
lutioniirenVetschwérergruppe im Sinne der permanenten Revolutionzu‘fiber. 1
Winden, eine Situation, die Dostojewski ebenfalls, in seinen Dimmer”, visioniii: ‘
vorausgesehen hat.
Es besteht kein Zweifel, dafi die «Neue L1nke»schon respektable Erfolge aufo V
zuweisen hat, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Gambia/1:9;
immer ban Minderbeitengemacbt wird. «Es ist ja nur eine Minderheit», hort than
beruhigend sagen, wenn Wieder einmal etwas passiert ist Der Erfolg Winkt‑
__ihr abet .geradedeswegen,wail sie eine entscheidende Minderheitis t . Hundert'
Entsehlossene besiegen Tausende von Unentschlossenen, wenn diese niche. ,‘



{ begrcifen, daB sic sich nur behaupten kénncn, wenn sic ebenfalls organisiert
1’ und gefiihrt werden. An diescr cntschlossenen Fiihrung fehlt es, clutch cine

Gtuppc, die sowohl das Versagcn der bestehendcn Gcsellschaft im Augc hat,
i abet auch die Zivilcourage besitzt, dcm Terror dort entgcgenzutretcn, W0 er

dazu fiihrt, daB daucrnd Wehrlose <<fcrtig>xgemacht werden.
Manche v o n uns sind sich der Mangel unserer Zivilisation bewuBt, aber sie

E resignicren vo r der Tatsaqhe, daB man eben doch nichts dagegen t u n konne.
Wir stoBcn hier auf cinen zentralen Punkt unse'res gcscllschaftlichen chens.

E Immer mehr zerfailt unserc Gesellschaft in zwei Grapple”, die kaum noch mit‑
E einander Kontakt habcn: hier die Gert/detrwelt ‐ dort die geistige Welt der
E ' Intel/ektue/lm. Hier die Erfolgrcichen der Zeit, dic genug getan zulhabcn glau‑
E ben, wenn sie den wirtschaftlichen Wohlstand vermehren und es ablehnen,

fiber die Mangelerscheinungen auch nu r nachzudcnken. Dort die Intellektuel‑
E len, dic Schriftstellcr, Journalisten, Theaterleute und Studenten, Vielleicht

E

auch einige Professoren, die, v o n innen her getticben, Opposition gegen die
Mangclerscheinungen machcn, abet nicht gehort wcrden. Sie leidcn an der . 34
Diskrepanz zwischen den Mangeln und Leiden dicser Welt und dem BcwuBt‐ ‘
scin, daB sie von jcner andern Welt nicht vernommcn werden. Je wenigcr sie ~

‘ aber gehort werden, je mehr sic sich ausgcschlossen ffihlcn, desto radikaler ,. '
wcrden sic. Diese bcidcn gctrcnntcn Welten miteinander in Verbindung zu 7

. bringen,ware der erste Schritt zu r Uberwindungunserer derzeitigen Situation. ' ..
i Es ‘wird alles darauf ankommen, ob die heutige Gesellschaft die Kraft zur ‘
‘ Selbxtreimgmg besitzt, und ob dieser ProzeB frfihzeitig genug einsetzt, oder ob

sie die Selbstverschmutzung, z.B. auf dem Gebiet dcr sexuellen Pervcrsit’aten,
Solange dulden wird, wie sie esbei der Verschmutzung unserer natiirlichcn
Umwelt zugclassen hat. Eine freiheitliche Gesellschaft, die nicht mehr recht‑
zeitig die Kraft aufbringt, sich aus eigener Initiative zu reinigen, wird unwei‑
gerlich ihte Rettung in PolizeimaBnahmcn suchen und sich damit ihr eigencs

i Grab schaufeln. Es wfirdc sich dann die romische Sentenz «Quid legcs sine
w moribus» bewahrheiten, 'd.h. die Einsicht, daB sich cine Gesellschaft nicht

aufrecht halten 153:, wenn ihte Biirgcr die Gesetze nicht frciwillig befolgen
E undW e n n sic einer doppelten Moral huldigen.
E - Wenn wit kampfcn, sind witgezmngen, das Bose und Schlcchtc, dcrn wit
E . . auf bciden Seiten begegnen, beim Namen zu nennen. Doch solltcn wi t uns
E dabci nie ganz v om HaB vergiften lassen. So werden wit cs WOhl auch in
f - anunft ablehnen, im Marxismns, sci er n u n sochtischer oder ncomarxisti‑
. scher \Natur, das Hcil der Weltv'zu crblicken. Doch so gut wic die Welt m'cbt
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allez’n dutch den Marxismus geheilt werden kann, :0 went}; wird sie auch a/me i/m
weitcrleben kénnen. Aber dicser Marxismus mfiBte so niichtem und zugleich
sooptimistisch seinwie derjenige des jugoslawen MILOVANDJILAS. Er wendet
sich gegen die «vollkommene Gesellschaft des Marxismus»,weil sie zu Terror
Oder Verzweiflung fiihrt. Denn er ist fiberzeugt, daB jede «Gesellwbaft», wie
der gleichnamige Buchtitel lautet, «zmvollkommen» bleiben muB, abet gerade
datum den schépfexischen und undogmatischen Einsatz deter verlangt, die
sie kritisiezen und korrigieren wollen.
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Strukturplanfiir das deutscheBildungswesen
MAX HULDI

Re’mmé: Le prqjet dc rebrganimlion dc l’e’mle enAllemagne, projet dont le GH a déja donne un
brefcompte renduenfrangais, présente un pland’ensemble pour tous les degrés del’enseigne‑
men t (y compris l’enseignement professionnel) de l’école élémentaire a l’école supérieure. Le
rapport ci-apres examine ce projet d’un point dc vue critique et en compare les résultats avec

l ceux qui sont contenus dans le rapport provisoiredelaCommission d’experts pour l’étude de
' l’enseignement secondaire dedemain, commission créée par la Conference des chefs des dé‑

partements de l’instruction publique.
Le proiet allemand distingue les degrés d’instruction suivants:
4 Degré élémentaire (enfants de 5 et 4 ans): facultatif.
‐- Degré primaire (enfants de 5a 8ans): obligatoire. :
- Cycle d’orientation (enfants de 9 et 10ans): obligatoire, avec la premiere langue étrangére ‘ .i
comme unique difl'érenciation interne. .‑

- Degré secondaire I (de 11 a 14 ans): obligatoire, avec une différenciation plus marquee ,1
(cours facultatifs, cours a niveaux) mais non intégré.

‐ Degré secondaire II (de 15a 18ans environ): qui n’est plusobligatoire.Difl'érenciation tres
poussée dans Ies cours obligatoires, les cours facultatifs et les cours a niveaux.

, Ap‘rés lcs dix années descolarité obligatoire (8ans chez nous),on t lieu les cxamens dcmaturité
. 'I,‘ et a la fin du degré secondaire I I , lcs examens dc maturité 11. Si ces études ont été faites au
‘ degré supérieur dcs gymnascs, la maturité donne accés a toutes les facultés, «pourautant qu’il
. y ait suffisamment deplaces disponibles». Dans les écoles professionnelles,on peut obtenir un
certificat dematuritéprofessionnellequi donneacces aeertaines facultés des écoles supérieures. .
Auiourd’hui, une année apres 1apublication de ce projel ale rebrganisation, on ne peut pas dire . g
s’il a des chances d’étrc réalisé. De grands doutes subsistent, déia du fait que c’est une réforme f.

l _ qui vient «d’en haut », décrétée par des professcurs d’univcrsités, des politicians et des ma- ‑
i gnats‘ dc l’économie. Quoi qu’il ensoit, Ia lecture dcccprojet est intércssanteet cnrichissante.

Al/gemeimr
_ Nach vierjiihriger Arbeit hat am 15. Februar 1970 der Deutsche Bildungsrat ,
‘ den Strukturplan fiir das deutsche Bildungswesenl verabschiedet. Der Struk- '
, turplan ist der Versuch, das Ganze im deutschen Bildungswesen in den Blick
} Zubekommen und ein Mode l ] seiner zukfinftigen Entwicklung zu entwerfen.
""3 Deshalb umfaBt er al/e Bilduigrwege von der Vorschule bis zu r Hochschule (fiir

die der deutsche Wissenschaftsrat einen eigenen Planerarbeitet hat) undneben
der allgemeinbildenden Schule auch die Berufsschulen.Wennwir im folgenden _‘
vor allem den gymnasialen Teil betrachten, so t u n wi t es im Blick auf unscre
Leserschaft und in bewuBter Verkfirzung der Perspektive.
Der vorliegende Strukturplan ist das Ergebnis eines Kompromisses, der zu‑
weilen ‐ nachdemVorwort KARLERDMANNS ‐ hartumkampftwar; man findet

. 1 Deutscher Bildungsrat,Sirukturplanflir dd: deumbe Bi/dungrwmn, hetausgegeben von KARL -f
i; ERDMANN, 398 Seiten, Verlag Klett, Stuttgart 1970. 439'
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bei der Lektiire durchaus bestfitigt, daB allzu einseitige Konzeptionen keine
Gnade gefunden haben. Unddie Reaktionenauf den Strukturplan zeigen dag‑
selbe: die einen werfen ihrn vor, er sei auf halbemWege stehengeblieben und.
habe aus den Prfimissennicht alle Konsequenzen gezogen (weil er etwa die I n ,
tegration der Schulzweige im Sekundarbereich nicht postuliert); die endem
sehen nur die Kapitulation vor den Forschungsergebnissen der empirischen
Sozialwissenschaften. Komprornisse im Schulwcsen mogen bedauerlich sein;
doch jeder, der auch an eine Realisierungeines Reformvorschlags denkt, weiB;
daB ein allzu progressiver, idealistischer Entwurf eine Utopie bleibt, weil er
nu r den geballten Widerstand vieler Betroiiener findet.
Des konnte1mdeutschenBeispielnochaus einemandern Grund zutreffen. Die,_
Bildungskommission,die fiir den Strukturplan zustéindig war, setzte sichmehnf V,
heitlich ans Univerritfitrproferrorm zusammen; amtierende Lehrer aller Stufen'
finden wir keine (i); sie w'aren wohl von den Universitatsdozenten nicht fiir»
voll genommen worden. Neben den Universitétsprofessoren finden w i t i n ; 1
zweiter Linie Politiker (2.B. die Pr'alsidenten des DeutschenGewerkschaftsbun-g i'
(165 und der Handelskammer, einige Kultusminister, Bfirgermeister u.a.) mid,
Wirtrc/Jaflrmagnaten (z.B. einen Verwaltungsrat der Firma Zeiss, usw.). Mi t an‑
dern Worten: die vom Bildungsrat vorgelegte Strukturreform ist eine «Re- ‘
form you 017m», sine Mitrpmcbe der aktiven Lebrem‘baft .1611on I'm Vorbereitungutg_
diam war nit/9t var/Jandm. Sie ist daher ein Ausdruck eines undemokratischen
Herrschaftsmodells, und das, obwohl auf S.39klar verkiindet wird: «Die Mit-A
wirkung der (amBildungswesen)beteiligtenPersonen (Lernende, Eltern, Leh_
rende, Berater) anden Entscheidungen fiber Bildungsgfinge und anden Rege‑
lungen des SChuilebens ist nach dem Grad der Verantwortlichkeit zu gewiihr- . .VI
leisten.» Hat eine solche Reform, die doch Einschneidendes, radikale Umstel‑
lungen im Verhalten der Lehrerschaft verlangt, hat eine solche Reform fiber- ‑
haupt eine Chance? Oder Wird sie - wie in vielen deutschen Gesamtschulen 7‐.
cine Strukturr’eform im fiuBeriichen Sinne bleiben, die im Grunde nichts be:
sagt und nichts bewirkt, eine kosmetischeOperation wie die Koordinations‑
ubung in der Sehweiz? ,
Auch1nder Schweiz arbeitet eine Kommission aneinem Entwurfeiner Mitre].
”bu/e yon marge”; esist eine Expertenkommission, die von der Schweizerischen' ‘
Erziehungsdirektorenkonferenz eingesetzt worden istz. Im Unterschied .211:

1.
1_ \k

deutschen Bildungskornmission kem jedoch deg: AnstoB zur Reform aus dem, .A:.



SchoB der aktiven Gymnasiallehrerschaft, die ander Generalversammlung des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer im November 1968 in Baden un t e r
der Leitungdes damaligenPrisidentenWERNERUHLIGdieBildungeiner solchen
Kommission forderte. 1mUnterschied zur Bildungskommission setzt sie sich
daher vorwiegend am Lebrern zusammen, wobei die Gymnasiallehrer die groBe
Mehrheit bilden. Doch sitzen auch Vertreter der unteren Schulstufen (Primar‑
lehrer und Sekundarlehrer) und Vertreter der Universitfit in der Kommission,
hingegen keine Politiker und Wirtschaftsmagnaten. Zwar hat diese‘ milizartige
Zusammensetzung der Kommission einige Nachteile: fiir die Mitglieder, die
daneben noch einen vollen Beruf haben, ergibt sich eine groBe zeitliche Be‑
lastung, zudem kénnten aktive Lehrer ihre Erfahrung ideologisch verbréimen,
etatt kritisch zu reflektieren. Aber das wird dutch den wesentlichen Vorteil '_
aufgewogen, daB sie als Vertreter einer aktiven Lehrerschaft immer auch 'déiz‘

z _prézgmatixcbmAspekt einer Reform im Auge behalten.
'Di'ese einleitenden kritischen Bemerkungen zum Verfahren mégen bei man‐ _
Chen rLesern das Geffihl erweckt haben, als sei cine Auseinandersetzung mi t “ ~
dem' Strukturplan ffir das deutsche Bildungswesenfruchtlos und erfibrige sich. ‘ V
Das wi re ein falsches Bild. Die Lektfire des Buches ist in hohernMafie anre- ‘:
gend undein kleincs Kompendiurn der heute vorherrschenden Strémungen in ' ,
den Erziehungswissenschaften. Dabei sind die Begrfindungen ffir die Aus- .
ffihrungen so knapp gcschrieben, daB die Lektiire ein hohes MaB an Konzen‐ Q
tration und engagiertem BewuBtsein verlangt. Wenn Wit in der Folge aus
Raumgriinden noch einmal verknappcn mfissen, so ténen wohl manche For‑
mulierungen sehr apodiktisch oder blutleer - im Rahmen des Buches werden
sie'alle Sorgffiltig begrijndet, gelegentlich relativiert und dinerenziert. Man
mége also nach der folgenden Zusammenfassung nicht schon ein abschlieBen‑
des Utteil bilden, sondern sich wenn mdglich aus der cigenen Lektiire ein Bild
machen. Fiir Schulleiter und alle, die sich um Reformen bemiihen, scheint mir

'.'1‘ ,‘das Buch sogar eine Pflichtlektiire zu sein.

Gliederung5
'1E:
I} Der'Struk'turplan gliedert .sich in sechs groBe’ Kapitel und einen kleinen An‑

hang= \ d.'
é - .Inden Grands-digger! (8. 25‐59)£§ve£d'en die Grundlinien gezagen, die allgernei‑
' _’ :j‘flnien Ziele'des Bildungswesens fé'ifmuliert, der neue Begriff des Lernens um‑
. AK‘IfrisSen und die Grundziige der Orgarfisation'von Bfldung erliiutert. ' 441*



‐ In den Elemental: (8.40‐97) werden die Prinzipien aufgestellt, die den spite‑
ren Strukturen zugrunde liegen: das friihe Lernen, _die stindige Weirerbil‐ ,
dung, das Curriculum und seine Problematik angesichts der heutigen Fer‑
schungslage, die Differenzierung, die Lernziele und Lernzielkontrollen
(einer der besten Teile) sowie die Beratung im Bildungswesen.

-‐ Das Zentrum des Buches bildet der Aufrifl (S. 98‐214); in diesem Teil wer‑
den die einzelnen Stufen im Bildungswesen in der geplanten Struktur vorge~
stellt: der Elementarbereich (fur die 3‐ bis 4jfihrigen), der Primarbereich
(ffir die 5- bis Bjéihrigen), die Orientierungsstufe (im 9. und 10.A1tersjahr),
die beiden Sekundarbereiche I und II (fur die I 1-bis 14jéihrigenbzw. die 15‑
bis etwa Isjfihrigen) und schlieBlich die Weirerbildung.Wie bereits erwfiihnt,
ist der Universitfitsstufe ein eigenes Gutachten gewidmet. ‘

‐ Da cine Schulreform ohne cine andere Ausbildung der jetzigen und der
kiinftigen Lehrer eine Totgeburt ist, widmepsich der vierte Teil der Lebrer.
bildung (S. 215‐252); ausgehend von der Analyse des gegenwfirtigen groBe‘n .5

I

Lehrermangels auf allen Stufen, entwirft er ein Berufsbild des Lehrers undv":
arbeitet Vorschlfige zueiner Reformder Lehrerbildung(und-weiterbildun'g1)
aus, wobei er kurz auch die organisatorischen Probleme mitbeleuchtet.

- Diebeiden letztenTeile gelten der Vern/altung (S. 253‐289) undden Finanzen
(S. 290-516), die die vorgelegte Strukturreform voraussiehtlich erfordern‘
wird.

‐- EinAn/Jang legt einigc Zahlen zum Bildungswesen v o r und bringt ein Per.
sonen- und Sachregister. Ein Schaubild veranschaulicht die Strukturreform,

Grundrdz'ze der Bildungmesem

Wenn das «umfassende Ziel der Bildung die Fihigkeit des einzelnen zu indivi‑
duellem und gesellschaftlichem Leben ist, verstanden als seine F'alhigkeit, die
Freiheit und die Freiheitenzuverwirklichen, die die Verfassung ihmgewiihrt»,
so lassen sichmanche Traditionen im Bildungswesen, die sich fast unangefoch‑
t en gehalten haben, nicht mehr léinger aufrechterhalten. Sowird es«nicht l in‑
ger zu verantworten sein, einer allgemeinen eine n u r berufliche Bildunggqgen‑
'Liberzustellen»; so kann man nicht linger «Rangunterschiede dadurch begrfin‘.
den, dafi man einer volkstiirnlichen eine wissenschaftliche Bildung entgegen_
setzt; das (staatlich organisierte) Lernen soll Wissenschaftsorientiert sein».
Ferner miiBte «jeder Heranwachsende so weir geférdert werden, daB er die

' Voraussetzungen besitzt, die (ihm gewihrten Bildungs-) Chancen wahrzfi‑



nehmen... Gleichheit der ChancenWird in manchen Fallen nu r dutch Gewih‑
rung besonderer Chancen zu erreichen sein.» Aus dem gleichen Grund muB
«das Bildungssystem durchlissig sein» und darf «kein Bildungsgang in einer
Sackgasse enden». Ferner miiBten «Leistungen in verschiedenen Bereichen
gleich geachtet und gleich bewertet werden» (in Klartext: die Uberbewertung
der Sprachlichen Leistungen vorab im Gymnasium muB aufgehoben werden).
Als Ziel ides Lernens in der Schule kann nicht «einBesitzstand anKe'nntnissen
und Fertigkeiten» sein, sondern auch die «Ffihigkeit zur Erkenntnis der Zu‑
sammenhiinge, Zu selbstiindigem Handeln, zu Kooperation und Verantwor‑
tung», ferner die «Ffihigkeit, immer neu zu lernen». Ziel der Bildung kann
'«weder ein enzyklopfidisches Wissen noch eine umfassende Allgemeinbildung
sein.. ., jedoch auch nicht die Spezialisierung, die eine Berufstéitigkeit oder ein
fortgeschrittenes Wissenschaftliches Studium auszeichnet». Das Ziel ist eine
«schwerpunktorientierteAllgemeinbildung».Auchder LernendemuBdas Recht
haben, «seinen Ausbildungsgang individuell gestalten zu kénnen», natfirlich
‘verbunden mit der notwendigen Einschrfinkung, «daB allen Lernenden in der
Schule eine gemeinsame Grundbildungzuvermitteln» sei. DieVerwirklichung
der verfassungsméifiigen Freiheiten ist n u r mc'jglich, wenn «die hinreichende
Orientierung in der modernen Welt geférdert Wird, insbesondere durch ein
kritisches Verstiindnis der Zusammenhiinge, die das Leben des Menschen be‑
stirnmen». Und «das Leistungsprinzip (des wirtschaftlichen Wettbewerbs)
kann nicht auf den Bildungsprozefi des Jugendlichen oder gar des Kindes
fibertragen werden. . ., gleichwohl sind v o n den Lernenden in Schule undAus‑
bildung Leistungen zu fordern. .., un te r dem pfidagogischen Prinzip der Fér‑
derung. .., (als) eine Herausforderung, die keine Angst erzeugt».
Wenn wir diese Grundsiitze des Strukturplanes fiberiesen, so wird uns das
Selbstverstiindliche aller Forderungen leicht klar ‐ abet auch die Diskrepanz,
die zwischen der Schulwirklichkeit von heute (nicht n u t in Deutschland) und
den selbstverstfindlichen Forderungen besteht. LiBt sich aber diese Diskre‑
panz aufheben, indem wir die Forderungen verbalisieren? \X/ird der einzelne
Lehrer in der Schulstube, angesichts einer Vielleicht zu groBen Klasse, sich
_under:uerbalten,wenn er liest, daB «das Leistungsprinzip nicht aufdenBildungs‑
prozeB des Jugendlichen fibertrggen werden darf»? Wird er sich dariiber klar‘
‘sein,was von ihm verlangt wird, wcnn esheiBt, daB das Ziel des schulischen
Lernens nicht «ein Besitzstand an Kenntnissen und Fertigkeiten» sein $011,

_.S‘o‘ndern «die Fiihigkeit zu selbstindigem Handeln, zu Kooperation und Ver‑
‘ ga’ntwortung»? Weifi er, wie er das Ziel erreichen soll, daB geforderte Leistun‑



gen nur «Herausforderungen sein sollen, die keine Angste erzeugen»? Wit
ko'nnen es nicht oft genug betonen: cine Saba/reform olme eifle radi/eale Verbal- V
temiz‘nderung der Le/Jrer i r t cine Ufopz'e, sie bleibt in organisatorischen AuBerlich.
keiten stecken. EineVerbaltenséinderung aller Lehrer aber ohne eineAnderung
der Zielvorstellungen der Schule ist eine Utopie. Damit abet wird der 33:311..
:cbaftxpoliiz'u/JeAspektjeder Scbztlreform sichtbar. Wie $011abet eine Schulreform
Tatsache werden, solange die Geselischaft das bisherige (autoritire) Verhalten
nicht nu r roleriert, sondern belohnt (denn nur Auswfichse werden bestraftl), V
solange eine Ausbildung nicht einmal die grundlegendsten piidagogischenund
psychologischen Einsichten vermittelt, geschweige denn eine kritische Re;
flexion fiber die Schule und ihre Interaktionen? Insofern ist es dem Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer hochanzurechnen, wenn er in seiner Studien‑
woche 1971 diesem Grundiibel zu Leibe zu rficken versucht, indern er in Ver- ;
schiedenen Arbeitsgruppen das Verhéiltnis Lehrer‐Schiiler untersuchen Will-3.
Eine kritische Reflexion fiber .die Schule schl'osse _z.B. die Reflexion fiber
«Lernziele und Lernzielkontrollen» mit ein, sie miiBte etwa erkennen, daB
«ffir jede Lernzielbestimmung die Stufung gilt:

- hoher zu werten als Gedichtnisleistungen sind problemlosende Leistungen;
‐ hoher einzusch'altzen 313 die Fihigkeit zum Nachvollzug von Verfahren ist,
die Féihigkeit zu deren vielseitiger Anwendung und Verbesserung;

‐ hoher zu wer ten als das Lernen zur Vermeidung von Sanktionen oder g u t

Erledigung von auBen auferlegten Verpflichtungcn ist Lernen aus Eigener.
Verantwortung;

‐ hoher einzuschiitzen als konkurrierendes ist kooperatives Verhalten». Eine
solche Reflexion miiBte erkennen, daB «Lernzielkontrollen als Stationen in
einem ProzeB verstanden werden mfissen, der als Regelkreis aufzufassen ist,
in dem Soll- und Ist-Werte verglichen werden». Eine kritische Reflexior;
schlésse ferner eine Analyse des eigenen Unterrichtsstiles und Lehrerverhal‑
tens mit ein (vondem freilich im ganzen Strukturplan nirgends die Redeist),
115W.

Die Titel der einZelnenArbeitsgruppen sinddie folgcnden: MitsprachcrindMiWemntwér.._
rungdes Schfilers,Mitarbcit des Lehrers in Schulleitung undBehérden,BeziehungenzWi.
schen Lehrer und Schfiler, Schfiler- undEltcmberatung, Lehrenund lcmcn, NeueUmér.
richtsformen, Schiilerbeurteilung,Der Problemschfiler. Uber die Studienwoche‘und dag-in
auch fiber die Titigkeit der Arbeitsgruppen ist die Herausgabe cine: Sondernummer'desfii
. GI‐I gepiant (Erscheinen im Frfihlinglrg-fz). _ ' __ - ' ‘_
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Aufrifl dc: Bildungrwesem
Wit vergleichen im folgenden die strukturellen Vorschl‘alge der deutschen Bil‑
dungskommission mit den vorliiufigen Ergebnissen der schWeizerischen Ex‑
pertenkommission fiir die Mittelschule von morgen, wie sie im Zwischenbe‑
richt formuliert worden sind. Damir die schweizerischen Entscheidungen sich
auch fiir den Leser klar von den deutschen Plinen abheben, verweisen Wir sie
jeureils in die Anmrkungen. Beide Kommissionen gliedern die Bereiche der
Bildung in Stufen.
Als erste Stufe schligt die Bildungskomrnission- den Elementarbereicb vor, die
eigentliche Vorschule, er umfaBt die 5‐ und 4jfihrigen. Von ihnen spricht der
schweizerische Bericht nu r global, wenn er von der vorschulischen Erziehung
‘ spricht, die ffir den Bereich v o r der Schulpflicht (vor dem 6./7.Altersjahr) vor ‑
zusehen ist. Nach dem deutschen Plan 5011 der Primarbereitb (und damit die
Schulpflicht!) mit 5 Jahren beginnen und mit 8 Jahren enden. Mi t andern
‘Worten, der Kindergarten ‐ in seiner Struktur grundlegend verindert ‐- soll
.joblig‘atorisch werden“. Im fibrigen wird zu den Curricula des Primarschulbe‑
reichs herzlich wenig Konkretes gesagt, auch nicht zu jenern Punkt, der fi j r
die weiterfiihrenden Schulen v o n zentraler Bedeutungwire: zum Mathematik‑
unterricht und zu den naturwissenschaftlichen Curricula. Aber angesichts der
grofien Forschungslficke waren wohl die Verfasser des Strukturplanes auch
- gar nicht in der Lage, mehr zu sagen, wenn §ie nicht einfachvon Versuchen be‑
rrichten wollten.
DieOrientierungumfe nach dem.deutschen Plan umfaBt die 9- und Iojihrigens.
Da auch nach dem neuen Strukturplan der Sekundarbereich wie schon jetzt in
" Die schweizerische Expertenkommission siehr zwar die Wichtigkeit des vorschulischen
.Lerncns genauso ein, will aber [rein Obligatoriumdc: Kindargartenbemc/ueinfiihren. Die grofle
Diskussionum den Kindergarten in Deutschland ist von den deutschenVerhiiltnissen nus
zu beurteilen. Wéihrend in den meisten Orten der Schweiz ‐- abgesehen von ganz kleinen
Orten - schon hcute jedes Kind wenigstens ein Jahr cinen Kindergarten besuchen kann,
wobei fast alle Eltern von dieser Méglichkeit Gebrauch machen, besteht in Deutschland
ein Nachholbedarf. Zudem ‐ und das muB ganz deutlich gesagt warden - ist der heutigc
schweizerische Kindergarten dem, was man in Deutschland unter vorschulischem Lernen
‘versteht, schon lfingst sehr viel nfiher gewesen (abgesehen von der giinzlich unwichtigen
Méglichkeit des frfihcn Lesenlemens, das ohnehin in seinerWirksamkeit hbchst umstritten
. ist). Von dem,was LUCKER’I‘undConRELL als groBe Neuheit propagieren, ist dasmeiste in
vielen Schweizer’ Kindergarten schon verwirklicht. Daher besteht vorderhand in der
Sehweiz auch [seine Natwendigkeil, Jar obligatariuhe Schuleintrifimlter herabzmelzen.

1’ Sicistdamit wesentlichunder:analumandanderr {u beurteifma ] :die Orientiamngulufenachdem
' sehweizerischen Plan, die die 10‘- bis IsifihxigenumfaBt.



den meisten Bundeslandern mit dem ILAltel’Siahr beginnt (mit dem kleinen I
Unterschied, daB jetzt zwei obligatorische Jahre amBeginn der Schulpfljcht
angehfingt werden), ist im Grunde der verfriihte Entscheid zur Wahl einer ll
Schulabteilung bestehen geblieben. In diesem Punkt haben die Traditionaljsten
gesiegt. Wohl kann fortan wegen der héheren Durchliissigkeit der Entscheid
leichter korrigiert werden, wohl kann er durch die vorangehende Orientie‑
rungsstufe besser vorbereitet werden, aber trotzdem muB der Bfl/J'Ebeidgaff-,7};
fallen. Und wer garantiert, daB die Durchlassigkeit nicht einfach toter Buch_
stabe bleibt? Als wichtigste curriculare MaBnahme in der Orientierungsstufe
ist der Begin”der an t e } : Fremdrprac/Je im 5.Schuljahr = 5.Schuljahr nachunserer
Zfiihlung) zu erwfihnen, geffihrt in leistungsdifl'erenzierten Kursen. Bereits “n7
terrichten auch schon erste Fachlehrer, ein Prinzip, das in der Schweiz ZuRecht
oder zu Unrecht ffir diese Stufe noch véllig tabu ist. '

Der Sekundarbereicb I im deutschen Plan entspricht zeitlich etwa der Orientic- .
rungsstufe im schweizerischen Zwischenbericht. Er umfaBt in zwei ZWeijah- '
resblécken die 11 - bis 14jfihrigen und wird durch das Abitur I abgeschlossen,
das v o n der groBen Mehrheit der Schiiler absolviert werden sollte und kénnta
Im ganzen ersten Sekundarbereich ist ein gemeinsames Pflichtcurriculum b'ei‑
behalten; daneben ist eine von Block zuBlock zunehmendeWahlmdglichke'it
zur SchwerpunktbildunggeméiB Neigung, InteresseundFahigkeiten des Schfi;
lers vorgesehen. Man denkt dabei ‐ in den Bezeichnungen des traditionellen ‘
Ficherkanons - an die folgenden Pflichtbereiche: Sprache (Muttersprache und
Fremdsprache), Mathematik, Naturwissenschaften (Biologic, Physik, Chemie),
Politik (Geschichte, Geographic, Sozialkunde), Kunst (Musik, Literatur, B i ] - 5 A
dende Kunst), Leibesiibungen, «Arbeitslehre» (nur fiir die Hauptschule) un’d
(je nach den Regelungen der einzelnen Bundesléinder) auch Religion. Bishep.‘
vereinigte Fachbereiche werden also fortan getrennt (Deutsch in «Mutter.
sprache» und «Literatur»), bisher getrennte Fachbereiche vereinigt (Ge5chjch_
te, Geographic, Sozialkunde in «Politik»). Der Stundenanteil der Wahlfacher
betragt zunéichst hochstens ein Siebtel, spater ein Viertel der Gesamtstunden- ,
zahl.
Der wesentlichste Entscheid -‐ von den Progressiven denn auch heftig attak‑
kiert ‐ betrifi't die organisatorische Ffihrung des Sekundaxbereichsn Trotz der ' . =
heute stark vorherrsehenden Tendenzen wurde die integrierte Germain/Jule nit/J; ' ,
a ] : Narmscbule aufgestellt, sondern weiterhin soll das streaming9mm, die Drei-_ '
gliedrigkeit, wenn auch kaschiert, aufrechrerhalten werde’n. Einzig die fachf
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interne Difierenzierung in Niveaukurse und die grbBere Wahlméglichkeit fl i t
: den Schiller erinnert an die Tendenzen, die zur Griindung v o n integrierten
Gesamtschulen geffihrr haben. Dagegenwird die kooperative Verbindung ein‑
zelner Schultypen zu additiven Gesamtschulen (vomTypus des Cycle d’ariem‘a‑
flan genevoix), der (utopische?) AustaUSch von Fachlehrern und ein zahlen‑
méiBig begrenztes Experimentalprogramm fiir integrierte Gesamtschulen gut‑
geheiBen‘.
Nach der Absolvierung der Sekundarstufe I ist'ein Abgangszeugnis vorgese‑
hen, dessen Profil «dutch die Pflicht- und \Vahlféicher sowie durch das er ‑
reichte Niveau in jedem Fach bestimmt wird». Ein fihnliches Abgangszeugnis
sieht ‐ allerdings ein Jahr spiter ‐ auch der schweizerische Plan vo r (genannt
«mittlere Reife»).

Der Sekzmdarberm/J I I , in den man in der Regel mit dem 15.A1tersjahr fiber‑
tritt", vereinigt sowohl die allgemeinbildenden Schulen als am}: die Bemfsbil‑
dung. Die heutige gymnasiale Oberstufe were somit nur ein Teilbereich der
Sekundarstufe 115.
Die Tendenzen zur Differenzierung, die wir schon beim Sekundarberei'ch I
dargestellt haben, gehen weiter. Der Pflichtbereich ist dutch die folgenden
«Ficher» umschrieben: Deutsch, erste Fremdsprache,Mathematik, Naturwis‑
senschaften, historische und analytische Politik, Leibeserziehung und ein
Kunstfach". Der Bereich ist: abet smndenmiflig weit beschréinkter: amAnfang
des Sekundarbereichs II zwar noch drei Viertel, spiter etwa not/J die Hfilfte der
6 Die gleiche Zurfickhaltung kennzeichnet auch die schweizerische Expertenkommission.
Wohl mit RechtlDennesist,wie auch der Strukturplan feststellt, «nochzuwenig bekannt,
ob und unter welchen Bedingungen der aus der Integration erwartete Gewinn tealisiert
warden kann». Die bisherigen Versuche in der B R D sagen iedenfalls nichts Schlfissiges
dariibcr ans, und Versuche in der Schweiz sind erst spfirlich angelaufen (siehe C. JENZER
in diesem Heft des GH auf S. 453).

7 Nicht mit dem 16.Altersiahr, wie auf 5:159 irrtfimlicherweise steht.
'3 Die schweizarische Expertenkommission geht ‐ mindestens in ihrer Gesamtheit ‐ nicht so
lweit. Sic Hammer! die Bemfibildlmgam i/Iren Betrachlungm am. Will sic sich nicht die Finger
verbrennen? Scheut sie die Auseinandersetzungen mit der fibermfichtigen Wirtschaft?
Oder ffihlt sie sich auf diesem Gebiet nicht kompetent? Tatsache bleibt, daB nach dem
schweizerischen Plan zwischen der Berufsbildung und den allgemeinbildenden Schulen
weiterhin cine Kluftbestehenbleibt,ander auchdie ErrichtungvonDiplomschulengrund‑
siitzlich nichts findert. Weiterhinwerden also drei Viertel aller Jugendlichen nach der obli‑
gatorischen Schulpflicht als quanlile' négligeabl: betrachtet. \

' . 9‘d,h. ungefiihr jener Kanon, der sich im InternationalBaccalaureate und irn Zwischenbericht
’ - der schweizerischen Expertenkommission als verbindlich herausgestellt hat. 447V



waza’enzablje Wat/1e umfzmmd.Mi t anderenWorten: wenn alle «Ficher»bis gum
Abitur II erteilt werden, so ergibt sich amEnde eine durchschnittliche Stun- , ;
denzahl von etwas mehr als 2 Stunden je Fach und Woche (bezogen auf eine
Maximalstundenzahl von 36Wochenstunden, was ja zu hoch ist). Kann mit
einer so niedrigen Dotierung ein Fach fiberhaupt noch sinnvoll unternichtet
werden1°?Als zweite Difl'erenzierungsart wird die fachinterne nach Leistungs_
gruppen vorgesehen (wie in der schweizerischen Kommission). Die volle In- _
tegration zwischen den beruflichen und den allgerneinbildenden Schulen hfilt
die Bildungskommission in der nahen Zukunft fiir unrealistisch, hingegen ffi'r
die gymnasiale Oberstufe ffir durchaus zweckmfiBig“. \
Alle Schulen schlieBen mit einem Abitur II ab. Das Abgangszeugnis muBdeg;
halb differenziert werden und éfinet nicht mehr automatisch den Zugang zu
allen Hochschulstudien. Hingegenist die vol/e Horbm/mlreife durabamfz’ir sd‘mt.
lit/16' Farmmdc: Gymnasium: vorgexebm: fiir das altsprachliche (mit Latein, Eng‑
lisch/Griechisch/Russisch), das neusprachliche, das mathematisch‐naturwis‑
senschaftliche, das wirtschaftliche, das sozialwissenschaftliche, das technische
und das musische Gymnasium; Damit wird die Trennung von Hochschulreife
und Fachhochschulreife aufgehoben. «Die Festsetzung der ffir ein bestimmtes
Studiengebiet geforderten Leistungsgebiete und Leistungsgrade erfolgt in Zu‑
sammenarbeit von SchuleundHochschule.»Das Abitur II gibt also die g r u n d ,
sitzliche Berecbtzlgung gar Immatriku/ation, allerdings mit einem hochbedeutSa.
men Nachsatz: «.rofemgeflfigmd Studimplfilge gar Verfifiguzzg ste/Jen», andernfalls
kénnen «zuséitzliche SpeZialverfahren» angewendet werden (1)12. »
Es versteht sich von selbst, dafl eine Auflésung der gymnasialen Oberstufe
(undder fibrige'nSchulen im SekundarbereichI I )in einKern-Kurs-Systemauch
eine ’weitgehende Auflésung der Jahrgangsklasse mit sich bringt, eine andere
Form der Leistungsbeurteilung (z.B. ein Credit Systemwie in den Vereinigten ._
Staaten) und andere Unterrichtsformen (flexible: Stundenplan, Epochenunter‑
richt, fachinternerund fachiibergreifender Projektunterricht, Quartals- und

1° Aus diesen Griinden halt dean auch die schweizerische Kommission damn fest,‘daB den
Pflichtkursen mindmem zwei Dr im lder obligalarixtllen Wothcmtundenzahl reserviert bleiben v
sollte,weil sonst dievolle Hochschulfeifestark gcf'dhrdetwire und cine zu friihe undnicht
erwiinschte Spezialisierung die FolgeWi t t - - . ' "

“- Die schweizerischc Kommissionhat die Integration dc: verschiedcnen Gymnasialtypen im
zukfinftigen Gexdmiymnaxium (mi: innerer thermzimmg) als einzige Organisationsform ’ j
sogar empfilzlen.

13‘ Auch die schixrcizerischc Expertenkommission strebt fin allc Maturitiitsausweisc' die mtg '
gra'le' Studienbetechtigung an?frailiclt aim: dqnmum-,Na:/1.raiz.
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Semesterkurse,Blockunterricht,eventuellGroBgruppenunterricht in Formvon
.Vorlesungen und Kleingruppenunterricht zur Einfibung ind ie Teamarbeit).
Der Strukturplan' spricht sich fiber diese Punkte n u : kurz, ja fast nur andeu‑
tungsweise aus.

Lebrerambildung zmd ‐weiferbildzmg

Ohne dafi die Lehrer ffir die neue Aufgabe vorbereitet werden, kann cine
Strukturreform nie Wirklichkeit werden. Daher ist der Tei l «Lehrerbildung»
genauso wichtig wie der StrukturaufriB. Der Strukturplan sieht in der Ausbil‑
dung allar Lehrer gemeinsame Grundteile vor. Eines dieser Grundelemente ist
cine sorgffiltzge Ambildmg in den Erzz'e/Jungs- and Ge:ellxcbaftswisxemc/mftenfz‘ir a/le :::
Lelarer. Mégliche Teilbereiche dieser pédagogischen Ausbildung sind: “'1

(é1.Erziehungswissenschaftliche Ausbildung ’ . g
- Probleme der menschlichen Bildsamkeit (Anlage und Umwelt, Begabung '_5;
und Lernen,'Reifen und Lernen, Urnwelt und Lernen, Sozialisation und Er ‐ ‘
zichung);

‐ Problems der Lern- und Erziehungsziele (Theorie der Bildung und Erzie‐ .
hung, Lernziele und Erzichungsziele, Erziehungsziele und Elternrecht, All- ‘ f1;
gemeinbildung und Berufsbildung, Lernziele und Lerninhalte, Lehrplan- ‑
theorien, individuelle Lernbedijrfnisse und gesellschaftliche Lernanforde‑
rungen,Bildungs-undErziehungszieleim Wandelder Geschichte, ideologie‑
kritische Analyse gesellschaftlicher Normen und pédagogischer Erziehungs‑
ziele und -systeme);

- Zusammenhang von Entwicklung und Erziehung (Entwicklu‘ngsstufenund
EntwicklungstheOrien, die Abhfingigkcit der Entwicklung von dcr Erzie‑
hung, Entwicklung und altersgercchte Aufgaben, friihes Lernenund Erzie‑
hen, Lernen in der Kindheit, Erziehen im Pubertéitsalter, Sexualerziehung,
Sozialpiidagogik undpolitischeErziehung, religib’se Erziehung, Lernenund

g Umlernen irn Erwaphsenenalter);
' -. Lehr‐ und Lernstrategie (pidagogische Lehr‐ und LerntheorienxDidaktik

,und Methodik,»Stufen‐ und Fachdidaktik, Curniculumforschung und -ent ‑
. vwicklung, Gruppenpiidagogik, Medienkunde, pidagogischeLeistungsmes- .,
.“sung und Beurteilung, Theorie der pfidagogischen Beratung); ;

. .4- Pidagogi'sche 'Institutionen (Familienerziehung, Theérie und Organisation '
;' ' f1 VonSchul‘en, Erziehungdutch Kitchenundweltanschauliche'Gruppen, Er- 4491,;



W450 gleichen Richmng wie'in Deutschland. .

ziehung dutch Jugend‐ und Altersgruppen, Heimerziehung, Jugendamt,
Jugendstrafvollzug, Institutionen der Erziehungs- und Berufsberatung),

2. Piidagogisch-psychologische Ausbildung
Pfidagogisch-psychologisch relevante Forschungsergebnisse det

_ Entwicklungs-psychologie (Abhingigkeit der Erziehung von der Entwifik. '
lung) ;

- Lernpsychologie (psychologische Lernforschung und Lerntheorien und ihre :V
Bedeutung fiir schulisches Lernen);

- Testtheorie und -praxis (Intelligenztests, Leistungstests, PCI‘SénliChkeits_n‑
tests, soziometrische Tests); ‘

‐‐ Sozialpsychologie (Sozialisationsprozesse, gruppendynamische Pr02esse,
Kommunikationsprozesse); '

-‐ Psychoanalyse, Tiefenpsychologie (Probleme der Trieberziehung, der Ag‑
gression, der Abwehr‐ und Anpassungsmechanismen, der Kindetneurosen,
des Lernens dutch Identifikation).

3. Gesellschaftswissenschaftlich-pfidagogische Ausbildung
Pidagogisch relevante Forschungsergebnisse Und Theoricn

- zur Soziologie von Bildung und Erziehung,
- zur Sozialisation,
‐ zu den sozio-kulturellen Determinanten des Lernens,
‐ zur Schule hls gesellschaftlichem System,
‐ zur Schulklasse als sozialem System,
- zur Rollenproblematik des Lehrers,
‐ zu den ékonomischen, rechtlichenundpolitischenAspektenv o nBildungund

Erziehung.»
Es sollte' sich v o n selbst verstehen, daB nicht n u r Primarlehter, sondern aucb
Gymnasialle/Jrer dim theoretisc/Jen Grand/age” erwerben mime”, cine reins Fatba'ida/étik
3mg: (292‘ waiter); nit/3t. Nach dem Strukturplan sollte ffir den Lehrer im Sekun‑
darbereich ein Verhéiltnis von 7:3 zwischen Fachstudium (inklusive Fach- ‘
didaktik) und erzichungswissenschaftlichem Zusatzstudium sein”.

l

13Dieschweizcrischc Expertcnkommissionhatsichbis jetzt erst provisorisch zur Ausbild
der kfinftigen Gymnasiallehter ausgesptochcn. Dochgchen die Tendenzen dutchaus in

ung
der‘ _



A l l :Ausffihrungenfiber diePrfifungcn,dieOrganisationder Lehrerbildungsind
sostark auf deutscheVerhiiltnisse bezogen,daBWit dieseDetails fibergehen.
‘Besonderes Gewicht legt der Strukturplan auf die bisher noch kaum systema‑
tisch strukturierte Waiterbildung der Lehrer. «Weiterbildung ist heute fii r je‑
den Lehrer in fachwissenschaftlicher, crziehungswissenschaftlicher und un te r ‑
richtspraktischer Hinsicht notwendig. Fachwissenschaftliche und erziehungs‑
wissenschaftliche Kenntnisse veralten hiiufig schon in wenig Jahren. Der dar‑
, aus resultierende Rfickstand dcs Schulfaches gegenfiber dern Hochschulfach
.ist einer der offensichtlichsten Mingel der Schule.» Die Weiterbildung kann
und muB jcdoch «nicht ausschlieBlich in férmlichen Studien und in Fortbil‑
dungskursen» geschehen, sie kann auch geleistet Werden dutch
«‐ Teilnahrnc anwissenschaftlichen Kolloquien
4 Unterrichtsdemonstrationen mit anschlieBender Analyse
4 icgionale Veranstaltungen
‐ Fernstudien in Verbindung mit Gruppenarbeit
- Kurse anHochschulen
‐ .Auslandsstudien und Lehreraustausch
‐ wissenschaftlichc Forschungstfitigkeit auf den Gebieten der Erzichungs‑
wissenschaften, Fachwissenschaften und der Fachdidaktik.»

Finanzen
Schulreformen sind nicht n u t wegen der natfirlichen Trigheit der traditioncl‑

‘_ len Institutionen und ihrer Vertreter schWierig durchzuffihren, Schulreformen
P kosten auch Geld. F i j i : den gesamten Schulbereich (vom Elementarbereich bis

zur Sekundarstufe I I , aber ohne die Hochschule) errechnet dcr Strukturplan 1
' cine Kostenzunahme von 12MilliardenDM (1967) auf rund 50MilliardenDM
' (1980), ausgedrfickt in Prozenten des Bruttosozialprodukts: von 2,4% auf

rund 6 bis 8%14.

'4 Vergleichszahlqn fi j r 1965 (Ausgaben ffir Schule und Hochschulc 1965 in % des ESP):
BRD 5,4%

: Frankreich 3,6%
:1 GroBbi-itannien 5,1%
" Italien 5,2%

Schweden 5,2 %
,UsA 5,3 %
UVDSS'R‘ 7,z% (nach Statistiken der UNESCO)
Die Schwciz licgt’mit 4,1% (1967) in der Mitte der Industrienationen. 451
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.Seit dern ersten Begeisterungs- Oder Ablehnungsrumrnel ist esum den Struk- .
turplan fiir das deutsche Bildungswcsen still, sehr still geworden. Wird er das
Schicksal so vieler Prospektivstudien erleiden, daB er Makulatur wird? \Vir
wissen esnicht. Wir finden es sehr-schade; denn er enthfilt wesentliche An‑
séitze zu einer kritischen Reflexion. Soméchten Wir hoffen, daB diese Ansfitze
nicht n u t in Deutschland, sondern auch bei uns in der Schweiz zu éiner breiten
Neubesinnung auf die Schule v o n morgen fiihrt.
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CARLO JENZER

I g
Re’mmé: Le rapport ci-aprés décrit i’état actuci dela discussionausujet dc l’école globale (Ge- ,wf

' samtschule)en Suisse. L’auteur,qui dirige avec M. BANGERTER l’écoleglobale éDulliken(SO),
présente les modéles proposes (existants, projetés ou sculcment esquiésés) dans les diHérents
cantons jusqu’au début de l’année 1971. Il constate que si l ’on s’accorde sur les questions dc
principes, cequi frappe auiourd’hui, c’est l’abscnce d’unité dans les questions fondamentales "f g
d’organisation. A quel fige doit commence: l’écoleglobale etquelle doit étre sadurée? Sur ces
deux points cités 2‘1 titre d’exemple, existent dc graves divergences. C’est pourquoi cette im‑
portante experience scoiaire nécessite une étroite collaboration intercantonale.

Une traduction intégraie a paru récemmcnt dans l’Edmam/r 21/1971 (18 juin 1971).

Die Diskussion rund um die Gesamtschule ist in der deutschen Schweiz jetzt }
etwa zwei Jahre alt. In den Fachzeitschriften und in der Tagespresse sind im '
Verlaufe des letzten Jahres sehr viele Beitréige zum Thema «Gesamtschule»
erschicnen. ’

‘ I

I Stand in den vermbz'edenen Krmta'nm

‘ I . I Kanton Zz'iricb ' .

E's liegen fiinf Modelle vor: ‘ _ ‘1

‐ das Modell Allmend-Meilen (Herr E. BERGER) . Si
‐ das Modell Biilach ' ‘
‐ das Modell der Steck-Gesellschaft
‐ das Modell «Ostschweiz» (AR3103)
‐ das Model} «Jena-Plan-Schule» (HerrA. STUDER)

In den Modellen «Biilach» und «Ostschweiz» werden die Postulate nur zu
. einem Teil aufgenommen. SoumfaBt der neue Schultyp des Modelis «Biilach»
" nu : die bisherige Sekundarschule und das untere Gymnasium, belfifit aber
Realschule und Obersehule in ihrer alten Form; das Modell «Ostschweiz»
seinerseits verzichtet weitgehend auf die Integration und unterscheidet vom
7.8chnliahr andrei Schularten.

l . n

, ',rZusammenstellungund‘Darstellung dCS ErZiehungsdcpm-tcments des Kantons Solothurn.;; : Stan'dPebruar 1971. .



1 . 2 KentonBern
Derkantonale Lehrervereinhat das Thema «Gesamtschule»fiir seineSektionen.
neu in diesem Winter obligatorisch erklért. Als Wegleitung fiir die Sektionen
ist eine Dokumentation (BLV) erschienen. _
Das Thema «Gesamtschule» ist in der Stadt Bern von der Jugendfraktion
einer Partei aufgegriffen worden.
Soeben ist bei der Schuldirektion der Stadt Bern eine umfangreiche Schrift
v o n Dr.SUTERMEISTER herausgekommen. Die Schrift ist zum Teil dem Thema
der Gesamtschule gewidmet. Dr.SUTERMEISTER stellt u.a. das Manuel‐Mode“‑
vor, das Projekt einer Gesamtschule fiir ein Quartier der Stadt Bern.

1.3 Kama” Saint/mm
Die Gesamtschule Dulliken ist nach wie v o r der erste Gesamtschulversuch in
der Schweiz. Der Versuch befindet sich noch in einer Vorphase. Im Friihjahr
werden erstmals die Schfiler eines ganzen jahrganges in die Gesamtschule g i n ‑
treten. Die Vorbereitungen fiir das neue Schuljahr sind im Gauge.

1.4 Kanton Basel-Siadt
ImBrennpunkt der Diskussionstehen nachwie vo r die Modelle der regierungs- ‘
ritlichen Kommission (griines Biichlein, I.Miirz 1970) und der kantoaalen
Schulsynode (totes Bfichlein, April 1970). ‘
Der Vorschlag der Schulsynode sieht eine Gesamtschule vom 5. bis g u m
9.8chuljahr vor, in welcher in einzelnen Fichern vom 5.8chuljahr an bereits
Niveaukurse geffihrt werden.
Der Zwischenbericht der regierungsrétlichen Kommission sieht eine Organi‑
sation nach dem Gesamtschulprinzip nur fiir das 5., 6. und 7.Schuljahr vor.
Vom 8.Schuljahr anwird die Schule wieder vertikal gegliedert.

11.5 Kantorz Bare/land
Eine regierungsritliehe Kommission bereitet den Versuch mit einer Gesamt.
schule in Muttenz vor. Beginn: 1975. Von da an werden in Muttenz ZWei ’
Schulen mit je ungeffihr 500 Schiilern bestehen, die eine mit einer traditionel- ;
len Struktur, die andere mit der modernen Struktur einer vollen Gesamtschule‘
Die Eltern werden die Sehule fiir ihre Kinder wiihlen diirfen.
Es ist eine Zusammenarbeit mil: Dulliken im Sinne einer Arbeitsteilung ge‑
plant.
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1.6 Kanz‘on Graubiinden
Das Thema der Gesamtschule wizd gegenwirtig in der Gegend v o n Land‑
quart-Jenins-Maienfeld diskutiert. Erstes Ziel ist die Bildung eines Schulzen‑
t rums fiir die Oberstufe. Die Umgestaltung des Schulzentrums in eine Ge‑
samtschule 5011 in einer spiteren Phase erfolgen.
Initiant: D r.EICHELBERG, Professor am Churer Lehrerserninar.

1.7 Kanton Luger”
Die Planungskomrnission der Stadt Luzern legt cine «Grobvorlage» fiir eine
integrierte difierenzierte Gesarntschule vor. Sie umfaBt Vorschule und 1. bis
9.Schuljahr, ohne die Sonderschfiler.
Die Unterstufe, 1. bis 3.Schu1jahr, verbleibt in der bestehenden Organisa‑
tionsform: also integriert, jedoch ohne iiuBere Difierenzierung. Schon be‑
stehende Einffihrungsklassen (der Stofi" der 1.Klasse Wird auf zwei Jahre ver‑

.oteilt) férdern schulunreife Kinder.
Ab 5.Klasse werden die Fiche: Franzésisch (Unterrichtsbeginn 4.Klasse) und
Mathematik, und ab6.K_1asse Deutsch zurn Teil differenziert.
Ffir die Oberstufe soll aus schon vorhandenen Varianten von Gesamtschul‑
versuchen in Zusammenarbeit mit allen beteiligten Kreisen das ffir Luzern
giinstigste Modell ausgewéhlt und modifiziert werden.

I .8 Kantan Twin '
Bereits im Jahre 1967 wurde von den drei Lehrervereinen des Kantons eine
Arbeitsgruppe gebildet, die das'Problem einer Reform der «scuola media»
studieren sollte. Der Schlufibericht erschien im Oktober 1968.
Vor kurzem erschien nun ein umfangreicher Bericht des Erziehungsdeparte‑
mentes, in welchem die Projekte der Stbuéblanllng (Oberstufenzentrum) und
der .S'c/m/ry’orm ausfiihrlich dargelegt werden und auch ein Gexetzesentwmf zur
Verwirklichung der Ziele bereits vorliegt. V
Die neue «scuolm media» (Oberstufe) sieht zwei Beobachtungsjahre (ciclo
d’osservazione, 6.und 7.Schuliahr) undzwei Orientierungsjahre (ciclo d’orien‑
tamento, 8. und 9.Schuljahr) vo r. Die Beobachtungsjahre werden als Gesamt‑
schule gefiihrt; in den Orientierun'gsjahren wird zwischen der Abteilung A
(Vorbereitungauf die'héherenMittelschulen) undB (VorbereitungaufBerufe)
unterschieden (siehe Nachtrag).

1:‘ Der Gesetzesentwurf wird gegenwirtig in den interessierten Kreisen disku‑
. ntiert.’ 455 ’



I .9 Kam‘on Wand:
Das Sekretariat der Schulreform und Schulplanung (M.F.BARBAY) hat zwei
Modelle vorgelegt. Beide Modelle schieben die Selektion hinaus (bisher nach
der 3.Klassel) und verlingern die obligatorische Schulzeit auf Zehn Jahre. .
Model]A sieht eine vertikale Sehulgliederung vorn 7. bzw. 8.8chuljah1: an yor.
1mVordergrund des Interesses steht abet gegenwirtig das Model! B, Wdches
auf vertikale Gliederung ganz verzichtet. '
E in Schulversuch mit einer Gesarntschule nach dem Typus B Wird in einer
oder mehreren «zones pilotes» geplant. Beginn: 1972. Den Schulversuchen hat
aber noch cine Schulkreisbildung vorauszugehen.

1 . 1 0 Kanton Genf
Die Vorbereitungen fiir den «Cycle d’orientation» gehen auf das Jahr 1953
zuriick. Die Eirgfii/ergder neuerz Schuquform begamz I962.BeimVollausbau, 1968,
umfaBte der Cycle d’orientation etwa 280 Klassen und 6000 Schiilen I m ,
Schuljahr 1970/71unterrichteten im Cycle d’orientation mehr 2.15 1 0 0 0 LChrer.
' Gegenwfirtig wircl cine Reform des Cycle d’orientation geplant, die verschie‑
dene Gedanken der Gesamtschule aufnimmt.

z Ojfene Fragen der Sc/m/organixation 1

In einer ganzen Reihe von Fragengrundsfitzlicher Natur besieht zwischen den
Vertretern der modernen Erziehungswisscnschaft eine grofle Ubereinstimmwg. 1
D38 die endgfiltige Selektion so weit als méglich hinausgeschoben, daB die ‘
«Durchléissigkeit» gatantiert, daB die Schule den Neigungen und Fiihigkciten
des einzelnen Schij lers mit Optionsangeboten undNiveaukursen gerecht Wer‑
den-muB: das sind Fragen, die nicht umstritten sind.
Anders verhiilt es sich, wenn es - wie es in den Modellen und Versuchen
unumgfinglich wird - datum geht, die Prinzipien der Gesamtschule in eine'
organisatorische Form umzusetzen. Hier tauchen Divergenzen auf, die haufig
einfach davon herrfihren, dafl bm‘immte tradierte Organixationyormn der Bimzel‑
mmKantom van den Initianten der Model/e fibemammen warden.

2 . 1 Want: :01]die Gemmtwbule beginnm?
Im' allgemeinen wind das Gesaintschulmodell auf die im entsprechendeh .

. Kanton iibliche Primarschulzeit aufgesetzt.‘ Einzig der Kanton Waadt machf'i
‘hier einexAuSnahme. ' 1 '



Die Dauer der in den Modellen vorgesehenen Primarschulzeit schwankt - wie
aus der folgenden Tabelle ersichtlieh ist ‐‐ zwischen 4 und 6 Jahren! Eine
Festlegung auf einen gemeinsamen Zeitpunkt des Beginns der Gesamtschule
zeichnet sich nicht ab.
Nebenbei sei vermerkt, daB ein Kriteriurn fiir den Beginn der Gesamtschule
(von Selektionsstufe kann nicht mehr die Rede sein!) der Beginn mit dem
Niveaukursunterricht wire. Aber auchbier zeigen sich zwischen den einzelnen
Modellen groBe Divergenzen. Der Grund liegt vo r allem darin, daB Erfahrun‑
gen mit Niveaukursunterricht in der Séhweiz noch fast ganz fehlen. Das
Modell Ostschweiz und die «scuola media» des Tessins haben keine Niveau‑
kurse eingeplant.

Take/[e 1. Drawer der vorange/Jenden Primarxbulgeit andBegin” der Niveaukpm'e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ ‐ # ‐ ‐ ‐ - ‐ ‑

Dauer der
voran‑
gchenden N V K N V K N W ; N W : N V K vi
Primar- I .Fremd- Mathc- Mutter- , Geo- Bio- Ge‑
schulzeit sprache matik sprache graphic logic schichte

Dulliken 6 7. (3)* 7. (3) 7.zumTeilg, ‐ - "
Muttenz 5 6. 6. 7. - - ‑
Regicrungsrat '
Basel‐Stadt 4 bzw. 5 6. (3) 6. (3) 6.zumTeil ‐ - ‑
Schulsynodc BS 4 5. (2,4) 5. (2,4) 7. (2) 7. (z) 7- (2) 8- (2)
Waadt B 5 6. 6. . 6. . - "' ‑
«Scuolamedia»TI 5 ‐ -‐ ‐ - - ‑
Ostschweiz 6 ‐ ~‐ ‐ ‐ - ‑
Luzem 4 5. 5. 6.zumTci l Obcrstufenochnichtbe‑
' . stimmt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . ‐ ‐ ‐ ‐ - ' ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‑
* In Klammer die Anzahl 'Niveaux ‑

2.2 [Vie lalzge J0” die Gasman/Jule dauern?
Hie: zeichnen sich zwei Typen von Schulsystemen ab.
"Im ersten Fall (Typ B,‘ Dulliken) dauert die Gesamtschule bis ans Ende der
(obligatOrischen Schulzeit, im anderen (Typ A, .Vorlage Kanton Tessin) wird
esie lfiir'die letzten Jahre‘ von einer Schulemitmehr Oder .weniger traditioneller
,'vexfiikalcr-Struktur abgelfist. ' ‘ “
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2 Freundliché‘MlittEiIPng 9168. GH-Re'fe’renten G. Zamvbon‘i. ,

Gesamtschule

Primarschule _ , Primarschule

Var/age Twin DullikmSO
Cycle d’orientation Genf Muttenz BL
Regierungsréitliche Kommission Basel ' Waadt B
Waadt A Schulsynode BS

Allmend-Mcilen (ZI‐I)
Steek-Gesellschaft (ZH)

Typ B reprisentiert die eigen‘tliche Gesamtschule; Typ A stellt einen Komg
promiB mit dem bestehenden Schulsystem dar, der v o r allem mit Rucksicht
‘a'uf die Forderungen der geltenden Maturititsvcrordnung geschlossen wurdc.‑
Als Muster fiir den Typ A hat im fibrigen der mit dem franzésischen SchuL
system verwandte und in mancher Hinsicht bewfihrte Genfer Cycle d’orienta_..
tion gedient.
Eine Frage, die beim Typ B noch oHen ist, ist die Verzahnung nach oben;‘ def"
Anschlufi an die héheren Mittelschulen und die Berufsschulen. Die Entschei‑
dungen der Studiengruppe «Mittelschule von morgen» werden hier w
weisend sein.

Ergd‘nzender N acbtfag {u den Angabenfiir den Kenton il‘mz'nr2

@g‐ ,

. Schon im Gesetzesentwurf‘der neuen «Scuola media» werden in den beiden
Jahren def-Orientierudgsstufe drei Abteilungen unterschieden: A (Vorberei;
tung auf die hbheren Mittelschulen), B (Vorbcreitung auf die Bcrufsschul
undpqutiM/Je Klamn-(Vdrbereitungauf kfigzere Betufslehren). "Q
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HANS RUDOLF FAERBER

Rémmé: La troisiéme reunion au Gurten de la Commission chargée d’étuclier les problémes
de la selection a traité 1etheme: Elieves, école et orientation. On y a présenté d’abord les
formes d’orientation reconnues officiellement dans no t re pays et a l’étranger. Le Service
psychopédagogique de Bale, par exemple, occupe 7 psychologues; M. NAF et M. Nam-:05
on t fait un rapport sur l’activité du service et sur certaines diflicultés qui existent dans la col‑
laboration avec les gymnases.
A Genéve, a chaque école du Cycle d’orientation sont rattachés un psychologue et un con‑
seiller social, tandis que chacun des trois Colleges beneficie des services d’une assistante so‑
ciale qui traite elle‐méme les cas difficiles ou, si c’est nécessaire, les soumet a des spécialistes.
M. GAUDE décrivit a grands traits les taches multiples dc l’orientation scolaire dans une
' «école globale» (Gesamtschule) dc Berlin. M. PULVER de Berne s’attacha a mont re r les
changements intervenus dans l’activité cles Centres d’orientation universitaire, qui depuis
longtemps nes’occupent plus seulement del’orientation dans les choix des études, mais se
chargent aussi deplus enplus derésoudre les difficultés scolaires pa t l’étude approfondie des

‘ cas et par la consultation psychologiquc. _
M. MULLER de Ziirich mon t ra par un exemple concret les difi'érentes phases d’une consulta‑
tion psychologique, tandis que Mme WILD décrivit une nouvelle méthode de thérapeutique
par le dialogue, méthode qui demandc relativement peu dc temps et peut étre employee avec
succes pour résoudre certaines diflicultés scolaires.
Dans un debat qui a eu lien :21 la fin dc la séance, des jeunes filles et des jeunes gens d’écoles
secondaires de Zurich et de Berne seprononcerent résolument en faveur du développement
del’orientation scolairc.
Les participants furent unanimes adéclarer que pour I’e'cole.recondairedcdemaiur’impore la creation
dc centre; d’ort'entarion dirt'gelt par dc: rpécia/irfeJ, centres dans lesquels le psychologue scolaire
exerce son activité en dehors dc l’écolc, mais participe neanmoins trés activement a la vie de
l’établissement et se m e t no t ammcn t a la disposition des conferences des maitres,‘ dans les‑
quelles i1joue 1erole deconseillcr.

Mi t der Wahl des Tagungsthemas hatte die Kommission fli t Selektionsfragen
noch einmal deutlich gemacht, daB ihre Tatigkeit nicht auf die eigentliche
Selektion beschrankt bleiben, sondern sich auf alle Belange erstrecken solle,
die einer Zusammenarbeit zwischen Padagogen und Psychologen rufen. An
die siebzig Interessierte folgten der Einladung zu der Tagung, die un te r der
anregendenLeitungdes Kommissionsprasidenten,F.W. SCHMID, auf demGur‑
ten bei Bern durchgeffihrt wurde.
Der erste Tag ‐ fast allzu reich befrachtet ‐ war der Vorffihrung einiger Bei‑
spiele v o n bereits institutionalisierter Schiilerberatung gewidmet. In Kurz‑
referaten berichteten Directeur HENRI STEHLE’, Genf, fiber ‘Counseling and

I

‘» Dritte Gurtentagung der Kommission ffir Selektionsfragen, v s o (Verein Schweizerischer
Gymnasiallehter) und A G A B (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft ffir Akademische Be‑
‘rufs- und Studienberatung), 14. bis 16-Januat 1971, in Zusammenarbeit mit der Schwei‑
zerischen Zentralstelle fiir die beruflicheWeiterbildung ,der Mittelschullehrer. 459



detBPD bei Begabungsabkléirungen, seelisch-kfigperlichen Stfirungen,Milieuf- i

Guidance’ in den Vereinigten Staaten, wo schon die ausgeprigte Wahlfreiheit
der HighSchool cine dauernde Beratung nfitigmacht,und Rektor FRITZBEST. V.
MANN,Winterthur, fiber die fast unheimliche Steuerungsgewalt, die das immer
komplexer werdende Schulsystem Frankreichs dem orienteur :co/qire zuweist.
Ausffihrlich wurde man fiber die Zummmenarbeit {who-[Jen dam Itbtl/PUKbO/Ogixcbgn
Diemt tmdden Gymnasien in Baxel informiert, und zwar dutchH. NKF,Leiter des
Schulpsycho‘logischen Dienstes (SPD), L. NYIKOS, Rektor des Gymnasiums
am Kohlenberg, und E. SIEGRIST, Leiter der pfidagogisch-psychologische 1
Fachkurse.- - i
Jeder der sieben Psychologen des SPD behandelt heute jihrlich 250 bis 50° '
Filie aller Schulstufen. Anmeldungsgrfinde ffir Gymnasiasten sind Schul‑
schwierigkeiten, Berufsberatung, Verhaltensstérungen und persfinliche Pro‑
bieme. Von héchstem Interesse waren NAFS freimfitige Analysen der Schwie‑
rigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen dem SPD und den Gymnasien. Die
Rollenverschiedenheit von Psychologen und Pidagogen ffihrt bei der Beurtei‑
lung von Schfilern zu unterschiedlicher Optik; Unkenntnis der Arbeitswgis‘2
im «andern Lager» ist eine weitere Barriepe. («Unterschéitzung und Uber‑
" schfitzung der Méglichkeiten des Psychologen sind sehr hiiufig.»‐«Lehrer‑
schaft und psych'ologische Dienste haben noch sehr wenig Erfahrung, Wie
psychologische Erkenntnisse in die pidagogische Praxis umgesetzt Werdeni
k6nnen.») Dem machte man beiffigen, daB esdie Zeitnot dem Psychologen ,
nicht selten verunméglicht, das unerliiBliche Gesprfich mit dem Lehrer des E
beratenen Schfilers aufzunehmen. DaB auch auf der einen wie der andern Seite :
gewisse Abwehrhaltungen dem Kontakt im Wege stehen, ist nicht zu fiber‑
sehen, und Anléisse wie die Gurtentagungen sind ja gerade auch dazu angetan
solche Vorurteile abzubauen und Emotionen durch Kenntnisse zu ersetzem ,
Rektor NYIKOS unternahrn es, den Basler S P D im Urteil des Lehrers zu Zeigen.
Er stfitzte sich dabci auf cine bei zwei Gymnasien durchgeffihrte Urnfrage.
Die,26 (von insgesamt 100) Lehrer, welche den Fragebogen beantworteten
éiufierten sich fiberwiegend positiv (19) fiber ihre Erfahrungen mit dem 313i):
(«Die bloBe Unterrednng rnitE dem SPwirkte auf die Schfilerin leistungs_
stimulierend ‐ Hebung des Selbstgeffihlsl» - «Die gute Beurteilung dUrch ,
den SPist meist erstaunlich und erleichtert den Eltern den Entscheid zur Urn- 7
schulung.»)'" In Schulen, die wie die Basler Gymnasien keine Aufnahme_
, prfifung verwenden, sind‘ die Beratungsfiille in den progymnasialen Klassen
naturgeméB am"zahlreichsten’. Abe: auch auf den obern Klassenstufen leiStet'



schiden und dergleichen Problemen seine Dienste. Vo n den aufgrund der
Beratungen ergriffenen Mafinahmenwerden amhfiufigsten erwblhnt: Uberrritt
in eine andere Schule, Ermunterung des Schiilers durch verschiedene Vor‑
kehren, und psychologische Berat‘ung der Eltern.
Uber die Bemz‘ungseinric/Jtungen der Genfir Miriam/mien referierten Mlle LESE‑
MANN, Directrice adjointe du College Calvin, und die Herren C.PIQUILLOUD
vom Cycle d’orientation und P.FRACHEBOURG vorn Service médico-pédago‑
gique. I-Ioch mit Beratern dotiert ist natiirlich die Orientierungsstufe (fiir alle
1 2 - bis Isjihrigen), wo an jeder der 14 Schulen (zu je 750 Schiilern) ein
Sozialberater und ein Schulpsychologe vollamtlich tiitig sind, wihrend ein
VBerufsberater die Schule anzweiHalbtagenproWochebesucht.DerPsychologe
behandelt,neben seinenandernAufgaben, I O O his I soBeratungsféille im Jahr.
Fiir die Betreuung der Gymnasiasten Wird an den drei hoheren Colleges
(Calvin, Voltaire, Rousseau mit zusammen etwa gooo Schiilern) ein anderer
Weg beschritten. Hier ist an jeder Schule eine vollamtliche Sozialassistentin
tiitig. Sic hat eine stets wachsende Zahl v o n Schiilern zu beraten bei Familien‑
und Adoleszenzproblemen, physischen oder psychischen Storungenund bei
Schulschwierigkeiten. In jedem Falleiner - immer freiwilligen - Beratunggeht
es zuniichst darum, im Gesprfich mit dem Schiller das Wie undWarum seiner
Haltung oder seiner Lage zu erortern und ihn womoglich dazu 2n bringen,
selber zu einer sinnvollen Entscheidung zu kommen. Wenn notig, vermittelt
die Sozialassistentin dem Ratsuchenden die Hilfe des Arztes, des Psycho‑
therapeuten, des Juristen, usw. Diese Sozialassistentinnennehmenin der Regel
anden Lehrerkonventen nicht teil: sie mégen Informationen liefern, die schu‑
lische Entscheidung aber liegt ausschlieBlich bei den Lehrern.
Der Service médico-pédagogique de Geneve, der eine besondere Equipe f'Lir
die Beratung Jugendlicher aufgestellt hat, scheint dieser Losungeinige Skepsis
entgegenzubringen, weil nach seiner Auffassung nUr cine schulunabhiingige
Instanz bei der Beratung die notige Neutralitéit .garantiert.
PETER GAUDE, Schulpsychologe an der Walter-Gropius-Schule, Berlin, refe‑
rierte iiber die Scbfilerberatung an einer deutrcben Gexamticbu/e. Die flexible Or‑
ganisation aneiner integriertenGesamtschule konfrontiert Schiiler und Eltern
fast unaufhorlichmit Wahl- und Entscheidungssituationen. Der Schulpsycho‑
logesoll dabei Schiilern, ElternundLehrerndutchpsychologischeEinzel‐und
Gruppenuntersuchungen und darauf aufbauende BeratungHilfen bei der Lo‑
sung von Schullaufbahnfragen, abet auchvon personlichenunderzieherischen
Prob-lenientgebcn- Er ,soll Waiter die individualle Schulzufriedenheit und den

ii . ‘
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bestméglichen Schulerfolg sichern und eine angemessene und petsb’nlich be‑
friedigende Berufswahl zu etméglichen helfen. 7
In seinemReferat «AkademiM/JeBerufiberathg‐ ein vieéfiz‘ltiger Diemt m't ting/fide- _
[iv/Jam Napier!» wies URS PULVER, Bern, darauf hin, wie sehr sich die Aufgabe '3
dieser Stellen gewandelt hat. Neben die immer noch bettiebene Studienwahla ‘
beratung der Maturanden tritt mehr und mehr die Schullaufbahnberatung j:
auch jfingerer Schiiler und cine psychologische Beratung bei persénlichen.-.
ProblemenundSchulschwierigkeiten. «Einguter Schiller kommt zum Berater, f
weil er zu seinem eigenen Erschrecken dem Schulstoff einfach nichts .tnehr I.
abgewinnen kann; eine Schfilerin fiihlt sich von einem Lehrer verfolgt; ein};
Repetent kann sich nicht mit der neuen Klasse ’abfinden; ein 18j'slhriger finder '
die Sozialstruktur unserer Welt unméglich und will gegen den Willem Seine‘f'
Eltern in einen Kibbuz; eine Schiilerin h i l t ihre guten Leistungen fi j r unrecht-d
méiBig crschlichen, da sie alles nur papageienhaft nachplappere und nich'tg
Wirklich verstanden habe; eine Mutter erachtet esfi j r die Entwicklung ihres ..
Sohnes als verhiingnisvoll, daB er ohne jeden feststellbaren Aufwand dennoch '
zu den Besten der Klassegehére; eine andereMutter sucht Schfitzenhilfe gegen
ihren Mann, der die begabte Tochter aus der Schule nehmen und ethas
Nfitzliches lernen lassenwill.»Amdiesen Beispielenwird deutlich, daB die aka; ‘
demische Berufsberatung mehr sein muB als eine bloBe Variante der spez i fi ,
schen Berufsberatung. Richtschnur sind nicht mehr die Bediirfnisse der Ar
beitswelt, sondern die des Ratsuchendec. ‘ ,
Der Freitagnachmittag war zwei Vortrfigen gewidmet, die die Zuhérer einen '
Blick in die Wirklichkeit der Beratertéitigkeit t u n lieBen. HEINz MULLER,
Zfirich, ffihrte sein Publikum in anschaulicher Weise dutch die verschiedeflen ‑
Beratungsphasen eines ausgewfihlten Falls: am der Praxi: der akademisc/Jm 133-3
rzgfsberaz‘mg. I-Iier fi j h l t sich der Berichterstatter in einer aussichtslosen Lage: :
keine Zusammenfassung vermag die Lebendigkeit der Details einzufangen, die
diesen Fallbericht eines Schfilers, der v o n der Schule als unffihig beutteilt Wer ‐ '
den muBte, so fiberzeugend machten. Eindrlicklich waren die Sorgfalt und ’
Difi‘erenziertheit der Untersuchungen (die natiirlich nicht beirn bloBen Intel‑
ligenztest stehen blieben), u rn neben Begabungund Fiihigkeiten auch das per-_ ,1
sénliche Verhalten und den psychischen Hintergrund des Jungen zu erfaSSen, _;1

Die Ergebnisse erlaubten esdann, den Ursachen jener Stérung auf den Grund
zu kommen, die esihm bisher verunméglicht batten, seine Begabung zu emf-”‘9.
falten. Angesichts der vetfahrenen Situation in. der Schule kam der Berater- ‑
allerdings dazu,.einen' S'chulwechsel vorzuschlagen. Doch war ‘dieser Schriu;



‘ mittlerweile schon fiberholt, weil sich im Verlaufe der Besprechungen das
Selbstgeffihl und damit die Leistungsfiihigkeit des Schiilers so giinstig e n t ‑
wickelt batten, daB gute Hoffnungen ffir sein Fortkommen bestanden. Die fol‑
genden Schuljahre bestiitigten diese Erwart‘ungen voll und ganz. ‐ Einer der
guten Fille; nicht alle wiirden so eindeutig und gunstig verlaufen, bekannte
der Referent.
Die Zfircher Psychologin Frau AGNES WILD gab daraufhin Einblick in eine
neueMethode der Gesprd‘cbxt/Jerapz'e beiLeismngmc'irmgenvan MittelJc/yz‘ilem. Wenn
solche Storungen in der Beratu‘ng nicht behoben werden kénnen, drfingt sich
cine Therapie auf. Bei der chronischen Zeitnot der Psychologen einerseits und
der Dringlichkeit der Fz'ille anderseits (drohende Nichtpromotion) kommt eine
langfristige Behandlung n i c h tin Frage. Urn so willkommener ist deshalb die

'kurzfristige Gespréichstherapie nach ROGERS und TAUSCH, mit der die Refe‑
rentin einige gute Erfahrungengemacht hat. Ubersetzt-man die fachsprachliche
Methodenbeschreibung1neine Schilderung dessen, was der Ratsuchende er‑
lebt, so ergibt sich folgendes:
Er spiirt, daB ihm der Berater ein ungewohnliches MaB an Wfirme und Wett‑
sehfitzung entgegenbringt, und fiihlt sich durch hilfreiche Bemerkungen er‑
mutigt und befiihigt, von seinen Schwierigkeiten fiberhaupt zu reden, z.B.
also die Dinge, die ihn stets v o n der Arbeit ablenken, beirn Namen zu nennen.

‘ Er gewinnt damit Abstand v o n ihnen, verliert die Angst und traut sich schlieB‑
lich zu, sein Leben etwas bewuBter steuern zu konnen. ‐ Man hat also nicht

‘ eigentlich versucht, den Jugendlichen fiir die Schule ‘fit’ Zu machen, ihn gar
auf eine Prfifung hin seelisch zu priiparieren. Das Ziel ist, dem Klienten fiber
eine Selbstexploration zu gréBeter Reife, besserer Selbststeuerung und Ver‑
minderung der Angst zu verhelfen. Gelingt das, so wird er meist auch wieder
schulmotiviert und leistungsffihiger.

_ Schon am Freitagabend trafen aus Ziirich und Bern je fiinf Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten auf dem Gurten ein, wurden beim Nachtessen von den
Kursteilnehmern ins Gespr‘dch gezogen, fanden die Sache spannend (ohne es
sich allzu sehr anmerken zu lassen), und saBen dann bei Arbeitsbeginn am
Samstagmorgen an einem langen Tisch v o r dem Publikum, um in einem
Podiumsgesprich mit H.R.FAERBER,Ziirich, die Frage zu beantworten, wax
dam! die Scbz'i/er J‘s/bar mmScbfilerberatunghalter). Sie zeigten sich der Aufgabe aufs

“ erfreulichste gewachsen, éiuBerten sich frei und gedankenreich und bewiesen
fiberdies ein reifes Verstiindnis auch fiir die Schwierigkeiten, mit denen sich

1Eltern und Lehrer auseinanderzusetzen haben.

._ . " .7 .a ._ ; .~ . -u . . . . ‐  1 '
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Die Bedfirfnisfrage (Braucht es Beratung?) war rasch und_eindeutig bejaht "
Schwieriger war es, auf die Frage nach der Beraterperson eine Antwort zu
finden. Zu wem geht man, wenn man Schwierigkeiten hat? Zum Klassent
Iehrer ‐ ja, manchmal. Zum Rektor - manchmal. Auch zu alteren Schiilern,
zur Turnlehrerin, usw. Deutlich fiberwog abet der Wunsch nach einem von -‘
der Schule unabhangigen ‐- wenn auch mit ihr vertrauten - psychologisch ge-- j
schulten Berater, nach ciner‘BerarungsstelIe auBerhalb der Schule, aber auch
nach hfiufigen Kontakten des Beraters mit der Schule, den Schfilern und den 3
Lehrem irn Rahmen des Sch'ullebens. ' ~
AbschlieBend versammelten sich die Teilnehmer zu einer SchluBsitzung, um
die Ergebm'm dc: Kurm zusammenZufassen. Es war unbestritten, daB ans
mancherlei Griinden unsere Schulen in Zukunft der Schiilerberatung gréBeres _
Gewicht ‘werden beimessen miissen; dabei ist sowohl an Schullaufbahn- 11nd %

‘ und Studienwahlb'eratung zu denken Wie auch an Hilfc bei Lernschwierig;
keiten, bei sozialen und persénlichen Problemen. Klassenlehrern und SChul;
. leitern sind bei ihrer angestammten'Beratungsaufgabe gewissen Grenzen ge;
setzt, sei eswegen ihrer Stellung im Schulkérper, sei eswegen ihrer Ausbil‑
‘ dung, ihrer Anlage und Neigung. Besonders ausgebildeten Padagogen (Beta‑
tungslehrern) kénnen zwar solche Aufgaben fibertragen werden, doch Wutele'
auch auf die Schwierigkeiten der Doppelrolle des Lehrers und Beraters (und
eventuell Vermittlers) hingewiesen.'Einem eigentlichen schulpsychologischen
Dienst fallen neben seinen andernAufgaben vor allem die Einzelberatung der'
Schiiler zu.MehrheitlichempfiehltmaneineLésung,beiderderSchulpsychologe
zwar seine Sprechstunden auBerhalb der Schulgebéiude abhéilt, mit der'von ihm'
betreuten Schule aber einen engen Kontakt unterhéilt. Insbesondere sollte ver‘
bei Promotionsfragen beratend mitreden kfinnen. Da die meisten bestehenden-V
StellenZunehmendfiberlastet sind, da ferner in der nachsten Zeit die Fordemng‘
nach SchaPEung v o n schulpsychologischenDiensten vermehrt erhoben We t

Institutemancher Universitiiten, ob ihre Ausbildungspraxis dazu angetan sei '
auf diesem ffir das Bildungswesen so wiehtigen Gebiet fiir ausreichen' "den
Nachwuchs zu sorgen. '
Von Referaten ist in diesem Bericht ausgiebig die Rede, von den vielen Ge‑
spr'alchen und den regen Diskussionen-fast nicht, und doch sind diese “ , t h
ebensqsehr daran beteiligt, wenn die'Anregungen dieser Tagung heute Sdhnfi l5.

'. daund dort Fxffichte bu tragen beginnen. '

den .
dfirfte, richtet sich eine etwas besorgte SchluBfrage an die psychelogischen

i!
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‘f-“f-Ro Sseziu‘ ‘et ’1’léclucat‘ic5n’physique“ * ‘ f I »- ' ' -;
LOUIS BURGENER

Zuiammenfaimng: ’ p ‘;
Die altfgemeine Erziehung. Obschon er die Gesellsehaft und den Fortschritt kritisiert, léiBt
ROUSSEAU cine gewisse Vervollkommnungsfiihigkeit gelten: der Pfidagoge Ieitet cine Erzie‐ , ' 31}
hung, die sich dem Kinde anpaBt, stufenweise vorgeht und sich auf das personliche Erleben
Stfitzt. v I
Die Grundifitze der Leibererzfe/zmg. Die Leibeserziehung, in der Gesamterziehung integriert, '
bereitet die 'geistige und ethische Bildung vor, begleitet, vervollstiindigt sie und erleichtert
die Rfickkehr ' z u r Natur.
DieHerein/19der Leibeyerziehung Zur Ausbildung der Sinne, der wichtigsten Grundlage,gesellen
sich eine umfassende Hygiene,Spiel undSport im Freien als Mittel zu Gesundheit und vitaler
Widerstandskraft, und Handarbeiten verschiedenster Arten.
Die Leibmrzie/mng in der nations/en Gemcimrllafi. ROUSSEAU empfiehlt die offentlichen Schulen,
die Gymnastik, «den wichtigsten Teil dcr Erziehung», die Staats- und Heimatkunde. Als
Biirger von Genf legt er grofien Wert auf die Teilnahme an Volksfesten (mit Spiel und
Sport) sowie anden sozialen, politischen undmilitiirischen Institutionen der engern Heimat.
Die Theorie. Obgleich ROUSSEAUeine individuelle Erziehung, einen politischen Staat undeine ,
nationale Gemeinschaft vorschliigt, konzipiert er weder cine zusammenhingende Theorie , 1
noeh ein praktisches Lehrbuch fiber die Leibeserziehung, trotzdem diese fiberall in Erschei- ‘ '
mung tritt. Als Gmndlage des Geistes und der Seelc ist die Leibeserziehung das bevorzugte
Instrumentffir die Rfickkehr zur Natur; sic ermoglicht diepersénlicheundsoziale Harmonie.
Die Gymnastik richtet sich nach der menschlichen Erziehung und Bildung. Die Leibes‑
erziehung wirkt wesentlich an der Gesamterziehung mit.
Referenzen :mdBibliographic. Der Autor verffigt auBerdem fiber die vollstéindige, wenn nicht
erschépfende Liste der Stellen, welchc sich bei ROUSSEAU auf die Leibcserziehung beziehen
(CEuvm complain, Carrerpondamege'nérale). i

1. L’éducatiangérzérale

Aprés l’étudedes (Emma:comple‘te: (éd.La Pléiade,8.656 p.) et des vingt volumes
de la. Correspondamegénérale‘, aucun Iecteur ne reste insensible e la sincérité, au
style et aux idées de Rousseau. Notre trop breve étude sepropose de dégager
les principes, les méthodes et les applications del’éducationphysique, bien que
celle-Ci soit constamment liée ‘al’éducation‘générale, cequi n’a certes pas faci‑
lité les recherches.

I . -1. La critique dela raciété
«Si l’on compare laforce deshommesanciens acelle des hommesd’auiourd’hui,onn’y t rouve '5;
aucune espece d’égalité. Nos exercices de l’académie sont des jeux d’enfants auprés dc ceux ;
de l’ancienne gymnastiq‘ue: on a quitté la paume comme trop fatigante ; on ne peut plus ‘ ‘ l
voyager :‘a cheval. Je ne dis rien de nos troupes... Nous somrnes déchus en tout . . . Pourquoi ' ‘
cela? L’homrnes-t-il dégénéré? L’espece a~t-_elle une déerépirude physique ainsi que l’in‑

'. dividu? >>12 . . .I ' x ' I



Dans plusieurs ( r u v r e s , 1eDitcom . m f l’inéga/ité notarnment, Jean-Jacques re ‐ ,
proche a la société de déformer l’homme. Et pourtant, Rousseau ne songe pas,
comme certains 1epensent, a ramener l’homme a l’état primitif, ni a r€n0ncerig

’..;;I t a route civilisation ou forme sociale. Car l’homme primitif, indolent et instablei'j
N t o u t intégré qu’il salt a son milieu, neserait plus adapté ala vie duXVIIIc'fll

siécle. '

1 . 2 . Le retour :3[a nature
Dans une lettre aussi méchante que spirituelle (30 aofit 1755), Voltaire rte-"9
proche a Rousseau de nous proposer de marcher a quatre pattes. En fait, Jean‐Ur:
Jacques suggére en premier lieu un cadre propicc a l’éducation d’un gargofi‘ .1‑

(Emi/e), a l’institution d’une cité politique (Du amtrat social) ou d’une COm‑
munauté nationale (Cartridémtiom sur legot/vernement dePo/ogrze). L’homme sea-i;
ainsi parfaitement ajusté ‘ason milieu, dans lequel i1jouira desaliberté et d’une ‘
nouvclle nature, difiérente et n o n moins heureuse que l’état primitif du Sau; ‘
vage. Cc milieu favorable se situe de preference au contact directde la cam‑
pagne, sans ignorer toutefois les relations sociales. Dans ce r e t o u r a la nature:
et cette recherche de l’harmonie entre l’homme et son milieu, l’éduCation'fi
physique constitue peut‐ét‘re 1emoyen le plus sfir et 16plus efficace, en'partiL»
culier jusqu’a Page de douze ans.

I .3. L’e’ducatian
«Nous naissons faibles, nous avons besoin dc force; nous naissons dépourvus de
nous avons besoin d’assistance; nous naissons stupides, nous avons besoin dc juge

*' . Tout cc que neus n’avons pas a notre naissancc ct dont nous avons besoin étant grands
' >- es t donné par l’éducation.»“ ‘

tout;
merit. ;
anous 1'‑

La nature développe nos sens et nos organes que les hommes nous apprennentjE
autiliser abon escient, mais notre propre expérience aucontact des choses nous
forme 1emieux. -.
Compte tenu dela liberté et dela perfectibilité humaines, l’éducation PCImet
d’adapter l’enfant a la vie sociale etpolitique. Elle revét une importance Essen- .
tielle et pcrmanente, puisqu’clle nous accompagne jusqu’a Page adulte. Nune‘ 5.
religionn’a accordé acette education autant desollicitude que le christianjsme
car elle aide le chrétien, matqué par le péché originel, é participer a son salutrji
Que Rousseau ait accordé unréle capital it l’éducation, cela peut nous. gu t ;
prendre apn‘ts ses‘ premieres muvresv; son attitude s’explique par ses origine‘s2‘ genevoises et les préoccupations des Encyclopédistes, tous acquis a la perfec.‘
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1.4. U729 édumtz'onprogressive 7"
« La nature... veut que les enfants soient enfants avant que d’étre hommes... L’enfance a des ~ ‘ ;
manieres de voir, de penser de sentir qui luisont propres. Rien n’est moins sensé que d’y '
vouloir substituer les notres. »5

Si l’on concéde 51l’enfant sa propre nature, i1 convient de ne pas brusquer
celle-ci, mais de suivre les étapes du développement sans hate et sans pression
apparente. L’éducation sera done fonctionnelle et individualisée, soucieuse des
seuls besoins de l’éleve sans pour autant perdre de vue 16but supreme, la pré‑
paration a la vie d’adulte dans un cadre social. _‘g

'1.5. L’ Mutation negative ‘3
«J’appelle education positive ce qui tend a former l’esprit avant Page, et a dormer a l’enfant _ .
Ia connaissance des devoirs de l’homme. J’appelle education negative celle qui tend a perfec- .., '1
tionner les organes, instruments de nos connaissances, avant de nous donner ces connais- ‘
sauces, et qui prepare la raison par l’exercice des sens. »°
Ainsi l’éducation negative est la seule valable dans les premiéres années, mais ,
elle nous accompagne, somrne toute, méme clans no t re Vie d’adulte. Elle re‑
tarde la formation intellectuelle et morale jusqu’a ce que le corps puisse sou- , ‘1
tenir celle-ci, les organes et les sens étant exercés et les forces physiques ac‐ ‘ .1
quises. Eduqué par le milieu et les choses, l’enfant seformera au gré de son _
développement physique et mental.

I .6. Le précepz‘eur
Mais l’enfant faible et stupide serait e’crasé par la nature et les choses si la
précepteur n’intervenait pas; celui‐ci adapte autant que possible le milieu,
<<remplace» la providence, arrange des «hasards », bref, il veille sur l’e’léve et
lui ménage des experiences utiles a la portée de ses forces. Le gouverneur ira
jusqu’a duper l’enfant qui n’est pas a meme de saisir les raisons véritables de
' son education.
((Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, t o u t n’est-il pas dans' vos mains sans qu’il I
(l’enfant) le sacheP Sans doute il ne doit faire que cequ’il ven t ; mais il ne doit vouloir que
ceque vous voulez qu’il fasse; i1nedoit pas faire un pas que vous ne l’ayez prévu; il nedoit
pas Ouvrir larbouche sans que vous ne sachiez ce qu’il Va dire.
C’est alors qu’il pourra se livrer aux exercices du corps que lui demande son Age, sans
abrutir son esprit.»" _ 3
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2. Lesprina'po: do l’e’duoaz‘z'oo playsique
2 . 1 . L’éa’umtz'onplgysique est inte'grée a‘l’e'duootiongo'nérale

l
i
1

Cette integration est si parfaite qu’il est souvent difficile de reconnaitre 1"edu‑
cation proprement physique, tan t elle reste l i é ea tou t acte éducatif, egalemem
chez l e sleunes filles. Rousseau reconnait ses dettes envers ses pre’décesseurs,
auxquels i1 emprunte de nombreux exercices sans jamais les plagier, car cesi
éléments sont places dans une ambiance nouvelle quimodifie leur influence i
(1Tons ceux qui o n t réfléchi sur la maniere devivre des anciens attribuent aux exercicas del
la gymnastique cette vigueur de corps et (1’ame qui les distingue le plus sensiblementj
des modernes. La maniére dont Montaigne appuie ce sentiment mon t t e qu’ i l en était forte‑
ment pénétré... Le sage Locke le bon Rollin, le savant Fleury, le pédant de CrouZas si:
difi'érents entre eux dans tout le reste, s’accordenl: tous en ce seul point d’exercer beauc0up

. lcs corps dcs enfants. C’est le plus judicieux de leurs préceptes; c’est celui qui es t ct set-a
touiours le plus négligé.>13 .

2 . 2 . Elleprepare or awompagne la formation intellectual/e g
La vigueur et l’intelligence Sont-elles compatibles.3 Non seulement Rousseau?
en est persuade, mais il est, sauf erreur, le premier pédagogue qui ait fait par-l
ticiper les exercices physiques d’une maniere si parfaitea la formation intel‑
lectuelle: chez lui, le mouvement devient ainsi créateur d’intelligence La
raison sensitive, résultat de la tou tc premiere gymnastique, constitue la base
et l’assiette indispensables dela raison intellectuelle. Privée du corps, 1araisonl
resterait sans prise directe sur les choses. Mais ce corps ne peut plus 5’iSOIer
rester neutre, réclamer son autonomic par rapport a l’intelligence et a l’ame
«Voulez-vous donc cultiver l’intclligence de vo t r e éléve, cultivez les forces qu’elles do i t
gouvcrner. Exercez continuellement son corps, rendez-le robustc et sain, pour le rendre
sage ct raisonnable; qu’ i l travaille, qu’ i l agisse, qu’ i l coure, qu’ i lcrie, qu’ i l soit touiours en
mouvcment ; qu’ i l soit homme par la vigucur, e t bientot i l 1 : se ta par la raisonuC’ est u n e
erreur bien pitoyable d’imaginer que l’exercice du corps nuise aux operations de 1’esprit~ .
comme si ces deux actions ne devaient pas marcher de concert, et que l’une ne dt'it pas tou‑
iours diriger l’autre ! >19

4

2.3. Elle est indirpemable d l'édumtion morale
« Il faut que le corps ait de la vigueur pour obéir‘a l’ame: un bon scrviteur doit étre robuste
‘ Jc sais que l’intempérance excite lcs passions, elle cxténue aussi 1ecorps a la longue..P1u; 3
1ecorps est faible, plus i] commande; plus il est fort, plus i1obéit.... . . .-'. I;
. Un corps débile afi'aiblit l’éme.1110' \ " - , ~ ‘ p I 1;
.L’eHOrt physique éloigne‐t-il his passionsmauvaises et le sport violent s‘erait11l
runecure d’ame? Rousseausepersuadedc l’actionbénéfiq‘ue dcsleux modérési’.



et des exercices depleinair; acepoint devue, la pédagogie moderne lu i donne
raison. Jean-Jacques opte pour les activités assez rudes, exposées aux intem‑
péries, car elles préparent a la liberté et a l’autonomie. Mais celles-ci ne se
maintiennent que si elles continuent de s’appuyer sur un corps sain et une
intelligence vive, liés a la formation morale.

2.4. Ellefacilite [eretour a la nature

Aux yeux de ses contemporains et de leurs successeurs immédiats, Rousseau
attribue une part essentielle a l’éducationphysique dont il ordonne les activités
avec beaucoup de méthode: preparation sensorielle, contact avec la nature
dans un site tranquille, gymnastique appliquée an terrain, observation des
phénoménes, hygiene et vie en plein air, travaux manuels et apprentissage d’un
'métier. L’enfant se forme peu a pen grace aux «choses» arrangées par le
,précepteur. A cetitre, l’éducation physique devient l’instrument privilégié du
retour a la nature, un instrument qui gardera son efficacité tou t au long de
l’existence humaine, comme en témoignent le lyrisme et une communion par- »g
faite entre le paysage et l’ame heureuse :
«Jamais je n’ai tant pensé, tant cxisté, tan t vécu, tant été moi, si i’ose dire, que dans ceux
(les voyages) que i’ai faits seul et a pied... La vue de la campagne, la succession des sites
agréables, le grandair, le grand appétit, la bonnc santé... t ou t cela dégage mon ame,medonce
une plus grande audacc de penséc, me jette en quelque sorte dans l’immensité des étres...
Jedispose enmaitre dc la nature entiere; mon cceur errant d’obiet enobjet s’unit, s’identifie “f
a ceux qui 1eflattent, s’entoure d’images charmantes, s’enivre dc sentiments délieieux.»“ ,

3. Le: domaine: del’édmationphysique

5.I. L’édumtion dc: ram
(4Comme tou t cequi entre dans l’entendement humainy vient par les sens, 1apremiére raison ‘ i4
de l’homme est une raison sensitive; c’est elle qui sert dc base a la raison intellectuelle; nos
premiers maitres dcphilosophic sont nos pieds, nos mains, nos yeux.»12
Tout depend done des sens et de leur entrainement progressif ct continuel, ear
ils s’émoussent s’ils ne sont plus exercés. Jean-Jacques s’arréte avec délectation
a l’éducation sensorielle,multiplie les anecdotes en les illustrant de récits plus
longs et de tendres souvenirs de jeunesse. Il recommande les jeux de nuit et
raconte qu’enfant, i1 dut allet chercher 1abible du Pasteur Lambercier dans
l’obscurité du temple. Parmi les pédagogues celebres, Rousseau est peut-‘étre
1eseul, avec Baden-Powell, aconsacrer tam: dc,pages a la formation sensorielle, - ,
basedetoute educationphysique, intellectualle et morale. 469:



s:
i§}

[it
E _.

i1'
E?
‘V_. 4",.‑

5.2. L’lgygiéne
Préférer aux grandes villes, 2‘1 la vie mondaine et aux plaisirs efiéminés la cam‑
pagne tranquille etunmilieu familial agréable, c’est proner unenvironnemem
sain que tous les auteurs contemporains cle Jean-Jacques o n t reclamé, sans
grande conviction, il est vrai. Rousseau sepenche sur les nombreux détails def
l’hygiene générale (1635 1apremiére enfance. ll réclame notamment des habits ‘‑
sirnples, l’accoutumance aux intempéries et au confort rustique, puis i1 con‑
seille un sommeil réparateur et une vie réguliEIe que les événements inattendus :‑
pourront interrompre detemps en temps.

3.3. jeux at rpartr deplain air
Les prédécesseurs de Rousseau avaient en vue la formation d’un gentlemalé1
d’un homme de condition, bien é l’aise dans une classe élevée. Quoique élevé
seul, Emile sera un honnéte homme sans aucun privilege social. Son éducatj0n
physique comprend l’équitation,1adanse, les armes dans une mesure restreinte '

3utile ‘atou t citoyen. Par contre, elle s’e'tend 2‘1 tous les exercices et jeux offer-ts
par le milieu. Un meme souci de joie de vivre, de retour '21 la nature et d’éf_
ficacité vitale dicte la méthode et les exercices.
«Armons toujOurs l’homme con t re les accidents imptévus. Qu’Emile.,. Sache saute: en
éloignemcnt, en hauteur, grimper sur un arbrc, franchir un mur... -]’en ferais l’émule d’un
chevreuil plutOt qu’un danseur dc l’Opéra.»‘3
Par ailleurs, l’enfant, puis 1ejeune homme seront initiés aux jeux et aux Sports
des adultes, bien entendu avec toutes les precautions dictées par Page et les
facultés. Comme ces activite’s se pratiquent en socie’té, Jean-Jacques leur ac‑
corde une importance peut-étre inattendue dans son livre Emile. Mais n’aLt.fl
pas joué lui-méme au mail sur la plaine de Plainpalais et participé 5 tous les
jeux de ses camarades genevois?

3.4. La re’sirtame at lg rut-vie
«Pourvu qu’on nepasse pas la mesure de leursr forces, on risque moins 5.les employer q u ’ i
les ménager. Exercez-les donc aux atteintes qu’ils aux-Ont a supporter un jour. Endurcissez
leurs corps aux intempéries des saisons, (les climats, des elements; 2)la faim, 5 la soif, a;la ‑
fatigue... On nepeut done rendre un enfant robuste sans expose: savie ersasanté, et quand“
Hy aurait quelque risque, encore ne faudrait-il pas balancer. ) } "
,Quandon connait 1aprudence dc Rousseau eneducation intellectuelle ermo-r
rale, on s’étonne quelque peu _de sahardiesse dans les exercices physiques.
,Mai:l"enjeu- unevie,PIUS,loflgue, lareductiondes maladies, l’aisancePhysique
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et les vertus civiques ‐ n’envaut-il pas la peine? Cerisquecalculé s’avére moins
grand dans un milieu «prepare » par le précepteur et placé en pleine nature .

5.5. Le: t r a y a u x manual:
«Les outils de t0us les métiers lu i sont déia familiers... Emile a... un grand avantage par‑
dessus t0us , c’est d’avoir un carps agile, les membres flexibles, pour prendre sans peine toutes
sortes d’attitudes et prolonger sans efl‘ort toutes sortes demouvements.Deplus, il alesorganes
justes ct bien cxercés ; toute la mécanique des arts lu i est déja connue. Pour savoir travailler
en maitre, il ne lu i manque que l’habitude, ct l’habitude ne se gagne qu’avec le temps. »‘5

On congoit sans peine que les t r a v au x manuels éducatifs, soit les occupations
domestiques de la Vie quotidienne, 1ejardinage, la menuiserie et les travaux
aux champs, occupent une place en vue dans une pédagogie of: la formation
physique, intellectuelle et morale s’appuie sur l’éducation sensorielle continue.
Ces travaux manuels si variés placent l’éIEVe dans la nature, sans égard aux
intempéries. Comme Emile n’est pas destiné a une fonction sociale precise,
saformation manuelle est d’autant plus polyvalente. Elle lui permet ensuite
de se,vouer au métier de son choix, la menuisierie, une profession qui affran‑
chira l’éleve des adversités de la fortune et des servitudes sociales. Grace a
son education sensorielle, physique et manuelle, Emile accéde a la liberté et a
I’indépendance.

4. L’édumz‘ianply/sique dam la communauté Izationa/e '

4.1. Le: émler pub/tyne:
Avant et apres la publication cl’Emi/e, Rousseau a expressément reconnu la
nécessité des écoles publiques, car elles donnent aux ames «la forme natio‑
nale ».
«Dans tous les colleges i1 faut établir un gymnase ou lieu d’exercices corporels pour les en‑
fants. Cet article si négligé est, selon moi, la partie la plus importante del’éducation, non
seulement pour former des temperaments robustes et sains, mais encore plus pour l’obiet
moral, qu’on néglige ou qu’on nc remplit que par un tas dc préccptes pédantesques et vains
qui sont autant de paroles perdues.M“

4.2. Lerfé'te:papa/dire;
Si Rousseau confie aux écoles la igymnastique, 1aconnaissance du pays et
l’éducation civique, il recommande, pour l’ensemble de la population, des
fétes et des reunions propres a exalter la communion des classes sociales. Les
fétes seront animées par des exercices physiques et des competitions sportives 471 _



»«Jean-Jacques Rousseau, Citoyen de Genéve, 1727», cette inscription que 16

$172 7. diccuvres construetives 'dansklesquelles'rkciusseau propose une.education m__

suscitant l’émulation, bien que Rousseau sesoit défendu, dans Emile, de com‐ .
pater ce gargon a d’autres éléves, mais simplement s ses propres progrés, de “
peur deprovoquer de la jalousie.
«Les parents qui préféreront l’éducation domestique, et feront élever leurs enfants sous huts ‘
yeux, doivent cependant les cnvoyer a ces exerciccs (physiqucs et publics)... Car il ne S’agit
pas seulement ici de les occuper, deleur former une constitution robuste, de les rendre agiles
erdecouples, mais deles aceoutumer debonne heure alaregle, al’égalité, alafraternité... »17 ‑
«Pourquoi, sur Ie modele dcs prix militaires, ne fonderions-nous pas d’autres prix dc gym‑
nastique, pour la lutte, pour la course, pour le disque, pour divers exercices du corps? Pour- .
quoi n’animerions-nous pas nos bateliers pour des joutes sur le lacP»13

4.3,. Le: institutions civiquex
«Cesont les institutions nationales qui forment 1egénie, 1ecaract‘ere, les gouts et les minus
d’un peuple, qui 1efont étre lui et non pas un autre, qui lu i inspirent cet ardent amour;de' 13,
patrie fondé sur des habitudes impossibles a déraciner.»‘9 : ‑

La République s’attache 1epeuplepar l’excellence des lois, 1ebien‐étre général;
la vertu des citoyens, les écoles et les fétes populaires. Dans cet ensemble, les
institutions sociales, politiques et militaires, indissolublement liées dans le- 1
coeur et l’esprit de Rousseau, concourent toutes au bien de la Cite.

jeune hommetraga sur lamuraille duChateau deBegnins,non loindeGenévezo
illustre son attachement durable a saCité, qu’il n’a jamais revue «sans sentirr
une certaine défaillance de cceur qui venait d’un excés d’attendrissement »21,’
Jean-Jacques, qui fut cadet, puis probablement soldat inscrit dans la milice
deson quartier, entend que tout citoyen serve la Cité dans les milices, les Con ‑
seils et les autres institutions. '

5. La tbéorie

Chez RousISeau, philosophe ,e t préromantique, est-i1 possible de dégager ufief 1"
théorie cohe’rente et bien articulée de l’éducation, et a plus forte raison de
l’éducation physique? Bien des chercheurs sesont propose cette tache, 51ch
des fortunes diverses. Notre propos sera 'bien plus modeste, mais pent-étrc ,‘
respectera‐t‐ii mieux 1apersonna’lité et le génie de Jean-Jacques. '
C’est par une critique lucide et passionnée de la société que Rousseau a rendi?
unpremier.grand service a ses contemporains et ala postérité. Cetteeritiqfié" "3
yéhémentc, qui provoquav bier: des 'adversaires et des de'boires, est suivie‘



dividuelle (Emile), une cité politique (Du contraz‘ racial) et une communauté
nationale (Comidémz‘iom 510' [e gouvememmt de Pologne). Il expose les memes
idées dans d’autres écrits, au gré cles circonstances et parfois de maniere in‑
attendue. Meme si Rousseau met d’abord la perfectibilité absolue en doute,
par exemple dans ses Discourr, i1admet une perfectibilité relative, individuelle
ou sociale, puisqu’il rédige un traité d’éducation et un traité depolitique pres‑
que en méme temps.
Eduquer,c’est faireun homme,nonpas un gentlemancomme l’entendentLocke
et la plupart des prédécesseurs et des contemporains, mais un homrne libre de
toute servitude sociale. Guide’ par le pre’cepteur et soumis a l’influence d’un
milieu propice et d’expériences éducatives, l’enfant transforme sanatu re ori‑
ginelle: i1 atteint ainsi a l’état de nature, a une relation harmonieuse entre sa
personnalité et son environnement. La méthode negative et les moyens dis‑
crets du gouverneur conditionnent une progression fonctionnelle.
En education physique, la formation sensorielle, précédant les exerciees phy‑
siques, prepare, puis accompagne et snutient l’éducation intellectuelle et mo ‑
rale. Rousseau ne pre'sente pas un manuel, mais un traité théorique clans lequel
Vil cite cependant de nombreux exemples d’hygiéne, de jeux, desports et d’exer‑
cices de plein air, sans oublier les travaux manuels et l’apprentissage d’un
métier artisanal. Tous ces aspects démontrent a quel point l’e'ducation phy‑
siquefacilite le contact permanent avec les choses. Pour les adeptes deRousseau,
les exercices physiques représentent le moyen le plus direct et le plus efficace
d’atteindre a l’état de nature et de donner une assiette sfire a l’esprit et a l’ame.
D’ailleurs cette education physique difiere d’un individu a l’autre ; elle subit
des changements quand elle est enseignée dans les écoles ou elle doit se sou‑
mettre a des impératifs sociaux. Pour les enfants républicains, Jean-Jacques,
sensible a ses souvenirs genevois, demande sur tout des jeux en commun et
des fétes ; s’il ne reprend pas expressément les activités de plein air et la gym‑
nastique appliquée a la campagne, c’est que ces exereices, déja décrits dans
Emile, valent demaniere implicite. ,
Dans le choim des disciplines physiques, sauf pour l’édueation sensorielle,
Rousseau emprunte bien des idées a d’autres auteurs qu’il signale avec sasin- '
cérité coutumiére. Son originalité apparai‘t ailleurs: Chez Rousseau, la gym‑
nastique dans son acception la plus large perd sa fonctionv ancillaire et tradi‑
tionnelle; elle entre eomme element essentiel clans l’e’ducation générale a la‑
quelle elle setrouve dorénavant liée. L’éducation physique «attache l’esprit
. aux choses », l’empéche d’errer ;. elle cree une espéce d’intelligence corporelle.

1
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‘ un manuel avec des exercices et des conseils détaillés. Ce qu’ i l apporte est

1'
lL’éducation générale commence et se poursuit par l’intermédiaire du coIPs’

ce qu’on désigne en allemand par «die ganzheitliche Erziehung fiber den
Leib». W
Tout exercice physique qui ne satisfait pas £1cette exigence est ainsi exclu de
l’éducation physique. En établissant un rapport nouveau et plus aisé entire
l’homme et son milieu, celle‐ci devient un element constitutif de l’état de
na tu re . D’abord raison sensitive et totale chez l’enfant, elle reste pre’sente et
nécessaire dans t o u t acte humain de l’adulte. Certes Rousseau ne rédige pas .

bien plus précieux: une integration compléte de la gymnastique clans l”edu-_
cationet la culture humaines. Dorénavant, la gymnastique clevra seconformer ‘
dans tous ses aspects pédagogiques, aux besoins et aux postulats de1’education ‘
et de la culture, elle perdra son indépendance foraine en accédant 1 samission '
educative et culturelle.

Reference: et blbllographie Jammaire

1 ].J.Roussmu, CEueree comp/JIM, 4 VOL, La Pléiade, Paris 1959-1969, cit. O.C.
J.].Roussmu, Correrpondame genera/e, 20 vol., Colin, Paris 1924-1934.
J.J.ROUSSEAU, Correepondanee genera/e, Table, Droz, Genéve 1953.

2 Lethe: a‘v d’Alemberl, in Rousseau, Du contra! :oclal, Gamier, Paris 1954, p. 205 ; ck c. S.
3 J.ULMANN, De la gmmetique aux .rparl: moderner, P.U.F., Paris 1965, p. 198.
‐ La nature e! l’e‘ducatlon, Vrin, Paris 1964, 599 p.
H.BERNE1°1', Diepadagoglulte Neugeetal/ngder bllrgerliehen Leibeellblmgm dim/1die Philanthro‑
pen, Hofmann, Schorndorf, 124 p.
A. COCHE, Manueldepldagogle applique’e‘a l’e’dmallonplyelque, Doi-n, Paris 1940, 398 p.

4 Roussmu, Emile, Gamier, Paris 1961, 7 (cit. Emile).
5 La NauvellelHéloiee, O. C. I I , 562.
° Lettre a M. deBeaumont, in C. 5., p. 452.
7 Emile, I I , 121.
a Emile, I I , 129.
9 Emile, I I , 118.
1‘? Emile, I, 29.
“ Conflniam, I V, in O.C. I, 162.
1-3 Emile, I I , 128.
1’ Emile, I I , 148.
'“ Emile, I, 20. .
1’ Emile, I I I , 231/232.
1“ Gauvernemnt doPalogrge, C. 8., 355.
1" Gamer-"men! dePalogm,C. S.,' 354.

A.1‘ ‘Lellre dd’Alemberl, Gagnier, 1967',p. 2.35
1’ GayeemementdePalagne,C. 5., 347. .
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: Biicher 'undZeitschriften
Livres etRevues

Biicherliste ERICK GRUNER, Die Parleim in der Scbweizfi
278 Seiten, Helvetica Politica, Series B, Vol. j

BETZEN KLAUS und KARL ERNST p r x o w I V, Verlag Francke, Bern 1969, Fr. 19.30. _ -::_

(Herausgeber), Der Lelzrer in Sir/11:1: and Ge- So wenig glaubhaft eserscheint, es ist d0eh
rel/Ichaft, 320 Seiten, Piper, Mfinchen 1971, ein Faktum: Bis vo r anderthalb Jahren warts»
DM 14.80 die Schweiz das einzige Land mit langer de‐: :.
BREZINKAWOLFGANG, Vonder Pfidagogik zur mokratischer Tradition, das keine Gesamt. :1
Erzielmngmiuemahaft, 254 Seiten, Beltz, darstellungseiner Parteienaufmweianhatte,
Weinheim 1971 Diese Lucke hat nun der Berner Politologe
FLAMMER AUGUST, Leixtmgxmeumg in der Professor D r. ERICH GRUNER BCSChlossen. :
5:132:13, in: Grundrisse der Didaktik, 55Sei- Damit legt er erstmals eine Synthese seiner. S
ten, Comenius-Verlag, Hitzkirch 1971, bisherigen Vorarbeiten auf diesem Gebiet
Fr. 4.50 vo r. Parteiforschung ist bisher teils Vo n Hi‑
FREY KARL (Herausgeber), Kriterien der Cnr- storikern, teils von Staatsrechtlem, teils VOn'
rim/timkomimktion, 119 Seiten, Beltz,Wein- Politologen und Soziologen betrieben W m ,
heim 1970, Fr. 15.- den. Bezeichnend fl i t den Verfasser des Vo r - ;
HIMMERICH WILHELM, Didaktik a ] : Erzz'e- liegenden Werks is: esmm, (1218 er :11]: dies: '
bungrwirremchafl, 125 Seiten, Diesterweg, Gesichtspunkte ve r e i n t und damit seinen
Frankfurt 1971, DM 18.‐ Gegenstand von den versehiedensten Sei- .
HOLT JOHN, [Vie Kinder lemm, 178 Seiten, ten her 2u beleuchten vermag. Die F
Beltz,Weinheim 1971 fiir die iiuBere Form der Darstellung ist eine
INGENKAMP KARLHEINZ (Herausgeber), Die Mischung von historischcm und SYStEmati‐ ,1,
Fragwiirdigkeilder Zemurengebung, 289 Seiten, schem Vorgehen. Da der Autor sich YOr al‑
Beltz-Studienbuch,Weinheim 1971 lem an den allgemein politisch interessierten' , i
KLAFKI WOLFGANG, Studien gm- ‘Bildzmgr- Leser wcndet, verzichtet er auf cinen kriti- i

Olge j]
1

MaurieandDidaktik, 155 Seiten, Beltz,Wein- schen Apparat; dieser wird dutch cine selek‑
heim 1970 riveBibliographic icdoehweitgchend cfsetzr,
Lexikon der Puma/aye, herausgegeben von In eincm einleitenden Teil arbeitet GRUNER
WILHELM ARNOLD, HANS JURGEN EYSENCK die Eigenarten der schweizerischen Parteien
und RICHARD MEILI, 1.Band: A ‐ Grap/zi‐ als Gesamterscheinung des politisehen s .
.rc/ze Daniel/1mg, 81o Spalten, Herder, Frei- stems heraus. Da hier die Liicken in der biz.
burg 1971, Subskriptionspreis DM 73.‐ herigen ForsehungWeniger ins Gewicht fal‘ 5;
MAGER ROBERT F.,MotivationandLernerfo/g, len, diirfte dieser Abschnitt, der des Autors .-;

122 Seiten, Beltz, Weinheim 1971 Fiihigkeit zur Zusammenschau wie kein an‑
HERMANN STENGER (Herausgeber), Gerell- derer beweist,furdasVerstfindnisdesschWei; :j
:clmft ‐ Gen/11cm: ‐ Ergielumg, 216 Seiten, zerischcn Parteienwescns gmndlcgend blei‑
Pfeifi'er, Mfinchen 1971 ben. Der zweite, historische Teil befaBt sich
TAYLOR L. C., Reraurrerfar Learning, 277 Sei‐ mit Ursprung und Wandlungen der SChWei- .-7.;
ten, Penguin-Taschenbuch,London 1971 zerischen Partcien. Er widerspiegelt den ge~

genwiirtigen Stand dcr schweizerischen Par.
teiforschung. Wie unbefriedigend die Qua y 'A

Vient deparaitre: La Swim an‐devant del’é'dfl- lcnlage - nicht zuletzt wegen der mangelhaf; 1;:
cation permanente, par A.GRETLER,,D.HAAG, ten Archiviemng der Parteiaktcn ‐ hie!- ist',
YE. HALTER, R. KRAMER, S. MUNARI et weiB GRUNER aus eigener Arbeit an den Fr i ; - 1
.F. STOLL. Payof,fLausanne 197:, Fr. :7.‐. miirquellen. Als Leser dieses Abschnitts



wiinschte man sich nicht zuletzt die aktiven
Politiker, eréffnct sich darin doch die histo‑
rische Dimension ihrer eigenen Partei, ohne
deren Kenntnis Parteipolitik im Pragmatis‑
mus zu erstarren droht. Ein Meisterstfick
der Obiektivitiit liefert GRUNER bei der Dar‑
stellung der Entwicklungde: sps, insbeson‑
dere im Zusammenhang mit dem heiBen
Eisen des Generalstreiks. Besonderes Ge‑
wicht kommt hier dem Kapitei «Parteien
und Verbéinde» 21.1, ein Forschungszweig,
auf' dem der Verfasser Pionierarbeit geleistet
hat. 1m dritten, wieder systematisch orien‑
tierten Teii, der sich mit dem inneren Leben
der Parteien befaBt, stehen die Fragestellun‑
gen der zeitgenossischcn Parteisoziologie im
Vordergrund. Hier Warden Probleme der
inneren Organisation und der Willensbil‑
dung, des politischenGewichts undder Glie‑
derung des Parteiirolks behandelt. In diesem
Abschnitt ist der Verfasser weitgehend auf
Schéitzungen, MutmaBungen und Interpola‑
tionen angewiesen, betrciben doch die

s p s und des Landesrings dc: Unabhfingigen
cine geradezu den Spott des Auslands her‑
ausforderndc Verheimlichungstaktik. Steht
hier a112u vieles auf unsicherem Boden, so
ist doch zu hoflen, daB einzelne Parteien die
fragwfirdigen Schéitzungen ‐ c twa der Mi t ‑
gliederzahl und dc: Parteifinanzen ‐ dutch
Verofientlichung gcnaueren Zahlenmaterials
korrigierenwarden. Dies wfirde einer zu er‑
hoffenden zweitcn Auflage des Werkes zu‑
gutekommen, die dann auch die neuesten
Entwicklungen der schweizefischen Partei‑
politik, v o r allem den deutlichen Rechts‑
trend (Genf ist seit Jahrzehnten eine Aus‑
nahmeerscheinung), einbeziehen wfirde. In
einemSchluBtcii fiuBert GRUNER einige Ge‑
idanken zur Zukunft der schweizerischcn
Parteien. So wendet er sich mit fiberzeugen‑
‘den Argumenten gegen die von den Sozial‑
technikern postulierte Etsetzung der Pat‑

4‘

schweizerischen Partcien m i t Ausnahmc der .

,vteie‘nv dutch die Wirtschaftsverbéinde, nicht

C " - q . . I1 , 1 ‘ , r ‘ ~ » ‘ - ‘ l . ‘
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zuletzt mit demHinweis, daB ein reiner Ver‑
bandsstaat zwcifellos in einem faschistoiden
Korporativismus erstarren wiirde. Einzelne
Vorschlfige, wie sich die Paneien den ver‑
iinderten Umstfinden der schweizerischen
Politik anpassen konnten,sind indessenauch
von anderer Seite in die Offentlichkeit ge‑
tragen und v o r allem v o n einer der drei gro‑
Ben Landesparteien zur.Diskussion gestellt
worden. [ViZfr-iedHaeber/i

Denier Schweiz, vetschiedene Hefte, Verlag
Bfichler,Wabern beiBern 19705.‐ DieHeft‑
reihe versucht, hingige Probleme der
Schweiz aufzugreifen und allgemeinver‑
stfindlich zu behandeln. Ffir eine wissen‑
schaftliche Information sind sie freilich Zu
undifl'erenziert, hingegen eignen sie sich ffir
Schfilerarbeiten. Die bis jetzt behandelten
Themen sind: Mamnmedien (Aufsfitzc von
STAUB,THOMMEN, SCHI'JRMANN, H. R. HILTY,
BRODMANN, WINISTOERFER, SILBERMANN),
Demakratie: Testfall ‐ 7.]uni I970 (von JURG
TOBLER), Neutralilfil, Sclmlprab/eme. Das
letztgenannte Bfindchen enthiilt neben Auf‑
sfitzen zur Erwachsenenbildung, zum anti‑
autoritiiren Kindergarten, zur Fiinftage‑
woche (ERICH KLEE), zur Schulkoordina‑
tion (EUGEN EGGER) einen Versuch, einen
UmriB der Schule von morgen zu geben.
Professor KONRAD WIDMER gibt den allge‑
mcinen Rahmen (Unsere Schule zwischen
gestem und morgen), ALEXANDER Rona
vermittelt klare Einsichten in «Neue Metho‑
den der Edukation», ROGER VAxssn‘ama be‑
handelt verglichen mit dem Gesamtumfang
des Bfichleins erwas zuausfiihrlich das «Pro‑
grammiertc Lernen und die Unterrichtstech‑
nologie». Der ehemalige Priisident des vsc,
HANS RUDOLF FAERBER, stelit die Mittel‑
schule von morgen v o r (Fiit eine neue Mit‑
telschule). Red. '
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Wandtabellen
unaufgezogen (plano) oder auf Leinwand mit Stében
gder Metalldrahtverstérkung, mitAufhfingehaken Oder

sen.
Atomphysik, Astronautik, Astronomie, Technologie.
Physik. Metallurgie, Chemie. ’
Lénderkunde, Wirtschaftsgeographie, Geologie, Kul‑
turpflanzen. Vegetation, Klimatologie.
Urgeschichte. Kulturgeschichte. Stilkunde.
Biologie, Mikrobiologie, Embryologle. Systematik, An‑
thropologie, Zoologie, Vergleichende Anatomie, Bo?
tanik.

Kataloge stehen auf Wynsch gerne zur VerfUQUng'
Besuchen Sie unsere standige Lehrmittel-Ausstelluné
im Hause.

K i immerly ErFrey AG Bern
Lehrmittélabteilung HallerstraBe1O Telefon 031 240666/67

E4 In der Stadt Zug wird 1mFriihjahr 1972 ein neuer Schultyp er6ffnet, der im
' " AnschiuB an die Sekundarschule in einem Zweijahreszyklus eine vertlefte
1 Allgemeinbildung vermittelt. Er lst filr Jugendliche belderlei GGSChlechts

bestimmt, die spater in Schulen wie Soziale Schule. Kindergéirtnerinnem
seminarI Schwesternschule usw. einzutreten gedenken oder die sich durch
eine weitere Ausbildung allgemein auf 1hre Berufe vorbereiten méchten.
Wir suchen fflr das neue Lehrerteam einen
Lehrer mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung
und einen
Lehrer sprachlich-histnrischer Richtung
im besonderen fI'Jr moderne Fremdsprachen.
Die Bewerber sollten fiber ein Gymnaslallehrerdlplom, ein Lizentiat Oder
ein Doktorat verfflgen oder kurz vor dem Abschlufl ihrer Studien stehen
Die Lehrstellen sind im ersten Jahr nur als Teilzeitposten zu vergeben'
eine davon eventuell als Vollzeitpensum. verbunden mit schulorganisato‑
rischen Aufgaben. '
Das kflnftige Lehrerteam wird bereits im Herbst disses Jahres zu den
Planungsarbeiten herangezogen. Auf diese Welse bietet sich die nicht a l l .
téigliche Gelegenhelt an. bereits 1m Vorbereitungsstadium aktiv an der
Unterrichtsgestaltung mitzuwirken. Lehrern, die Freude haben, in einem
kleinen Team (Lehrer. Psychologe, Sozialarbeiter) zusammenzuarbeiten Und
die gegenflber neuen Unterrichtsverfahren aufgeschlossen sind. bietet sich
hier ein fruchtbares Tétigkeltsfeld an.
Anmeldungen sind dem Schulamt einzuraichen («Zentrum» am Hirschem
platz, 6300 Zug, Telefon 042 251515). Prorektor Fritz Michel steht lhnen
fflr weitere Auskunft gerne zur Verfijgung.



Bern, Bundesgas5916

Le laboratoire de langues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
avancée avec du matériel de haute
fiabilité:

TELEDIDACT 700
est l‘instrument évolué, spéciaie‑
ment exécuté pour l'enseignement.
il dispose de toutes les possibilités
actualles et assure toute adaptation
future.

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern
hergestellt von einem dynamischen
Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
terial und aufgrund modernster
Technologie
ist das Sprachlaboratorium

TELEDIDACT 700
fl'ir den Unterricht durchdacht und
geschaffen.
Alle gegenwértig bekannten Mog‑
Iichkeiten sind vorhanden, und zu‑
ktinftige Anpassungen sind gewéhr‑
Ieistet.
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Museen und AusstellUngen
Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum f u r Volkerkunde und Schweizerisches Museum
f u r Volkskunde Basel
Ausstellungen Juli bis September 1971
Dauerausstellungen Sonderausstellungen
Kunst Ozeaniens Der Festumzug
Altamerikanische Skulptur und Keramik Die thleniunde von St-Brais
Perioden der Urgeschichte Batik
Européiische Textilgeréite Pe ru ‐ lndianer gestern und heute
Masken und Maskenfiguren aus Europa Korewori ‐ Kunst der Steinzeit Neuguineas

Felsgravierungen in Sfidostanatolien
W ‘ “

Winterthurer Museen

Sammlung Oskar Reinhart «Am Rfimerholz» (HaldenstraBe 95)
Bedeutende Privatsammlung mit u. a Werken alter Melster und franzosischer Maler des
19.Jahrhunderts.
Geéffnet taiglich von 10 bis 16 Uhr, ausgenommen Montag

Stiftung Oskar Relnhari (StadthausstraBe 6)
Werke schweizerischer, deutscher und fisterreichischer Kiinstler des 18. ,19.und 20 Jahr_
hundefis
Geéfinet téglich 10‐12 und 14‐17 Uhr. ausgenommen Montag

'Kunstmuseum (MuseumstraBe 52)
Sammlung des Kunstvereins und temporére Ausstellungen
Geaffnet tfiglich 10-12 und 14-17 Uhr. ausgenommen Montag

Mflnzkablnett
Geéffnet Samstag 14-17 Uhr. Sonntag 10‐12 und 14‐17 Uhr

Hathaus (Hathaus-Durchgang zwischen Marktgasse und Stadthausstrafle)
Uhrensammlung Konrad Kellenberger
Stiftung Jakob Briner (hollfindische Kleinmeister)
Gefiffnet téglich 14-»17 Uhr. ausgenommen Montag

Die Winterthurer Museumskarta zuIFr.5.a- (Studenten Fr.2.‐) berechtlgt zum Eintritt i
Museen wfihrend zweier aufeinanderfolgender Tage. Geffihrte Schulklassen erhaiten E
gung.l

n aile ,
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Kunstgewerbemuseum
Zflfich
AusstellungsstraBe 60

! Funktionale ‘ ’ f ,
‘ Ges ta l tung im J BS WW
E 19.Jahrhundert VITRINEN
I . Jakob Brflllmann SbhneAG,Dle verborgene Vernunft CH-8280 Kreuz|ingen, Tel. 071-82326

JBSIiefert filr jeden
11.September bis 24. Oktober 1971 Verwendungszweck die richtigeVitrine!

JBSberilcksichtigt
jederzeit Sonderwi’msche!

' JBSvereinigt Glas‑
! und Metallbau unter einem Dach!
3 JBSist speznalisienund bietet fachgerechte Beratung!

JBSVnrinen
Jakob Brullmann SbhneAG,
CH-8280 Kreuzlingen, Tel. 0718 2 3 2 6

, 1 ! . . “ u w w g n fi p e < 1V

'O'ffnungszeiten:

i aa 10‐12, 14‐18Uhr : ‘ .
1 Sa und So bis17 Uhr ‘ JBSSVma-VItrme

i

Do bis 21Uhr, Montag geschlossen



Kantonales Gymnasium Winterthur

Am Kantonalen Gymnasium Winterthur sind auf den 16.April 1972
zu besetzen:

2 Lehrstellen f fl r Deutsch und Geschichte g
oder Latein 1}

l1 Lehrstelle f fl r Geschichte und ein anderes Fach
3 Lehrstellen f fi r Latein undGriechisch oder Deutsch
4 Lehrstellen f fi r Franzésisch und ltalienisch

oder Englisch
1 Lehrstelle f fl r Englisch und ein anderes Fach
1 Lehrstelle f fi r Mathemat ik und ein anderes Fach
1 Lehrstelle f fl r Physik und Mathematik
1 Lehrstelle fi'lr Biologie und ein anderes Fach
1 Lehrstelle f fl r TUrnen

Die Bewgrbermfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen kénnen und im Besitz des zflrcherischen Di‑
ploms ffir das héhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises
sein. Vor der Anmeldung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber
die einzureichenden Ausweise und Anstellungsbedingungen ein2u_

.holen.

Anmefdungen sind bis zum 21. August 1971 dem Rektorat des Kan‑
tonalen Gymnasiums Winterthur. Gottfried-Keller-StraBe 8,8400 Win‑
'terthur. einzureichen. ,

Die Erziehungsdirektion .‑



Kantonsschuie Zfirich
Realgymnasium Zfirichberg-Rémibfihl

Auf den 16.April 1972 sind an unserer Schule folgende Hauptlehrer‑
steiien zu besetzen:

Deutsch (1‐2')
Latein (1‐2)
Mathematik (1‐2)
Physik
Zeichnen
je in Verbindung mit einem andern Fach. Die Bewerber mflssen sich
iiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen kénnen
und im Besitze eines Diploms fiir das hbhere Lehramt oder eines
gieichwertigen Ausweises sein.

Anmeldungen sind bis zum 31.August 1971 dem Rektorat des Real‑
gymnasiums Zflrichberg-Rémibflhl, RémistraBe 56. 8001 ZUrich, ein‑
zureichen. Das Sekretariat (Tel. 32 8120) gibt gerne Auskunft Uber
die beizuiegenden Ausweise und fiber die Anstellungsbedingungen.

Ziirich, 15.Juni 1971 Die Erziehungsdirektion



Unterseminar Pffiffikon SZ

Auf Frfihjahr 1972 sind an unserer im Aufbau begriffenen Mittel- ‑
schule erstmals im Hauptamt zu besetzen:

1Lehrstelle Phi|.l
(vor allem Sprachen, Geschichte und evtl. 1‐2 weitere Fficher)

1Lehrstel|e Phil. ||
(vor allem Mathematik/Physik und/oder Biologie/Geografie)

In beiden Fachrichtungen besteht spéiter die Méglichkeit, sich mi t
Vollpensum auf das Haupt- und evtl. ein Nebenfach zu beschrénken_

Gelegenheit zur Mitarbeit amAuf- und Ausbau der neuen Schule;
kleines, kollegiales Lehrerteam in gutem Schulklima:
ausgezeichnete Verkehrs- und bevorzugte Wohnlage (Néihe zuriCh,
Zflrichsee-Etzel-Gebiet, Hoch-Ybrig);
Besoldung nach kantonaler Verordnung.

Bewerber und Bewerberinnen mit Mittelschullehrerdiplomodereiner
entsprechenden akademischenAusbildung sind gebeten, ihreSChrift‑
liche Anmeldung mit den flblichen Unterlagen bis Ende September
1971 zu richten an das Rektorat Unterseminar Pféffikon, SchfltZen_ ;
straBe 15, 8808 Pféffikon SZ. Der Schulleiter, Herr Stefan M. Fuchs,‐- ‘ 4;
ist zu weiteren Auskfinften gerne bereit: Tel. Schule: 055 550 29’. . f3
privat: 055 555 62. ~

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz‘ ;



Schweizerische A lp ine Mittelschule Daves

Wir suchen auf den 18.Oktober 1971. evtl. spéter, einen Gymnasiallehrer fflr

Geschichte und Deutsch
Unterricht an Gymnasium und Oberrealschule bis zur Maturitét.

Bewerber mit HochschulabschluB und Lehrerfahrung erhalten detaillierte
Auskflnfte vom

Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos

Kantonsschule Zfl r i c h , Gymnasium Freudenberg

Auf den 16.April 1972 ist am kantonalen Gymnasium Freudenberg eine

Lehrstelle fur Mathematik
neu zu besetzen. Die Bewerber mflssen Inhaber des zflrcherischen oder g:
eines gleichwertigen Diploms fur das héhere Lehramt sein und fiber Lehr‐ ,3
erfahrung auf der Mittelschulstufe verfflgen. ‘
Vor der Bewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft zu verlangen fiber
die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen.

Die Anmeldungen sind bis zum 30. September 1971 dem Rektorat des kan‑
tonalen Gymnasiums Freudenberg, GutenbergstraBe 15, 8002 ZUrich, ein‑
zureichen.

Rektorat Gymnasium Freudenberg



l- g.

Lehrerseminar Kreuzlingen

AmThurgauischen Lehrersemlnar Kreuzlingen ist auf 15.April 1972 die Ste‘ue
des

Konviktleiters und Rechnungsfuhrers
neu zu besetzen.

Der bisherige Amtsinhaber erteilte im Rahmen eines halben Lehrpensums
die Fécher Deutsch und Geographle, doch ist auch eine andere Fécherkom‑
binatlon méglich. Zum Aufgabenbereich gehéren die Betreuung des Inter‑
nates (etwa 100 Seminaristen), die Verwaltung der Gebéude und die Rech‑
nungsf'Lihrung (gute Hilfskrélfte stehen zur Verfi'lgung). Die Mitarbeit der Ehe- '
frau ist notwendig und wird zusétzlich honorlert. »
lm neu renovierten und modern erweiterten Seminargebéude steht Bine
schéne Amtswohnung zur Verffigung.
Weitere Auskunft erteilen die Seminardlrektion Kreuzlingen (Tel. 072
oder das Sekretariat des Erziehungsdepartementes (Tel. 054 7 31 61).

Anmeldungen sind bis 15.August 1971 erbeten gn das Erziehungsdeparte‑
ment des Kantons Thurgau. 8500 Frauenfeld. (Butte Vermerk auf dem Um‑
schlag: Stellenbewerbung Lehrerseminar Kreuzlingen.)

Frauenfeld, 22. Juni 1971

K AR L PELTZER

855 55)

Erzlehungsdepartement des Kantons Thurgau
Der Departementschef: Schflmperli

Neuerscheinung!

_r-‘Treffend verdeutscht
"TRTEin aktuellcs Fremdwdrtcrbuch,un te r beson‑
derer Beriicksichtigung des fremdsprachigen

‘-:_,'Wortgutes in Politik, T'echnik und Wirt‑
, l sch‘aft, mit einer neuartigen Wertklassifizic‑
l o‘rung. - 480 S., dreispaltiger Text, Lcinen,
7‘Fr. 34.80.
Ein Fremdwfirterbuch muB zeitnah sein,
we_nn es seine Aufgabe erffillen will. Mit
dem technischen Fortschritt und der zuneh‑
menden Weltverbundenheit reicht der deut‑
sche Sprachschatz nicht immer aus. Es wer‑
denAnleihen bei anderen Sprachen gemacht,
.vpr allem bei der englischen. Was ab'er die
“Massenmedien, die politischen Redner, die
, 'Werbefachleute, Sport und Mode an fremd‑
Sausprachigen Wfirtern in die deutsche Sprache
einschleusen, ist f’Lir viele nicht immer ver‑

5;_ stfindlich.

wird angegeben,welche zu ciner Fachspr

Zus‘citzlich enthiilt dieses Nachschlag
eine'Zusammenstellung aller Vor- und Nach; ,
silben mit ihren BedeutUngen sowie die gé- "

Kar l Peltzers Treffend verdeutscht “liter‑
scheidet sich mit fast 30000 Frcmdwb‘rtem
nicht nur in bezug auf Vollstfindigkeit Von
éihnlichen Wérterbfichern: Erstmals w
die Fremdwéirter klassifiziert, das hei

gehéren, welche vcrwendct werden mfiSsen
3weil es keine entsprechendendeutschenw fi p

ind.
eWerk- ”

ter gibt, und welche vfillig entbehrlich s

briiuchlichslen Abkfirzungen.

Urden
3t, es
ache



Innerhalb unserer Reihe

' lslmathematik
i s t soeben erschienen

oole
che ‘

Ein Lehr- und Arbeitsbuch von Franz Jehle
120 Seiten mlt 80 Abb.. geb. DM 12.80
ISBN 37627 0899 1

Lésungen
32 Seiten mit 60Abb., geh. DM 7.20
ISBN 3 7627 0900 9

Zu den Gebieten der Mathematik, deren Von besonderer Bedeutung ffir den
Behandlung in der gymnasialen Oberstufe Unterricht ist der didaktisehe ASPBK" der
vorgesehen ist. gehért auch die Booleschen Algebra. Die In der Schule
Boolesche Algebra mit den Modellen bisher behandelte Algebra erhélt ein
Mengenalgebra und Schaltalgebra. «Gegenbeispiel», némlich eine Algebl'
Die Boolesche Algebra léBt ‐ wie kaum auf einem wesentlich anderen Axuom‑

a, die

ein anderes Geblet der Mathematik - auf system beruht.

' - ' worden. Die ausffihrlich gehalteneselts stellt dle Boolesche Algebra neben - d ahl‑
Gruppe Ring und Kérper eine abstrakte Darstellung des Lehrstoffes m't lenhzt

I l " n I a. .C

algebraische Struktur dar, andererselts relchen Ubungebeleplelen :r'mogéur den
Iassen sich die Geselze der Booleschen 3231?;'EiggfgzfldfifiggGEE-at u
Algebra unmittelbar In elektnsche exemplar'lsch vorzugehen.
Schaltungen umsetzen. Da die Boolesche
Algebra die logische Grundlage der Mit diesem Iang erwarteten Lehrbuch. das
digitalen elektroni‘schen Datenverarbeitung aus einem Wahlkurs entstand und unter‑
blldel, ist sie als Vorbereitung filr eine richtlich erprobt ist, wlrd eine Lflcke in der
Einfflhrung in die Informatik unerléirsllch. Schulbuchliteratur geschlossen.

Bayerischer Schu lbuch-Ver lag
M unchen 19

W



'England-a n d
amer ikakundl icher

Werke
Albert Schmitz

A Lookat t h e Press: Br i ta in and t h e USA
In Vorbereitung, Hueber‐Nr. 2163

Dieses neuartige und anschauliche Ubungsbuch macht mit den sprachlichen, presse‑
politischen und Iandeskundlichen Besonderheiten der wichtigsten engiischen und ameri‑
kanischen Tageszeitungen sowie einiger typischer Lokalbiétter bekannt. Originalartikel
‘mit Zeitungsképfen, ausfiihrliche englische Kommentare und zweisprachige Worterkié'b
rungen geben ihm Reiz und hohen Arbeitswert fiir Mittel- und Oberstufe.

Gabriele Funk

Getting to K n o w t h e U S A
Eine Iandeskundliche Diaserie mit Texten und programmierten Fragen aui Tonband

48 Farbdlapositlve: 24X36 mm (Hueber‐Nr. 3.2136) und 2 Tonbfinder, 13 cm (D, 9.5 cm/sec
Laufzeit 73 Minuten. Halbspuraufnahme mit freier Schillerspur (Hueber‐Nr. 4.2136)
DM 220 ‐ (Hueber‐Nr. 2136)
Textheft: 31 Seiten, geh. DM 3.‐ (Hueber-Nr. 2.2136)

Diese Tonbildreihe setzt in ideaier Weise den Iandeskundlichen Unterrichi zu einer inten‑
siven Ffirderung der Sprechfertigkeit ein. Die Diapositive geben einen informativen Ein‑
blick in Geographie, Geschichte Wirtschaft Politik und Kultur der USA. Die Tonbémcier
enthalten Aufnahmen von Texten in englischer Sprache fi‘Ir Aniénger und Fongeschrit‑
tene und programmierte Fragen iiir Anfanger.

.4

Max HueberVerlagfiredwenbder welt 8045 Ismaning bei Miinchenueber In der Schweiz:
Office du Livre S.A..101. Route des Villars, 1701 Fribourg

l



Wort-Werk-Gestalt
EineSammlungvon
Interpretationen und
methodischen Schriften
Der junge Goethe
von W. Grenzmann. 109 S. kart. DM 3,50, Best.-Nr. 72801
Der iunge Schiller
von W. Grenzmann. 83 S. kart. DM 2,80. Best.-Nr. 72802
Gertrud von le Fort als Kfinstlerin
von G. Kranz. 29 S. kart. DM 1,20, Best.-Nr. 72803.
Aufbau und Pflege des englischen Wortsehatzes
von R. Salewsky. 80 S. kart. DM 3,20, Best.‐Nr.72804
Homer im Deutschunterricht
von K.J. Heinisch. 85 S. kart. DM 3,20. Best.-Nr. 72805
Goethes lphigenie aut Tauris
von H.Thiele. 53 s. kart. DM 2,40. Best.‐Nr. 72806
Struktur und Thematik
der traditionelIen und modernen Erzi‐ihlkunst
von E.Neis. 101 S. kart. DM 3,80, Best.-Nr. 72807
Film, Bild, Ton und Funk im Gymnasium
von M. Pfeiffer. 93 S. kart. DM 3,80. Best.-Nr.72808 ;
Deutsche Romantik - Interpretationen
von K.J. Heinisch. 220 S. kart. DM 7,80, Best.-Nr.72809
Die Fabel im modernen Deutschunterricht
von M. Eschbach. 80 S. kart. DM 3.60, Best.-Nr.72810
Formen moderner deutscher Lyrik
von H. Mflller. 141 s. kart. DM 5,80, Best.-Nr. 72311
Shakespeare: Dramatiker und Komtidiant
von Th. Kampmann. 64 S. kart. DM 4,80, Best-Mr. 72812

Auf Anforderung senden wir Ihnen gern einen
a u s fi j h r l i c h e n Sonderprospekt.
FerdinandSchéningh, D-479Paderborn, Postfach1020

{® Schdningh
Auslieferung: Becket--Ver|ag, 8001 ZUrich, Rennweg 14



N E U
LANGENSGHEIDTS
HANDwfinTEnBucH
S P A N I S G H
Tei l I : Spanisch-Deutsch

von Dr. H . M i j l l e r und
Prof. Dr.G. Haensch ,
656 Seiten,15><21cm, Ganzleinen,
DM 28.50

Te i l l l : Deutsch-Spanisch
von E.A.Prada
780 Seiten,15X21c m , Ganzleinen,
DM 2850

BeideTeile in einem Band DM 48 , ‑

Das neue Handwbrterbuch enthfilt rund 140000 Stichwérter in beiden Teilen.
Neben der heutigen Umgangssprache wurde auch weitgehend der moderne
Fachwortschatz - insbesondere auf darn Gebiet der Naturwissenschaften und
derTechnik, dea Verkehrswesens, des politischen und wirtschaftlichen Lebens‑
mit einer Ffllle von Neologismen berfickslchtigt. Aussprache und Schreibung
des Spanischen warden aush’ihrlich erklért. Im deutsch-spanischen Tell sind
auch die deutschen Ausspracheregeln ausfflhrlich dargestellt.

Auf die treffende. derselben Sprachgebrauchsebene angehérende Ubersetzung
umgangssprachncher Ausdrflcke wurde besonders geachtet. Anwendungsbei‑
spiele sowle idiomatlsche Wendungen und sprichwértliche Redensanen erl§u~
tern dle Verwendungen der Stichwérter. Angaben zur Rektion der Verben und
zum Gebrauch der Prépositionen wurden sorgfaltig eingearbeitet. - 033 Hand‑
wé'merbuch lst ffir spanische wle fiir deutsche Benutzer wegen seiner Moderni‑
téit und seines Umfangs von besonders groBem praktischem Nutzen.

Fachlehrer erhalten Exemplare mit Prfifstfickrabatt.
Schreiben Sie an: Langenscheidt-Verlag,
3 Mfinchen 23, NeuBer StraBe 3

LANGENSGHEIDT

‘
la



Akademikergemeinschafl
die Schule fi i r Erwachsenenbi ldung
Eidg.M a t u r a , Hochschulen (ETH.
MSG), Univers i té ' ten, Kant . Han‑
delsmatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das gréflte und erfolgreichste
lnstitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
t‘éten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Varbere i tung fi i r Berufs té ' t ige
Unsere Schule arbeitet mit einer Speziell
fflr Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmierte schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfindlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten H'a'lfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es muss hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veran‑
schaulicht und im Hinblick auf die Pru‑
fung repetiert werden.

D e rZweite B i ldungsweg i s ! i n de r
Schweiz verwirkl icht
Dank dieser besonderen Methode bil‑
den wir Leute aus der ganzen Schweiz.
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
l u n g aus. Viele behalten bis zur Matura
ihre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sle und beschleunigen dafi j r
den AbschluB. Fflr Studierende. die im
Verlauf der Ausbildung die Berulstétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

Handelsdiplam.- E idg. Ffih igke i ts ‑
ausweis fi i r Kaufloute (RV-Lehr ‑
a b s c t h B ) , Eidg. Buchhalterpri i‑
f a n g
Ausser der Maturitétsschule filhrt die
Akademikergemeinschaft weitere Schu‑
Ien nach der gleichen Methode und mit
demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine fiir die BurOpraxis

bestimmte Ausbildung, die mit dem in‑
ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses is! wertvoll einer‑
seits fflr Berufsleute mit LehrabschluE.
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rulsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen wol len; ander‑
seitsauch fUr Bflrohilfskréfteohne Lehre,
die so zu einem Abschluls kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen PrUfungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Deutschdiplome. Aufnahmepn’ i -
f u n g e n kant . Techniken
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fi j r Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
prUfungen oder aul die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zfircher Han‑
delskammer vor.

Einzelfé'cher: Mathematik. N a t u r ‑
wissenschaften, Geisteswissen‑
s c h a f t e n ,Sprachen.Handelsfé'cher
035 in den oben angeffihrten Abteilun‑
gén so erfolgreich verwendete Lehr‑
material ist auch frei zugénglich in Form
von Fernkursen, und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen jéhr‑
lich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbildung, als Freizeltbeschéftigung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auf‑
frischung und Systematisierung eigener
Kenntnisse,zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeumerricht.

Ver iangen Sic unverbindlich das
ausfl'ihrliche S c h u l p m g r a m m

AKAD
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
8050 Zfirich. Schaffhauserstralse 430.
Telefon (051) 4876 66
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Oder N o rm a l t o n b a n Ver langen Sie unverbindiich eine Offer te

m i t Referenzliste und Unter lagen.
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der Schii ierpli i tze und der gleIchzeItIg
zu iibermittelnden P r o g r a mm e an .
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