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LE FRANCAIS A G T I F
Ein modernes Lehrwerk fi i r Erwachsene - Band I
v o n Christiane S a t t l e r
Das Lehrbuch flir Schiiler ist nur eines der Arbeitsinstrumente
des Unterrichtswerkes. Die Texte sind im téglichen Umgangston
formuliert und so liebenswfirdig instruktiv und prézise illustriert,
daB die Arbeit zum Vergnfigen wird. Das Buch enthélt auch Test‑
lektionen. eine Grammatikfibersicht und ein Wortschatzrea‘ister.

D

9.80

Das Lehrerbegleltbuch bringt fflr jede Lektion eine Ubersicht
fiber die behandelten grammatischen Kategorien, die Satzrtypen.
das Vokabular, Phonetik und eventueHe Schwierigkeiten. Zu den
ersten Lektionen werden Dialogmodelle mit fiegieanweisungen
gegeben.
’
(Bei Einfuhrung kostenlos.)
Die Anleitungen zum Selbslunterrlcht dienen _als_Wegwe_isey zu
Band I und nehmen die Stelle des Lehrers em. mdem sue j a d e

Ubung genau erkléren.
..
DM 4.80
Der Schlfissel bringt die Lasungen gller im Schuierbuch enthal‑
tenen schriftlichen und mi‘mdlichen Ubungen.
DM 2.20
Franzaslsch - geschrieben, ein Lern- und pbyngsbuchi, ist ein
zusétzlicher Kurs zum rascheren Erwerb schnftllcherfiertngkeiten,

mit dem Orthographie und Satzbau systematlsch geubt vam-den.
3.80
Franzfislsch ‐ gesprochen, Begleitbuch zu den Sprachlaborflbun‑
gen, enthélt dieTexte aller Drills.Man kann mit ihnen auch unab‑
héngig vom Sprachlabor arbeiten, indem man sie laut liest. DM 4.80
,Dialoge, Phonetik und Tests auf zwei Cassetten (Laufzeit100 min.)
befreien den Lehrer vom sténdigen Vortragen und bringen Ab‑
wechslung in den Unterricht.
DM 48.‑
Sprachlaboriibungen in Form von 162 Drills stehen als Cassetten
und als Tonbénder zur Verfflgung. Um das Teilziel des Bandes l,
den Erwerb der Fertigkeiten «Verstehen und Sprechen». zu er‑
reichen, ist die Arbeit in einem Sprachlabor sehr empfehlenswert.
Man kann das Tonmaterial aber auch im Klassenzimmer mit Hilfe
eines Tonband- oder Cassettengerétes verwenden. Um schon
den Anfénger mit der Vielfalt der Ausspracheméglichkeiten ver‑
traut zu machen, wurden Sprecher aus verschiedenen Gegenden
Frankreichs gewéihlt. 14 Cassetten mit Buch DM 340.80 ‐ 8 Ton‑
bénder mit Buch DM 390‐. Band II und Ill befinden sich in Vor‑
bereitung. Néhere Angaben Oder Prfifungsexemplare zu unseren
besonderen Bedingungen erhalten Sie durch die Langenscheidt‑
Schulabteilung. 8 MU’nchen 40.'NeuBer StraBe 3.

, | Langenscheidt Verlag

0“B E R L I N * -MUHNC

. ZURICH

Robert O'Neill
R o y Kingsbury‑
To n y Yeadon

Kernel Lessons
Intermediate
“ Yo u couldn't shoot me like that, in cold blood!”
“Couldn’t l ? ” Coke answered, and pulled back the safety-catch.
The pistol was now ready to fire. Then he began counting . . ."

Wenn Sie fUr Ihre mehr oder minder interessierten .Schfller ein
Lehrbuch suchen, das méglichst viele Erfolgschancen bietet,
dann sehen Sie sich KERNEL LESSONS INTERMEDIATE an. Mit
diesem Buch kénnen Sie die Klasse fesseln und ‐ Englisch
lehren!
Denn KERNEL LESSONS INTERMEDIATE bringt eine spannende
Detektivgesohichte, in 25 Units verpackt, gewissermaBen einen
Fortsetzungskrimi. Jede Unit umfaBt fflnfTeile: 1. illustriertes Pré‑
sentationsmaterial, 2. Satzbaumuster und Anwendungsbeispiele,
3. Episode (die Detektiv-Story), 4.weitere Ubungen. 5. Zusammen‑
fassung und Hausaufgaben.
,
Dieser neuartige Intensivkurs wendet sich haup’ISéChliCh an
Schfller weiterffihrender Schulen, die bereits etwa zwei Jahre
Englisch gelernt haben. lhnen bieten sich hier ideale Wiederho‑
lungs- und Erweiterungsméglichkeiten.
Das Lehrerbuch enthélt das gesamte Material des Lehrbuchs und
zusétzlich vier Seiten Lehrerhinweise zu jeder Unit, so daB wirk‑
lich eine groBe Arbeitserleichterung gegeben ist. FUr Lehrer und
Schiller ist KERNEL LESSONS INTERMEDIATE ein ausgespro‑
chen erfreuliches Arbeitsinstrument. Bitte, flberzeugen Sie sich
selber davon und Iassen Sie sich Prfifungsexemplare schicken.
Lehrbuch
L52240
DM 7.30
Lehrerbuch L 52241 PD DM 27.‑
Zum Programm gehéren auBerdem Tests zu Schfller- und Lehrer‑
buch sowie Tonbénder zu den Episoden, den Dialogen und den
Sprachlabordrills. Wenden Sie sich an: Langenscheidt-Longman.
Schulabteilung, 8 Mflnchen 40. NeuBer StraBe 3

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Langenscheidt-Longman Verlag

‘Bern, Bundesgasse 16
Le Iaboratoire de langues concu
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, spéciale‑
ment exécuté pour I’enseignement.
ll dispose de toutes les possibilités
actuelles et assure touts 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
TE LED| DACT 700
ffir den Unterricht durchdacht und
geschaffen.
'

Alle gegenwértig bekannten M69‑
Iichkeiten sind vorhanden. und zu‑
kflnftige Anpassungen sind gewéhr‑
Ieistet.
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I ’* i923. Privatgdoccnt ct chef dc t r a v a U X ,5: la Faculté de droit dc I?Université dc Genfive'ofi
il enseignc lcs «Dfoits dc l’Homme».
'
" .
'
‘
.
.‘
Organisatcur des conférences dans les cqlléges dc Genéve dans le cadre du 25C.finfiii ;'
versairc des Nations Unies, des «Forums de' Jeunes» auvPalais des Nations en 197,0 et' 1971,
En 197! consultant de l’Union Genevoisc dcs Editepré dc Journaux ct sccrétairc exécu'tif; «311‘! 7
, Comité spécial « L e ioumal i l’école», ainsi qu’expert dc la;Commi95‘ion national: suissc poutg -‘,

‘.'l’UNEsco '
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* {922. Doéteur és Icttres (égyptqlogic). Directcur généml dfi Cytlg d’Oticntation de'l’en‘.‘ ‘_
’seignement'secondairc £1Gcnévc depuis sa création (1962). Présidentdg 1aConférence ro'- ‘
‘ 'mandc ,et‘tcssinoise dés chefs d’établisseménts secondaires \
“.346, avenue dc Crozet, 1 2 1 : Chatelaine
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I * 19‘1'4. Thcblogiestudium. Studium dcr Biologic. Rckfor des Collegio Papio ,in Ascona'?
rx‘a‘rori7'1960 b'is’1964. Sci: 1966 Rekior der Stiftsschule Eifisiedcln. Mitglicd des Schweizerischen,
‘ Wissensphaftsmtcs. Prisident der kantbnalen Kommission dcs :Tcssins ‘ffir den Botanischetiv'i‘
.VGartcn‘der BtissagO-Inseln ‘ '
‘
‘Publ'ikatibnen (Afiswahl): Va‘m Krirlallgum melzm (1969): L4 ”9851050” 419! Cantone Tm"?!
(I 958) ; L'equilibm bialagica e[a ma ’mmgrvaziane (1956) ; (zusammen mit EUGEN Egan),.S’tudiem ‘
{gin in die USA. (Genf igjo); Die Mittelxlmflb‘rdmmg i" der‘BiIduugmolitik der Sclweig (1971)
4.Stiftsséhule, 8849 Einsiedéln
PAUL BKNztGfiR '_ '
‘ \‑
,.an.192'0.k1ic;phil."(Gcscfiichtq Dcfitsch). 1948 Grfindung dc; Dolihctschcrschulc Zurich". :
‘ ,-"196.9 Grandung und Leitung der Schule i i i : Angewandte Linguistik in Zfirich
»,Sonncg‘g‘étr'afle 8:, 8006 Ziirich ‘
‘
;

» ,

Zummmenfammg: Die Zeiftmg in der Schulk/am). D c : grundlcgcndc \Y/andcl im Nnchrichtcn‑
wesen, die Erziehungskrise und die Fordcmng, allcn Bcwohncrn dcr Erdc ihr Grundrccht
. auf Erziehung Zu verwirklichen, stellcn auch die Tageszcitungcn v o r ncuc Aufgabcn.
~_ : Die Prcsse wird sich ihrer erzicherischen Rolle mehr und mehr bcwuBt - dic Piidagogcn ver‑
‘
wenden ihrerseits die Tagcszeitungen in wachsendcm M c h in ihrcr Arbcit. Die Vcrwcndung
dc: Zcimng als zusfitzlichcs Lehrmittel kann'zur Lésung der Erziehungskrisc konstmktiv
' bgitragcn ‐ so lautct die Hauptthcsc dcs Vcrfasscrs. Dicsc Bchauptung wird u n t e r ffinfffitcln

' “bchandelt:

'

I. Die Roilc dcr Presse in unscrer im Umbruch bcfindlichen Welt
I I . Maglichkeiten und Hindemisse der Vcrwendung dc: Zeitung in der Schulc
III.‘ Die Vetwendung der Zeitungen im Ausland
‘ I V . Die Situation in dcr Schwciz
’
V. Das Experiment 'in‘ Gcnf

: Die in den Vereinigtcn Staatcn und in Kanada crzicltcn Ergcbnissc zeigen, daB in zchn bis
1;" E‘ffinfzchn Jahrcn 33, 'bis 63% dcr Tageszcitungcn in das neue Programm cinbczoggn warden
lily; - kann. Dutch cinen solchen durchgreifenden Einsatz kann die neue Mcthodc Hundcrttausen‑
,‘
den von Lchrcm beigcbracht und bei den Schfilem cine 1 0 - bis 20prozentigc Erhéhung ihrcs
: 'Wisscns errcicht werden. In Europa zcigten sich gute Erfolgc in den skandinavischcn Lin.
i'r'dem. In der Schweiz ist die Bcwegung noch in dcr Phase sporadischcr Anfiingc, abcr Solchc
,Anféingc 1asscn,sich in immcr mehrctcn Stiidtcn dcr Schweiz cntdcckcn.
.Die Vcréfl'entlichung des Experiments in Genf rm cincr Informationstagung am 19.Apri[

[1972 gab den verschicdenén intetcssierten Kreisen der Schwciz Gelegcnheit ffir cine crstc
'Kontaktaufnahmc. Die schweizcrische UNEsco-Kommission ist bcrcit, dic Koordinicrung
der .verschiedenen Initiativcn zu fibemehmcn.
*Das Gcnfet Experiment lief im September 197: an, bcstcht aus zwci Arbcitsgruppcn (jc m
_lbzw.14 Professoren). Die TciInehmet warden ie zwei Stunden pro Wochc die Vcrwcndung
‘ 1 ' - ._dcr Zeitung in der Schule systemat‘isch praktizicrcn und untezsuchcn. Aufgrund ihrcr SchluB‑
‘ , folgerungen wird im Frfihling 1973 ein Seminar ffir aIle an cincm solchcn Untcrricht interes‑
-,'-sicrten Lchrer desKantons organisiert.
'

Ilvest bicn connu qu’z‘a. notre époquc nous assistons

£1une m/Iation profondc
lu'fi-bdgns la communication. Au cours des années 1960 183 moycns audio-visucls
zvfiigont fait un grand bond en avant. Salon 165 donn‘ées de l’UNEsco 1c nombre
g1: postes de radio augmentéit respectivement de 100, 1 2 0 er I 50% en Afrique, '
'AgniAsie et en, Amérique du Sud; cclui des téléviseurs a quadnjplé en Afrique,
.atriplé (:11Asia, en Europe et en Amérique du Sud pendant la mémc période.
La presse écdte a enregistrtf: 1etaux d’expansion 1: plus bas. La presse sc mauve
_‘fidOflC _en compétition serré‘eavec la fadio et: la télévision dans l’information du

“.igrénd public;
I

,

‘

A' I
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'

Le phénoméne peut étre interprété dc 'différcntes maniéres. MARSHALL MACLUHAN, le prophéte de l’ége audjo-visuel, croit pouvoir affirmer que l’ége de
n o t r e culture écrite, Page de Gutenberg est terminé, et que nous vivons les ‘
débuts d’une ére nouvelle dans laquelle le texte imprirné perd 53. place central:
en faveur des informations transmises par le' son et les images. Ces données
ct ces idées o n t provoqué une réfiexion .approfondie de 12. part dcs milieux
compétents de la presse en ce qui concernc son réle social dans uné société
mondiale en pleine transformation et démocratisation. Les résultats de cette
réflexion o n t été résumés £1l’occasion du XXIII° Congrés de la Fédération
internationals des Editeurs dc Journaux (FIEJ) en 1970. Ce coggrés de
Washington (D.C.) a fair ressortir avec unc clatté remarquable 1e réle édu‑
catif dela pressc, qui peut devcnir décisif auiourd’hui 0111 l’éducation t r a v e r s e ‘
u n e arise

I
.
4

12

3
‘3
, , "
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.
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profondc.

L’éducation change de caractére. En dehors de l’alphabétisation des enfants
‘ et des adultes illettrés (sur une populationde 2,335 millions d’adultes i137avait
810 millions d’illettrés en 1970), i1 faut également réaliser l’éducation pcrma‐ ‘ “
n c n t c dc t o u s les habitants de la. t e r r e .
I
a
‑
«L’éducation n’est plus 16privilége d’une élite ou d’une certaine classe d’fige.
Elle tend davantagc ‘as’adresser '21 l’ensemble dc la société et £1s’étendre sur
la vie entiére dc l’individu‘.»1
Cette nouvelle conception de l’éducation élaborée par l ’ UNE s c o repose sur le
draft :3l’édmation proclamé pour chacun en 1948 par la Déclaration Universcllc
des Droits de l’I-Iomme et réaffirmé en 1966 par le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels. L’atticle 13 du Pacte est libcllé
comme suit:

«Art. 13. (1) Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit dc t o u t e ’ {
personne 2‘1 l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein
*
épanouissément de la personnalité humaine at an sens de sa dignité et ren‐
‘
forcer le respect des droits dc l’homme et dc ses libertés fondamentalcs. Ils
conviennent, en o u t r e que l’éducatidn doit mettre toute personne en mesure
de jouer un réle utile clans une société libre...»
‘ ‘ 1M. RENE MAHEU, directeur général de l’UNEsco é l’occasion dc l’inaugumtion dc l‘Anhéc
international: dc'l’éducation 1970, gité F I E ] , Document 12, p. 2.

Le droit dc chacuna l’éducation, comprise dads lc sens de 1’éducation perma‑
nente, multiplic énormémcnt les besoins dc l’humanité e1: I’envergure des
taches dc ceux qui doivent assure: c e t t e éducation permanence. L e s1oumaux
et les journalistcs o n t um1:01: indispensablea iouer dans ce domaine. Neus
citons M. NAESSELUND 2‘1 cc propos: ’
,’ 1 «L’homrne contemporai‘n a besoin d’intermédiaires qui l’aidcxit 1‘1 pleincmem
, ‘ réaliser la portée de ses nouvelles connaissances, 1‘1 sander leur valeur exactes
1:5 transfbrmer en une activité visant a l’améliorarion dc ses conditions de
_ vie matérielle et spiritueflc. L’organe dcpresse,1ejoumaliste, l’envoyé Spécia]
'_peuvent étre 1eprolongement dc 111' réunion dcvillage on du local dc réunion
121

publique.>12

1»

,

'

.

1

fut compris et accepté par ies milieux responsables de la presse. La
1 fonction éducationncllc de la presse fut exprimée sans équivoquc - entre
1 a u t r c par 1eCongrés dc Washingtondc 1aF I E ] dans la résolution su1vante :
Ce

1:616

1 «La. presse écrite‘est sans réservc préte 'a apporter sa coopération 21toutes
_lés formes de l’enseignemcnt dc l’école £1l’université et jusqu’é l’éducation
prermahente des adultes. 113‘

.Le défi lancé par les mass‐media audio-visuels

écrite a abouti done
5.u ne réaffitmation d11 role éducatif dela presse et 5.la prise de conscience du
- rcsserrcment de ses liens avec l’enscignemcnt.
[1111.3 presSc ct l’enscignement partagent une fonction commune» ‐ disait 1c
"yprofesseur J.-H. HAEFNER de l’Université (1’Iowa (Etats--Unis)‘.
'
2‘1

121 presse

«Depuis que’ l’environnement social, tributaire dc l’évolution tcchnologique
et économiquc est en mutation constante, [es rapports qui unisscnt l’cn‑
iseignement 5.la présse seresserrent encore plus que par la passé»
‘

a affirmé M

SUSUMU E11111, rédacteur e11 chef (Japon)5.

\f- Ces élémegts fournissent la motivation Hes initiatives qui visent dc développcr
11: 1:611: éducatif de la pgesse par l’introduction d e s1oumaux parmi l e s1cuncs,
"6,11 classg, comma moyen pédagogique auxiliairc. Par cctte initiative - 1c 5111:: ‑

1M.G.R.NA1ESSELUND,d1ICthur du Départcmcnt des moycns d’information d c l ’ UNESCO,

‘

F 1 2 ] , 1970, Documctit

1219.6 ct 7.'_
'

jam], Document 12, p. 54.
‘ibid. p . 1 2 .
'1'51'51‘4’. p . 4 1 .

'

'

dc n o t r c étude ‐ la presse, afin d’assurcr sa place future dans le monde, fail:
appel aux enscignants ct les invite é u m : collaboration.
L’intérét clans cette coopération n’est certainement pas é sens unique. L’édu‑
cation dans sa crise actuelle pent obtenir une contribution décisive pour sur‑
m o n t e r ses djfl-‘xcultés. Dc toute évidence, sans 1a coopération active ct systé- .
matique de la presse, l’éducation pcrmanente des habitants de n o t r e planéte ne ”
sera pas réalisablc ‐ 1edroit é l’éducation restera frustré. D’autre part, sans une
réorientation de son activité v e t s lféducation, 1apresse ne pourrait pas faire
face aux exigences dc l’avem'r ni assure: les conditions de son existence.

Le réle des ioumaux é l’école: possibilités et obstacles
Nous avons déj‘a attiré l’attention sur le fait que le systéme scolaire setrouve_
en pleine transformation. D’autoritaire l’écolc deviant -‐ ou doit devcnir ‐ de
plus en plus démocratique ct individualisée. L’enseignement individualisé réf
clame des véhicules pédagogiques capables dc dispenser ‘a Chaque élévé 1e
genre d’enseignement qui lui convicnt le mieux. ‘
Selon les cxpériences suédoises M. IVAR HALLVIG affirmc que les véhiculcs_
pédagOgiques les plus variés et les plus complets sont les journaux et les
périodiques. L’école peut les utiliser at former ses éléves en ‘lecteurs actifs. Le
c o n t e n u du journal, 1:: message écrit sepréte :‘1merveillé £1
l’analyse ct 2‘1 l’examen '
critique - activités d’esprit quc l’école essaje d’inculquer é ses éléves. Le journal
posséde donc une valeur pédagogique immédiate.
De plus, 1e journal est un moyen essentiel en matiére d’éducation civique.
«Si n o u s voulons assure: la préservation de la société démocratiquc ‐ disait
M. Ej I R I ‐ i1 faudrait que nous nous efforcions, par l’intermédiaire du matériel
écrit, de renforccr chez l’individu l’habitude dc penser rationellement et d’ap‑
précier avec logique.»°
Le Colloque de Rennes, organisé en juin 1971 en France a également constaté y
le r616 important des journaux dans la réforme scolaire. L’introductipn des
journaux en tant que moyen pédagogique peut rendre l’école plus ouverte, et [ ’
la pressc peut devenir 2‘1 l’école un instrument pgécieux. Elle peut servir:

‐ d’acquisition dc connaissances en diverses discipline qu’elle actualise et'
décloisonnc ;
° ibid. p. 46.

m"
‘u

" - de formationvde l’csprit critique par l’étude dcs formcs dc langagc que l u i
est proprc (texts at image) ;
1- dc compréhcnsion des mécanismes sociologiques fondamentaux saisis a l’ins‑
r a n t méme ou ils naissent.

Ces difl’érentes dérnarchcs peuvent aboutir, résumaient les Conclusions de
Rennes, a des exercices d’une étapc nouvelle et trés variée, clans laquelle la
pratiquc s’associc a la réflcxion.
M a l g r é routes ces possibilités inhérentesa l’utilisation de la presse clans I’en‑
seigncment, 11: journal est encore trop ignoré dc l’école. Cette constatation du
Colloque de Rennes nc concerne pas uniqucrnent la France, 1311:: est valable
aussi pour d’autres pays c1: aux .activités des organisations internationalcs. Le
ddssier dc documentation N o . 11 de la F I E ] qui ofi're'un t o u r d’horizon de la
' situation m o n t r e certaines initiatiires clans 13 pays. Dans 1a plupart de ces
pays, les expériences ne sont quc fragmentaires. Les documents dc l’UNESCo
et du Bureau International d’Education conce‘rnaht l’indispensable réforme
Ides systémcs d’éducation 11c contiennent que de «rares et fugitives références
au role de la presse écrite dans ce domain6».7
II faut donc poser la question avec le rcctcur G. ANTOINE dc l’Académie
d’Orléans, un des participants, du Colloque de Rennes:
«Pouzquoi l’école, 1elycée, l’université rnéme donnent‐ils l’impression dc
p u i s e r si chichement dans ccs trésors, et que faire pour opérer Ics conver‑
‘ sions désirables P>1
{Le manque de m_oyens, le défaut dc documentalistes, en nombrc ct en qualité,
la formation (on I’absencc deformation enla matiére) des maitrcs furcnt men‑
tionnés au Colloque comme obstacles. Pour le rectcur ANTOINE, cettc dcmiérc
(:51: 16facteur le plus1mportant:

«Le recours ‘aun mode nouveau d’enseigcnement se hcurte £1dcux obstacles
trés humains: d’une part 13. peur du maitre dcvant dcs instruments et des
méthodes que, )ustement i1ne «maitrise» pas encore; de l’autre - pourquoi
ne pas l’aVOuer simplement ~ 111 somme de travail ct de loisirs supplémen‑
taires que requiert t o u t efl'ort dc rajeunisscment d’une technique. »3

pédagogues pour leur part 5: plaigncnt que le réle des mass-mcdia dans
"Fenseigiiement 11’est pas suflisamment élaboré cl: analysé. Dans cc domain:

_;.?Les

h

9I

7113], Document 12, p. 4.
‘5’.

Dzmt-Frqnw, 7 iuin 1971.
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de la pédagogie, i1 y a certainement beaucoup é faire. On a méme parlé d’une. .
«situation d’urgenée dans la pédagogie» (pidagogischc Notsituation)9.
:‘ 5‘
D’autre part, 165 enseignants invoquent la paux'rre qualité cle nombre de joure >r
naux dc boulevard et des' illustrés dc grand tirage. La tendance de certaine
partie dela presse de subordonner sapolitique rédactionnelle aux besoih§ com‐ .1 ‘
merciaux immédiats, afin d’augmenter le tirage'en faisant appel aux instincts.
‘ bas des lecteurs, contribuc '21 susciter la peur et des réflexes défensifs dcs pedaé f

gogues‘o.
I
5
.
' ,
‘ En tout cas i1 faut 5erendre compte que tét ou tard lcs mass‐media dcviendront ‘ ',
des moyens indispensables de l’éducation. La solution en vue des factcurs c h - '
tradictoires consiste d’utiliser les éléments positifs des moyens dc communi‐- \ :23;
cation et '21 limiter en méme temps aussi largement'.que possible les efl‘ets ‘
nuisibles“. Il est évident que cela suppose la connaissance approfondie de ces
.
rnoyens dc communication de In part dcs enseignants et des éléves.
. '__']'_;.g;
En ce‘qui concerns la presse, une réorientation s’impose également.
’ '
7-»

«Si le journal peut représenter un véritable apport pédagogique - écrit ". '59:
M.ERUTTIN - il remportcra un succés ct chacun y t r o u v e r a des avantages; " :
l’écolc :qui disposera dc moyens nouveaux dynamique's, 1a presse qui s’at‑
tachera dc nouveaux lecteurs, la communauté au sens large, qui scra forméet ’L:7
de citoyens mieux informés, au jugement plus sfir 6t féfléChl, qui pourront ..I'\
s’engaget en connaissance de cause.»12
' '
V,

Initiatives a t r a v e r s du monde

_ '

g

avancéc s o n t les Etats-Unis ct 1e Canada. Le programme a mobilisé 94 811
enseignants, prgsque 5 millions d’éléves, dans 35 575 écoles. 364 journaux‘h;
y participant ave: plusieufs millio‘ns d’exemplaires. Ces chiffres révélent que. {5
32% des mcmbrcs de l’Association des Editeurs des Journaux Américains‘ijf
(ANPA) o n t un programme «Le journal é l’école». Au Canada 1epourcentagcss.‘
estencorc plus élcvé: 65.
:
,. '
9 LUDWIG KERSTIENS, Medienkxmdc in der Schule, Klinkhardt, Bad Heilbronn (Obb.) 1968, Q. 5.: '"
1° Apom A.STEINER, Masscnprcssc, glans Mauchrmdien in Unterridzt rind Ergie/mkg, Dicstcr-J

' weg, Fr'ankfurt‘am Main 1969, p. 10-14.
”. ibid. ,

:'

.
:'
'
.
'1 IBAN-FRANGOIS BRUTI'IN, L e : quélidigm 6"[Wain Rapport du Centre dc recherche ct dc p r o '
motion de la press: suissc (PPS), 197:, p. 2.
'
.‘

.

,

w
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1En coopération avcc 16 Canada, un réscau dc séminai‘res formant les majtres
, dans plusieurs universités, on public dcs brochures et des manuels. Les tests
" " effectués en 1971 o u t montré 'une difi’érence appréciable (10-20 %) entre Ies
. performances des éléves qui o n t utilisé les journamc au détriment dc ceux qui
ne l’ont pas fait‘3.

Réc‘emmenttun autrc projet vient d;étre Iancé aux Etats-Unis par 16«National
Endowment for the Humanities». Sur la base d’un accord signé avec l’Uni‑
. versité dc California 21San Diego u n e vingtainc dc cours d’cnviron I 4 0 0 m o t s
_‘chacun sera dif-Fusé par les journaux‘ é.travers 1epays.’Ces cours, écrits d’émi‐
w ' nents professeurs traiteront l’avenir de l’homme 14.
’
‘
', ‘ j E n Europe deux pays spandina‘ves, la Suede et lc Danmark ontV développé cette
' _ methode d’cnscignement depuis I959 respectivement 1962. Aprés une pénode
.d’essai l’utilisati’on des jo'umaux tend ‘ase généraliser‘s.

_-;

‘
;..‘7

‘

En France et en Italic, 1edémarrage des programmes date de l’anne’e passée;
i1 est donc trop tét pour faire un bilan.

M

‘ En Pram, un colloque représentatif organisé en juin 197: 2'1 Renncs par
l’Association Presse-Information‐Jeunesse (APIJ) et le quotidien régional
, Oimt-Frame a réuni des enseignants, des journalistes, des parents d’éléves, des
lypéens, dc hauts fonctionnaires dc l’Education Nationale. Le colloque a sug.v_géré Ifutilisation trés large des journaux enclasse. Le ministre del’Educationr
' .. NatiOnale a affirmé 2‘1 l’Assemblé Nationale qu’il est prét de faire e n t r c r l’ac‑
u' "ftulalité dans les disciplines scolairc‘“.
WrEn Grande Bretagfle Ia collaboration entre la pressc ct l’école a trouvé unc
illustration originals: un jofirnal local, 1eBolton Evening News du groupe ‘des
”1.4

Tillatson Newspapers, public pour le comté de Lancashire tous lcs samedis,

un supplémént de quatre pages, entiérement rédigé par des cnseignants dc la
‘_‘région. 115 o u t publié également The living textbook, un guide pour l’usage dcs
journaux comma instruments en classe 1".

"3 Communiqué de presse, American Newspaper Publishers Association Foundation, New
‘ . YOrk, 24septembrelgn.
}
_:‘ 1 ‘ Corrupona’arire de[a Pram, Paris (Avenue dc l’Opéra), 29 juin 1972.
'4 9’” F113], Document 11 , p. 56, 57, Document 1 2 , p. 33.
'
_ @1514 Manda, II juin 1971,
'
_,1" Journaldc Genius, 18 mai 1972.
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La situation en Suisse

Scion le rapport déjé cité du Centre de Recherche et de Promotion de la Presse
Suissc «les jéunes forment une partie du public proportionnellement moins
nombreuse que la moyenne... Cette situation est alarmante. .Alors qu’il est
évidcnt quc jamais l’information n’a été aussi abondante, i1 sc pourrait que la
communication ne passe pas, a n , en t o u t cas, ne passe pas bien.»13
Aprés des initiatives sporadiques qui remontent loin clans le passé, 1afin des
années soixante a vu une intensification dc l’intérét porté cnvers la presseL
‘ 3
La «Schweizerische Studienstiftung ffir Gymnasiallehrer»a accordé une bourse . " ;
pour l’élaboration du manual dc THEODOR BUCHER, paru en 1967”. Le sutcés ’
’
' d u livrc a justiflé depuis u n e d e u x j é m e édition élargie e t révisée.
. j A
Un a u t r e livrc: Le: mm-media dam l’ermégnement er l’édmatiorzzo fut publié par
'
le directeur D r. ADOLF A.STEINER de Garns en coopération de deux spécia‑
listes auttichiens.
'
.
Parmis lcs autorités d’instructiorr'publique, c’est celle du canton dc .S'f-Gall qui
a fait figurer pour la premiére fois dans le plan d’enseignement des écolcs pri‑
maires les journaux comme moyen pédagogiquc”. En plu5, en janvier 1971
un-séminaire fut organjsé pour professeurs de l’enseigncment secondaire. Les ‘
conférences et t r a v a u x pratiques, suivis par zoo participants o n t porté essen‑
tiellement sur la connaissance dc la presse plutét quc sur l’utilisation des jour‑
naux clans l’enscigncmcnt. Des délégations d’Appenze/l et de Clank o n t égale‑
m c n t participé aux travaux".
Aux Grimm l’Ecolc Normale Cantonale a organisé son premier séminaite s u r
les mass-media en janvier 1971. L’expériencc scra renouvelée et dans le n o u ‑
veau systéme d’enseignement en préparation on considérc d’inclure la c o n - ' V
naissance des mass-mcdia”.
:
La conférence des enseignants dcs écolcs secondaires dc Zurich :1demandé l’in‑
troduction dc la connaissance des mass media comme cours :21 option au plan
1“Rapport cité, 1971, p. 2.
1" THEODOR B u a n n , P&‘dagagik der Mamnkammunikatiammittel, Vcrlag Benziger, Einsicdcln
1967, 183 Scitcn, z.Aufiagc, 1971.
3° AnonT A.STEINER (Hcrausgcbcr), F.26CHBAUER und A.BRAND5TET‘I‘ER, Mamnmedim in .
AUnlerric/Et and Erzt‘cfilmg, Gmndlagcn und Untcrrichtsbcispielc zu Pressc ‐ Film ‐‐ Funk -.
1
V chschcn, Vcrlag Diesterweg, Frankfurt am Main 1969, 333 Seiten.
’
3‘ [Verdenbergcr/lnzeiger, Gams, 10 janvier 1969.
‘3 St.Gal/er Tagblait, 5 févricr 1971.

3’ AT S , 18mai1971.

1"
N
C
,
1v-'
1_

LI1» '

i111-. ."d’cnseignement. La

dcmande a été acceptée, pourtant ellc 11c peut pas étrc
“ réalisée faut d’enseignants connaissant la matiére ct faut dc manueis.
P o u r combler ces lacunes, le «Ziirchcr Obcrscminar» a organisé c e t t e année
. 1 u n e semaine d’études en faveur des f u t u r smstitutcurs d’écoles primaires.

Le «Pestalozzianum» et l’Institut pédagogique de l'Université dc Fribourg
do_nnent également des cours d’initiation dans la connaissance des mass‑
media“.
,
Le journal Der Tagemnzeiger dc Zurich :1patron'né l’élaboration d’an riianuel
tédigé par quatrc experts qui devmit paraitre clans l’avcnir proche.
1Dans le canton de Vatm’un collége lauSaLnnois donne depuis ttois ans un cours
A option couvrant, e n t r e autre, égalcincnt l’information”. ‑
I n s p i r é par le projet‐pilote gcnevois, dont nous parlcrons ci«dessous, le Dépar.
t e m c n t dc l’instruction publiquc du Canton dc Tem'n veut mettre sur pied un
,..: projet similairc.
‘
=
.
31 ’ )Au niveau fédé1a1,1’initiative du «Zwinglibund» a déjA mobilisé un grand
‘ nombre de 1cunes. L’organisation dc jeunesse dcs églises protestantes suisses
I
a désigné en 1969 le sujet dc mass--rne'dia comme theme central de l’ année 1970.
' 2 . ’ Pendant :0 mois dans une série de semaines d’études et de séminaircs dc week‑
1 e n d 65 groupes (presquc zooo jeunes), se sont pcnchés sur l’utilisation des
mass-media. Une étudc de 1 2 0 pages fut élaborée comme document de travail;
l e s réSultats o n t été formulés dans quatre projets“.
‘ “Cctte énumération dcs initiatives; basée sur lcs nouvclles d c s1oumaux ne peut
" Prétcndr’e d’étre complétc; en tout cas elie nous m o n t r c quc 1anéccssité d’as‑
-.surer une place‘a la presse dans l’enscigncment se fait sentir dc plus en plus an
1 ' Suisse 'L’hcure serait donc propice dc confronter lcs initiatives Localesa l’oc‑
casion des rencontres nationales.
.'

“ Le pfojeépilote dé Genéve
_ "U11premier pasdans cesens a été franchi par la séancc d’informati'on du 19avril
_
1972 a l’occasion dc laquellc 1cprojet-pilote gcnevois «Lc 1ournala l’écolc»
'
£111 Annoncé. Le Comité spécial de i’Union genevoisc des éditcurs dc'1ournaux
‘ ‘ «,. L e journal A l’école», la Commission nationals suisse pour l’ U N E S C O ct lc
;" Nelle Ziirc/aer Zekmg, 6 iuillct 1972. .
25 Tribune d9 Geneva, m - n iui'n 1972. - - j '
{1-76523,Medienprtykkte 71, 4o Fragcn 21.1 4 Projckien, ‘16
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Cornité national suisse de l’Institut iniernational de la‘presse o n t réum' plus
que 50 pcrsonnes n o n seulement dc Genéve, mais aussi dc Zurich, du T essin,
de Berna, de Fribourg et de Lausanne ct d’autres parties de la Suisse. '
M. GEORGES-HENRI MARTIN, rédacteur en chef de la Tribune d: Geneva, prési‑
dent du Comité spécial et l’initiateur du programme, a brossé un tableau dcs
efforts entrepris pour mettre sur pied une expérience pilote visant I’introduc‑
tion dans les écoles genevoises dc l’utilisation du journal comma moyen péda-l 15
gogique auxiliaire. Le cornité spécial a été formé en juillet 1971 réunissant des
personnes aussi bien de la presse que de l’enseignement et de l’instruction
publique. A Genévc 1e«Cycle d’Orientation» de l’enseignernent secondaire a
fait oeuvre de pionnier depuis 1968 introduisant dans plus de 80 classes 16
programme de la «critique dc l’Information».2" Ces cxpériences accumulées
peuvent étre utilisécs maintenant clans un domaine plus large.in février 1972
la Département de l’Instruction Publique du Canton de Gen‘eve a décidé dc
dormer un caractére officiel au projet‐pilote «Le journal 1‘1 l’école». Ce prom
gram‘me, placé sous la direction de M. J.--C. FRACHEBOURG, se compOse dcs
éléments suivants: deux groupcs dc travail et de recherches, l’un avec la
participation dc huit professeurs du Cycle d’Orientation ct de deux ma1tres de
l’enseignemcnts primaire, l’autre groupant quatorze maitres de l’enseignement '
secondaire supérieur. Les membres des groupes bénéficient d’un dégrévement
‘.
de deux hcures par semaine pour leur travail, ainsi lcs heures données au
proth-pilote s o n t rémunérées comme des heures d’enseignernent
Dans un premier temps 1eprogramme sera concentré sur les cinq 1oumaux
édités dans la canton, c’cst-zi‐dire d e s1ournaux de toutes tendances politiques.
. Les groupes de travail serviront de base pour établir la coopération systérna‑
tique entre pédagogucs ct journalistes. Ils auront une antiére liberté dc déter‑
miner le cadre de leur travail ct ma'intiendront aussi un c o n t a c t permanent avec
le Comité spécial.
\
Vers la fin de l’année scolaire 1972/73 l’Institut d’études pédagogiques de
l’enseignement secondaire dc Genévc envisage d’organiser un séminaire pour
les groupcs de travail ~afin de rendre poSsible u n e évaluation commune des
résultats. Ces résultats détermincront 1acontinuation de l’expérience. ‘
La présentation des expériences faites‘a Geneve dans 12domains de la critique
de l’information ainsi que des efforts menant £1l’élaboration et 51l’adoption du

‘ Prolet‘i’llmc e“ qUCSfiOH Pwvent scrvir, comme base des échanges dcwe con‐
121,1 15091111131113, N0 116

(1969]1976) p.

1 ct 2.

\

p o u r ‘ aFPPonter‘ l’inconnu.[.
i| existe maintenant un moyen de découvrir el de
comprendre ce monde don! vous devez faire pleine‑
ment partie.
Aujourd‘hui, «1a Grande Encyclopédie Larousse »
vous rend accessibles la formation at I'information
sur toutes chases: elle vous permet d'acquérir Ies
connaissances qui sont indispensables pour vous
afiirmer et pour gravir les échelons professionnels.
« La Grande Encyclopédie Larousse n. c'est I'inves‑
tissement intellectual que vous devez faire, pour
vous-méme ou pour I'avemr de vos enfants.

Ia granule.
encyclopedle

lurousse

unlivre.oqvgrt
» sur I’quml

des connulssunces
2 p r i n n h t i o n s : o n v o l u m u mcnsuols o n tdmostfloli
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Neuere DDR-Literatur
herausgegeben von
Hedwig Walwei-Wiegelmann

Te x t e u n d Materialien f u r
den Deutschunterricht
176 3.. kart. ca. DM 8,-. ISBN 3 506 25370 0
Inhalt: Materialien zur Kulturpolitik und zur marxistischen Literaturauffassung in der
DDR .. Literarische Texte zu folgenden Themen: Sozialistisches BewuBtsein -_ Sofia‑
listische Arbeitswelt ‐ J u n g e Generation ‐- Individualismus und lnnerlichkeit ‘Abgrenzung
zur Bundesrepublik.

Widerspruch
LeSebuch fi i r den Deutsch‑

unterricht

herausgegeben von
Dr. Marianne Schmitz
244 5., DM 8.40. Best.-Nr. 25 400

Dieses Lesebuch bietet eine Auswahl
von literarischer Prosa des 20.Jahr‑
hunderts zur Gesellschaftskritik.
Sie verdeutlicht nicht nur die kom‑
plexen Wechselbeziehungen zwischen
Literatur und gesellschaftlich‑
kultureller Wirklichkeit, sondern regt
' auch zur Auseinandersetzung mit
der heutigen gesellschaftlichen Wirk‑
,. Iichkeit an. Alle Texte stellen sowohl
aufgrund ihrer Thematik als auch
a_ufgrund ihrer literarischen Qualitét

em hervorragendes Arbeitsmaterial {Ur
ein kritisches Verstehen. fur die
Sprachanalyse und fur die Erérterung
dar.

I

‘

Ferdinand Schfinmgh

Auslieferung ffir die Schweiz:
Becket Verlag. 8001 Zflrich. Rennweg 14

““ '
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Te x t e z u m Vorlesen im Unterricht
a u s zeitgenb'ssischer L i t e r a t u r
i m F I a m b e r g - Ve r l a gZ i i r i c h
Silvio Blatter:

Verena Rentéch:

Schaltfehler

Kaum merkliche Ubergénge:

15 Portréts aus dem Fabrikieben

Erzéhlungen
192 Seiten, Leinen Fr. 18.80

Erzéhlungen
143 Seiten, Leinen Fr. 16.50

Knapp. genau und einprégsam stelit
der Autor in fiinfzehn Portré'lts von
Arbeitern die heutige Existenz in der
Fabrikhalle dar. Er beschreibt den Men‑
schen im Eingespanntsein unter dem
Druck der Normen und seinen Versuch.
trotzdem ein individuum zu bleiben.
Gerade der Verzicht auf ideologische
Tendenzen IéBt die ungeheure Entfrem‑
dung des Menschen in der modernen
Leistungswelt deutlich werden.

Jiirg Acklin:

Alias

des Handelns und Sagens in eine
Welt von Ahnung, Traum, Drohung und
Hoffnung fi j h r t .
Ohne die geringste Verkrampfung
oder gewollte Verschlusselung geiingt
der Autorin das Glaubhaftmachen dieser 2
beiden Dimensionen, der direkten Aus‑
sage wie der indirekten Andeutung.
Damit erbringt Verena Rentsch in diesen ,f
Erzéhlungen eine Leistung, die sich
gleichrangig neben die beste deutsche
Kurzprosa des letzten Jahrzehnts stellt.

Hansheinrich Rfittimann:

Roman
100 Seiten, Leinen Fr. 14.‑

Savurniano

Ji‘Irg Acklin zeigt in seinem Text «Alias»
den gesellschaftlichen Mechanismus
von Ausbruchsgeliisten 'und Anpassungs‑
zwéingen am Beispiel des Enkeis,
den die Umwelt in groteske Phantasien
dréngt. in denen ihm nur zwei Mégiich‑
keiten bieiben: Angst vor Aggressivi‑
tét und Aggressivitét aus Angst;
~und zeigt sie am Beispiel des GroB‑
vaters. der die Angst vor dem Tod mit'
einer endlosen Litanei zu bannen und
sich an seinen spériichen Haaren aus
dem Sumpf zu ziehen sucht. Diesen ‘
Teufelskreis bildet Ackiin in einer hém‑
mernden Sprache, deren offener
Mathematik er stats neue Sprijnge ent‑

_f lockt.

Meisterliche Kurzprosa, die mit «kaum
merklichen Ubergéngen» aus der Welt

I

Gedichte
140 Seiten, Pappband Fr. 16.‑

In «Savur‘niano». einem erfundenen
Gegenbild zur Heimatstadt des Heiligen

Franz von Assisi, konfrontiert sich im '
Leben der Einwohner die Tiefen‑
dimension der groBen Vergangenheit .
mit den Zwéngen und Versuchungen
>1
unserer Zeit. -‐ Eine stille,nachdenkliche
Lyrik wird zur unaufdringlichen Zeit- ‘
k
r
i
t
i
k
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Flamberg ‐Verlag Z i e r c h

Neu f fi r Sprachen:

interlingua

eine Abteilung der Buchhandlung Kurt StéhelH‐Co.

Als einzige Buchhandlung der Schweiz beschéftigt sich
:htef/Ihgua ausschliesslich mit dem Sprachunterrichtl 0b ffir
den konventionellen, den audio-visuellen oder den Sprachlabor‑
Unterricht, sowohl Lehrer als auch Schiller finden bei uns eine
Ffllle von Bflchern, Kassetten,Tonbéndern und Filmstreifen.

Basierend auf der von uns seit Jahrzehnten gepflegten
Abteilung ffir den englischen Sprachunterricht, sind in inter‑
lingua nun auch die anderen Sprachen ausgebaut worden.

Alle zur Vorffihrung dieser Kurse notwendigen Apparaturen
stehen hier zu Ihrer Verffigung, und unser spezialisiertes
Personal beréit Sie gerne. Unser Sortiment erhebt wohl keinen
Anspruch auf Vollsténdigkeit - was auch ganz unméglich
wére ‐ doch bemflhen wir uns, die wichtigen und guten
bewéhrten wie auch die neuen Werke ffir Sie bereitzuhalten.

interlingua

Kurt Stfiheli+Co., Oetenbachgasse 15. 8001 Zfirich. Telaphon 01- 23 76 62

La critique dcl’information2nCycle
'd’Oricntation
1
'

.

ROBERT HARI

i
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1

Zummmmfammg: Die Infarmaliomkritik im Cycle d’Orientation. Im Jahrc 1967 hat dc: Cycle
d’Orientation (CO) cin ncucs Untcrrichtsfach cingefiihrt: die Informationskritik. Diescs' Fach
blicb Zuniichst den AbschluBklasscn vorbehalten, die nach dem CO ins Bemfslebcn t r e t e n
oder cine mchr praktische Weiterbildung erhaltcn.
1
Was hat den CO dazu vcranlaBt, ein solches Fach einzufiihren?
1. Die Menschen von hcutc wcrdcn von Informationen fiberschwcmmt. Tageszeitungen,
_
Wochcnblfittcr, Dokumentc aller A r t in Bild 11nd Schrift, Radio, F i l m 11nd Fernsehen u n d ' ‘ , '
damit auch die Wcrbung errcichen selbst die enticgcnsten Orte. Diesc gigantische Welle
fibcrrollt nicht um die Emachsenen,sic crreicht auch mit noch gréBercr Intensitfit die J u g e n d ‑
lichen, die hcutc einen besonders leichten Zugang 21.1: Information habcn.
2. Trotz ihrcr Aufgabc, auf das Leben vorzubereiten, riiumt die Schule den Problcmen der
Information n u r einen verschwindend kleinen Platz cin. Sic vcrgiBt, aus Gewohnhcit, B e - "
qucmlicbkcit ode: einfach n u r aus Konformismus, den Wichtigsten Punkt der Ausbildung ‘
kiinftigcr F twachscner 111': Fdlzigkeit, Infirmatianen algfzune/Imm. Das ist um so schwerwiegen- '
dcr, 1115'111 dcr hcutigcn Welt Information und BccinflusSung H a n dIn Hand gehen.
1
Abcr nicmand und nichts lchrt unscre Schiiler ihren kritischen Sinn 211 scharfen, was d o c h
in unsercr Gescllschaft cine Gamhtie £11: individualles Handeln und Verstehcn Ware. Diese
chrlcgungcn h a b c n1mCO z u r Einfiihrung v o n praktischen Kursen dcr Informationskritik.~
gcfflhrt. Es cxisticrtcn wcdcr Methodik noch Didaktik, weder Lehrbucher noch piidagogisches
Material. Sclbst dcr Name «informationskritik» kann zweidcutig ausgclcgt warden. F111: u n s
ist es sclbstvcrsthndlich, daB cs sich nicht u r n systematisch zerst'cirende und negative Kritik,
sondcm um <1
gcsundc Kritik nn dcr Information» handclt. Die Lehrcr stcilen ihr eigcnes 7'51»
Material zusammcn und ki'mncn ihrc Kursc schr fmi,’)c nach ihren Spezialgcbicten, gcstalten. "
Normalcrwcisc bcginnt icdcr Kurs mit dcr Einffihrung eines Kommumkationsmlttels m l t .7‘
dcm sich die Schiller dann cingchcnd bcfasscn. Nach einigen Jahren Praxis mit immcr mcht
Klasscn, nach glficklichcn 11nd manchmal auch unglfickiichen Experimentcn, gestfitzt a u f
wachscndcs padagogischcs Material, schcint dcr Zeitpunkt gekommen,‘cinc Didaktik und . .;
Methodik aufzubauen und die Ziele dicscs Untcrrichts noch klarer 2u umreiBen. In iedem , 231‘
Fallc'ist dic Informationskritik cin fcsmr Bcstandteil des Programms gewordcn, und man' '_
kann sich heute kaum noch vorsteilcn, wic man 59 lange darauf hat vcrzichtcn kénnen.

Maitrixer dc: 11'111111‘1'0111, 1'’m‘ cemr de mbir.
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révolte 1111111311. Mai: cam maitriJe implique elle-m‘me qua l’indz'w'du

‐ parvienne 1il’inle/ligcme dc: fair:, (11 11111": came: at deleltr: coméquence: (n .)
-‐ ait mfin appri: 1i rboin'r et a :e décidcr (pam- 011 contra).
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Emporium: dc: terbnique: r111 I’iqformatian pram!111' 10111 .1011 relief. N011 :er1lewe1zt
ll’bomme dwra é'tre 112mg familiar (1:: 1211111911: 11’irgformatz'on madame: pour 11: pa; 1’211.
laimr étourdir, etgarder 1111 11é1maire readpar rapport a‘ tout ceque [111' raconte 0111111' gt‑
mantra .1011 bam-parlmr 011 .1011 e'mm (on pourrait ajouter: ce qu ’écrit son journal); 1'
mai: emare 1‘! 1111' faudra apprendre a ‘trier dam- Ia 121111.19 de: Izgnaux r1111: Vceux 51115 ~
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Cet extrait d’une introduction d’un document, de travail («Approche d’un
‘ fsystérne éducatif») de la. Deuxiéme Table ronde sur l’Education permanente
i
organiséc par lc Conseil dc l’Europe ‘aParis en 1971 peut sans autrc servig dc
F _,
i, ‘1.
déclaration initiale £1l’expérience entreprise depuis 1967 1111 Cycle d’Orienta‑
i
P 1 tion: 16 cours (peut-étre devrait‐on dire avec plus d’exactitude, le séminairc)
de critique de l’information, oEert 9n priorité aux éléves qui v o n t le plus
" ' rapidcment se trouver intégrés A 11116 société d’adultes 013 165 apprentissages
ne s o n t plus que professionnels (nos éléves des classes terminaies dc section
‘1‘}:
'_1 pratique), et a ccux que 112111: orientation va conduirc dans le mondc des
1':
;' " xéalités immédiates (ceux dc section moderne)‘.
.1
L e s raisons qui o n t engagé le C.O.su1: Ia voie d’une'1nnovation qui pouvait
f o r t aisément étre mal regue par de nombreux milieux 01‘: la tradition et le
15:; principe d’autorité justifient le plus souvent l’usage qu’ils font del’information,
procédent d’une double analyse: d’une part 111 place énormc occupéc par l’in‑
formation sous toutes ses formes dans le monde d’aujourd’hui; d’autrc part:
‘7 ‑
i; la discrétion de l’école dans i’étude, ou l’application dece phénoménc.
1'.

1"
vi.
1_.

1..

‘.I

, 1. Notre monde baigne dans l’information. Jamais l’individu, au cours de
"
l’histoire dc i’humanité, n’a été sournis a une sollicitation aussi constante,
aussi diverse, aussi eflicace. En moins d’un dcmi-siécle, on a passé, clans
I les campagnes, du régime séculaire de l’Almanach qui apportait avec un an
i ' dc retard des nouvelles souvent anecdotiques d’un mondc Hétriqué, 2‘1 Pin‑
5 formation de chaque minute, dont la diversité dc form: a suivi l’incroyablc
évolution des technologies: quotidiens, périodiques, documents imprimés
.1. ‘et illustrés dc toute nature, radio, cinéma, télévision. A cela s’est ajouté lc
I. phénoméne de la publicité, qui s’est développé comme un gigantesque
‘ .. carcinoma, envahissant, irrépressible, pernicieux parfois; et, au dcmcurant,
Iles deux phénoménes .se sont siinsidieuscment mélés qu’il n’est plus pos‑
sible de distinguer' 0321 finit Fun at 0121 commence l’autrc.
‘ Et ii 11’y a pas a.s’y tromper: cettc maréc gigantesque n’atteint pas quc lcs
adultes aventureusement supposés d’ailleurs pouvoir y surnagcr; elle
1 touch: identique'ment, mais peut-étre avec plus d’effic'acité, des cnfants
fait, l’évidentc nécessité d’un tel enseignement aurait du nous pousser 111csystématiscr ‑
é routes lcs ciasses: malheureusement,c’est un cnscigncmcnt.quisuppose une formation ‑
pour lfinstant pmgmatique ‐ dc maitres .spécialcmcnt interesséc par la problumc, ct c11‑
pables dc 1etraiter avec toutes les nuances mquises. On comprcndra dés Iors qu’on air
préféré, iuSqu’é maintenant, 1elimiter quantitativemcnt, pour lui assurer un certain nivum
"qualificatif‐ donc une certaine cfficacité
1'
1.
1
, .

'11 En

4

naguére relativernent prémunis d’une part par 19. protection familiale et sa
censure éducativez; d’autre part par l’accés plus diflicile aux moyens d’in- . - :
formation, au demeurant rares ct soumis 2‘1 l’autorité de la famille et' de- ,‑
l’école: la. radio, comma 16journal, était familiale; l’al‐"fiche était encore :‘.
discréte; les éventaircs dc journaux inaccessibles ; 12': télévision restait £1 3;:
créer, et le cinéma était proscrit pour les moins de 16 ans, 2‘1 l’exception de ,3: 1
quelques films mbralisateurs passés dans les paroisses, ou «instructifs» L :_j}
la Vie des Abeilles! ‐ projetés lors de solennelles ct rarissimes séances
scolaires. Aujourd’hui, l’cnfant a un accés direct é l’information ‐- quand ‘11.
ac dispose pas lui-rnéme de ses proPrcs instruments de réception: une en- ' .1
quéte entreprise par l’auteur, déms le cadre du travail de la Commissiongig
Fédérale d’experts pour l’étude de questions concernant la politique cull
turelle suissc a révélé que pratiquement tom les adolescents de 15 2‘1 16 ans“:
interrogés dans des zones différentes (Genéve, Frauenfeld ct Bellinzone) ’,
possédaient 1 m , voire parfois plusieurs transistors. La méme enquéte a fait : ‘53}
apparaitre que la majorité de ces adolescents choisissaient eux-mérnes l'e‘g‘ fig?
programmes dc télévision ‐ mémc pour les séances en famille3 1
fl
2. L’écolc, malgré sa mission de préparation 51la vie, ct malgré l’évolution ~ 3
qu’ellc cro'it pouvoir se reconnaitre et grace '31 laquelle elle accords aujour; 13‘3"?
d’hui moins d’importance aux connaissances (dont 1a nature a varié) et"‘«:3;
davantagc aux aptitudcs et aux pouvoirs ‐ cette 66016 n’ofire au prOblémc
dcl’informatioh qu’unc place infime au cours dc1ascolarité obligatoixe. .
Pcut‐étre, traite-t-elle dans divers cours scientifiques du véfiicule de l’in‐ 2‘51;
c

.
' -

311s’agit 191 d’une constatation objective, non d'un plaidoyerl 11n’est d’ailleuts pas mau‑
vais, '21 cc stadc dc la réflcxion, dc relever que la censure a prouvé aussi bien son ineffical. .
cité quc scs dangers: l’iiy’armalion et l’e'dmatio» (par example cn matiére sexuelle) .l’em-i‘
portcnt 'ttés largcment sur la mainticn dc tabous périlleux qui, le plus souvent, reposcnt, ~
sur un certain mépris dc l’homme, ct sun: la supériorité corollairc de ceux qui s’arrogent'
1edroit dc lcs édictcr ou dc les impogcr. Qu’en 1972 encore i1 existe £1Genévc une com- .
mission dc censure du cinéma, formée dc moralistes professionnels chargés dc pro'tégerg.‘
des minke: c o n t r a eux-mémcs a dc quoi rendre pensif. '
,"
.Aioutons quc la'situation décrite ci-dcssus ne remontc pas au déluge: c’était encore ccllef ’5*2
(PH y a ‘ z o ans.

j

‘ '

t '

3 Une enquéte réaliséc en avril 1971 dansideux colléges du C.O. (MARAIS et BUDE) par 1,165.
Group: «Critique dc l’informatiom» sur mandat dela Direction générale débouchc s u t lcé‘ ‘
conclusions pom, dés éléves de 12 9.15 ans analogues. 0n découvre en o u t r e que.ce§_
éléves on: In 'télévision a la maison dans lés proportions significatives: 77% pmJA'lgss
élévcs dc scab“ latinc Ct93% p e n t les élévcs dc section pratique (Rimllqz': d: l’enquitatnbéfi.
'Ia (Jie’vixian, janvier 1972).
3

formation; mais 1:31 encore, elle s’étonne dc sa propre audace méme quand,
par hasard, elle se borne '21 évoquer Gutenberg ct 2'1 croire quc Ie caractére
mobile d’imprimerie cons'titue un pas définitif pour 12. communication col-

lettive!
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Si, pér hasard, elle va au‘delz‘z dela description du support del’information,
‑
elle ne s’aventure qu’avec précaution dans le domaine du contenu, en se
‘ 53‘ ‑
limitant a des notions esthétiques (éducation cinématographique, par
‘1: 5
exemple).
.
,
En revanche, oublieuse qu’elle a pour devoir dc former dc futurs adultcs,
elle omet, par routine ou par paresse, mais aussi par conformisme n o n
. '
f
dépourvu de lficheté, cet aspect pOurtant essentiel de la formation: l’ap_ 2‘;
prentinge d recevaz'r l’irgformation.
'
, '57 3
On remarquera en passant d’ailleurs que, méme dans les domaines qu’elle
,
explore avec ses éléves, elle évite d’indiquer les limites dc l’information
qu’elle dispense (sa :elativité; son incertitude; sasubjectivité parfois ; son
caractére provisoire; son insertion dans un contexts social, politique ou
économique). En sciences comme en grammaire, les «notions» sont pré‑
sentées comme des vérités premiéres et inaltérables.
'
‘
Peut-étre, inconsciemment, craint-elle que le développement de l’esprit
critique de ses éléves me165 améne :‘1 mettrc en question le message mémc
A
qu’elle leur dispense, et qui procédc, le plus souvent, dc cette attitude
- 7 ?_gi
‘ séculaire qui est la sicnne-z le dogmatisme.
‘
"

lacune est grave. Car si le monde modems est soumis é l’information,
F?5’
i1 l’est corollairement é.l’z‘ntoximtion. Aucunc information n’est gratuite. A des
”dcg'rés divers, elle satisfait it des intéréts; quelques-uns peuvent paraitrc lou‑
hbles ou admissibles quand ils relévcnt ou semblcnt relever d’un certain con‑
.rém‘m pluraliste; d’autres 1es o n t mains. Aux objectifs, concertés ou vagues,
‘»
iQ. gdés groupes de pression s’ajoutent les «engagqments», précis ou confus, des
individus installés aux divers paliers de I’information. Prenons l’exemple de la
»._-,p1"¢ss'e: quand on connai‘t le chemincment d’une information ‘a partir du fait
a,brut jusqu’é. 3a. diffusion, on peut se demands: quel est son degré dc fiabilité:
{I'trituréq malaxée, tranquée, développée, interprétée, montée en épingle ou '
,
‘,
."passée presque sons silence par autant de correspondants locaux, régionaux ou
' ' ‘ {j j»
”étrange‘rs, par des agences de presse, par dcs rédacteurs, par des metteurs en
‘
'
._.x'page, par des titrcurs ou des rédactcurs dc manchettes, par des administratcurs
gsoucicux dc n'c pas indisposer'leu;s annonceurs, ellc abou‘tit sous les yeux d’un
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lecteur lui-méme, le plus souvent, partisan ou crédule, et qui n’a iamais
appris, sauf s’il a fait des études suflisamment longucs, é étr'e critique.
.
Qu’on le veuille on non, les groupes de pression existent, touchant é.t o u s les " 1
domaines ‐ 1apolitique, l’économie, l’armée, 1areligion, la consommation (la I
liste n’est pas exhaustive, et chacun des termes peut étrc .remplacé par son
antonyme); ils s o n t souvent d’autant plus cfficaccs qu’ils sont insidieux ct
d’autant plus réels qu’ils aflfirment avec virulence ne pas exister...4
'
Cettc évafiescencc des groupés de pression fait ccpendant place, parfois, 5:1 des_ ' ' “
démarchgs plus visibles ’‐ des annonceurs menagant du retrait de’leur publicité
aux ultraconservateurs outragés par le fait que t o u t le: monde ne se plie pas a
leurs vues philosophiquess. Ce n’est que la .partie visible de l’iceberg.
Mais si l’adulte est fort peu prémuni contra l’appel systématique ct généralisé
5.ses passions, é ses partis-pris, 5.565 ignorances, Asacrédulité ou t o u t simple‑
ment é son escarcelle, que dire des enfants qui sont dans nos classes et qui' s o n t
1
:1un age particuliérement perméable £1tofite forme de'persuasion - surtout
.
quand elle vient des adultes (dent on léur apprend £1respecter l’autorité et le ‘- 1
jugement) par le truchement dc moyens d’information (qu’on emploie a ‘
1
l’école) et sous des aspects séduisants (la mode, l’illusion d’étre traités en.
adultes, ou celle de s’en croire devenu un).
. ,7
Et comme, en matiére commerciale, on a découvert qu’lls avalent beaucoup _‘
plus d'argent dc poche que naguére, ils sont devenus une ptoie assez tentante_ “ .3
pour étre, spécifiqucment, l’objet dc solficitations habiles.
71
'Rien en fair, ne constitue dans n o t r e enseignement un apprentissage de l’esprit 1
critique. Mémc les disciplines qui devraient éveiller ou développer cette qualité ' '
négligent cet aspect essentiél de la formation de nos éléves.
Qu’on me comprcnnc bicn: s’il s’agit dc refuser de fabriquer de futurs adultgs
conformes (c’est-h-dire qui v o t e r o n t bien, qui obéiront him, qui consommerdnt. "
4 Et qu’ils scmblent bien, parfois, ne pas existcrl Unc interview enregistréc £1Radio-Genéve
s u r la Critique dc l’Information an C.O. jugée pourtant adéquat quant au contenu ct 5.la
durée par la réalisateur de l’émzssion, a passésur les ondes censurée dc quelques phrases. ‘
Il n’a iamais été possible d’obtenir de la Radio les misons dc cettc coupurc ‐ et encore
moins la, preuve de l’existence de son a u t e u r. Cette nouvelle version dc l’Arrorwr arroxe' -- '
me parait singuliérement savoureuse.
'
511Va sans dire quc ccs considérations restcnt é l’usage dcs cnseignants: ellcs ne pourraient ‘
étre développées sans risqucs clans dcs classes ‐ déié 51cause dc l’égc des éléves concernés
(12 £115 ans); pas plus que nc pcut étre étudiéc la notion de neutralité dont se qualificnt’ '
,~ ‘ certains iourndux - u n c neutralité qui est plus exactcmcnc les épousaillcs avcc les opihigng '.

dc la maiorité.

t

him), i1 ne s’agit pas inversément de créer des nihilistes. L’esprit critique n’a
pas de téléologie dogmatique: il est la sauvegarde dans une société de plus en
plus collectivisée, dc l’individualité, dc la prise dc conscience personnelle. Il est,
'- en fait, le point de départ de cet autre apprentissage essentiel, vital méme pour
‘Ie type de sociétc' grégaire v e t s laquelle nous nous acherninons : celui de
l’csprit de tolérance.
' . Cct ensemble de réflexions a débouché, au C.O., sur la création, progressive,
d’un cours pratique dc critique del’iflformation. C’est un domaine nouveau clans
lequel i1 faut avancer é.tfitons: il n’existe ni métholologie, ni didactiquc, 111
manual, ni matériel pédagogique, Pour l’instant, les séminaires pédagogiques
‘ 'n’ont pés prévu de cours, de stages ou de travaux pratiques pour une discipline
qui n’est pas encore reconnue comme telle 5. ‘
C’est un domains délicat, car nous ne sommes rnérne pas certains que nos éléves,
qui subissent l’information et qui'témoignent abondamment qu’ils s o n t aisé‑
.ment influencés, s’intéressent au rnécanisme de l’information...
Le terme méme dc «critique del’information» peut préter 2‘1 équivoque. Il va
gans dire qu’il ne signifie pas critique systématique, dissolvante et négative de
tbute forme d’information. Si l’on veut, i1s’agit plus valablement du cours de
'«Saine Critique de l’Information» ‐ mais on comprendra que l’on ait hésité
devant un tel baptéme. La variété méme des thémes traités clans ccs cours
. 'montrc bien, je crois, que n o t r e but est bien dc dévélopper l’apprentissage d’un

esprit d'e curiosité réfléchie, de lucidité el: de pondération.
. Nous avons relevé plus haut que la critique de l’information n’est pas unc
‘ 'matiér'e traitée dans le cadre des Etudes pédagogiques (cst-il besoin de préciser
~ . qu’elle l’est encore moins é I’Université ou dans les Instituts qui en relévent? .
C’est done i des enseignanfs volontaires qu’elle est confiée, dont la formation,
, en» la matiére, est assurée par des séminaires internes du C. 0 . , par des travaux
trés actifs en grpupc - ct par une formation «sur le tas». Il est important que
. les‘maitres soient motive’: é. cet enseignement - ct qu’ils n’y voient pas, par
5 II he faut pas confondre l’eXpéL-icnce dc critique dc l’information entreprisg: au C O , : 1 c h
' ’ une autre expérience entreprise avec la caution de l’Union gencvoisa des éditcurs dc Jour‑
naux, et qui vise, d’abord et essentiallemcnt, A introduire le «Journal 2‘: l’écolc»; commc
‘ moyen complémentaite d’enseignement. L’expérience, au m o m e n t of: nous rédigcons ces
-. lignes, est limitée é.unc recherche placéc sous l’égide dcs Etudes pédagogiqucs dc l’en‑
, seignement sccondaire par un groupe dc maitrcs des divisions inférieurc ct supéricutc.
f .‘ Dans cctte optique, la «critique dc .l’information» n’est qu’un élémcnt dc laqucstion.

.‘f‘.’

exemple, 1amaniére facile (du moins pourraient-ils la suppdser telle) dc com‐
pléter un poste. Le matériel pédagogiquc n’est pas encore trés abondant et, 16‘
plus souvent,1emaitre de critique del’information doit 1econstituer lui-méme;
- aprés expérimentation, il est mis coopérativement é disposition de ses collégues.
De plus, ct pour éviter les fausses vocations, 1e titulaire d’une 0 11 plusieursv
classes de critique de l’information doit avoir enseigné Ou moins u n e année
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En effet, l’école a, pendant un certain temps, pensé qu’clle pourrait faire appel,
pour ces cours, é. des spécialistes pris hors de l’enseignement ‐- par example
parmi les praticiens des mass-medias, Ouchez les journalistes". Quelqucs-uns
de ceux‐ci, qui s’étaient vivement intéressés ‘al’opération, o n t fait des expé‑
riences assez décevantes: la conduits d’une classe, aujourd’hui, n’est pas u n e
chosé facile, ct Ies dons pédagogiques ne v o n t pas dc soi; il n’est pas certain
en o u t r e que t o u s les éléves éprouvent le besoin comme nous le disions plus
haut, d’étre informés sur l’informations.
I
, .‘
Les‘enseignants qui, depuis 1967, se sont attelés i la création de cette nouvelle
discipline appartiennent 2‘1 de nombreux horizons. Peu d’entrc e u x relévent des
voies réguliéres de l’enseignement (licence universitairc dite d’enseignement
et certificat pédagogique complémentaire); il semble que la formation acadé- _
mique de futur enscignant 1eprédispose peu 2‘1 sortir des avenues del’enseigne‑
m c n t classique ct reconnu; chcz ces quelques «réguliers» on t r o u v e t o u t na- ‘ ‘
turellement plutét des licenciés en lettres qu’en sciences, et plutét des historians
que des philologues... En revanche -‐ et 1:21 aussi le phénoméne est natural - les
licenciés en psychologie fournissent une part importante du contingent, '21 cété
dc sociologues, de juristes.
>
On t r o u v e enfin, sans étonnement, des maitres-de formations diverses qui o n t
pratiqué, 5. un m o m e n t ou l’autrc de leur carriére des techniques actives
(CEMEA, techniques Freynet, cnscignement semi‐directif, etc.).
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Les enseignants o n t t o u t e liberté d’action: le théme, en efi'et, est simple, et‘il figs;
est applicable £1de nombreux domaines; il a paru préférable dc laisser aux
j

maitres 1e50in dc choisir ce qui était plus c'onforme £1leurs gofits, £1leur for- \,

7 Au mémc titre quc 1c C D . a cngagé dcs cornédiens prqfessionncls pour dcs legons dc.- 1.5 ,
diction.
.
3Il faut aioutcr aussi quc le journalistc engagé é traiter dc critique dc l’information aura. ’
, tendance '21 développer un plaidoycr pro dome de la profession, plutét que d’attirer l’attentiom *
‘ des élévcs sur lcs avatars possibles et malheureusement constatables de I’information! ’
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mation et 5.leurs intéréts, en partant du principe que c’est dans le domaine 01‘1
il est le plus compétent que le maitre de critique del’information pourra le plus
efficacement guide: 565 élévcs.
‘
‘ Généralernent, ie cours débute par une présentation d’un moyen de communi‑
cation donné, sur leque1,par la suite, les éléves travailleront,’ cette présenta‑
t i o n ‐ qui peut occuper u n e ou plusieurs legons, selon 1acomplexité du sujet,
‘ sclon la documentation quc rccueillent les éléves, selon les recherches qu’ils
éptouvent 1e besoin de faire ‐ débouche tres rapidement sur un dialogue
"'I'Rmaitre/éléves, ou sur dcs discussions générales. Les t r a v a u x pratiques qui
suivcnt, et qui s o n t réa1isés généralement par des équipes de deux ou trois
éléves, dépendent de la nature du sujet choisi. 011 me permettra de dormer
quelqucs exemplcs.
,~

. En matiére de gran écrite et illmtrée, divers exercices (beaucoup sont décou‑
' verts par les éléves eux--mémes) débouchent sur dcs prises de conscience par
1’enfant.'
ComparaiSon dé la surface publicitaire et de la surface rédactionnelle d’un
journal. Calcul du rapport dc cettc publicité et du rendement de la vente au
numéro.
LI - Analyse des adjectifs qualificatifs dc la publicité d’un hebdomadaire féminin,
. statistiques des superlatifs (superextra, etc.); des épithétcs flattcuscs (luxe,
" ' style, classc, élégance, gofit, distinction, raffinement).
- Classement par ordre d’attrait des illustrations publicitaires,' analyse de ce
I.

-.‐

_‘ choix.
‘
'7; -Récolte des promesses mitaculeuses
. l’anglais en trois jours, les gains in‑
1..
faillibles au tiercé; la pierre miraculeuse qui rend amoureux...
.. ‐ Utilisation des titres «accrOcheurs», des caractéres gras.
' -.- Interprétation d’une nouvelle dans un certain nombre de quotidiens d’ap‑
7,_. partenance difl'érente.
}. -E1aboration,par les éléves, d’un t c x t e d’information construit :‘1 partir d’une
‘ ; b r é r e nouvelle brute, ct comfiaraison des résultats. ._
‘ g: - Misc en valeur d’un. texte, ou de passages d’un texte, par des artifices typo‑
graphiques ou de mise en page.
-"l,}

(-1311 ciflémva et en télévixian, la. manipulation est plus diflicile. Unc class: a tOurné,
‘ en 8 mm, deux versions d’un méme scénario, en ne changeant que les éclai‑

rages, la musique d’accompagnement, les angles dc prises dc ivues ‐ pour
,déboucher sur deux films dc signification radicalement difi'érenteg.
En matiére d’information Jonore, les éléves se sont rendu compte, en procédant
cux-rnémes é dcs montages '21 l’aide dc trois magnétophones que 1a~bande.
magnétique continue n’offrait aucune garantie dc Véracité‐ et que l’on pouvait'
faire dire é.umorateur le contraire de ce qu’il avait/r/éellemgnt déclaté.
L’bisfaz're a four'ni de nombreux exemples d’«intoxication» -- car ce n’est pas!
' d’aujourd’hui que date 1’«adaptation»de l’information: comparaison des dcux‘
versions hittite et égyptienne du fameux traité e n t r e Ramsés II at Hattoushil I I I ;
critique des «Commentaires» de CE'SAR sur la guerre avec les Helvétes; com‑
paraison dc «communiqués de guerre» de 1914‐1918 et de 1939‐1945 ; re‑
cherche dc l’authenticité dc Person‘nages en d’événcments historiques (du.
Maque de Fer .51 Guillaume Te l l I).
On ‘remarquera, d’aprés ce qui précéde, que la critique de l’information pro‑
céde ‐ jusqu’é. maintenant en t o u t cas ‐ d’un certain empirisme.
Les prémisses s o n t relativement simples et reposent sur des évidences que les
publications de MACLUHAN o n t rendues encore plus familiéres, dés 1968, a u x
lecteurs.de langue frangaise. L’analyse du néologisme «critique dc l’informa«
tion» peut paraitre, étant donné les objectifs généraux rappelés en début
d’article, un exercicc atadémiquc -‐ bien qu’on puissc légitimement souhaiter ‘‑
que soient précisées les limites de la critique, en fonction de l’ége et de la
maturité des éléves, ct que le terme d’«inform‘ation» puissc, l u i aussi, appeler
quelque taxonomic 1".
1.
Aprés quelques années de pratique, avec un nombre de classes croissant“, £1
9 L’opération a été reprise systématiquemcnt par la centré TV du C.O. qui da'ns le cadre de ‘
productions pour les legons dc critique de l’information a tourné deux versions opposées
dc «St-Luc» :‘1 partir du méme stock d’imagcs.
1°On a s o u v e n t ‐ et notammcnt les iournalistes qui o n t collaboré :21 l’expérience du ( 2 . 0 . ‑
voulu distingucr l’information objective ct celle_ qui nc l’est pas; outre que les critéres de
cette distinction paraisscnt délicats A établir, je ne vois pas pourquoi i1 conviendrai dc li‑
miter Ia critique Ala secondc; la «critique dc l’infmmation objective» ‐ ct on voit 1csen
qu’il convicnt dc donncr é «critique» - meparait t o u t aussi enrichissante.
“
1‘ La critique d’information a été t o u t d’abord réservéc a u x éléves dc section pratiquc (8° et
9‘ dcgrés), trés prochcs dc lcur entréc dans le monde professionncl, at par conséqucnt les
moins 'prémunis. Elle a été ensuite étcndue aux «modernes» du 9‘ degré (é mison d’une
heurc par scmainc, comma en P), puis, sclon les possibilités dcs collégcs, £1d’autrcsrsections ,
0‘1 ngiéS. 5 mison dc 4 o , 20 on 10 heures annuall'es. La Réformc II du C.O. ‐ basée‘sur‘
hI
lc principc dcs niveauxct dcs‘ options ‐ ‘s’efl‘orccra d’intégrer la critique dc l’infbrmatiOn
a tomes les classes du 9° dcgré (1 heurc hcbdorréxa’daire).
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. 1:161pédagogique accumulé, 1e mOmgnt peut parait-re étre venu de jeter lcs
‘ bases d’une didactique et d’une méthod'ologie plus rigoureuse. C’est d’ailleurs
111cm 'ce qu’a ressentile groupe d'esmaitres 'enseignant 1a critique dc l’infor‑
, mation.

n
; qu,on imaginera
7.I'
, ’ ' 'y'fimalclans quelques années, qu_ o'n ait pu 5’en passer si longtemps. E t , malgré~ "
"11ncongru1te qu’11y a 1. Secite: soi‐méme, je reprcndrai 1a conc1usion d’un
V,

de.cr1'11'gue 'da l’informatz'on demandetaa voir ses objectifs et ses moyens tres‑
nettement définis. Noustouchons 1%un aspect en quelquc sorta philOSOphiqUC.r;r_f,
C91s’il est; relatnrement aisé d’éveil1er l’esprit critique, il est plus difl-icile dc”
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_ Linguistik in ihrcn Anwcfidungén
PAUL BANZIGER

Re’mme’.‘ La lingrtistiqm ct 5e: domains: d’application. L’autcur ‐ directeur d’une école de linguis‑
tique appliquée ‐ m o n t r e l’importance de la linguistique pour l’cnseignement des langues.
Déjé dans l’Antiquité on a cssayé d’élucider Ies ptoblémes du langage nu moyén dela languc .

elle-mérne. Les problémeé fondamcntaux 51considércr s o n t lcs suivants:

‐ La languc cst-clle playxei ou 1/1:er? (innéc ou créée par les hommcs)
- La langue un systéme dc signes
-‘ La difl'érencc e n t r e la langue et la parole
‐ La difl'érence entre la linguistique synchronique et la linguistique diachronique
,
‐ La psycholinguistiquc ct la sociolinguistique en tant que zones matginalcs de la linguistique ' _ ‘
‐ Le rapport evntre 1clangage et la théoric dc l’information
_
‐ La traduction, mcilleur moyen dc comprendre globalement les phénoméncs linguistiques‘
Une riche bibliographic cs: indiquée par l’autcur 2‘: la fin dc son étude.

I. Seit Heraklit, Platon und Aristoteles dauern die Versuchc an, Sprac/Je m i t t s ] :
Sprawl? {a erbellen und ihrc Mégfichkeiten und Grenzen bewuBt zu machen. ‑
'COSERIUS breit angelegte Geschichte der Sprachphilosophie legt hieriiber traff‑
IichZeugnis abl. Doch gerade def Titel v o n COSERIUS Werk, Sprachpbilosopbz'e,
weist auch Problematik all dieser Bemfihungen auf: der Linguist COSERIU kann
die Geschichte seiner Wissenschaft nicht anders schreibcn denn als Geschichte
der Philosophie der Sprache. Bemfihung um Verstfindnis der Sprache kann‘,
nicht abgetrennt warden v o m Verstfindnis des Menschen, dessen Ausdruck
Sprache ist. Eingestandener‐ und leider sehr oft uneingestandenermafien,‐ sind ‘
daher die Voraussctzungen der Linguisten anthropologisch-philosophischer
Natur. Hierin liegt cine Ursache der Sprachverwirrung der Sprachwisscnschaft‑
let. Eine weitcre liegt darin, daB in dcr Linguistik Sprache sich durch Sprache
definiert, Sprache ist bier nicht, wie in den andern Wissenschaften, ein tertium
rompamtionix, ein sozusagen v o n auBen herangetragcnes Begriffssystem, sondern
esist der versprachlichte Begriff, der benutzt warden muB, um Sprache zu de‑
finieren. Hicrher rfihrcn die oft'recht bemiihendcn Versuche u r n cine linguisti‑
schc Mctasprache, mag diese n u n im Logikkalkiil, im Formenreichturn der -eme* '
Oder in raffiniertcr Kombination sanskritischer,’ griechischer, lateinischer und
modernsprachlicher Wurzeln, Pri‐ und SuH-ixe bestehen. Eine weitere Schwie‘ “_
rigkeit liegt darin, daB die sprachlichen Erscheinungenin verschiedenen Spra- ‘

1 EUGENIO CDSERIU, Die Gmhic/m der Spracbpltiiomphie van der Antike bi: gar Gegenmrt, Eine _
chrsicht. Teil 1: Von derAmiée bi: Leibniz, Tfibinger Beitriige zur Linguistik, II (1970); ;
Teil I I : Von Leibniz bi: meeau, Tfibinger Bcitrfige Z u r Linguistik, 28 (I972).
’ ‘
‘
GEORGES Momma, Histoire de[a linguistique dc: arigine: an X X ‘ n'écle, Collection‘Le Lin‐I -j
‘.
guiste, P U F, 1967.
.
'
‘ - h
' JOHN J.V/ATERMAN, Die Lingmlrtikrmd ilzre ‘Perrpekiiveh, Miinchen 1966.

Chen 0131' funktionsiihnlich‘ oder auch etymologisch vcrwandt sind, abet doch
1‘in einigemvoneinander abweichen Daraus resultiert, vcrwcndet man den
gleichcn, e t w a den hcrkommlichcn lateinischen Begtifl', cine gewissc Unschirfe‘
verwendet m a n einen sprachtypischcn Begrifl', so hebt man die interiinguisti‑

'sche Vgrgleichsmoglichkeit auf 11nd damit cine der Wichtigsten Quellen zur
Spracherkenntnis dutch Kont1astie1ung eines Typus mit einem andcrnz.
.-Es fehit nicht an Versuchen, dicsc Schwicrigkeiten mit Hilfc von Lexika 211 fiberbriickcn. .
Leicht zugfinglich sind die von MARQUZEAU 11nd MARIO PEI. MAROUZEAU gibt glcichzcitig
‘cine chrsichtms Deutsché Englische und Italienische, die abet oft etwas problematischi s t
'30 z.B. v i e u x=‐ alt; Ur-; old; antico, paleo. P131 beschriinkt sich auf Engiisch, gibt zu den
:1 einzelnen Termini aber ohne Kritik und ohne Quclicnangabc alle ctwa vorkommcnden Bc‑
deutungen,u11d macht damit den Wirrwatr n u r dcutiicher. Das «Sprachwisscnschaftliche
“Wortcrbuch15herausgegebcn v o n JOHAnN KNOBLOCH, hat einen cums zu langsamcn Gang:
‘ die erste Lieferung erschi'en 1962, die sechste, die bis 211m Dahlschcn Dissimilntionsgesetz
~51ffihrt, 1971.3 Einen chsuch, die Tcrminolpgie selbst 211m Gegenstand dei- Untcrsuchung 211
;3 machen, untemimmt HANS J VERMEER.1nder «sammlungdialog».“ Das Buchlcin, wic cs da‑
Verfasser nennt, ist fiberaus dicht geschrieben 11nd bictet viclc Antcgungcn, hat alicrdings
den Nachteil, daB csim Gcg’cnsatz zum Titel ehet cin chctitoxium 11nd einc chrsicht als'
cine Einffihrung ist.
‘
, _-E i n c Systematisicnmgder Linguistik als WisSenschaft und damit auch cine Bcrcinigung dc;‑
1,f .Terminologiei s t von den Einffihrungen1ndie Lihguistik zu emancn, dic infolgc der rasch
zunehmenden Becicutung der.Sprachwisscnschaft (Untcrricht, Massenmcdicn, Sozialproblcme ’
flaw.) bercits'1nordentiicher Auswahl vorliegen’. In der Tat beginnt sich'1ndicscn Einffih.
1111131311 e i n terminologisches Instrumentarium abzuzcichncn, das ailgcmcin ancrkannt wird
1,1 d 1111:}11' ode: wc1'1igcr die bis hcutc vorlicgcndcn Etrungenschaftcn dcr Linguistik umfaBt

1'3WERNSTL3151,Der Wqflinhalf,Heidelbc1g 1967/
3

yMAmo' WANDRUSKA, Interlinguixtik, U1111'issc cine: neuen Sprachwissenschaft, Serie Piper

314097!)
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1

MARIO WANDRUSKA, Sprachm - wrglcicltbar and unverglticlibar, Piper, Munchcn 1969.
3J. Maoumu, Lexiqm d: In Tcrmimlagie Linguistiqm, Paris 195115, 4, 1969.
‐. «'MiuuoP111,Glamry qf,Lingm’fli: Temimlogy, Columbia University Press, 1966. .
. 771
’fflJOHANNKNOBLOCH(Hcrauagcbcr),Sprachwramrhafifufiu Wdrltrbyr/t, Winter, Heidelberg. " '
:91 61. .. 1'
‘" $311913
J VERMEEREmfllkrmg
111 dielmgmflmfie Tarm'mlogie, 311111111111ng dialog, 53 (1971)
Emucd ARCAINI,Pump:di-Lingmnm applmata, Bologna 1967;mduction ftaxigaisc
Bxbliothéquesc1cnflfique,L'a’usar'mé1973.1. _ ,
7u
:
‘ ' UARDBM 11nd JossFVAcaux Stilistik 11nd Somolmguistik,Bciti'figc dc: P1113111Schule ,
., r strukmrcllcnSprachbcfirachtun [£11561Spfachérzicljmng,1nBerichltmd Untermrlimgm am ’7 _
1derkrbettgmatmdmflfflrLingmmk Md Didaktik def denial»): Sprah: 11nd Literatur,heraus-’ ' '7J '
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""

H. .: .

g

r

. . _... . \ ;.1, -

"
1

7"”?

'
,

.

2. Im folgenden mag versucht warden, einig: dieser Kategorien hcrauszuheben,_:‘1
die insbesondere auch ffir die Praxis des Lehrcrs v o n Bedeutung sein 1161111611. 2
Aus der Antike noch s t a m m t der Problcmkreis, ob die Sprac/Je Tbmz’ oder Plgjrxei ‘
existiere, d.h. ob das Wort mit der designierten Sache cine irgend gestalt¢tq
Verwandtschaft aufwcisc. D i : PhYsei‐Auflassung ist heute noch in Wortmagie',:
Tabuierung und Logos-Spekulation 1_ebendig und wird auch durch die Richtig‑
keit 11nd Unabtauschbarkeit des gesctzten Worms im lyrischcn Gedicht 11nd
durch die Onomatopocie gestfitzt. Neuerdjngs versucht HANS MARTIN GAUGE "
di: Physei--Hypothese dutch Elie Phanomenologic zu unterrhauem, indem c1:
darauf hinweist, d a B1111 Individualbexqutsein das Wort: stats als das richtigé
Wort empfunden wird“. Dies triift zwcifcllos 211 und erklalrt die gerade :1‑
wdhntcn, mit der PhyseicAuH‘assurig1n Zusammenhang stehendcn Verhaltens‑
weisen. Nicht erkliirt abet wird der Kommunikationscharakter der Sprachg,d61:; V
ja geradc darauf beruht daB ein Wort auch v o n andetem'BchBtsein verstan;'-~ -'7'
den wird, und dies kann,wie SAUSSURE feststellte", nur dadurch geschehen, daB 7
’ die Sozictat in arbitrarcm Akt, also Thései, fcstlcgt, m i t welchen Lautgebilden.‘
sic welchc Sachcn bczeichnen w i l l Das Lexikon ist grund§at21ich als arbitrafi, ;
; d.h.du1ch Konvention bestimmt, aufzufassen, obschon Motivationen‘ du1c11“;~ ..'
Lautmalerei und dutch Komposition o f tcine recht groBe Roll: spieleri kbnneng ‘
Nicht zu ubersehen ist hier die AuBerungSAUSSURES, daB «Tout ce qui a trait" _
21. la languc : 1 1 111111 que system: demande...‘
a 611: abordé de ce point de vuef: » .’
la limitation de l’arbitraire» (S. 182).
'
.Einschriinkung der Willkhr ist, zumincicst ffir die amerikanische und die f1an- ;:j
‘zdsische Linguistik, wcitgehend Programm gewordcn und geblicben. B a d e ;
Schulcn beschrcitcn abet dabei, ungeachtct der Gleichheit der Bezeichnung
-‐1;
Strukturalismus ‐,ve1:schiedene Wage. Der franzésische Strukturalismus, wie
' e r sich um die Zeitschrift Tel011:] gruppiert, tendiert eher nach Erkléirung d:1:

-',i.

Laroussc, von F. Duao1s-C1mnmnn, 19.69

>

' H1z'1Nz-KRONAsst-Iw1flmc'h den Smm'qlagk, Heidelberg 1968/2.

'

'

1 . cepts,Ncho1-k 1968.
i ‑
A‘Jon'NLrous, Inirodmtion lo Thearefiwl ngrmlim, Cambridge University Press, 1969/2.
7- ‘ANDRE Manmn'r, Elémenl: d: [ingrdfliqm gazéralfi Collection Armand Colin, 349 (196414,:1‘
"' R
" H.Ronms, General Dhgumiu, A11 Ifitroductory Survey, 1964 ~ »
.
'5 HANS MARTIN Gnucsn, Wm 191dSpraar’te, Sprachwisscnschaffliciie Grundfragen,111K__ ;\
{1111:der Sprdcbv mad Literatwfimlmfér Band5 (1971)). ' _ _
7 FERDINAND 1111 51113311111.Cm
d: lmgmttqu:generals, Gegévc 1915

. t r e u seiner Verbundenheit mit dem Behaviorismus, eher nach Erklirung der
' '- sprachlichen Strukturen.
'

' I m franzésischen Strukturalismus hat der chanke SAUSSURES, daB Sprache
, ’ :nur ein besonderer, wénn auch besonders charakteristischer (S. 101) Fall v o n
:, 'Scrniologie sei (S. 53), fruchtbare Weiterungen gezeigt. Das Werk v o n LEVY‑
STRAUSS ‘ist Ausdruck hiervon. Dagegen zeigcn sich erst in neuester Zeit, d. h.
in den linguistischen Kongressen v o n 1972, Anzeichen dafiir, daB gegenseitige
Erhellungen durch den Vergleich der semiologischen Systeme Recht und
Sprachc gcwonnen warden kénnen.
‘ V
4f , 3. Schon bci PLATON findetysich die Lehre v o m Zeic/Jmc/mrakter q’er Spracbe. Bei
VARISTOTELES deutet sich dann cine Aufspaltung der Zeichen in Lam: and Inhalt

(vgl. COSERIU, 1.1:.pam'm), doch war '65 erst SAUSSURE, der die modernc
Zeichefitheorie begrfindete, indem er das Zcichen als zusammengesetzt aus
.rignéfiant und .rignifié darstellt (Cours, S. 97 3.). Dabei insiStiert SAUSSURE mic
, ; ' Recht darauf, daB .rz'gm'fiant und signwe’ untrennbar sind, wie recto und verso beim
'7: ' Papier. Ungekléirt bleibt dabei die‘Rolle des Gemeinten. Um das Verhiltnis
dc: drei Begriffe zu charaktcrisicrcn, hat sich das sogenannte semiotischc Drei‑
’ egk durchgcsctzt:
an

I

'

/

'

Bezeichnet’cs

.rz'gm'fié

:igmfiant Bezeichnendes ........... Referent/Designatum

Dis Verhiiltnis

zwisdhen den drei GrbBen ist n u n abet kcineswegé cinfach.
"Soggibt es eintfnal Spielformen zwischen :{gm‘fiant und ugm‘fié:

‘Vflgfib‘ianl

irisilgnifiant
""

' Relatiomart

:Igntyie'

.

Individualbegrifl', Deixis, Definition
'Wissenschaftliche'Formel '
Homoiosemie
,
, MBeispicl: ,Baum erweckt 3enach .Rczipicnt,
Vorstellung ‘von'Tannc, Bir‘kc ‘uswv ,
Polyscmic
-

’

.

‘

V

I signifié
‘ '

.

I signifié + ’Konnotationcn
(Same)
‘
I signific + mchrcrc

Semkemc
' '
z und mehr signifiés

»»
Homonymjc (Homophonie, Homographic)
Sffionymie (abstrakt), 1 ‘ ,
» ‘ ' .I signifié
, '
“Synq'nymie (apréchwitkligh)
I
, ,.x signifié + Konnotationcn \

Dié Implikationen der Tabelle liegen auf der Hand. Einmal ffir die Uber‘‐ ..
setzungsthcorie :Individualbcgrifi'ekénnen nicht fibersetzt warden. BeiHornoio- ~
semie besteht die Gefahr, daB wohl das :{gmfié irn allgemeinen fibersetzt Wird, _
abet nicht die Konnotationcn, und die Synonyrnic wcist darauf hin, daB infolge i
der Tatsache, daB totale Synonymie nicht existiert, auch cine véllige Uber‐V
setzung nicht mbglich ist. Didaktisch kann m a n das Schema benutzen, urn den"
Schfilern die Vieldeutigkeit der Sprache zu erkliiren. Dies kann noch bess‘ér
geschehen, wenn die v o n GREIMASB inaugurierte semantische Terminologig bei‐ ‘j
gezogen wird. Danach ergibt sich gemfiB dern v o n GREIMAS gewéihlten Pard-_I't_}
digma «Kopf» folgende diEerenzierende Nomenklatur:
"'
:ignifianl

.rigmfie’

1.Semkcm: Extremitiit

Kopf

Kopf

2. Scmkcm: Kugclform

‘

zusiitzlichc Seme (Farbe usw.)’ _
zusiitzlichc Seme (Farbe usw.) {1

Eine e t w a s ketzerische Bemerkung mag hie: darauf hinweisen, daB Ahnliches
auch schon vorhanden war, na'mlich die Pridikabilien dcs THEOPHRAS‘I‘: die
Seme durfte man accidentia nennen, die Semkerne proprium, die Sememe dz’ 8?
rentiae, die Semanteme specie:
.
GREIMAS bleibt beim SAUSSURE schen Schema :z'gm'fiant/Iigngfie' und lehnt d e n
Bezug auf die auBersprachliche Gegebenheit, das Designatum, ab. Doch diesf
ist, methodologisch gesehen, der Preis dafiir, daB die Sprache 1115 System oder‘ ‘71?
Struktur behandelt werden kann.
Grundsitzlich geht auch die Bonner Schule um WEISGERBER v o n der Sprache
aus, doch ist ihr die Sprache nicht ein v o m dexignattlm mehr oder weniger ab‑
gcléstes Gebilde, sondern sic ist in stiihdigcr Wechselwirkung darnit, formtes‘ jg.
und wird v o n ihm geformt". So heiBt ese t w a in den Grundlinien des Arbeits-'
krcises «Sprachc und Gemcinschaft» (1. c.p. 43): Die Sprache ist eine Kraft;
geistigen Gestaltcns, fiber die dcr Mensch verfiigt, sic erméglicht CS,‘ dutch:

sprachlichen «ZugriH» «Welt» geistig verfiigbar zu machen. Und femer: Didfl _.
Sprachkraft entfaltet ihre Leistung in dem «Worten dcr Welt». Das besagt eineri :ij‑
seits cin geistigcs Anverwandcln v o n Welt, soweit die Sprachkraft auf «Vo'tg
gegebenes» stéBt, anderseits ein gcistiges Auspréigen v o n «Welt», soweit die . 3",?
Sprachkraft sich schépferisch entfaltet. Beides ist in abgcstuftem Verhéiltnis
in allem Sprachlichen wirksam.
.
aA.].G3131MA5, Sémantique .rlracmrale, Larousse, 1966.

4. Eine waiters Unterscheidung v o n SAUSSURE, dcren Ergicbigkeit {1'11 die wis‑
SEnschafiliche Forschung noch lingst nicht erschépft ist, ist jene zwischen
_ langue undparole, zugleich ein hiibsches Beispiel dafiir, wie Vorformungen des
, :langage Efkenntnisse begfinstigen kénnen; denn im Deutschen fehlt cine e n t ‘
' sprechende sprachliche Formung, brauchen Wit doch «Sprache» fiir langue,
parole und langage. Es heiBt bei SAUSSURE (Cours, S. 25): «11 faut 86 place: de
, prime abord sur le terrain de la langue et la prendre pour normc dc toutes les
autres manifestations du langage.» Und weiter (S 5011.): «En séparant la
1;1langue de la parole, on sépare du méme coup: 1 ce qui est social de ce qui
. est individuel; 2 ce qui est essential dc cc qui est accessoire ct plus 011 11101115
‘ ?': accidentel.
.' La Iangue 11’est pas une function du sujet parlant, elle est le produit que l’in‑
‘ 3 ‘fdividu enregistre passivement; elle ne suppose jamais de préméditation et la
'
réflexion n’y intervient que pour l’activité dc classcrnent dont ii sem question
'p'. 170 Sv.
La parole est au contraire un acte individual dc volonté ct d’intelligcnce, clans
lequel il convicnt dc distingucr: 1?165 combinaisons par lesquellcs le sujet
“.j parlant- utilise 11: code de la. languc en vue d’exprimer sa pensée personnelle;
.. 2'- le mécanisme psycho-physique qui lui permet d’extérioriser ces combinai‑
' sons ))

’ Weniger zu Diskussion AnlaB bietet dabei die parole. Es handclt sich um die
‘raumzeitiiche Aktualisierfing der langue, die in Rede oder Schreibc erfolgen
'kann, und «qui dépend de la liberté individuelle» (Cours, 8.173), demgcmaB
_1''n1cht normicrt ist. Ailerdings ergibt sich didaktisch die Frage, ob u n dInwic‑
_mwjeit parole gelehrt warden soll, wobei nach extrern behavioristischcm Stand‑
“131111111: bekannth'ch betont wird, daB m l r parole gelehrt warden sollte. Dies hat
damn Anwendung in den audiovisuelien Lehrgerfiten gefunden. Ersichtlich
_ -~liagt hier abet: cine Tiuschung vor, denn gleichgiiltig, wo und wie parole n o ‑
t i e r t coder auf Tonband aufgenommen wird, das Ergebnis £111: den nach dieser
Aufnahme Lernenden wird sein, daB er. dim parole als verbindiich empfindet,

kurz,da13 dc: Lemende den Vorgang vollzieht, den der Lehrer sich erspart:
dén Vorgang der Normicrung. Zudem muB man sich klar sein, daB der Viel‑
bemuhte und vielzitierte native speaker cine reine Fiktion ist; SAUSSUREschon
w a i s t darauf hin, daB parole ein Idiolekt ist, sieht aber,wei1 er ais franzosisch

Sprechender zu sehr die langue commune benutzt, 2uwenig, daBauch Soziolekte
bestchen, die i h r e 1' e eigne Norm oder langue habén,11111g diese auch vielfach

.\

,'

u

r

verunsichért sein dutch Kontamination m i t anderen Soziolekten oder mit der
langue der héheren Umgangssprachelo.
'
GxijBere Probleme als die parole wirft die langue auf. Dies zeigt sich im oben _5-5
angeffihrten Zitat aus SAUSSURE, W0esheiBt «la prendre pour norme». Norm." 1»‑
n u n abet ist bekanntlich ein absolut notwendiger, abex nichtsdestoweniger der
:_
Definition stets wieder entschlfipfender Begrifl'. Bereits ARISTOTELES bemfiht ,
sich um ihn und definiert ihn in der Nikomachischen‘Ethik alslmesom, als ff?
Mitte zwischen zwei Ubeln. Schfirfer sprachgezogen fassen ihn die Lateincr. .' ‘
Rein grammatikalisch heiBt er dort recte, und die .rcz'entz'a rem loqaendz‘ ist d i e . ~
vz’rtm, die der Rhetor oder Orator erwerben 5011. Die Abweichung v o n «recte» _
n u n abet ist nicht einfach vitium, sondem kann ebenfalls eine virz‘m' sein, damn i“ E.
nfimljch, wenn in Ausniitznng der sprachlichcn licentz'a dutch die Abweichung ‘ . 1.
ein Mehr an Ausdruckskraft erreicht wirdll. Direkt auf diesen Uberlegungen
fuBen die Verfasser der Rbétorique générale (Larbusse)12 S. 58: «Tout ce qui fait
partie du code linguistique constitue une n O r m c , c’est-é-di'te‘ uh degré zéroz"
orthographe, grammaire, sens des mots. Nous y ajoutons 16code «logiqpe», ‘, ,
défini par la véracité du discours. Mais i1va de 501que routes sortes de convens
tions plus an moins tacites peuvent donner lieu a des‘écarts perceptibles.» D85,
neue Begrifi'spaar ze’ro‐émrt wird dann in der Rbéioriquegénémle als Grundlage
einer neuen Systematik der Rhetorik benutzt. Damit ist ersichtlich ein Fortw "
schritt erreicht, insbesonderc da n u n die Norm auch informationstheoretisch;74'13:‘
angegangen werden kann. Zudem afinet sich hier einer der Wege v o n der
Linguistik zur Literatur, dcnn virtm‐haltiger e’mrt v o n den géro‐Formen kann
'
als ein MaBstab literarischer Qualitiit betrachtet warden; Eine weitere, wesent- ,.
liche Fortbildung hat der Normbegrifi', und damit die Definition, durch
COSERI013 erhalten. Auf Grund v o n Ansfitzen bei SAUSSURE nimrnt C05ERIU. an
I

)

a

!
'0 MARCEL COHEN, A-Iaie'riaux pour { m e Jaciologie a’u Iangage, Petite Collection Maspéro, 83/84;
Paris .1971.
‑
PETER Gnoss und MAX HULDI, Sozialbedingtcs Sprachverhaltcn (mit besondcre: Beriick- -. 1‘1
sichtigung dcr dcutschschwcizaischen Sprachsituation), in Gymnarium Helvelicum 6/1971; ,‘V‘
S. 541-554. ,
WOLFGANG KLEIN und DIETER WUNDERLICH, Axpekte der Sozialinguixtik, Schwerpunktcr '45,.4
Linguistik und Kommunikationswissénschaft, Band 1, Frankfurt am Main 197I.
‘
W
WULF NIEPOLD, Spratlre :md .roziale Schic/tt, Berlin 1971.
“ HEINRICH LAUSIIERG, Handbuclz der Rlzelarik, 2 Binde, Mfinchcn 1960.
_12Groupe m (Dunoxs, EDELINE, KLINKENBERG, MINGUET, PIRE, TRINON), the'lnrique gefm‘i
rule, Latoussc, 1970.
'3 EUGENIO COSERIU, Tearia dc! lmgmje J linguirtica genqral, Madrid 1969.

cine Zweiteilung dcr langue v o r, niimlich in « n o r m a » und «sistéma». A15 Bild
[1;
client das Schachspiel. Die Spielregeln sind das .rimma, das System, das alle
Spielfunktionen rcgelt. Daneben abet gibt es zuséitzlich Usancen, so etwa bei
‘ der Spieleréffnung, die recht oft, aber nicht obligatorisch befolgt werden. Dies
n e n n t COSERIU «norms.» ode: (S. 70:) «hechos extrafuncionales constantes»
'und verwendet dafiir den v o n BRONDAL benutzten Begriff «usage». Fran‑
? 1 zijsisch w i r e n dann die Begrifie: parole ‐ wage ‐ langue - gxtéme. Auch hier aber
ware esgwohl angczeigt, logische Difl'erenzierungen cinzufiihren. Die parole ist
.9:
é‘ ~.
ohne Zweifel raumzeitlich aktualisierte Sprache. Umge, Sprachgewohnheiten,
‘1‘» '
., .
L
’ konncn w i t als virtuelle bezeichnen, darunter a i l ejene Gefuge der Sprache
'1‑verstehend deren Gebrauch v o n der Sprachgemeinschaft akzeptiert worden
i
'ist. Dem sixtema COSERIUS entspricht dann die Potentialitit der Sprache, alle
jcnc Gefiigc, die gemiB Struktur und Regtln der Sprache mc'jglich wiren, abet
(noch) nicht aktualisiert und somit night dutch Gebrauch virtuell geworden
{5 , Sind. Bekannte Beispielq finden sich in Alice in Wonderland, wo manche Wérter
geformt werden, die esim Englischen nicht gibt, die aber gcmiiB den phone‑
.5»' tischen Re'geln des Engiischen, méglich wiren. Dazu theoretisch LYONS (l. c‘.
i ' p.119): Let us n o w assume that we have established a whole set of rules of
'this kind, each of which accounts for the “regularity” of a class of English
13;" 'words of different phonological structure, but each of which also defines as
121‘phonologically regular many non‐occurent “words”. By contrast with the
3 ; 1 “actual” words o f Englisch, the n o n ‐ o c c u r r e n t “words” also defined a s regular
by the same phonological rules may be called “potential”.
, Nimmt man mit LOCKEMANNN Originalitfit,Ursprfing1ichkeit,als cine wich‑
’. tige Wertungskategorie der Dichtung, so zcigt sich hier erneut cine Hilfs‑
?;?;- stellung der Linguistik ffir die Literatur: alle jene neuen Formen, seien sic
lautlich, syntalktisch Oder semantisch, die dem «System» entsprcchcn, warden
a l s erlaubt, als uirim-haltig angesprochen werden diirfen. Die Linguistik bietet
damit ein Grundkriterium zur Festlegung dcr «Inneren Form», wie sic WIL‑
H E L M V O N HUMBOLDT konzipiert h a t ” Knapper formuliert, wird man sagen
dfirfen, Literatur ist n u t dann als Literatur cine: Sprache anzusehen, wcnn sic
i; deren Inneren Form entspricht.
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.“ Farr: LOCKEMANN, Liferalmimmclmfl and literaritclte Wnimg, Miinchen 1965.
” g‘5 WILHELM VON HUMBOLDT, Ulnar die Vem/ziedm/wit dc: mmrcltlic/tm Spratllbauu 101d ilzrm Bin‑
. flufl auf die geixtige Entwick/ung de: ManrclnnguM/u/HJ, Berlin I 856.

5. Eine waitere Unterscheidung, die e r s t dutch SAUSSURE v o l m
l s BewuBtsein
gehoben wordeni s t , ist jene zwischen {yncbroner flfld diacbraner Foru/mng. Selbst‑
verst'andlich cxisderten beide Forschungsmethoden schon vorher, denn auch , i
die althergebrachten Grammatiken waren synchron, muBten es jg; sein als
Normansysteme. D i e Uberbetonung dcr Synchronie, wie sic heute teilweis’e
. Mode ist, ist sachlich nicht gerechtfertigt, sondem es handelt sich, wie schon
gesagt, u r n Mcthodik. In der Praxis kann auch die synchrone Forschung ohnc
cine gewisse Diachronie nicht auskommen, schon weil nicht festzustellen ist,
welche Zeitbreite ein synchrones Band einzunehmen hitte. Ebenso wird alle
‘ Diachronic auch synchrone Uberlegungen anstellen mussen, schon die bekann-v 1.
t e n diachronen Begrifi'e wie 1VIittelhochdeutsch, Altenglisch u s w. sind logisch: 1"
als synchronc Bezeichnungen anZusehen. Ubrigens umfaBt ja auch der Cour: ,
dc linguistique gérle'rale cine «5‘ partie: Linguistique diachronique».
Allerdings ist methodisch strikte Synchronie Voraussetzung des Strukturalis‐ I 1-.
m u s : cine Struktur mit gegenseitiger funktionaler Interdependenz der Gliedijzrir‘n;
ist selbstverstéindlich n u r auf synchroner Ebene m6g11ch,und auch die Infor- "
mationstheorie und damit die informationstheoretischc Betrachtung der Sprache
muB wegen der Ruckkoppelung Synchronie annehrnen. So interessant und‘fle‑
ergiebig solche Modelle 51nd16 ihren vollen Aussagcgehalt ffir die Wirkh‘ch‐n
_keit synkoiner und semiotischer Gebilde erhalten sie erst damn, wenn sic in”,
eben die Wirkiichkeit dieser Gebilde eingefuhrt warden, und jede sozialc W1rk‐ <' '
lichkeit ist historisch, diachron. Methodische Isolicrung v o n Diachronic und 1-;
Synchronie,w1e dies SAUSSURE macht, ist richtig, nachher abet Gnoscologi»
sches mit Ontologischem zu verwcchseln, unzuliissig. Die Sprachwissenschaft
ist aus der Geschichte nicht hcrauslfisbar, sie bleibt letztlich Geisteswissen‐-‘
schaft, nicht Naturwissenschaft, idiographisch, nicht nomothetisch. Daher kanh
Sprache auch nie mit mathematischen Regain erfaBt warden. Mathematisicrun‐ r
, gen mégen interessante Einblicke bieten, nicht mehr ‐ genau wie in der S o z i o -.
logic, die nach SAUSSURE auch cine semiotische Wissenschaft i s t .

6. KARL BfiHLER” hat in dc: Zwischenkriegszeit ein Organonmodell de1:
Sprache entworfen, das se1ther1mmcr Wieder angewendct wird. BfiHLER u n t e r ‑
I

"’ NOAH CHOMSKY, 3‘1:11am: .rtrmmm, Janna Linguarum IV (1956). Current issues in Um I
guistic Theory,‘111 Tire .rimcmrc 12/ language, Readings1nthe philosophy of language, Herauss
~- ,
, gcber:F0DEa/KA-rz,11rr 1964.
1" KARL BUHLER,‘ Spracltthgorie, jcna 1934.
,

Vscheidet die drei Hauptfunktionen Ausdruck, Darstellung und Appell. KAINZ "3
korrigiert diesen begriflfichen Ansatz unter Beiziehung friihcrer Arbeiten
BfiHLERs dahin, daB er ffir die dialogische Sprachfunktion Kundgabe ‐ Bericht
und Information -‐ Appell vozschligt, fiix: die monologische Ausdruck und
Darstellung. Der «innere Appell», den KAINZ aus Parallelitiitsgriinden hinzu‑
fiigt, diirfte etwas problematisch sei'n, denn wie KAINZ zu Recht ablehnt, daB
man jeden Ausdruck als kommunikativen Ausdruck aufl‘aBt, so muB man auch
zu Recht ablehnen, daB die typische Kommunikationsfunktion, Appell, nun
plétzlich monologisch sein soll.
Ausdruck und Kundgabe einérseits, Appell und Rezeption anderseits bilden
die individuallen Pole'des Sprechvorganges. Daren Aufbau wird in der Pamba‑
, linguin‘ik untersucht. FaBt man die Psychologie als Geisteswissenschaft auf,
’ '. die hauptsiichlich das psychophysische Reaktionssystem und dessen Voraus‑
setzungen untersucht19,so zeigt essich, daB manche sprachlichen Erscheinungen
,,,7' bcsser v o n der Psychologie, Véilkerpsychologie und Charakterologie aus beur‑
teilt werden als rein linguistisch. So fallen ins Gebiet der Psycholinguistik
Un'tersuchungenfiber die Sprache als Ausdrucksfunktion, fiber deren Bedeu‑
. ' tung die zahlreichcn verbalen Tests, vorab auch der bckannte Assoziationstest
v a n C. G.JUN62°, genfigend Zeugnis ablegen. KAINZ weist dcr Sprachpsycho‑
‘ 'logie rnit Recht auch einzelne Formen der Rhetorik Zu, wie e t w a Hyperbel und
7?" _.Litotes, ferner die auf ein Ubergewicht des Psychischcn hindeutenden Ver‑
-; sprachlichungen wig: Fliiche, Interjektionen, und natiirlich die Lapsus linguaen.
:fl Hingegen sind intellektucllc Konkretisapionen wic Sophismen, Lfigc usw. doch
.‘ ,eher den: Logik zuzuweisen”, und die im Aufbafi der Sprache so wesentlichen
'fi Metaphem sind wohl linguisti'sch zu deuten. Vom Menschen her, also psycho‑
"
logisch ‘und soziologisch, ist auch dcr Sprachlemprozcfl letztlich zu betrachten.
VDenn wenn Sprache auch Weltverstéindnis bedcutet und bedeuten soll, dann
' ' ist Erlernen cine: Sprache Hineinwachsen in dicses Weltverstéindnis und Aus‑
:
einandersetzung mit ihm. Dies zeigt sich selbstverstfingllich Weniger bci der
unbewuBten Aufnahme der Muttersprache als bei dgt Rezeption einer Fremd‑
Sprache. Es ergibt sich daraus, daB die gegcnwfirtig mit Leidenschaft und
Geldeinsatz betriebenen Versuche, dgn LernprozeB 2p computethaftcm Ver‑
‘5 FRIEDRICH KAINZ, Pathologieder Sprain, 5 Béinde, Stuttgart 1940-4969.
‘9 G.EWALD, Temperament Md Cbarakter, Berlin 1924.
3" C.G.JUNG, DiagnaxlirrlzeAmgiatiomrlua'ien, 2 Béndc, Leipzig 19o6‐19m.
I 7" 31SIGMUND FREUD, Zm' Pgtlropallza/agie derAl/Iagdebem.
. 31HABALD WEINRICH, Lihguiflik der Lilge, Heidelberg, 1966.
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dauen eines gefrorenen Ergon zu machen, letztlich n u r dort Erfolg habcn, W03 ‘1::3
eben die Sprache nichts waiter als gefrorenes Ergon ist23.
3-1
Typisch fi‘n: die mit HUSSERL einsetzende Entpsychologisierung ist die Ersct? 1
.zung des frfiheren Ausdrucks assoziativ dutch paradigmatisch, wie sic HJELM-j
SLEV“ vorgenommen hat. In den Aphasie‐Studien JAKOBSONS25 endlich Witd, \
die psychologische Seite \veitgehend hintangestcllt und die logischen bsz __;:
linguistischcn Charakteristika hervorgehoben. So sagt er cinleitend in deaf}:
ESsays (S. 48), «Tour signe linguistique impfique deux modes d’arxangement': 3'
1) La combinaison... 2) La sélection.» D e r Kombination entspricht damn die”
Kategorie der Kontiguitéit, der Selektion jene der Ahnlichkeit (S. 56HR). Ahn‐ ‘4
lichkeit n u n ist der Terminus medius zwischen Identitiitund Unterschied, derenv . f:

3 celles-ci n’étant que la contre-partie dc celles-lfi. » Hieran schlieBt sich damn da‘s“ ff“
' berfihmtc «dans la langue i1 n’y a que des différences» (S. 166) an, das heutc
Anrcgung zum Bau kontrastiver linguistischcr Theorien und zur Interlinguistikfi‑
gegeben hat. Kontiguitéit anderseits ist der Oberbegriff fiir die Wichtigsteni..,~m
Bezcichnungen zwischen~Bedeutungsclementen, niimlich Prfidikatign, Afi’izie‑
rung und Modulation (vgl. HERRMANN, S. 58) 25. Kontiguitéit und Ahnlichkeitf-"Tf
wcrden v o n JAKOBSON auch auf das Gebiet dcr Rhetorik transppniert, wo ihnen . ‘
Metonymie bzw. Metapher 'entsprechen, die so fiir JAKOBSON zu Grundpolen
.
der Sprachc werdcn (ibid. 8.61 HE). Leider fehlen Untersuchgngen, die diesg J
Dichotomie mit der psychologischen Typologie vergleichen. KAINZ 13, der auf 135
die psychologischen Typcn, hauptsiichlich die Eidetiker, eingeht, scheint die ‘3}
Theoricn JAKOBSONS nicht zu kennen. Sie sind abet in der Unterrichtspraxis
sehr wichtig, denn es zeigt sich bei Versuchen mit Sprachtests, daB die sprach‐fl
liche Leistung in nicht geringem AusmaBe typologisch mitbedingt ist. Si};‑
treHen wit bei Aufsatzschreibern Sperrungen bei Schizothymen, Ideenflucht‘far;
bei Zyklothymen. Bei Ubersetzungen fallen den Zyklothymen leicht Wbrten', 7:376

3" A.BOHLEN, Bi/d um:r Tan 1'”: nemprac/tlichen Unterricht, Dortmund 1962.
A.Rouum, Mailmdik dc: nemprachliclzen Unlerricltlx, Heidelberg 1966.
D.A.W1LKINS, Lingnirtic: in Language Teething, London 1972.
3“ Lows HJELMSLEV, Die Sprain, Eine Einfuhrung, fibersetzt v o n OTMAR WERNER, Danm‑
stadt 1968.
.
3’ ROMAN JAKOBSON, E m i t d: linguiflique génimle, traduction: NICOLAS RUWEI, Paris 1963.
1‘ THEO HERRMANN, Sprac/te, Einffihmng in die Psychologie, 5 Binde, 1972.
n

ein, oft aber sind sic wefiig genau, die Schizothymen haben Gewissensskrupel
.
bei jeder Wortwahl”.
Informator und Rezipient mfissen durch den sozialen Situationsbewg verbun‑
J den sein, n u r dieser erlaubt cine situationsge'rechte Kodierung und Dekodie‑
.-fung. Fehlt er, so ergeben sich mindestens teilweise die bekannten, v o n BERN‑
gS'I'EIN crwihnten Schwiegigkeiten. Dabei muB abet beachtet warden, daB diet
" isoziale Situationsbezug nut einen Teil der Situation fiberhaupt ausmacht, ohm:
die ein Textverstiindnis nicht méglich ist. Nach dem Vorschlag VERMEERS er‑
g h b e sich also folgende Terminologie: Situation ffir die allgcmeinsten Bezfige,
sozialer Situationsbezug ffir die soziolinguistischen Bedingtheiten, Kontext ffir
. d i e den Text umfassenden Textteile ‐ 2.13. v o r ‐ und nachstehende Kapitel'1n
‘_ einem Roman, Text ffir das vorliegende zusammenhfingende, durch Sprach‑
. . ‘ lichc Marker gckennzeichnete Sinnganze, Sfitze Wiren, v o n hier her. definiert,
Sinneinheiten, die durch syntaktische Strukturen gekennzeichnet sind, und die

1'Syntagmata Sinnglieder.

,. , 7. 'Der Situationsbezug ermfiglicht Information dun}; .S'prac/Je. Auch hicr sind
1. Teilwisscnschaften, die diesc Vorgingc untersuchcn, im Aufbau begriffen, aber
:finoch wenig gegeneinander abgegrenzt. Sachlich scheint es richtig zu sein,
Informationslinguistik als Oberbqgrifi' zu benutzen, dessen Teilgcbiet dann die
Medierilinguistik Wire. Da alle Information soziale Erscheinung ist, kénnte
l-‘natiirlich ihrerseits diegInformationslinguistik als Teilgebiet der Soziolinguistik
\ aufgefaBt warden. Mir KAINZ a q u l e h n e n ist die Aufl'assung cinigcr modcrncr
9:711: linguistischcr Richtungen‘, daB Sprache ausschlieBlich Information sci, daB also
1 ' Linguistik lediglich einen Sektor dcr Informationsthcoric bilde. KAINZ zeigt
‘71.1dies bei der Erorterung der Darsteiiungsfunktion der Sprache, die langst nicht
immer Bericht und Information sein Will (KAINZ, a . a 0 . , pam'm).
i‘Mit NICOLAI HARTMANN ké‘mnen Wir Sprache als cine Objektivierung auf.
fassen, die, Wie def objektive Geist, ' v o n der Person getragen, abet auch von
d e r Person unabhéingigl s t . Diese Objektivierung als Ergon nennen wir Objek‑
-tivation, die, ihrerseits Wiederurn, Baustein zu weitereq Objektivierungcn und
Objektivationen sein kann, Wie e t w a ffir die Systeme der Literatur, dcs Rechts,
:1 der Sitten und Gebréiuche. Gerade die Literatur abet legt 1121113,an v o n I'IART‑
:51; M A N N gebrauchten Ausdruck objektiver Geist dutch einen umfassendcren 211
1" OSWALD Knon, Experimentalla Beiira'ge gm- ijmétmde, 2 Ps. Ergiinzungsband ‘14 (1929).
1 , Die bedeutcnden Versuche Krohs habcnI m m e r noch nicht die Ancrkcnnung gefundcn, die
7’
ihnen gebhhrt.
’

1

i

1

i1

crsetzen, sind doch literarische AuBerungen mitnichten. immer noetisch, son‐ ,7?“

darn ebenso emotional, intellektuell, konszientistisch. Anders ausgedriickt, die', ' f“
Sprache als Objektivation widerspiegelt den Schichtaufbau des Menschenzs,‘:
und sprachliche AuBerungen kénncn demgemiifi schichttheoretisch untersucht '3
warden ‐ was cine sichere Grundlage fl i t didaktisch mégliche Textinterpreta:
tion ergibt.
‘I
Infolgc ihres kontrastiven Charakters bietet die Uberxeizung besonders guten‘:,.3‘-i“=‑
Einblick in die Sprachvorgfinge. Sie lialBt sich in folgende Etappen zerlegen:1:;‘,3:

, 8.

I. Intention desTextherstellers, in einer bestimrnten raumzeitlichen Situation,"
einer historischen Situation also, einen Sachverhalt zu objektiviere'n, der
seinerseits nur aus dieser historischen Situation verst‘alndlich ist, und letzt-_ '73.,
lich auch uniibertragbar ist, dcnn jedc historische Situation ist keirn'nalig;~
2. Versprachiichung des intendierten Sachverhaltes - sprachliche Kodierungé: V'
Alternicrung des Sachverhaltes infolge der Homoiosemie der Sprache.
_ ’
3. Dekodierung des Sachverhaltes durch den Rezipienten, wobei sich eine‘ .
' leichtc Textaltemierung notwendigerweise dadurch ergibt, daB der Rezi‑
picnt seine eigenc historische Situation hat, und demgemiB auch mam;he_~
_Kodierung nicht exakt, sondern n u t im Rahmcn der Homoiosernie aufl‘aBtg'tfl ‘.
' 4, Erneute Versprachlichung des Sachverhaltes, wobei cine drittc Alternierung .
dadurch entsteht, daB n u n die Homoiosemie und Eigengesetzlichkeit der *- '
Ziclsprachc ihrerseits nicht restlos die Aufi'assung des Rezipienten wieder‐ ‘
zugeben' vcrmag.

Es ergibt sich daraus, daB Ubersetzung n u t in eingcschrfinktem Sinne méglich‘ “ ‘‑
ist, nimlich mit drei Alternierungen. Dies darf aber nicht allzu skeptisiqh .
stimmen, denn die ersten beiden Alternierungen erfolgen auch beim gewéihng,
lichen intralinguistischen Gesprich.
": "
Es mag bcftcmden, daB wir auf die Piéce de résistance einer jeden Linguistik‘; ::
auf Phonetik und Phonologie, nicht: naher eingetreten sind. Es schien uns abet ,3:
unnétig, diese dutch die Arbeit der Prager Schule und der Strukturalisten
weitgehend gekliirten Gcbiete ein waiteres Mal zu behandeln, zumal luzide’ :53}
and in jedcr Hinsicht zuverl'dssige Schilderungen in der ziticrten Einffihrungs~*:3§igj
literatur enthalten sind.
3?NICOLAI HARTMANN, Dc: Prawn}: dc: geim'gen Seim, Berlin 1949.

Schriftwerke
deutscher
Sprache

Ein literaturgeschichtliches Lesebuch.Reicht von den
Anféingen der Dichtung bis in die j'Ungste Gegenwart
hinein. UmfaBt in den einzelnen Bénden folgende
Epochen:
Band 1: Literatur des Mittelalters
272 Seiten, Linsonband Fr. 13.80
Band 2: Vom Humanismus zum Barock
288 Seiten. Linsonband Fr. 13.80

Band 3: Von der Aufklfirung zur KIassik
3. Auflage, 320 Seiten, Linsonband Fr. 9.80
Band 4: Von der Romantik zum Naturalismus
2. Auflage, 286 Seiten. Linsonband Fr. 9.80

Band 5: Von der Jahrhundertwende zur Gegenwart
360 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

. Deutsche
Sprachschule

fi i r

Mittelschulen
Hans Hafen

Stellt systematisch und nach neuzeitlichen didaktL
schen und wissenschaftlichen Erkenntnissen den g e ‑
samten grammatischen Stoff dar.
Gibt mit reichlichem Ubungsmaterial Gelegenheit Zu
intensiver praktischer Auswertung.
Zwingt durch das Prinzip des Arbeitsunterrichts den
Schiller zurMitarbeit und regt ihn durch fortwéihrende
Fragen und Vergleiche zum Denken und zum Disku_ .
tieren an.

192 Seiten. broschiert Fr. 9.80

Durch jede Buchhandlung erhéltlich

Heinz Bachmann:

Vektorgeometrie
Ausgabe a

330 Seiten, Theorieteil mit etwa
150 Beispielen
Etwa 700 Aufgaben mit Ergebnissen
Preis Fr. 19.80
Dieses Mathematik‐Lehrmittel ist
neuartig, zeitgeméiB und praktisch.

Es umfaBt alle die fiJr die Mittel‑

schulmathematik wichtigen Anwen‑
dungen des Vektorbegriffs:
‐ Vektoralgebra
‐ Trigonometrie
-‐ vektorielle analytische Geometrie
‐ analytische Abbildungsgeometrie
- komplexe Zahlen

‐ Determinanten
- Matrizen
- Elemente der projektiven
Geometrie
- Vektorréume
Weitere Pluspunkte:
O enthélt die Tendenzen der
neuen Unterrichtsplanung in der
Mathematik
O Vorbereitung auf die Hochschul‑

mathematik
O reichhaltige Aufgabensarnmlung
O Einfachheit in der Darstellung

Ffir Mittelschulen mit deutlich ge‑
rin'gerem Stoffprogramm geben wir
die Vektorgeometrie Ausgabe b
heraus.

sabe
Verlagsinstitut ffir Lehrmitte:
BellerivestraBa 3, 8008 Zfirich

Unser neues Lehrmittel «Schlflssel
zur Musik» kommt einem lang‑
jéhrigen Bedfirfnis auf dem Gebiet
der Schulmusik entgegen.

Schlfissel zur Musik I

.Titel des Originals: «A la Décou‑
verte de la Musique», von Jean‑
Jacques Rapin unter Mitwirkung
einer beratenden Kommission.
Deutsch von Numa F. Tétaz
152 Seiten
' ( fi .
Mitvielen Notenbeispielen,Zeich- .. 4
nungen, Photos
Preis Fr. 12.‑
(Band II erscheint 1973)

Dieses Werk geht davon aus, daB ~
Musikerziehung in erster Linie _
Hérerziehung ist. Gerade weil die
Jugend heute von Musik Uberflutet
wird, muB die Schule ihren Bil‑
dungsauftrag erfflllen, némlich _
Geschmack, Unterscheidungsver‑
mfigen und Urteilsffihigkeit ent‑
wickeln. Erfahrungen haben ge‑
zeigt, daB dazu Liedersingen allein
nicht genflgt.
In «Schlflssel zur Musik» wird der‘ :,
Unterricht durch Klangquellen
aller Art - wie Ton- und Ger'a'Lusch‑
instrumente, Schallplatte, To n - '
band, Radio ‐ erweitert.
«Schlfissel zur Musik» eignet sich
auf der unteren Gymnasialstufe,
an Progymnasien und auch an
Sekundarschulen, vom 8. bis 10.
Schuljahr.
«Schlflssel zur Musik» ist in der
Westschweiz bereits obligatorischesf I5
Lehrmittel. Es hat seither in
kurzer Zeit fiber die Schweizer
Grenzen hinaus (Frankreich,
Kanada) einen ganz ungewéhn‑
lichen Erfolg erzielt.

sabe
Verlagsinstitut fflr Lehrmittel
BellerivestraBe '3, 8008 Zfirich

Soeben erschienen
_in der Reihe Bildungswesen aktuell

‘Hochschule imv Urteil ihrer Studenten
' AErgebnisse und Kommentare zu einer Meinungsumfrage
unter den Studierenden an den Z i j r c h e r Hochschulen
f ‘ herausgegeben von
Joachim WyB, Franz Germann, Sergio Pellegrini, Urs B. WyB
' 96 Seiten, broschiert, 9.80
'I AnIaB zu der Umfrage
waren die Ereignisse des Sommersemesters 1971 an den Zflrcher Hochschulen
' und die Tatsache, daB die Offentlichkeit nicht in der Lage war, sich fiber jene
'Unruhen querléssig ins Bild zu setzen.

'I Ehemals fiihrende Studentenpolltiker
. _ bildeten spontan eine Arbeitsgruppe, mit dem Ziel, zuhanden der Offentlichkeit
. die Befindlichkeit der Zflrcher Studenten von heute abzukléren, und zwar die
Denk- und Verhaltensweisen der gesamten Studentenschaft.

Untersuchung und Auswertung
muBten zuverléssig geschehen. darum wurde die Schweizerische Gesellschaft
' fflr Marktforschung (mit deren Hilfe zuerst ein Fragebogen erarbeitet wurde) mit
§ro der Durchffihrung der Umfrage beauftragt.
Befragt wurden 240 ETH- und 360 Uni-Studenten, entsprechend dem Verhéltnis
I der Studentenzahlen an den beiden Hochschulen.

;f ‘me Pubiikatlon der Ergebnisse
‘; soll nicht nur die Offentlichkeit informieren, sondern auch Diskussion und Mei‑
: .‘nungsbildung in Gang setzen. Deshalb'wurden einige mit den Problemen der
:" ~studierenden Jugend vertraute Persénlichkeiten gebeten. den mit der Umfrage
umrissenen Fragenkomplex aus ihrer Sicht zu kommentieren.

Die Ergebnlsse
sind in mancher Hinsicht erhellend. Sie sind teilyveisue bestflrzend, teilweise be‘
2, stéitigen sie Vermutungen. Als Grundlagenmatenal fur hochschulpolitische Dis‑
iii; kussionen sind sis in Zukunft absolut unerléBlich.
3 In der Reihe Bildungswesen aktuell sind blsher erschienen:
Urs Haeberlin (Herausgeber), Gesamtschule Schweiz 99 Seiten. broschiert Fr.13.80
Die Schweiz auf dem Wag zur Education permanente 183 Seiten, broschiert Fr.19‘80
‘ Rudolf Stambach, Fernsehen In den Schweizer Schulen 88 Seiten. brOschiert Fr. 12.80

""Benziger -Sauerlénder

iIst Bcgabung ivcrcrbt?
Uber Einflfim van Erbanlagen und-Scbzile
P. ODILO TRAMiaR
I

Re’mmd: Les caractércs héréditaircs (génotype) ne s o n t pas dcs éléments immuables, mais bien
des normcs dc réaction. La manifestation extérieure de ces caractércs (phénotype) est le résul- ‘ V
tat dc I’interaction e n t r c les caractcrcs héréditaircs ct les conditions du milieu dans lequel v i t
1’individu.Cc1a c s t particulicrcmcnt vrai pour l’étre humain ct n o t a m m e n t ence qui concern:
le développement de son intelligence. Plus 11: milieu est favorable au développemcnt des a p ‑
titudcs, plus 165 hommcs qui y vivent peuvent m e t t t c en valeur leurs dqns. Un patrimoine
héréditairc parental favorable rend n o n seuiement plausible l’hypthhse salon laquelle les e n ‑
fants héritent dc ccs heurcuses dispositions, mais créc aussi de fagon généralc un milieu ape..
proprié pour la développement. Par contre, mains 1c patrimoine héréditairc est favorable
plus les différenccs du milieu contribuent a créer des inégalités entre les individus. Mais il
semble t o u t :1fair possible que lcs porteuts d’un génotypc dont 1:Q1 (quotient intellectual) est.
3 5 5 : 2 bas puisscnt attcindrc dcs résulats aussi satisfaisants que ceux qui génétiquement s o n t
plus doués, pourvu qu’on 01111: aux moins favorisés un milieu particulierement approprié,
«En créant un milieu dont lcs conditions sont favorables ‐ c’est-a-dire a v a n t t o u t des pos‐ 1
sibilités dc formation par u n c base plus large de l’éducation populairc‐ n o n seulement 011 tire ‑
' part1 dcs factcurs héréditaircs cxistants, mais on mobilise la réservc qui était inemployée é.
,
cause des conditions défavorables du milieu. » «11 est de n o t r e devoir, a nous autres maitres 1
ct éducateurs, dc contribucr 2‘1 cxécr un milieu dont les conditions soicnt les meillcurcs p o s - €513
sibles, en faisant t o u t cc qui est en n o t r c pouvoir pour 011111 5.12)euncssc qui nous est confiée : ‘1]
un climat scolairc optima}. »

In der sz

v o m Sonntag, den 29. Oktober 1972, war v o n Begabung und Ver‐ 1

aulagung1 dic Rede. Da das Problem der Begabtenfordcrung immer wiedcr ‘ - ‘
v o n vcrschiedenen Standpunktcn aus beleuchtet wird, moge eincm Biologig‑
lehrer und Rektor gestattct sein, cine etwas andere Meinung zu vettreten.
"

I. Genetiache Grundlageti
Die Erbanlagen (Genotypus) sind kcinc fixfcrtigc Einhciten. Sic bedeuten nichi" v
chtlegung eines bestimmten Merkmals, sondem n u r Reaktions‘normen. D i e
iiuBere Erschcinungsform (Phinotypus) ist das Ergebnis der Zusammenarbci't
zwischen dem Genotypus und der Rcihe v o n Umwelten, in denen das Iiidi‐f'j
viduum lebt. Der Genotypus bestimmt die Reaktionsnorm des Organismusi
worunter'dic Gesamtsummc dcr Entwicklungsantworten, die cin Triger cities»:
gewissen Gcnotyps in alien méglichen Umwelten geben kann, seien diesc 1111-,‑
tfirlich odcr kiinstlich gi‘mstig Oder ungfinstig, verstanden wird.
1':
, Vor allem beim Mcnschen ist die Umwelt van allergrbfl’ter Bedeutung, da em‘ mi;
ibr { m a m m a l die Pendnlicbkeit entstebt. Die Umwelt kann ihrcxseits n u t en1falter‘1,‘

.1-«14

14;.

‑

I' was im Erbgut als Méglichkeit vorlicgt. Das Erbgut'seinerseits ist wertlos,
' w e n n es die Umwelt nicht zur Entfaltung bringt. Was ich als menschlichcs
.73 Wesen bin, ist v o n meinern Genotypus und dutch die gauze Reihe v o n Um~
. welten bestimmt, die ich wfihrend meines Lebens angetroffen habe. Die «Um‑
i
welten» enthalten alles, was den Menschen in irgendciner Wcise beeinfluBt.
' Unter Umwelt versmhcn w i t vorwiegend Eltcrnhaus 11nd Schulc. Charakter
aund geistige Fiihigkeiten sind in weiten Grenzen entwicklungsfiihig. Diese Ent‑
>wicklung, aus einern gegebenen Genotyp also den bestmogiichen Phanotyp
E3" ‘ z u machen, ist Aufgabe der Erziehung.
E -. Der Bcgrifl' der Intelligenz ist komplexer Natur. Er schlieBt: die Annahme der
igf‘.{31 .Frblichkcit geistiger Féihigkcitcn cbenso wie die Kenntnis von Verhaltens‑
E3953; weisen ein, Wclche sich der kulturellcn Gegebenheiten im Rahmen dcr Gesell‑
i”‐ -~schaft bediencn. Intelligentes Verhalten steilt cine Form v o n Vcrhaltenswcisen
i 4dar, bei welcher auf erblicher Grundlage das gesellschaftliche Erbe, wie Sprache,
f” 5 Zahlenb'egrifi', abet auch wissenschaftliche und moralische Bcgrifib n u t z ‑
E1 bringend Verwendung finder. Intelligenztests bcstimmen das intelligentc Ver‑
1' ,haltcn nicht unmittelbar, sondern erfassen jeweils n u t cine besondere Form des
i5 ~Verhaltens, die durch Art und Weise eincs gegebenen Testtypus dcfiniett1st.
‘ Die Psychologen haben die geistigen Potenzen des Menschen1ndeutlich gegen‑
einander abgrenzbare primate Féihigkeiten aufgcteilt, so z.B. die Féhigkeit,
_{'“Dinge1m Raum wahrzunehmen, Eindriicke'1m Gedfichtnis zu bchalten odcr
1 induktiv zu dcnken. Es hat sich ergeben, daB zwei Individuen mit gleichcm IQ *
if: in der Ausstattung mit prima'ren Fahigkeiten sehr verschieden sein konnen. In
E:=Li'_‘."2ukunft wird man sich bei den die Erb- und Umweltproblcmc betrcfl'cnden
E Intelligenzanalysen mehr mit diesen Primirfihigkeitcn als mit einer Gesamt‑
. bewertung befassen mfissen. Leider liegen bis zurn heutigen Tag die meisten
Sf‐Xf-IAngaben fiber die‘Intelligenz n u t in Form v o n IQ-Punktwerten v o r.
E":'*Es-'dringt sich cine difi'erenzierte Bewertungsskala auf; beachten wir dieses
9‘11 Postulat nicht, so laufen wir Gcfahr, aufgrund v o n Pauschalurtcilen wichtige
E Faktoren auBer acht zu lassen und damit zu Fehlschliissen zu gelangen, die
E ~1’schwerste Konsequenzen habcn.
'_fUm die genetischen Grundlagen von Intelligenz und Leistung 2u untersuchen,
7i £33151: es der iibliche Weg, die Punktwegte v o n Eltern, Kindern und anderen Ver‑
' eWandten miteinander zu vergleichen. So zeigte der Stammbaum der Familie
Bach das gehiufte .Vorkommen von grden Musikem, der Familie Bernoulli
[’3‘

Inteliigenzquoticnt.

cine Reihe groBer Mathematiker, dcr Familie Darwin cine Gruppe fiber‑
ragender Wissenschafter. Anderseits sind Beethoven, GauB Oder auch Franklin ,‑
Einzelffille, die aus dem Kreis ihrcr Familie bedeutend herausragen. Indem er
die Untersuchung cinzelner Familien zur Grundlage statistischer Aussagen .
machte, wies GALTON 1869 in seincm Buch fiber die Erblichkeit der Genialitiit . Si
mach, daB der Anteil an fiberragenden Persénlichkeiten bei Verwandten be? 7
rfihmter Englinder wesentlich hbher war 9.13 in der allgemeinen. Population;
An noch umfangreicherem Material lieB sich vielfach cine positive Korrelation'
zwischen der schulischen Le'istung v o n Eltern, Kindern ode: anderen eng mité
einander verwandten Individuen feststellen. Alle derartigen Beobachtungen‘ _7
w a r e n auf erblicher Grundlage zu erkliren. Da die Méglichkeit besteht, daB ‘ <3.
auBergewéhnliche Leistungen beliebiger Art v o m Vorhandensein einzelnelg 1
Gene abhiingen, w i r e das Auftreten eines entsprechenden Merkmals bei ver- '
schiedcnen Familicnangehérigen nicht verwunderlich. Méglicherweise beruht
die Beffihigung zu ungewéhnlichen Leistungenauch aufpolyfaktorieller Grundy. 2
lage, so daB die einmah‘ge Kombination, wie sic sich beim Genie findet, nu:
' mit geringer Aussicht in einem anderen Individuum nochmals auftritt. Ohné
Zweifel léiBt sich aber bei keiner menschlichen Kulturleistung derv Ei‘nflufi 'peri- "
statischer Faktoren ausschlieBen, und ebenso gestattcn dieBcfunde sclbst kcinc _
entscheidenden SchluBfolgerungen, wenn damit auch auf Beteiligung gene‐ ‘
tischer Faktoren hingewiesen wird.
- . ‘ _f
Handelt es sich u r n ganz einseitig begabte Typcn, so ist meist die erbliché ._,
Grundlagc ausschlaggcbcnd. Doch dies sind -‐ wie alle Genies ‐ Ausnahmen. . 1
Im Normalfall, d.h. beim Durchschnittsschiiler, macht der EinfluB der Umwelt
viel mehr aus, als man bisher anzunehmen gewohnt war.
''
Vergleicht man die intra-paaren Verschiedenheiten bei den Intelligenzpriifun‑
gen v o n Zwillingen mit dem Grad der Verschiedenheit ihrer Umwelten, so t r e ‐ ,
t e n einige interessantc Beziehungen zutagc: Bcssere Schulausbildung und cine '
sorgfiltige Erziehung ffihren zu bb‘beren Punktwerten, :21: :ie van den weniger hes"
.giimtzgten Zwilliygert gleicber genetixcber Konxtitutz'on erreicbt warden.
Sovicl steht jedoch fest, daB Menschen mi: gfinstiger Veranlagung mit gréBererf
. Wahrscheinlichkeit auch Eltem mit entsprechcnd qualifiziertem Erbgut habcn .
‘2
als andere mit wenige: giinstigcn Anlagcn. Gfinstiges elterlicbe: Erbgut :cbafltfff}
im allgeminer: zudem cine gfimfige wae/t, wie ungiinstiges Erbe in der Regel auchi ,'x“ ‘
eine ebensolche Umwelt zuliBt.
. _.
Die genetischen und qmweltbedingten Anteile, wie ihre Verteilung zu irgend‐g _
cinem Zeitpunkt ode: an irgendeincm O r t auch sein mag, stchen in ihrer Zn:
v‘»
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4 - samménsetZung nicht fest. fa mzureicbmder die Umwe/t ist, um .ro mebr tragen
Verscbiedenbeiten der Umwelt {a individuallm Veru/Jiedm/Jeitm bei. W0 nur der
" AWohlhabende seincn Kindern cine gute Ausbildung erméglichen kann, sind
individual/e Unterrt/Jiede-im Bereicb kultureller Ffibzgkeiten in weir grbflerem Aumvafl
0' .flmweltbedingt a ] : dart, wajedermafln die Mbglicb/éeit einer gutwA/{gemeinbi/dung afim‑
Ite/Jt. Es sind nfimlich dann die Unterschiede in den ererbten Fihigkeitcn, nicht
. die unterschiedlichen Bildungsmégh'chkeiten entscheidend flit die Punktzahlen
x?crantwortlich. Die erbliche Komponente bei den Verschicdcnheiten zwischen
den Menschen kann in manchen Fallen einfach aIs Folge; cine: gfinstig gestal‑
Jfftcten Umwelt zutage treten.
‐‐

---
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Mittélwert: 34,5 36,7
'
Punktwertc im Test
’Q’Lbb.z46 aus C.STERN, Humangmtig. Schwankungsbereich in dcr Punktbcwcrtung in den
T1932 und 1947 mit schottischen Schiilcm dutchgcfi'ihrtcn Gruppcntcsts
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"ii' Die oben wiedérgegebenen Kurven wollcn die Maglichkeit eincr Verbesserung
fdcr Testleistungen aufzeigen. Aufgrund Vieler Erfahmngen kann man be~
'haupten, daB die grbjflererz. Mbgliabkez'tm diner gum: Algemihbildmg den grqp’ten

.‘Einfluj? auf die Tmleirtung 4mm. 7..
A _ ’
'
,Ergebnix: Gfinstige Umweltbedingungen kannen zu cine: Vcrbesserung der

‘mittleren Punktwerte ffihxen.
-.
0
{gegenwartig 1&0; sich night m i t Sicherheit sagen, ob gesellschaftlich und wirt‑
" s‘éhaftlich determinierte Gruppen agch genetisch difl‘efenziett sind. Die Schwic‑

§

3

rigkeiten, die sich der Bearbcitung dicses wichtigen Gebietes entgegenstellen,-. "it;
sind groB. Der Begriff der gesellschaftlich-Wirtschaftlichen Schichtung, in der V_’\j3.‘:§
Beruf, soziale Stellung, Héhc des Einkomrnens, Art der Erziehung und ande‘reT' :‑
Faktoren mehr cine Rolle spielent ist an und ffir sich bereits verschiedeneri A
- Definitionen unterworfen. Das Konzept cine: einfachcn Stufenfolge innerhalbfipi
solcher Schichtung wird den tatsiichlichen Gegebenheiten kaum in befriedigenéf ‘
der Weise- gerecht. Wenn einerseits cine Korrelation zwischen‘ der GréBe des ' ff;
Einkommens und dcr Art des Berufes ode: auch dem Erziehungsniveaur-ber"'
steht, gibt es anderseits gerade in bezug auf das Einkomrnen viele Uberschnei‐ K
dungen zwischen den einzclnen Beschfalftigungsgruppen derart, d i g 2 3 - be‐ ' ,
sanders in den jfingeren Altersklassen ein manuell geschickter Arbeiter e111»
hijheres Einkommen bezicht als ein Akademiker. Es ist also nicht das Eih‑
kommen entscheidend, sondern die Ausbildung und der Beruf des Vaters . "
(siehe MittelsChulstatistik des Kantons Ziirich 1968). ‘
I I . Eugenik u n d Umwelt

Eugenische wic dysgenische Selektionen gehen v o n der genetischen Konstfi,
tution aus, die u n t e r gegebenen k‘drperlichcn, geistigen und sozialen Bedinf “
gungen die Ausprfigung wiinschenswerter oder unerwiinschter Ph‘alnotyperi
zur Folge hat. Da sich viele Genotypen u n t e r verschiedenen Umweltbedingunfi;""«x
gen auch verschiedenartig ausprigen, besteht the’oretisch die Méglichkeit, daB 11"‑
eine verinderte, neue Art der Umwelt die Entwicklung solcher Genotyperi,_7 ,_
die u n t e r den bisherigen Gegcbenheiten unerwiinschte Phfinotypen bedjngen,‘
ebenfalls derart veréndert, daB jetzt wiinschenswerte Phinotypen daraus her‐ -,
vorgehen. Sohat friiher cin bestimmter Genotyp den dutch fehlende Insdlirirf‘i' ‘
produktion ausgeléstcn Diabetes mellitus als schwere Krankheit erschei‘nenfl
' lassen, wihrend heute ein Individuum mit diescm Genotypus dank der Injelg'wfffl”:
tion voh Insulin fast ein normales Leben ffihren kann. Auch w i r e der F511 5
-_’

Gruppe gekennzeichnetcn Umwel‘t zu einem niedrigcren IQ beféihigt ist; als . ,
ein andcrer Genotyp in wiedet einer anderen Umwelt. Tron; der genetisr/J val?
Q
:cbiedmen Gnmd/agen kb’rmte e: mbglicb min, die Trdger de: Genozjypm mit‘dem flied
rciche Suchc nach Umwelten, die der Entivicklung wiinschenswerter Gencé-J‘ i:
typen am meistcn cntsprechen, kanrr 1mVergleich mit der Selektionswirkung

I "111"haherem MaB zurVerbesserung dcr Menschheit beitragen} D i e Schafiung' '‑
' stigepUmwelten stellt cine Aufgabe dam, die gleichermaBen Bedeutung haf ~ '
die SeleknonZygunsten solcher Genotypen, welche u n t e r gegebenen Be‑
gun'ggg, bessereThinotypen bemken als anderc, wie fiir die Selektion
0

gungen unzuretchende Phinotypen hetvorrufen. Durcb Scbafimg 3:711:1ng
m lien,woranfer bier var allen- die Bildxmgxmfiglicbkeitm dumb cine bm'tare 3m
we amgenfitzt, :ondem aucb die wage” mgfimfigm MilieImr/Jalmimn bracbiiegende
m mabdmerf flierdw. '_. '‑

1

rgbestmaglichePhfinotyp (Erschcinungsform) herausgehbl
Esobhcgt'unsals Lehrern und Erzichern die groBc Aufgabe, zur Schaff

Diirfen wir uns vorstellen
1

1
1

1‘

'1

l

.
1

D ie Akademikcrgemeinschaft
(AKAD) ist eine fiir die Er‑
wachsencnbildung spczialisierte
L Schulorganisation. Alle Studien‑
gfinge kénnen neben der Berufs‑
arbeit und weitgehend unab‑
‘ hingig von Wohnort und Alter
absolviert werden.

1

D

‘Unsere

W1”

vermitteln das Wissen
durch sorgféltig programmierte
schriftliche Untcrlagcn. M i t
diesem Femunterricht ist so viel
miindlicher Klassenunterricht
verbunden, wie es fiir das je‑
weilige Lehmiel notwendig ist.
Da unsere Lehrer von der blos‑
sen Stoffvermittlung entlastct
sind und sich auf Anwendung,
Ubung, Veranschaulichung und
Wiederholung beschriinken kan‑
nen, kommcn wir mit verhiiltnis‑
mfissig wenig Untern’chtsstun‑
den aus. Dies: werden so ange‑
setzt, dass sie auch fiir Berufs‑
tiitige zugfinglich sind, die von
weithcr anreisen miissen.

Unsere Lehrgéinge verlangen‘
grundséitzlich keine Vorkennt- ‘
nisse, da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wer Vorkenntnisse b e ‑
sitzt, erreicht damit in Vielen
Fz'ichcm verhiiltnismiissig rasch
Hochschulnivcau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann er‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass niernand e i n
Risiko eingeht Selbstver$ta11d~ L
lich setzen wir keine Vertreter
(auch «Schulberater» usw. ge‑
nannt) ein. Wet sich weiterbilf' _
den will, findet in unseremfireit.‘ -"
angelegten Programm bestimmt
das richtige Ziel.

Lehrmethodc ist auf
die Bediirfnisse Erwachscncr (ab
etwa i7 Jahren) zugcschnitten;
sic hat sich bci der Vorbereilung
‘auf die anspruchsvollstcn staat‑
lichen Priifungcn hervorragend
bewihrt. Die Akademikerge‑
1meinschaft stelll scit Jahren z.B.
an der Eidg. Matura. der Kant.
Handelsmatura, der Eidg. Buch‑
Schule [11"r
halterpriil'ung mil Abstand am
Vorgesetztenbildung:
_
meisten Kandidaten von allen
Umfassende Manage'memlehr‑
privaten Schulcn dcr Schweiz. Maturitd'tsschule:
gange,Kurzlehrg1'inge
(verlangen
Eidg.
Matura,
Kant.
Handels‑
Alle unserc Studiengiinge sind so
S1'
e
Spezialprogramm).
2';
mamra,
Hochschulaufnahmeprfi‑
gestaltet, dass der Teilnehmer.
dcr mitarbcitct, das Zicl sichcr fungen (ETH, H S G ) , Primar‑
T echmsches 1113111111:
1-33
Iehrerausbildung.
erreicht.
Elektrom'k, EIektrotechnik. Ma‑
schinenbau, Baulechnik Techn.
Handclsschule:
._
Handelsdiplom VVSH, Eidg. Fif‑ Zeichnen,Automat1'on.
Durchfiihrung:
'
‘
.
higkeitszeugm's, Treuhandzerttfl‑
Techn.
Lehrinstimt
Onken
-‘
ji'
kat. Eidg. Dlplampriéfung fiir
Buchhaller. Chefsekretc‘r'rinneno
Schule [u'r
zertifikat.

Weiterbildungskurse.
' ~ '15*:
3
Fremdsprachen,
Deutsch,
Mathe-~
Schule [fir Sgrachdiglome:
1
ma'tik,
Naturwissenschaflen.
Gei-A
Ls]
Deutschdiplome Z H K , Englisch‑
diplome Cambridge, Franzb‘sisch‑ steswissenschaften, Handebflz'? ; i
cher.
' 3
diplom Alliance Francaise.

Alla AKAD-Schulen emsprechen
dam Qualilé‘tsniveau der Maturi‑
tfilsschule. Alla sind unabhc‘ingig
van Bemjfs‘arbeit,Alter und Walm‑
o r t zugdnglich: der Einm'u 1'51
jederzei! mainch.

1

Schule u'rS zialkurse:
Aufnaluneprflfung Technikum, Verlangen Sie bitte unverbindlich. 1
SLS, Vorbereimng

auf Schulen das ausfiihrliche Schulprogramm,‘

fiir Pflegeberufe 11nd Soziale Ar‑
bait.

Akademikcrgemeinschaft
fiir Erwachsenenfortbildung 'AG
8050 Ziirich, Schaffbauserstrasse 430
Tclcfon 01/48 7666

wenn Sie sich genauer informieren
mb'chten.

- Das Auge des Astronauten
sieht ‐ an elnem wolkenlosen Tag ‐ die Erde und ihre Kontinente
dem Raumschifi so, wie sie in der neuen WESTERMANN-Serie

ans

1‘ Orbit-Schu/wandkarten
zur Darsteliung gelangen.

". ,

Diese {Kanen vermitteln ganz neue Eindriicke, die Oberfléiche e..‑
scheint viel plastischer, wirklichkeitsnaher. greifbarer, als es die bis‑
herige Kartographie zu bieten vermochte.

§_

Eine Karte, die nicht nur ( i b e r die Bodenbeschaffenheit, das
aussagt, sondern zuséizlich Information fiber Vegetation u n d
gibt (Spezialprospekte vorhanden).

x '

-

_

Lieferbare Titel:
Erde
1 :20 Mio
‘
Europa 1 : 3 M i o
In Vorbereitung sind: Asien
1 : 6 Mia

in .
‘vi

Ralief
Klima

Afrika
1 : 6 Mia
Siidamerika 1 :6 Mio

Nordamerika 1 :6

Mia

{.1

‘1

Alieinausiieferung

i.
if

fi j r

die Schweiz:

Bern. Lehrmittel

51:
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KUmmer y+ Frey 3::ezanom
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?.The Second

Edition of

éf'j‘i'THE PROGRESSIVE ENGLISH DICTIONARY
‘2
iv jifAS. H o r n b y and E C . Parnwell
18838 headwords with 8078 derivatives and idioms. 290 illustrations. 352 pages.
« V.

n

30 p

U. 73‑

:[ Too'often pupils use dibtionaries which are not written specifically for learners of Eng‑
:_"glish as a foreign language. Such dictionaries do not define words simply. or give examme
;_c~‘-"sentences illustrating how the words should be used. The Progtesslve English chtlona ‘
in51;: is an inexpensive pocket dictionary which has been compiled especaaily for non-English
.i *‘,-r‘..students who are studying elementary English courses.
"i

,i

4 ‘ .

«

in y-iThis second edition has resulted in an almost completely new dictionary. Every ent
3. has been re‐examlned, and new words for new developments in science and technolon
* Hand other fields as well as modern colloquialisms and common idioms have been added
, All the definitions are in simple English and there are many iiiustrative sentences and
Eli; phrases. There are numerous illustrations. some Of them grouped to increase their
1, . educational value. There is more information on irregular conjugations. plural formes and
i‘f' :eomparatives and superiatives. The stress patterns have been re-examined and are
:1]; provided for all the- headwords and sub-headwords. The introduction has been rBViSed
5‘ ' and there is now a full set of appendices including. a unique feature, a set of notes a n d
i ‘ exercises and how to use a dictionary.
.
E‘ For any further informatlon please write to:

1’i OXFORD UNIVERSITY p n e s s

Emas, (79) Ely House, 37 Dover Sheet, London, W1X 4AH

hflatura
verpaBt .

Nicht
unbedingt -

_hat gepriin.
vergllchen und dann den Leitz Dia‑
scriptor 4 als Schreib‐ und Zeichen‑
projektor gewéhlt.
Lehrer Frei und seine Schiller ioben das
klare Bild und die gute Schén‘e. Die
Augen der Schiller ermiiden nicht. weil
das Bild kontrastreich ist und die Far‑
ben kréfiig Ieuchten.
Mit dem Diascriptor 4 zeigt Leitz einmal
mehr. wie gut Projektoren sein k6nnen.
Zu dieser Leistung tragen bei: das
eigene optische Forschungslabor. das
eigene Optik-Rechenzentrum und die
elgene Optik-Fabrikation.
Leitz-Qualitét jetzt auch bei Schreib‑
projektoren in den 2 Modellen des Dia‑
scriptor 4. Warm dL‘Irfen wir lhnen die
Dokumentation . zustellen? Oder ein
Gerét fI‘ir einige Tage zur Probe iiber‑

lassen?

O O O O O O O .
BONfCIr eine

Dokumentation fiber Leitz‑

Projektoren

Name :

Adresse:

Einsenden an PETRA AV. Postfach 412.
2501 BieI-Bienne

Studienheim
St. Klemens

6030 Ebikon/LU

erméglicht lhnen die Matura d u r c h
einen sicheren zweiten Bildungs‑
weg, auch fiir Spétbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studien‑
heim.garantiert lhnen ein ruhiges
und .kontinuierliches Studium. Wir 1‘;
bieten lhnen einen konzentrierten:
Unterricht. Einzelne Fécher sindx";
teils programmiert‘ und ergé‘mzt
durch audiovisuelle Unterrichts-._'
hilfen.

Eintritt: lm Herbst oder nach Ver- .‑
einbarung.

Zentrum ffir Unterrichtstechnik. Projek‑
tion unci angewandie Fotographie
PETRA AV 2501 Biel-Bienne
VSiibergasse 4. rue d'Argent

JTel. 032 -30609

Prospekte und Auskiinfte durch

Rektorat.
Tel. 041 361616

das

EIKI S T- Z H , d e r moderne16-mm-Tonfilmprojektor,
a u f den Sie g e w a r t e t haben
EIKI ST-2H bietet Ihnen Lichtton, Magnetton, Halogen-Projektionslampe,
automatische Einfédelung, 12-Watt-Verstérker, Zoom-Objektiv 35‐65 mm,
20-cm-Konzertlautsprecher im Kofferdeckel, robuste und zuverléssige
Konstruktion in handlich‘er Grime. kinderleichte Bedienung, kurz gesagt:
eine Ffille von Vorteilen zu einem gfinstigen Preis.

Ffir nur Fr. 3670.-‐ (Schulpreis) efhalten Sie diesen ausgezeichneten Tonfilm_
projektor; der vgn der EIKI Industrial Company Ltd., Osaka. speziell ffir
den Schulgebrauch entwickelt wurde.
'

a

Diesén Projektor sollten Sie sich ansehen ‐
verlangen Sie doch heute noch eine unverbindliche Demonstration.

{

Generalvertretung ffir die Schweiz:

8021 Zfirich, Telefon m 42 99 do

‘
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Informationen
Tour d’horizon
Informazioni
Delegiertenversammlung des V S G
v o m 11. november 1972 in Baden
(Auszug aus dem protokoll)

.1.'Das protokoll der letzten DV wird m i t
einer kleinen finderung genehmigt.
2. Herr Zamboni teilt mit. daB bis ietzt
rund 12.6% der fragebogen zum gh zu‑
rfickgekommen seien.
Mir. dem‘ druck des mitgiiederverzeich‑
nisses wird zugewartet. bis die neuen
vorstinde der fachverbénde bekannt
sind. Es wird dem heft 15'1973 beigelegt.
Der chefredaktor des gh. Max Huldi.
gibt seinen riicktritt auf ende 1973 be‑

kannt.
3. Da herr Bernculli die leitung einer schule
fibernommen hat. hat er auf ende 1972
.zseinen I’Licktritt bekanntgegeben. Die
DV wihlt ais nachfolger Daniel Desse‑
montet. Gymnasium M'Iinchenstein BL
(F), ffir die nichsten zwei iahre.
Als nachfolger fiir den ebenfalls zuriick‑
getretenen kassier. herrn Eggspiihler,
wihit die DV herrn Nicola Blumer, Riehen
(H), ffir ein iahr. bis die reorganisation
der vereinsarbeit erfolgt ist.
4. Die entschiidigung fiir den redaktor fiir
die welsche Schweiz wird neu auf 3500
franken im iahr festgesetzt.
5. Der zentralvorstand (2V) mb'chte der
KOSLO die folgenden antrige u n t e r ‑

breiten:
- Betrifi‘t eine vernehmiusung eine be‑
stimmte organisation. so deiegiert die

KOSLO die stellungnahme dieser
organisation.
‐ Wenn die KOSLO im namen der mehr‑
heit der mitgliederverbinde eine stel‑
iung bezieht. kannen die ablehnenden
mitglieder im anhang die gegenteilige

stellungnahme ebenfails begriinden.
- Neuerverteilungsschliissel der KOSLO
bei delegationen. die nur einen mitglie‑
derverband betrefl’en.

,_,_..,
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Nachrichten des VSG
LIactivité de la 55 PES
Cronaca della SSISS
6. Die VSG-mitgliederw. Liidi und E.Zuber
haben dern ZV den antrag eingereicht. ‘
amsamstag anliBlich der plenarversammg ‘ ’
lung keine resolution betrefiend den be‑
richt der expertenkommission «Mittelfi
schule von morgen» vorzulegen und ,
e r s t nach der publikation des beriéhtsx -__’
in einer neuen’ filenarversammlung stel‑
lung zu nehmen. Nach lingerer diskus- ,
sion ziehen die antragsteller ihren antrag.
zuriick. Die DV ist bereit, der plenar‑
versammiung einen t e x t vorzuiegen, der,
nicht zum inhalt des berichts stellung be-, ‘.
’zieht. sondern nur den dank ausspricht
und die behérden aufiordert, den bericht ‘7
nicht zu schubladisieren (vollsténdiger?
t e x t siehe unten).
_
Die pra‘sidenten der steindigen kommis?
sionen des VSG legen bericht uber ihre- :
titigkeit im vergangenen jahr und in der' . ‘,_
zukunft ab.

‐ Die kommission des VSG und der"
AGAB fiir selektionsfragen erhilt u‘n- -‘ ' 1 '
t e r der neuen bezeichnung «Kemmis‑
sion fiir bildungspsychologische fra- '
gen» ein neues mandat (vgl. ausfiihr‑
licher bericht S. 67).
l
- Die audiovisuelle kommission (neui "
kommission fiir fremdsprachenunter‑
richt) erhilt ihr mandat fiir ein iahr
I
verlingert. Sie wird in diesem jahrfl-"v rt.“
die organisation ihrer spiteren arbeit :
vorbereiten.
‘ ._
‐ Uber die kommission gymnasium-fi
universita‘t w i r d e r s t anléiBlich der

na'chsten DV abgestimmt.

‘

Die DV erkliirt sich einverstanden damit. *95-;
daB der gesamte betrag der aufgelissten‘
Studienstiftung dem vorstand des VSG.
zu treuen handen fibergeben wird. Nach
der zustimmung des bundesrates Iiann
die stiftung aufgelfist warden.
Die nichste D|V wird am 21. M i r : 1973'

Dclegiertenversammlung des VSG
Die dritte ordentliche Delegiertcnvcrsammlung wird am

Mittwoch, 2 1 . Miirz 1973, in Olten
stattfinden.

Antrfige v o n Fachverbéinden Oder v o n einzclnen Mitgliedem zu‑
handen der Delegiertenversammlung sind dem Prisidenten dcs v s c ;
bis zum 21.]anuar 1973 einzureichen (Artikel :5 dc: Statuten).
Die Einladung mit der Traktandenliste wird den Préisidentcn der
Fachvereiné rechtzeitig (mindestcns 30 Tags v o r der Versammlung)
zugestellt.
Der PrfiIidem‘ de: VSG: Frangoi: Hub/ard

Assembléc dcs délégués dc la SSPE S
La troisiéme assembléc ordinairc des délégués aura lieu
le mercredi 21 mars 1973 a Olten.
Les propositions que des membres individuals de la SSPES ou que
des sociétés afl'iliées désirent soumcttre £1l’assemblée des délégués

doivent parvenir au président de la SSPES iusqu’au 21 janvier 1973
(Article 15 des nouveaux statuts). Les présidents dcs sociétés
‘
afliliées r e c e v r o n t la convocation avec l’ordre du jour, 3o jours au
moins avant l’asscmblée.
Le prérz'dent dela 53P B S :

Ffdflfaii Hublard ,

.. . ,. V.I ,
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109. plenarversammlung des VSG
v o m 18. november 1972 in Baden

i5‘
I

Die diesjfihrige plenarversammiung w a r der
information fiber den bericht der experten‑
kommission zum studium der mitteischule
von mcrgen gewidmet. Da der eigentliche
bericht zu jenem zeitpunkt noch nicht ge‑
druckt vorlag, w i r e eine stellungnahme
zum inhalt des berichtes natfirlich nicht
misglich gewesen. Eshandelte sich lediglich
um eine e r s t e information im hinblick auf
das bevorstehende vernehmlassungsver‑
fah‘ren. Zu diesem zweck war allen mitglie‑
dern mit der einladung Z u r plenerversamm‑
lung eine informationsbroschfire zugestellt
warden. in der die grundzfige und die wich‑
tigsten punkte des berichtes zusammenge‑
faBt sind.
in der vormittagssitzung orientierten vier
referenten fiber verschiedene aspekte des
berichtes: Regierungsrat Walter Gut (Lu‑
zern) Sprach als v e r t r e t e r der EDK, der
prisident der expertenkommission, Fritz
Egger. erliiuterte nochmais die grundzfige
des berichtes.J.-C. Frachebourg sprach fiber
die reform der lehrerausbildung im hinblick
auf die mitteischule von morgen und
W.Soerensen'(Neuchfitel) fiber die pro‑
bleme, die sich beim fibergang vom gym‑
nasium an die hochschule stellen kbnnten.
Am nachmittag fand ein podiumsgesprich
statt. in dem fragen von mitgiiedern disku‑
t i e r t und beantwortet wurden. Am schluB
der sitzung unterbreitete der vorstand fol‑
genden resolutionsentwurf:

« Die plenarversammlung des VSG ist fiber
den inhalt des berichtes der Expertenkom‑
mission zum Studium der Mittelschule von
morgen informiert worden. Ohne zum in‑
halt des berichtes stellung zu nehmen.
dank: sie der Konferenz der kantonalen er‑
ziehungsdirektoren daffir, daB sie die exper‑
tenkommission eingesem und deren arbeit
aus ihren mitteln groBzfigig finanzierc hat.

.

q

a

w

Die plenarversammlung dankt auch den
mitgliedern der expertenkommission ffir
~
die dreiiihrige aufopfernde arbeit. Sie haben- f‘
einen reformvorschlag f fi r das schweizeri- M
sche mittelschulwesen vorgelegt, der weit-*
hin beachtung und eine intensive diskussion
verdient. Sie nimmt m i t genugtuung davon‑
kenntnis, daB der bericht demnfichst v e r r '
fifientlicht wird und die interessierten
kreise zur vernehmlasssung eingeladen’
werden. M i t der veraffentlichung dfirfen
die akten fiber die gymnasialreform aber
nicht geschlossen werden.
Die plenarversammlung des VSG l i d : die
zustindigen behorden ein,

‐ eine mfiglichst interisive und breite dis? ‘_
kussion des berichtes der expertenkom- ,

mission zu veranlassen?
N
j
‐ die in den empfehlungen des schlLIBbe- a "
richts vorgesehenen neuen experten-V
kommissionen zur gymnasiallehrerausfl ‘
‘
bildung und zum studium der diplomg"‘.-wr'
stufe mbglichst bald zu schaffen.
‘

AuBerdem ersucht sie die behiirden. die.‑
voraussetzungen zu schafi‘en, damit gezlelte,

koordinierte und wissenschaftlich begleitete
schulversuche auf ailen schulstufen ermifig'~
Iicht werden k6nnen.»

«L’Assemblée pléniére de la

SSPES

2été-“"" "

informé du contenu du rapport. .Sans
prendre position sur le contenu du rapport.~
elle remercie la Conference des direc-TIS

de I'lnstruction pubiique 1---,,
d’avoir créé la Commission d'experts pour ’ ‘ '
l' enseignementsecondaire dedemainetd' en
avoir généreusement financé les travaux.’
‘
L' Assemblée pléniére exprime aussi ses re- _
merciements aux membres de la Commis‑
sion. qui o n t consacré trois ans 5 cettel
tache. II: an: en efiet jeté les bases d'une
réforme de l'enseignement secondaire suisr
se. un projet qui mérite I'attention et qui"
suscitera une discussion approfondie.
‘
t e u r s cantonaux

\

C’est avec satisfaction qu’elle a. appris la ‘ sion einsetzt und daB alle mitglieder die
publication imminente du rapport. sur le‑ ihnen statutarisch gegebenen méglichkei‑
quel les milieux intéressés s e r o n t appelés
t e n der meinungsiuBerung benijtzen.
‘a se prononcer. Mais c e t t e publication ne
Der prisident des VSG:
saurait m e t t r e un point final 5 In discussion.

Francois Hublard

L’Assemblée pléniére invite les Autorités
'compétentes

-‐ a ouvrir un débat aussi large qu’appro‑
fondi sur ce rapport,
‐ é m e t t r e en place aussi rapidement que
possible les commissions proposées dans
‘Ies recommandations:
a) pour la formation des mai‘tres secon‑
daires de demain.
b) pour l’étude des degrés «dipléme et
professionnel».
De plus, l’Assemblée 'piéniére prie les
Autorités de créer les conditions favorables
‘ a l’organisation d'expériences scolaires
systématiques et coordonnées A t o u s les
niveaux de l’enseignement.»

Die delegiertenversammlung des VSG vom
17.november hatte lainge und bemerkens‑
‘wert sachlich fiber diesen resolutionstext
diskutiert. Da ein antrag auf riickzug der
f 1' resolution zurfickgezogen worden war and
'

'in der DV nach einlgen redaktionellen
‘a’nderungen keine bedenken mehr gefiuBert
warden waren, hatte der vorstand keine
‘ veranlassung. auf die resolution zu verzich‑
' ten. Nun wurde aber in der plenarversamm‑
lung der antrag gestellt. es sel auf diese re‑
, solution nicht einzutreten. well die infor‑
' . mation noch nicht vollstfindig sei und weil
' d l e annahme einer solchen resolution als
zustimmung zum inhalt des berichtes inter‑
pretiert werden ‘kénnte. Dieser antrag
wurde m l t 203 gegen 149 stimmen ange‑
nommen, so daB fiber den resolutionstext
nicht abgestimmt wurde.

Es ist zu hoffen, daB nach erschelnen des
berichtes eine rage and sachliche dlskus‑

Les ensgignants réactionnaires
Dans t o u s les pays d’Europe. ou presque,
est sur la voie de réformes scolaires.
Celles-ci n'ont pas partout la mémeampleur.
Toutes, eiles o n t cependant un certain
nombre de traits communs qu'il serait facile
d'énumérer. L'un d‘entre e u x e s t pour le
moins paradoxal: ceux qui devraient étre
intéressés au premier chef par ces proces‑
sus de rénovation - les enseignants ‐ s o n t
dans leur majorité trés réservés q u a n t 2X
ces
réformes. lls les regardent venir avec mé.
fiance s o u v e n t , appréhension parfois. Le
corps enseignant est. sur ce plan-Ié. réac.
tionnaire.
On s'est souvent demandé pour quelles
raisons les maitres d’école n'étaient en
général pas plus favorables a des rénova.
tions de l'institution qu’ils servent. Plu.
sieurs explications o n t été fournies.
Par exemple que les enseignants o n t pour
principale mission de transmettre les va‑
Ieurs du passé dont ils sont. dans la société.
les premiers dépositaires et gardiens.
L’école. organe de transmission des valeurs,
se doit donc de rester immuable ou pres‑
que et il convient de n'y apporter des re‑
touches qu'avec la plus grande prudence.
Pour certain: eSprits chicaneurs. les en‑
seignants. pareils en cela é t a n t d'autres,
s o n t paresseux... Pressentant bien que les
réformes scolaires a venir v o n t les con.

on

traindre a changer leurs habltudes, a se
r e m e t t r e ' e n question a t avec eux

leurs

méthodBS. leurs moyens d'enselgnemenc.
leur systéme d'évaluation, ils préférent
s'adonner a la défense passive pour retarder

,

le plus possible le iour ficheux of: le sy‑
stéme sera restructu ré.
D’autres expliquent c e t t e attitude que nous
dénonqons aujourd‘hui chez beaucoup de
maitreset maitresses de la fagon suivante.
En général les enseignants furent eux‑
mémes de bons éléves. s o u v e n t des «forts
. en théme». Leur tempéramenc (souvent
trés docile) leur a permis de franchir vic‑
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L a F O R M A C O e n crise?

torieusement les nombreuses épreuves que

l’institution scolaire leur a fait subir t o u t
au long de leurs années d'école. Le systéme
leur a plu. les méthodes de leurs ma'itres
leur o n t convenu at par conséquent ils ne
voient pas la nécessité de repenser un sy‑
stéme qui leur fut bénéfique. Un peu naive‑
ment. ils estiment que ce qui fut bon pour
eux doit I’étre pour t o u s .
'

Une derniére raison. enfin. (Notons en
passant que ces différentes explications ne
s'excluent pas. mais peuvent au contraire
fort bien se compléter.) De par leur grand
nombre, les enseignants ne peuvent que
difficilement étre associés aux t r a v a u x de
réflexion qui précédent naturellement
t o u t e réforme. Celle-ci est done. a leurs
yeux. l'afiaire de quelques rares initiés
privilégiés. La réforme n'est pas leur chose.
lls s’en désintéressent.
Ce manque d’intérét. que les responsables
d’associations s o n t les premiers a déplorer.
est regrettable. oh combien. En efiet. com‑
m e n t voulez-vous que l'école nouvelle é
édifier soit une réussite si ses premiers
serviteurs ne m e t t e n t pas eux-mémes la
main a la pate et n'apportent pas le fruit de
leur inestimable expérience?
jean-Claude Badoux
rédacteur de I'Educateur

Anmerkung der redaktion: Das oben abge‑
druckte editorial des redaktors des Educateur
erschien vor der plcnarversammlung des VSG
in Baden!
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Aprés l'organisation des deux co|lectes et ‘
I'acquisition du terrain situé prés du P5.‑
quier. Ie comité de la FORMACO s’est
attelé é une tiche autrement plus délicate:
les tractations auprés des autorités afin '
d'obtenir les garanties matérielles et mo; _
rales nécessaires i la construction du c e n t r e : . ‘
de'formation continue projeté. || s‘est t o u t ' ‘
de suite heurté a des difficultés quasi insur‑
montables.
'
La Conférence suisse des directeurs de
l'instruction publique (EDK) n’a qu’un bud‑
g e t des plus limités qui lui permet tout.
iuste de couvrir les dépenses administrati- _ _
ves. Elle ne peut donc que recommarider aux‑
difi’érents c a n t o n s de soutenir un projet,
sans grande assurance d’étre entendue.
Surtout a un moment of: la situation finan- ‘ _
ciére de la plupart de nos Etats est assez
fl
alarmante. Nous rencontrons donc une ‘ '~ iv
certaine réticence.
, >3
Devant cet état de fait, les responsables de j ~'
l'association se s o n t posé les questions_
suivantes:
,
1. Est-il bien raisonnable de former une ‘
association dont le but unique est la cons-l 1
truction et la gérance d'un bitiment? Cela
alors qu"il existe, parallélement, une autre
association groupanc la trés grande majorité
des sociétés d'enseignants suisses? Les prin‑
ces qui nous gouvernent se disent étonnés. ‘
voire agacés. d'apprendre que les démar‑
ches entreprises auprés d’eux par les en;
seignants émanent de deux sources d i ff é ‑
r e n t e s qu'ils on: de la peine é distinguer.
,
Ne conviendrait-il pas alors de dissoudre'jj'
la FORMACO pour' l’intégrer i la KOSLO?
La Conférence des associations d’ensei‑
gnants suisses a conquis en efiet ses letgtres" “
de noblesse. Elle est auiourd’hui une per: ._
sonne morale écoutée et ses interventions ‘
auprés des pouvoirs publics o n t été.' c e s ”
derniers temps, couronnées de succés' (re-l '

. 1 . , ' .
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présentation dans les diverses commissions,
4. Si elle ne I’est pas. devrons-nous ieter le
~circait é I’information. prise de position sur
manche aprés la cognée. attendre des jours
un certain nombre de projets tels que gym‑
meilieurs qu encore nous adresser aux
: nastique et sport, articles 27 et 27bis de la
grandes industries et au monde de la fi‑
Constitution fédérale, etc.). L'une des
nance. auquel cas. nous risquerions de
T 7 , tache de n o t r e grande association faitiére
perdre une grande partie de n o t r e a u t o ‑
e51: justement de promouvoir la formation
nomie?
continue. Ne pourrait-elle pas intégrer
Le bureau exécutif de la FORMACO ten‑
dans cette mission l'édification de centres
tera. au cours des prochaines semaines, de
‘ 'de rencontres?
t r o u v e r une ou plusieurs réponses i ces
'2.‘ Devant le désir avoué ou non des can‑ questions brfilantes En étroite collabora‑
? , tons de' conserver une grande autonomic
tion avec le comité directeur de KOSLO,
en la matiére le centre projeté nedevrait-il il entreprend actuellement les études né‑
pas, dans une premiére étape, servir 31la cessaires. afin de pouvoir présenter aux
formation des moniteurs chargés des cours associations membres. puis é l'assemblée
de recyciage ou de formation permanente?
des déiégués, les élémencs de base objectifs
Nous 's'avons que les autorités se m o n t r e ‑
leur p e r m e t t a n t d e prendre une décision
raient nettement plus coopératives si cette
en route connaissance.
proposition était adoptée. Elles acweille‑
Concernant la forme juridique. e n t r e autres,
. raient favorablement aussi l'intégration d‘un une consultation est d‘ores et déjé en cours.
_, " 7secrétariat chargé de la formation continue
L’équipe que vous avez placée a la téte de
a I'échelon primalre.
FORMACO reste fermement décidée é
3. Si la suggestion de fusionner avec la
poursuivre son travail. sous quelque forme
H'IKOSLO est adoptée, sous quelie forme que ce soit. et. malgré tous les obstacles,
‘ »juridique cette fusion doit-elle se faire.’
eSpére en un succés. Extrait de l' Educateur
/ W
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:Der v s e sucht auf den I. Januar 1974 einen

. ,Redaktor fiir die deutsche Schweiz
; und Chefredaktor des Gymnasium Helveticum
VDe; Chefredakto; muB
- ofl'en sein fur allc Bildungsfragcn, auch fiber sein eigenes Fach hinaus
‐- ‘vertraut sein mit den Schulreformen im In‐ und Ausiand
’ f‐ alle Redaktionsarbeiten selbstfindig erlcdigen kénnen
' Das' Saléir ffir die Redaktion von 6 Einzglnummern im Jahr betriigt Fr. 5500.‐.
’ 'Auskunft erteilenz' der bisherigc Redaktor D r. Max Huldi, Baselstrch I 1 4 ,
4144 Arlesheim
der GH-Referent'1mVorstand des v s c Giovanni Zamboni,
via Arbostra me, 6963 Pregassona
‘ Bcwerbungen sind bis 1.M'arz 1973 an den Prfisidenten des vsc, Frangois
"
'
Hublard, OberwilersttaBe 4 0 , 4103. Bottmingen, zu richtcn.
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Stiindige kommissionen des V S G u n d v e r t r e t u n g e n des VSG in anderen gremien

1. Stfindige kommissionen des VSG
Nachdem sich die arbeitsgemeinschaft fi.ir die weiterbildung der mittelschullehrer aufge‑
hat. da sie ja ihr ziel erreicht hat (die bildung der Weiterbildungszentralel). bestehen

[ fi s t

im VSG noch drei stfindige kommissionen:

‘

1 a Kommission Gymnasium‐Universitdt
Commission gymnase-université

.Die kommission wird auf die nichste deiegiertenversammlung des VSG im miirz 1973
ihre aufgabe neu umreiBen. Wir iibergehen sie daher ietzt und verweisen auf heft.
3/1972. ch w i r auf die aufgaben und die zusammensetzung der kommission zuriick‑
kommen warden.
1 b Kommission fI'I'r Fremdsprachunterricht (friiher: Audiovisuelle Kommission)
Commission pour 1’enseignement des iangues étrangéres

Aufgabe: Interkantonaie information und koordination auf dem gebiete der audio- , '

. visuellen lehrbereiche. insbesondere durch
- schafiung van dokumentationsstellen.

‘

,

-‐ kontakte mit den universitfitszentren fiir angewandte sprachwissenschaft.
- mithilfe bei der organisation von einfiihrungs-. weiterbildungs- und kaderkursen ~* ‘
zur sprachlaborarbeit.
- diskussion technischer entwicklungen.
‐ information uber den stand audiovisueller lehrmittel.
Mitglieder der kommission: Max Gubler. Winterthur (Praisident): Helen Hauri, Basel]
Bern: J.Ankers. Genéve: M. Dubois. Lausanne; Ch. Chatelanat. Genéve; P.F. Fliickiger,
Bern (Dokumentationssmlie); A. Heubi. Lugano: G Merkt. Neucbfitel; Horst Muller.
‘ Freiburg; R.Peitrequin, Merges; K. Regius, St. Gallen: H Weber, Solothurn; S.Wyler.
. St.Galien.
.
Adresse der Dokumentaticnssteiie: Universitit Bern. Institut fiir Sprachwissenschaft,' 7‘‑
Abteilung fiir angewandte Linguistik. Linggasse 7. 3000 Bern.

1 c Kommission fiir biidungspsychoiogische Fragen (friiher: Kommission fiir Selektibnsfrage-n).

i
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Titigkeit1972
iV. Gurtentagung: Am 3. bis 5.1‘ebruar1972 fand auf derh Gurten bei Bern eine weiteifeg
aus iehrer- und psychologenkreisen g u t besuchte Gurtentagung zum thema «Maturi- _
tiitspriifungen » statt. die von einer subkommission vorbereitet und von der WBZJE '
Luzern finanziert und organisiert wurde. Uber das ergebnis findet sich ein zweisprachi-V.
ger bericht u n t e r dem titel: « Kannen die Maturititspriifungen verbessert werden?»
im gh 4/1972.
'
Untersuchung dcr intellektucllen voraussetzungen fiir den besuch der h6heren mittelschu‘»
len: Unter diesem titel laiuft seit dem herbs: 1969 ein forschungsprojekt, das von prof._
em. R.Meili geleitet und dessen durchfiihrung durch -einen vom nationalfonds seiner‑
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nen iahr wurden e t w a 2500 schiiler der 4. und 6.klassen in Basel und Winterthur m i t
der testbatterie untersucht. Die testserie wurde durch die entwicklung von parallel‑
formen und die konstruktion z w e i e r n e u e r tests weiter ausgebaut. Die resultate der
prfifungen 1970-72 wurden einer eingehenden statistischen analyse unterworfen,
deren ergebnisse demniichst vorliegen werden. Ferner l‘a‘uft gegenwéirtig eine u n t e r ‑
suchung. die den 'zusammenhang zwischen dem lernerfolg in algebra und den intellek‑
, tuellen fihigkeiten zum gegenstand hat.
Der naiionalfonds hat inzwischen durch die gewihrung eines nachfolgekredites in
verdankenswerter weise die weiterfijhrung der arbeiten fiir maximal weitere drei
jahre ermb‘glicht.
Es ist geplant, die aus der untersuchung gewonnenen erkenntnisse den beteiligten
schulen und der gymnasiallehrerschaft im gegebenen zeitpunkt in form eines zusam‑
menfassenden, nicht-technischen berichts zugénglich zu machen. Die tests und ein
auswertungsservice sollen den interessierten behfirden und schulen zur verfijgung
gestellt werden.

Initiative fiir die schafi'ung eines Zentralen lnstituts fiir Evaluation im Bildungswesen
(ZIEB): Nachdem die forschung auf dem anspruchsvollen gebiet der schfllerselektion
in einer Iangfristigen perspektive gesehen werden muB und die umsetzung der ergeb.
nisse in die pfidagogische praxis Zusitzliche anforderungen stellen wird. wurde man
sich friihzeitig fiber die notwendigkeit klar, die entsprechenden, m i t dem projekt'
Meili begonnenen bestrebungen in einer a r t und weise zu institutionalisieren. welche
ihre Kontinuit‘a’t unabhfingig von den augenblicklichen personellen und finanziellen
konstellationen gewfihrleisten wiirde. Ferner bestehen auf dem gebiet der schfiler‑
evaluatiori und -bératung eine vielzahl von weiteren forschungsbediirfnissén. van de‑
nen als beispiel nur die problematik der. schu|psychotogischep beratungsdienste in den
schulsystemen vcn heute und morgen genannt sei.
Aus diesen fiberlegungen heraus wuchs die idee der schaffung eines neutralen for.
schungsinstitutes, welches sich an der nahtstelle zwischen wissenschaftlicher for.
schung und pidagogischer praxis dieser belange anzunehmen hiitte. Ein e r s t e r kon‑
zeptioneller entwurf wurde nach abstimmung m i t der lnterkantonalen mittelstufen.
konferenz. die fihnliche ziele verfolgt. durch vermittlung von E.Egger. Genf, der EDK
und der Hochschulkonferenz vorgelegt. Von der EDK wurde daraufhin die bildung
einer arbeitsgruppe zum studlum des problems vorgeschlagen. die demnfichst gebildet
werden soll. In jijngster zeit haben sich weitere vielversprechende kontakte zum
griindungsausschuB der Hochschuie Aarau ergeben. der sein grundsfitzliches lnteresse
an einer zusammenarbeit auf diesem gebiet bekundec hat. Wir glauben deshalb g r u n d
zur hoffnung zu haben. i‘m Iaufe des kommenden jahres einige wesentliche schritte in
richtung auf die realisierung dieses ffir die Iangfristige entwicklung unseres schul.
wesens wichtige proiekttun zu kannen.

Arbeitsgruppen
Die tfitigkeit der vier seinerzeit gebildetén arbeitsgruppen entwickelte sich im be.
richtsiahr in unterschiedlicher weise. Diese arbeiten werden weitgehend von der
Weiterbildungszentrale der EDK in Luzern finanziert.
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Die arbeitsgruppe l (leitung: A.Fontannaz. Sion), die sich aus welschen kollegen zu‑
sammenseute. hatte in mehreren zusammenkfinften einen plan ffir eine fibersichts‑
studie fiber organisation und funktionsweise der schfilerberatung an den welschen
gymnasien ausgearbeitet. Dessen realisierung scheiterte an einem zustindigkeitskon‑
flikt m i t einer kommission der welschen Erziehungsdirektorenkonferenz, weshalb
sich die gruppe aufléste.
Die arbeitsgruppe H (leitung: P.Dubach. Zfirich). die sich in vertiefter weise m i t dem
problem des einbaus von psychologischen tests in die aufnahmeprfifung befassen wollte.
geriet ebenfalls in schwierigkeiten. da. nacheinander vier ( l ) von fachpsychologischer»
seite hinzugezogene berater ausfielen und der leiter nach lingerer abwesenheit aus
fibersee wegen anderweitiger beruflicher beanspruchung seinen rficktritt erklirte.
Die titigkeit der arbeitsgruppe wurde daraufhin bis auf weiteres suspendiert; sie wird
eventuell im zusammenhang m i t dem geplanten ZIEB eine neue rolle zu spielen haben.

Die arbeitsgruppe m (ieitung: E.Tenger, Winterthur). erarbeitete empfehlungen ffir
die verbesserung der traditionallen aufnahmeprfifungen. Sie sind u n t e r dem titel
«Was muB bei der Anlage von Aufnahmeprfifungen beachtet warden?» im gh 2/1972
verfiffentiichc worden. Die gruppe beabsichtigt. ihre arbeit m i t einem weiteren bericht
fiber die berficksichtigung des urteils der lehrer der vorbereitenden stufe in abseh?
barer zeit abzuschlieBen.
Die arbeitsgruppe 1V(leitung: Pater K. Kilin. Einsiedeln). Die gruppe hat einen beobach‑
tungsbogen fiber das arbeitsverhalten der mittelschfiler entwickelt, der gegenwirtig ‘
in verschiedenen schulen und klassen erfirobt wird. je nach dem ergebnis dieser vo'r-v
versuche soll darfiber entschieden werden, ob der fragebogen auf weitere beobach- ‘
tungsbereiche ausgedehnc werden soll und in welcher form seine entwicklung wei‑
tergeffihrt werden kann. Diese gruppe leistet m i t bescheidensten mitteln eine §ehr ‘‑
verdienstvolle pionierarbeit.
Neue struktur der kommission: Die verabschiedung der neuen statuten des VSG lbsye
eine diskussion fiber die steHung und struktur der studienkommission' aus, die uns
insofern nicht ungelegen kam. als w i r seit einiger zeit das bedfirfnis nach einer klfirung
hingiger fragen - darunter insbesondere derjenigen der beziehungen zu den triger‑
organisationen und der status der arbeitsgruppen - verspfirt hatten. Nachdem die
AGAB in der folge den wunsch zum ausdruck brachte. an der form der paritfitischen
kommission festzuhalten. und die darauffolgende delegiertenversammlung des VSG
dagegen keine einwinde erhob. konnte zur abfassung eines reglementes geschritten
7.
werden. das am 30.5eptember 1972 von der studienkommission verabschiedet wurge ‘ '
und zu seiner inkraftsetzung nun noch der genehmigung durch VSG und AGAB be‑
darf. Mic dem reglement hat sich die studienkommission einen neu‘en namen g'egeben. '
der ihrem gewandelten und erweiterten aufgabengebiet besser rechnung t r i g t . Sie
wird inskfinftig Studienkommfssion flit bildungspsychalogische Fragen (SBP) heiBen.

Titigkeitsprogramm 1972/73
Obwoh‘ldie kommission noch nicht formell fiber ihr titigkeitsprogramm ffir das kom-,'
,
mende jahr beschlufl gefaBt hat. liBt sich. doch schon einigermaBen absehen. we die} fl; : '
’schwerpunkte liegen werden.
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Die beschc’iftigung m i t den forschungsergebnissen der gruppe Meih‘ wird einen vermehrten
einsatz erfordern, nachdem die ersten resultate jetzt vorliegen und es darum gehen
wird, daraus die praktischen folgerungen zu ziehen. Ferner muB jetzt schon alles daran
gesetzt werden. um zu verhindern. daB nach ablauf der unterstfitzung durch den na‑
tionalfonds ein unterbruch in den forschungsarbeiten eintritt. In diesem ‐ aber nicht
n u r in diesem - zusammenhang sind die bestrebungen um die schafl'ung des ZIEB 2u
sehen, die voraussichtlich die aufmerksamkeit der kommission stark in anspruch

nehmen werden.
Die tradition der Gurtentagung soll im jahre 1973 in etwas anderer form weitergefiihrt
werden. nfimlich in derjenigen eines studienseminars Uber fragen der schfilerberatung,
von dem ein teil m'dglicherweise in die nichstiéihrige GV des VSG integriert werden
wird. Entsprechende kontakte sind m i t der WBZ aufgenommen warden. die vorbe‑
reitende kommission ist in bildung begriffen.
Von den zwei verbleibenden arbeitsgruppen wird die eine (Ill) voraussichtlich zu einem
abSChluB ihrer tfitigkeit kommen. die andere (IV) erste ergebnisse und einen vorschlag
f'Lir das weitere vorgehen vorlegen kénnen. Dem neuen reglement zufolge sollen in
zukunft kelne «stindigen». sondern nur noch auftragsorientierte. temporiire arbeits‑
gruppen gebildet werden.
Fred W.Schmid

Mitglieder der kommission: H.R.Faefber. Z i j r i c h (Pria'sident ad interim); Daniel Bain;
E.Balzer. Solothurn, Renate Becker. Basel; Antoinette Bructin, Sion; André Mayor,
Neuchfitel.

Vertretungen des VSG in andern gremien
_Eidgenb'ssische Maturitdtskommission des ED.l
Commission fédéraie de maturité

‘Vertreter: Mme lnés Jeanrenaud. directrice du College Voltaire.

Genéve; Josef Bi‑
'schofberger. ehemaliger Prisident des VSG. ReuBbiihl; P. Bonifaz Kllngler, Kollegium
‘ _ Sarnen; dazu die Vertreter der Gymnasialrektorenkonferenz

'En' matiére médlcale, Ia Confédération a légiféré en 1877 déjé. conformément 5 Particle
33 de. la constitution (Iol‘ du 19 décembre 1877 concernantil‘exercice des professions
de médecin, de pharmacie e: de vétérlnaire dans la Confédération suisse. RS 4303).
‘Sur la base‘de gette loi, on a établi le réglement fies examens fédéraux pour les pro.
fessions médicales -. plusieur fois révisé -- qui définit Ies exigences auxquelles doit
satisfaire un médecin, un pharmacien, e t c . exergant son a r t en Suisse. ll s'est alors ré‑
vélé que Ies facultés de médecine ne pouvaient assurer une bonne formation d'un ni.‘
veau égal pour t o u s lies étudiants que si ceux-ci commengaient leurs études avec des
connaissances qui solent jusqu’é un certain point du méme ordre et répondent a de
hautes exigences. || se justifiait dés lors que [a Confédération écablit des régles pour
‘ l’admission auxdites, études. donc sur la maturité. Ce faisant. elle devait s'abstenir de
réglementer I’enseignement secondaire. Ia congtltution ne lui conférant pas la compé.
tence requise. a cat effet. Elle dgvalt se borner a fixer. par voie d'ordonnance. Ies con.
ditions auxquelles le certificat de maturité délivré par une école e: reconnu pai- un
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c a n t o n p e r m e t de se présenter aux examens fédéraux pour les
e t , par le fair méme. d'entreprendre des études de médecine.

professions médicales

Les exigences prescrites sur le plan fédéral pour l’admission aux études de médecine . _
hautes écoles suisses admettent en principe é toutes les étu- . 5;
des les titulaires de certificats de maturité reconnus par la Confédération. Les écoles
‘Ipolytechniques fédérales son: méme tenues par la loi d'admettre les titulaires de tels
certificats sans examen d'admission. Ainsi, la maturité fédérale garantit que I’on a les
connaissances générales nécessaires aux études supérieures. C’est pourquoi les can‑
tons s'efl‘orcent d'organiser leur enseignement secondaire d’une maniére qui soit
adaptée au but visé par la Confédération.
V
L'ordonnance actuelle sur la reconnaissance de certificats de maturité date de 1968
(ORM du 22 mai 1968. RC 1968 717). Trois types de niaturité y son: mentionnés; le
type A. qui fail: une large place aux langues anciennes. Ie type B, latin et langues mo‑
dernes, et la type C. mathématiques et sciences. Les trois types donnent la priorité a .
I l'étude de la langue maternalle et d'une seconde langue nationale; ils garantissent tous
une large initiation aux valeurs culturelles ainsi qu‘aux modes de pensées propres aux
disciplines langues-histoire et mathématiques--sciences. II existe aujourd' hui dans tous ,
_
les cantons des écoles délivrant des certificats des types A et B reconnus par la Confé- ~ 9k'
dération. alors que. dans quelques petits c a n t o n s , il n’y a pas encore d'école délivrant ' :
le certificat du type C.
S’agissant de la reconnaissance du certificat de maturité. I 'ordonnonce donne 6 la Confédég '
ration Ie droiz et lui impose méme l'obligation de surveiller l‘enseignement des écoles et '
d’assister aux examens. Cette' tache incombe 6 la Commission fédérale de maturité qui ‘
organise également des sessions If examens fédéraux de maturité pour les candidats qui
n'ont pas suivi un enseignement régulier dans les écoles reconnues.
’ ‘
o n t eu pour effet que les

2 b Mittelschulkommission dcr EDK
Commission pour l’enseignement sec0ndaire de In CDIP
Vertreter: Josef Bischofberger. ReuBb'Lihl; Francois Hublard, Prfisident des VSé.
Bottmingen

Die kommission ist ein beratendes organ der EDK in allen fragén. welche die mittel‑
schulen betrefl'en. Sie kann zur bearbeitung spezieller fragen (aus- und weiterbildung ..
der mittelschullehrer. mittelschule van morgen, lehrerbildung von morgen) arbeit’s-'-' I
'gruppen einsetzen. Seit einiger zeit trifft sie m i t der Eidgenéssischen Maturitfitskom- '
.mission zusammen. urn gemeinsame probleme im bereich der mittelschule zu b e ‑
sprechen (bildungsartikel der BV, fragen der maturitiit, schafiung neuer m a t u r i t i t s ‐‘
typeln. usw.).

2 c4Pddagogische Kommission der EDK
Commission pédagogique de la CD! P

'Vertreter: Peter Gentinetta. Luzern .

'Die Pidagogische Kommlssion.

ein organ der EDK, hat an einer konstituierenden
sitzung vom s.september 1972 ihre aufgabe und arbeitsweise neu festgelegt. Zwar
. fanden sci: februar 1971 schon vier-arbeitssitzungen statt. aber die bisherigen Bea
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mflhungen, die koordination im schulwesen zu koordinieren, ffihrten dazu. daB im
' s t a t u t der EDK vom 9.november 1971. artikel 15. mandat und zusammensetzung neu

festgelegt wurden:
« Die Pidagogische Kommission wird m i t der erarbeitung und begutachtung v o n vor~
schliigen und antrégen fiir die koordinationsarbeit beauftragt. Sie untersteht dem
vorstand.
Sie s e t z t sich zusammen aué dem prisidenten. der v o m vorstand der EDK bestimrnr,
wird, den koordinationsbeauftragten der regionalkonferenzen. den pidagogischen
experten einzelner kantone sowie v e r t r e t e r n der lehrerschaft.
Sie kann bei bedarf fachleute oder v e r t r e t e r anderer organisationen beiziehen. Das
sekretariat wird vom konferenzsekretariat Ubernommen.»

Die lehrerschaft v e r t r e t e n 5 mitglieder des KOSLO, darunter1 mitglied des VSG.
An bisherigen traktanden seien genannt: unterricht in fremdSprachen, in der m u t t e r .
Sprache, im rechnen, mfidchenbildung, ferner musik, sexualpfidagogik und geschichts‑
unterricht.
Die information nach auBen gewfihrleisten jeweilige bulletins in der pidagogischen
presse.

Weiterbildungszentrale Luzem (WBZ)
Centre suisse pour la perfectionnement professionnei des professeurs de I’enseignement
secondaire, Luceme
Vertreter in der Aufsichtskommission: Josef Bischofberger, ReuBbijhl
Vertreter im Leitenden AusschuB: Théo Berne_t, Lutry; Hans Gygli. Muttenz; Frangois
Hublard. Bottmingen; P.Bonifaz Klingler. Sarnen;]ean~jacques Streuli. Genéve

Die WBZ org'anisiert und koordiniert kurse und tagungen fur die berufliche waiter‑
bildung der mlttelschullehrer. Sie steht in stindiger verbindung mit den kantonalen
erziehungsdirektoren, mit den organisationen der rektoren und Iehrer der mittel‑
schulen, m i t den universitfiten und bildungsforschungsstellen. Sie sorgt ffir die Infor.
mation der mittelschutlehrer auf allen fachgebieten und in allgemeinen schulfragem
Sle ist besorgt ffir die koordination bestehender und fiir die grfindung neuer arbeits‑
gemeinschaften zur schaffung von lehrmitteln.

Konferenz der schweizerischen Lehrerorganisationen (KOSLO)
Conférence des associations suisses d’enseignants
Vertreter 1mGeschiftsleitenden AusschuB: Max Huldi. Redaktor des gh, Arlesheim
Die KOSLO ist die dachorganisation der schweizerischen lehrerverbfinde. SIe vereinigt
16 verbinde mit rund 70000 mitgliedern. lhr ziel ist es. die meinung der lehrer in den
politischen gremien in vernehmlassungen und in der planung auf allen sektoren des
bildungswesens besser und stirker zum ausdruck zu bringen. Initiant und noch heute
bestimmender faktor der KOSLO ist der Schweizerlsche Lehrerverein. Die KOSLO
ist - das ist ihre wlchtigste schwfiche ‐ staatenbiindisch aufgebaut. Sie kann also letzt.
Iich n u r bei fast v6|liger einstimmigkeit eine stellungnahme 1m namen aller Iehrer
verlautbaren. Welches in zukunft stellung und funktion der KOSLO seln wird. ist sehr
schwer abzuschfitzen.
v
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2 f Studienstiftung fiir Gymnasialiehrgr
Fonds suisse d’études en faveur des professeurs de i’enseignement secondaire
Die Stiftung wurde 1960 vom VSG errichtet. Oberstes organ ist der stiftungsrat. Aus- ‘
fiihrende organ ist die stiftungskommission. Die stiftung untersteht der aufsicht des I
bundes. ‐- Die stiftung erméglichte durch ihre mittei die berufliche weiterbiidung- :,
‘qualifizierter schweizerischer gymnasiallehrer. Durch diese unterstiitzung regte‘sie'
die beitragsempfinger zu weiterer wissenschaftlicher arbeit an. Sie woiite der erhaI-g';
tung kulturell iebendiger lehrkéSI-per an héheren mittelschulen und der férderungdes ‑
wissenschaftlichen nachwuchses dienen.- Der stiftungsrat beantragt 1972 die auflfi- _
sung der stiftung. Das vermo‘gen soll dem vorstand des VSG zur verfugung (im rahmen' _
des stiftungszwecks) gestellt werden.
2 g Studienkommission far die Betreuung der Schweizerschulen I‘m Ausiand

Vertreter des VSG: Jakob Isler, Z'Lirich
Die studienkommission ist ein von den schweizerischen lehrerverb'anden eingesetztes ,
organ. in dem im prinzip jeder verband durch ein mitglied vertreten ist.
,
Nachdemzu beginn der sechziger iahre die schweizerische lehrerschaft aus derI'I hilfs-l.
komitee fur die schweizerschulenIm ausland ausgebootet warden w a r, setzte sich die
studienkommission zur aufgabe:
'
,
- ein mitspracherecht der lehrerverbainde im hilfskomitee oder einer andern en_t‐ '
sprechenden organisationzu verwirklichen;
1‘
‐- bei aller rucksicht auf die besondern bediirfnisse der schweizerschulen im ausland
die interessen der dort angesteilten lehrer wahrzunehmen;
‘
‐ bei vernehmlassungen iiber fragen der schweizerschulen mitzuwirken.

Wegen verletzung fundamentaler rechte der iehrerschaft hatte die studienkommission . .
mehrfach gegen bestimmte schulen inseracsperren in d e r lehrerpresge zu erwirken,_'
sie unterh'a'lt ferner eine expertengruppe, welche kandidéten far Iehrerstéllen an aus-' '
landschulen fiir auskiinfte zur ver'fiigung steht.
M i t auf betreiben der studienkommission hat.das Eidgenéssische Departement desk
Innern im februar 1970 eine kommission eingesetzt. welche den gesamten fragenkom-i ’
plex der schweizerschuien im ausland iiberprufen soll. ihr gehiiren u. a. auch drei m i t ‑
glieder der studienkommission an.
2 h Arbeitsgruppe {Ur Fragen der Schweizerschulen I‘m Ausland

Vértreter des VSG: Jakob lsler. Ziirich
D i eIn 29 genannte kommission des EDI hat zur aufgabe. die lage der ausiandschweizer-g ‘‑
schulen einer urnfassenden prufung zu unterziehen. wobe‘I v o r allem
"
- zieisetzung der schulen
- aufbau und s'truktur der schuien
-.ver_h§|tnis des bundes zu den schulen
- bisherige subventionspraxis
~\
'
‘
,
. ‘
\
zu untersuchen und aufgrund der ergebnisse dem departement empfehlungen zu unter‘e
breiten sein warden.
,
..

Er
‘
1' ,. :

‘

Die arbeitsgruppe ist der aufl'assung. daB grundsitzlich der existenz von ausland‑
schweizerschulen auch heute noch eine hohe bedeutung zukommt. Sie erfiillen eine
aufgabe, die zweifellos im nationalen interesse unseres landes liegt. FLir die regelung
der beziehungen zwischen dem bund und den schweizerschulen im ausland genfigt der
, bundesbeschluB fiber die unterstijtzung von schweizerschulen im ausland (vern
3.mirz 1964) nicht mehr; er soll durch eine neue ordnung in der form eines gesetzes
e r s e t z t werden. Dazu empfiehlt die arbeitsgruppe u.a.:

‐ Die schulen sollen privatschulen bleiben.’ doch soll der bund die befugnis erhalten,
die entwicklung der schulen wirksam zu kontrollieren und zu beeinflussen.
- D e r bund 50” die schulen in einem umfang subventionieren. der ihnen eine gedeih‑
liche entwicklung gewfihrleistet.
‐ Unterstfitzung durch den bund setzt anerkennung als schweizerschule voraus; da‑
fiir sind genau umschriebene bedingungen zu erfiillen.
‐ Zur aus'Libung eines bedeutend stirkeren einflusses des bundes auf die schulen sol!
dem departement nach auffassung der arbeitsgruppe eine stindige kommission
‘ z u r seite stehen. die vorwiegend konsuitativen charakcer hat. Darin sollen die
lehrerverbfinde angemessen vertreten sein.

‘2 i Schweizen'sche Arbeitsgemeinschaft {fir jugend und Massenmedien'm1M)

Vertreter des VSG (und Vizeprfisident): Robert Keiser, St. Niklausen
Die AJM', elne freie vereinigung, die dem zentralsekretariat der Projuventute ange.
glledert ist. bietet an: dokumentation. information. beratung. kurse. dienstleistungen
(bibliothek). bfientlichkeitsarbeit und publikationen zu fragen der massenmedien,
vorab des films und des fernsehens.

i

E

2 k 'Vereinigung schweizerischer Unterrichtsfilmstellen (VESU)
Vertreter des VSG: Robert Kaiser. St.Niklausen
Die VESU { a r d e r t die verwendung des schulfilms und anderer audiovisueller hilfsmittel
in den schulen und ist bestrebt. eine zweckmfiBige zusammenarbeit aller in der Schweiz
daran interessierten stellen herbeizuffihren.

Weiter ist der VSG in den folgenden gremien vértreten:
- Natlonale Unesco-kommission
, ‐ Schweizerischer Nationalfonds
‘ - Arbeitsgemeinschaft «Schweizerische fortblldungskurse

{Ur

staatsburgerlichen unter‑

richt»

1

i

Schweizerische Zentralstelle ffir die
berufliche Weiterbildung der Gymnasiallehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionn‘el
des professeurs de l’enseignement secondaire
Programme des cours
continue en 1973

de forfimation

Le programme du antre pour 1973 e s t
joint in ca numéro du G H . Un programme
plus détaillé de chaque cours e s t en général
envoyé en temps voulu a u x gymnases. aux
. écoles normales. aux écoles supérieures de
commerce. aux ETS ainsi qu'aux membres
des groupements intéressés. Nous

insistohs

‘ sur la nécessité absolue qu‘il y a pour les
maTtres d'annoncer é Ieurs directeurs Ieur
intention de participer a un cours. et ce
assez t 6 : (avant l'inscri‘ption) pour que la
question des congés et des indemnités
puisse étre réglée é t e m p s et qu‘une cer‑
taine coordination soic possible.

Le programme de 1974
sera mis en chantier incessamment et nous
recevrons avec plaisir toute_suggestion s

cc suiet.
Une semaine d'études
pour les professeurs de l’enseignement se‑
condaire est prévue i Montreux les 7‐12
avril 1975. Le groupe de planification re‑
mercie d'avance tous ceux qui dés mainte‑
nant lui feront parvenir des propositions
quant é l'organisation. au caractére et au
Sujet principal de c e t t e importante manio
festation.

Lucerne. le 12 décembre 1972
F.Egger, directeur du
Centre de perfectionnement
Case 140. 6000 Lucerne 4

Kursprogramm 1973
Das Programm der Weiterbildungsveran‑
staltungen 1973 liegt dieser Nummer des
GH bei. Genauere Angaben fiber ieden
Kurs warden iewelts zu gegebener Zeit den
Rektoraten der Gymnasien. Seminare.
Handelsschulen und HTL sowie den Mit‑

gliedern der interessierten Verbfinde zu‑
gestellt. W i r machen e r n e u t auf die N o t ‑
wendigkeit aufmerksam. daB sich die Teil- ’ K. _
nehmer v o r der Anmeldung zu einer Veran- 1‘ ,
staltung m i t ihren Rektoren fiber die Frageh' a \
von Urlaub und Entschidigung aussprechen; . "
nur so kann auch eine gewisse Koordina~.. '
t i o n des Kursbesuches erreicht werden.
Das Kursprogramm 1974

im Laufe des FrUhjahrs197§entworfem - ~‘
W i r nehmen gern diesbeziigliche Anregun‑
wird

gen entgegen.

Eine Planungsgruppe hat bereits die Vor‑
bereitungsarbeiten fiir eine '
Studienwoche
begonnen, die voraussichtlich v o m 7. bis
12.April 1975 in Montreux stattfinden Wird.
Sie is: alien ienen Kollegen dankbar. welche
ihr Vorschl'a'ge zur Gestaltung und zum
Rahmenthema dieser wichtigen Tagung zu‘- -‘
kommen lassen.

?'

Luzern, 12.Dezember 1972

Fritz Egger. Direktor
der-WeiterbiIdungszentrale
Postfach 140. 6000 Luzern 4
La Suisse et les organisations

internationales
7. Kurs der Arbeitsgemeinschaft'
«Schweizen‘sche Fortbildungskurse
Fu‘r staatsbfirgerlichen Unterricht»
(Séminaires suisses de formation politique) ‘ , ' 1

1. Allgemeines
Die arbeitsgemeinschaft, welcher die delee, "
gation verschiedener fachorganisationen'
des Vereins Schweizerischer Gymnasialleh- ‘ -.
r e r sowie die Rektorenkonferenzen ange-_,_‘.,;
h6ren. besteht seit 1965/66 und geht auf '23::
anregungen der Neuen Helvetischen Ge‑
sellschaft und des GeschichtslehrervereinsT
zuriick. Ihre aufgabe sieht die arbeitsge-‘i
meinschgfc in der organisation von kursen,

75

'

fiber das gebiet der staatsbiirgerkunde.
Hier soil die notwendige information in
‘form der konfrontation mit persénlichkei‑
t e n des'bfientlichen lebens erfolgen.
Bis heute sind sieben kurse fiber die themen
' -wirtschaft und staat. landwirtschaft und
" _volkswirtschaft. totalrevision der bundes‑
verfassung, integration der wirtschaft. neu‑
tr'alitit (mit unterstfltzung der erziehungs‑
direktion des kantons Tessin), internationale
organisationen (mit unterstfitzung der' er‑
.ziehuhgsdirektion des kantons Genf) abge‑
hai‘tgnl warden. Sie finden in der regel im
‘Stapferhaus auf schloB Lenzburg s t a t : (des‑
Wegen die abkiirzung LENZB in den kurs‑
programmen). Dank den verbindungen der
'Neuen HelvetischengGeseIIschaft bzw. des
Stap’ferhauses war es ieweils mfiglich. fi j r
, die verschiedenen sachgebiete maBgeb‘ende
. persbnlichkeiten zu gewinnen. Fiir den
.s‘iebenten kurs - fiber den im‘ folgenden
I » _ berichtet wird. fibernahm die erziehungs‑
direktion des. kantons Genfdie organisation.
Die kursteilnehmerwurden fiberdies durch
‘k’anton und stadt _offizie_l| empfangen.
’ SchlieBlich erméglichte die genfer gruppe
[der Neuen Helvetischen Gesellschaft den
fb'esuch der «Bodmeriana». Es ist iiblich. in
:' jedem kuré die reihe der diskussionen und
refergte durch eine zielgerichtete oder ail‑
gemeine exkursion zu belegen.
' Dle kurse sind seit 1970 in das fortbildungs‑
programm der [Schweizer Zentralstelle fiir
'Weiterbildung. der Gymnasiallehrer inte‑
‘griert. welche ,die organisationskosten und
.den groBteil der drganisatorischen vorbe‑
reitung fibernimmt.
,
‘V'
Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft:
, : Dr.U. [m Hof, Professor fflr Geschichte
an der Universitc'it Bern

2 7eSéminaire suis'se de formation pdh'tique d
Cartigny (Genéve) du 9'au 13octobre 1972
' ll était é Ialfois utile et pérllleux d'organi‑
ser une semaine de perfectionngment sur

,,‘_
';"~

le théme des Organisations Internationale;
en Suisse.
Utile, parce que ce chapitre d‘Histoire ou
d'lnstruction civique est généralement
placé en fin de programme. c'est-é-dire en
fin d'année scolaire; qu’il e s t de ce fait
assez vite expédié. se limitant souvent é
une énumération de sigles plus ou moins

fastidieuse. quitce a parler complaisamment
de l'honneur qui rejaillit sur la Suisse. terre
d’accueil :31 l'ombre de sa neutralité...
Pén‘Heux, parce que ce théme ne prétait
guére it une confrontation de principes ou
d'opinions. la fagon de traiter le sujet se
répétant avec monotonic é chacune des
organisations internacionales: OMS, OIT,

UIT. etc.
ll fallut donc m u t e la personnalité des con‑
férenciers p O u r échapper au piége d'une
mécanique t r o p bien réglée. Tous n’eurent
pas le brio ou l‘originalité de s'en sortir
summa cum laude!
je ferai toutefois une place a p a r t au Direc‑
t e u r des Etudes Théoriques du CERN,
M. Léon Van Hove. qui s u t captiver un
auditoire d'hlstoriens par un exposé re‑
marquable sur les recherches nucléaires
et subnucléaires. ce qui décupia notre
intéréc pour la visite du CE‘RN au cours de
la méme journée.
Remarquable aussl la conférence-introduc.
t i o n de M. l'ambassadeur René Keller. chef
de la Division des Organisations interna‑
tionales auprés du Département Politique,
qui peut nous donner le point devue officiel
sur les priviléges e: immunités don: iouis.

sent les fonctionnalres «internatiomux»
en Suisse. Sur ce méme sujet. on aurai:
souhaité entendre un magistrat genevois,
directement confronté aux problémes que
posent les quelque 11000 citoyens étran.

gers résidant. i Genéve et falsant p a r t i e 3.
des degrés divers du corps diplomathue.
Quant aux sujets traités par MM. Olivier
Reverdln et Denis de Rougemom, n‘étant

pas connus d'avance, ils donnérent lieu é
une discussion improvisée de densité assez

faible. Plus d'une fois d'ailleurs. les ques‑
tions portérent sur I’avenir de la CEE ou
de I’ONU et sur la position de la Suisse
face'é ces deux colosses. Ce qu’on peut
affirmer a la suite de discussions publiques
ou privées, c'est que l'entrée de n o t r e pays
5 l’ONU ne parait pas étre pour demain!
je me plais 5 signaler encore I'absence totale
d'intention «dirigiste» t a n t chez les con‑
férenciers que chez les organisateurs du
Cours.
En bref, un cours qui, sans atteindre les
moments d'intensité de celui de Lenzbourg
sur la Neutralité (1970). aura atteint Ie b u t
visé en apportant aux participants une large
information sur un théme t r o p superficial‑
lement connu et t r o p rapidement 'traité en
c'lasse.
Quant au déroulement du Cours lui-méme.
son horaire. son conditionnement matériel.
le Président Ulrich lm Hof invita chacun
des participants a faire p a r t de ses critiques
et'de ses suggestions. On en vint 5 souhai‑
t e r une meilleure préparation des discus‑
, siong, soit en assemblé génémle, soit en
‘groupes restraints: on proposa méme de
jumeler les conférenciers. de les opposer
éventuellement les uns aux autres. en une
. s o r t e de débats public. ce qui ne parait pas
si facile avec des invités de haut rang. A la

question de savoir s'il fallait dormer une
_
plus large place aux implications pédago- 55:2;
giques, les participants furent unanimes:
‘
d'abord Ie perfectionnement et I’informaL 1:7
tion des maitres! La transmission aux éléves 5'>
suivra automatiquement.
' "fl;
Les conditions matérielles du ‘cours f u r e n t p 1
excellentes et l’on doit un merci chaleureux '
a‘I M.J.-Claude Frachebourg. Directeurdesj“ ,
Etudes pédagogiques de l’enseignement SEE
condaire. directement responsable de l'or'-*_*‘
ganisation. Rappelons que ces journées-l
’
d‘étude qui entrent dans le cadre desvcours 1‘'
de formation continue o n t vu comme telles_g-_ ‘
Ieurs frais converts par le Centre de_v_,',’
Lucerne. Le Centre de Rencontres de Car,-~ ' >
tigny. oasis de calme é une douzaine de km .15.;
de Genéve, offre un cadre idéal pour IeV-“v
logement, la pension, la discussion. Le f a l t
que les Genevois n’aient pas résidé 5. Car-;', '
tigny a sans doute modifié l'atmosphére;'
des soirées: probléme :1 repenser pour les,
prochains cou rs.
.
Les visites dans Genéve furent un heureux.‘
dérivatif: celle du CERN, trés impression- .
n a n t e ; celle de l’ONU, assez quelconque;
le bijou, ce fut la Bibliothéque Bodmer,’ haf'fpz,”
Cologny: en la quittant. chacun avait Ie
désir d'y revenir au plus tan: c'est a s s e z ‘
dire l'émerveillement de c e t t e découverte!
E Claret
Directeur du Collége Ste-Marie, Martigny
.
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Erziehungsdirektorenkonferenz
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instructiOn publique

l

1

Tagung d e r E D K

Am 2.]3.november 1972 tagte in Aarau die
Schweizerische Konferenz der kantonalen
la? 5
Erziehungsdirektoren u n t e r dem prisidium
I
' T von stinderat Hans Hijrlimann. Zug. Bun‑
L
" ‘
desrat Hans PeterTschudi nahm m i t seinen
en’gsten mitarbeitern an den verhandlungen
‘
teil. Als beobachter der lehrerschaft w a r
der zentralsekretir der Konferenz schwei‑
‘zerischer Lehrerorganisationen (KOSLO)
zugegen.
Im ersten teil der tagung kamen nebst den
I
,adm‘inistrativen
geschiften (iahresbericht,
!1'
I,
rechnung usw.) zwei wichtige traktanden
{i
'
zqr
sprache: das schulkonkordat wurde als
T
der gangbarste weg zur schufkoordination
einstimmig bestb‘tigt; der vorstand wurde
( ' rerweitert und neu gewdhlt.
Hinsichtlich der verwirklichung des schul‑
konkordats beschloB die konferenz. eine
Isondertagung fUr iene kantone durch2u‑
fiihren. die dem konkordat noch nicht bei‑
getreten sind oder schwierigkeiten begeg‑
nen beim' vollzug. seiner bestimmungen.
' Heute gehfiren 19 kantone dem konkordat
F a n ; 12 haben alle verpflichtungen verwirk‑
' 'Iicht oder stehen im begrifi'e. eszu tun. ins‑
besondere was die verschiebung des schul‑
jahrbeginns betrifft. Bald sind es 13 stinde.
' ' v‘ Eine bundeslfisung in diesem letzten punkt
‘k6nnte nicht der ausweg sein: nur der
freiwillige beschluB aller kantone wird
die schulkoordinacion von unten herauf
bringen. Die kantone haben sich heute zu
' entschelden, ob sie die koordination m i t
‘allen ihren konsequenzen wollen; wenn i3.
dann zeigt das konkordat den weg. DaB es
sie opfer koStet. ist unausweichlich. Die
Schicksalskantone Zfirich und Bern miissen
_- "sich ihrer verantwortung bewuBt sein. Re‑
‘ . gionale solidaritit darf auf die dauer diesen
kantonen das ausscheren nicht erleichtern.
Dabei steht fest. daB die verantwortung rm‑
1 '1. Adie heutige situation weder bei den kanto‑

1.

nalen erziehungsdirektionen noch den kan‑
tonalen parlamenten liegt. Niemand wird
anderseits in abrede stellen. daB das kon‑
kordat bereits zu fortschritten gefiihrt hat:
Verlingerung der schulpflicht. ausbau der
oberstufen. intensivierte interkantonale
zusammenarbeit.
Im zweiten teil der tagung diskutierte die
konferenz grundsétzliche empfehlungen be.
trefl'end die madchenbildung und die schu‑
lung von gastorbeiterkindern. Die erziehungs‑
direktoren nahmen ferner stellung in bezug
auf die grundsitze einer neuen_stipendien‑
und studienffirderungspolitik. Aufgrund
der ergebnisse der diskussion und der ver~
nehmlasssung in den regionen wird dervor‑
stand dem Eidgenéssischen Departement
des Innern zuhanden der revision des eid‑
genéssischen stipendiengesetzes diese stel‑
lungnahme der konferenz unterbrgicen.
Der dritte tail der verhandlungen hatte vor‑
wiegend informativen charakter. Zunichst
orientierte der prisident des Schweizeri‑

schen Wissenschaftsrates. Karl Schmid. fiber
die aufgaben und arbeiten des rates insbe‑
sondere im hinblick auf die ausarbeitung
einer neuen hochschulgesetzgebung. Zum
selben thema ergrifl' sodann staatsrac

F.Jeanneret das wort. in seiner eigenschaft
als prisident der Schweizerischen Hoch‑
schulkonferenz wie als vorsteher des er‑
ziehungsdepartements eines universitits‑
kantons. lm anschluB daran informierte
bundesrat Tschudi fiber die revision der
hochschulgesetzgebung aus der sicht seines
departements und der von ihm eingesetz‑
t e n arbeitSQruppe.
Des weitern wurde der konferenz der be‑
richt ihrer expertenkommission zum stu‑
dium der Mittelschule von morgen verge.
stellt. Der Ieiter der weiterbildungsstelle
fiJr mittelschullehrer in Luzern und p r i s i .
dent dieser expertenkommission. Fritz
Egger, erhellte die wichtigsten aspekte der
vorgeschlagenen mittelschulreform. Eugen

Egger. konferenzsekretér. wies auf einige
bedeutende politische und administrative_
voraussetzungen zu ihrer verwirklichung
hin. Die erziehungsdirektoren nahmen von
dieser vorarbeit kennmis: sie beschiossen,
den bericht zu pubiizicren und eine vernehm‑
lassung in die wege zu Ieiten. Aufgrund dicser
meinungsbiidung soil entschieden warden, ab
and welche thesen zu einer schweizen‘schen
mittelschulreform von der konferenz erarbei‑
tet and an die zustc’indigen instanzen waiter‑
geleitet werdcn kb'nntcn (auszeichnung von
der redaktion).
Sekrecariat EDK
D i e t i t i g k e i t d e r kommission
« Lehrerbiidung v o n morgen »
Manda: und zieisetzung
Die 18k6pfige kommission «Lehrerbildung
von morgen » ist auf anregung der Schwei‑

zerischen Seminardirektorenkonferen: und
des Im Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer integrierten Schweizerischen Pid~
agogischen Verbandes von der Konferenz
der Kantonalen Erziehungsdirektoren ein‑
gesetzt worden. Pr'a’sident der kommission
ist seminardirektor Fritz Miiller. Thun. ‑
Die arbeiten der kommission sollen ende
1973 abgeschlossen werden.
Die aufgabc der kommission ist es, iiber die
'einigung auf den bildungsauftrag und auf
das bildungsprogramm der schweizerischen
Iehrerbildungsanstalten eine harmonisie‑
rung der kiinftigen Iehrerbildung in d e r .
schweiz zu erreichen. Wesentliche zieivor‑
steHungen der kommissionsarbeit sind des‑

halb:
‐ sammelreferate zum stand der forschung
- lehrplan fUr die berufsbildenden ficher
- empfehlungen fiir die kiinftige struktur
der Iehrerbildungsanstaiten
‐ vorschlfige fiir die zusammenarbeit der
kantOne in ienen bereichen der Iehrer‑
bildung, weiche die mfiglichkeitgn des

einzelnen kantons Liberschreiten (kaderi _
schulung f‘L'Ir die Iehrerfortbildung, SEMi'!‘
narlehi'erausbildung, Iehrerbildung aufs ‘
dem zweiten bildungsweg. ausbildung der‘
iibungslehrer) ~
‘

Bildungspolitische zielsetzung ist eine harmoe f
nisierung im schweizerischen schulwesen '.
durch die einigung auf die bildungsinhalté
der Iehrerbildung und die daraus erwach-‘i‘:
sende gegenseitige anerkennung der pri‑
mariehrerpatente.

Querverbindungen

Serstverstindlich hat sich gezeigt, daB ein'
§
neues konzept der Iehrerbildung v o n mor-gg 13%}
gen nicht isoliert entworfen werden kann, V:‘
Ein neubau muB auch richtig im gelfindefi
stehen. Die kommission hat sich deshalb‑
bemiiht, ein bild zu gewinnen von der mue
des kiinftigen iehrers in einer sich wandelnden" “
voiksschule. Sie hat sich dabei festgelegt a u f , ;
die ausbildung von drei Iehrertypen:
' '

‐ den klassenlehrer der unterstufe (allein-‘ V I
lehrer), der den sechs- bis neuniiihrigen g;
die identifikation m i t einer vater- oderiv;
mutterfigur erlaubt
_‘. _:.
‐ den durch einzelne spezialisten (z. b. f fi r
franzésisch o d e r mathematik) zu u n t e r .
stutzenden hauptlehrer der mittelstufe
‐ den fachgruppenlehrer der oberstufe. der
sich in ein Iehrerteam. welches gesamt- '
schulma‘Bigen unterricht nach dem k e r n ‑
kurssystem vermittelt, einfiigt
Mir. den fragen der ausbildung des‘ober‘fi ‘
ausschuB. der seiners‘eits kontakte m i t dén;
kreisen der sekundarlehrerbildung und deli.
berufslaufbahnvorbereitung pfiegt.
'
Die wichtigste querverbindung besteht Zur-‘
arbeit der parallelkommission « Gymnasiuma. .
v o n morgen». _Da diese gruppe ihre a r b e
kg
it;

-,ergebnisse ihrer beratungen ais wesentiiche
. ‘ varaussetzungen unserer iiberiegungen mit‑

beriicksichtigt werden. Namentlich deck:
sich invden beiden kommissionen die vor‑
; I'7'stellung von der grobstruktur eines kiinftiq
, , gen schweizerischen biidungswesens. Es
, ist zu erwart‘en. daB innerhaib der mittel‑
‘ usc‘hule' der zukunft die vermehrte wahlmiig‑
lichkeit von ffichergruppen raum fiir einen
'lpidago'gischen gymnasiaitypus schafi't.
';..Zahlreiche universititsinstitute, berufs- und
, -fachverbiinde. stufenkonferenzen, inter‑
>éssengemeinschaften und politische grup‑
“ pierungen haben sich in den letzten Jahren
"-‘jzum problem der iehrerbildung geiuBert
‘

.-j und einzeluntersuchungen Oder programme
vorgelegt. Die expertenkommission hat von
anfang an yersucht, méglichst vieie der vor‑

die persénliche position einem neuen gan‑
zen anzupassen.

Entsprechend dem féderalistischen aufbau
unseres landes ist auf dern gebiet der lehrer‑
bildung und iehrerweiterbiidung in den
kantonen und regionen groBe arbeit ge‑
leistet worden. Die kommission bemiiht
sich. die kantonalen und regionalen t e n ‑
denzen zu Uberblicken und zu beriicksichti‑
gen.

Alternative wcge
Die poiarisierung der iehrerbildung in einen
«seminaristischen» und in einen «akade‑
mischen» weg isI: fragwijrdig: es sind zahl.

reiche zwischenformen méglich. Trotzdem
hat sich die kommission entschlossen. diese
beiden alternativen l'dsungen zu zwei pro‑
1.‘ liegenden untersuchungen in ihre arbeit
spektiven modellen auszuarbeiten. Dabei
._; miteinzubeziehen. Die koordination ge‑ sieht ein teii der experten (vorwiegend die
} schieht vor ailem durch personeile verbin‑ welschen und die v e r t r e t e r der Iehrerver‑
' giung: die ihstitutsvorsteher zahlreicher binde) im mittelschulseminar lediglich eine
Pfidagoglscher hochschuiinstitute (lnstitut fibergangslasung zum langfristigen ziel
Remand ‘de Recherches et de Documenta‑ Aeiner akademischen Iehrerbildung; ein
anderer teil der experten (vornehmlich die
‘flOH Pédagpgiques. institut fiir Pidagogische
. PsYchoiogie der Universitiit Bern. Freibur‑ an geisteswissenschaftiicher
pidagogik
_f7ger-I A'rbeitsgruppe fiir Lehrplanforschung orientierten) ist der ansicht. das seminar
f;';,u.“a.) sowié die projektleiter einzeine'r un‑
habe als eigenstiindiger mitteischultypus
‘Ijtgrsuchungen (bildungsbediirfnisse der eine reale zukunftschance. Ais merkmaie
fvolksschullehrer. berner studiengruppe fiir des bildungsprogramms eines solchen eigen‑
ein freiwiiiiges weiterbildungsjahr) sind
stindigen seminars betrachtet die kommis‑
imitglleder der kommission. Auf diese Weise
sion: unmittelbare humanitit, vermittelt
.3 Ihat es sich vermeiden lassen. bei null zu be‑
nicht auf dem umweg i j b e r klassische ideale,
L :' ginnen.Auflerdem sind dadurch die kom‑ sondern ausgehend V o m reaien menschen
. missi‘onsarbeit und die kommlssionsergeb‑
in unserer geseilschaft: auBerdem vertiefte
nisse in hohem maBe repriséntativ fiir die
heimatbezogenheit und enge verbindung
.‘wesentlichen stramungen in der lehrerbil‑ zwischen dem vergangenen. fernen und
. . dung unseres iandes geworden. Der preis
dem gegenwiirtigen. nahen.
fi i r eine derartige eldgenfissische ausgewo‑ Gemeinsam ist beiden ausbildungswegen
genheit ist allerdings nicht niedrlg: Die der grundgedanke elner vermehrten pro.
'meisten kommissionsmitglieder haben sich
fessionaiisierung des volksschuiiehrers durch
_'~.,wa'hrend Iahren oder iahrzehnten mit den
die verlingerung und vertiefung der berufs‑
‘problemen der lehrerbildung befaBt: sle
biidung. Die kommission hat festgeiegt,
daB diese berui‘sbildung der dauer von zwei
s i n d dabei zLI einsichten oder ergebnissen
gekommen. und sie haben manchmai miihe. jahren entsprechen miisse. Sie soll universi‑

. e r ‘. ~

1 . . . . . -

.

theorie und praxis zu erfolgen.

der gruppenarbeiten werden gemiiB einem
netzplan der g‘esamtkommission vorgelegt ,1,»
und von ihr genehmigt. Als schwierigkeitvi'
hat sich bei diesem vorgehen erwiesen, daB’f'"
die formulierungen der arbeitspapiere."~«:;.
untersuchungen und iiberlegungen auf sehr‘
j
verschiedenen abstraktionsebenen liegen. ": _

Arbeitsweise und arbeitspian

Zeitpian V

Die kommission hat sich nach dem ersten
halben iahr ihrer titigkeit auf die disposi‑
tion des ergebnisdokuments. welches in
buchfcrm erscheinen soll. geeinigt.
Das ergebnisdokument soil die folgenden
teile umfassgn:

Den kommissionéarbeiten liegt

titsniveau haben; womit nicht gesagt ist,
daB sie einer univérsitfit zu integrieren sei.
Damit wird zugleich festgehalten. daB die
berufsbildung des lehrers auf wissenschaft‑
licher grundlage beruhen soil. Sie hat in
stindiger gegenseitiger durchdringung von

‐ das berufsbild des lehrers
- verhiiltnis von allgemeinbildung und
berufsbildung
- didaktische richtlinien fiir die vorausge‑
henden und die berufsbildung begleiten‑
den allgemeinbildenden ficher
- darsteilung des seminaristischen und des
maturititsgebundenen modells der leh‑
rerbildung
- systematische sammeireferate zum stand .
der forschung im bereiche der lehrerbilo
dung
n

[
E
l

i

E
i

E
,
i
’'

- Iehrplan, stoffplan. anwendungsberelche
- didaktik und lernorganisation der berufs‑
bildenden fa'cher
- vorschlige fiir die zusammenarbeit der
kantone
i

Zur.erarbeitung einzelner teile dieses do‑
kuments hat sich die kommisslon in zahl‑
reiche subkommissionen und arbeicsgrup‑
pen aufgegliedert. Die wichtigsten dieser
gruppierungen sind: die curriculum-kom‑
mission. die strukturkommission, die ar‑
beitsgruppen fiir rekrutierungsfragen. fiir
die ausbildung der oberstufenlehrer. fi i r die
' organisation der berufsbildung. fiir die dar‑
stellung des seminaristischen und des gym‑
nasialen wages. Die arbeitspapiere einzelner
kommissionsmitgiieder und die ergebnisse

folgenderlf

zeitplan zugrunde:

'

Sommer 1972: Bearbeitung von einzelpro:
blemen. vorwiegend in arbeitsgruppen "
(ausbildung der oberstufenlehrer, rekru-i
tierungs- und selektionsproblem. theorie
und praxis der berufsbildung, allgemein-i
bildung und berufsbildung.
‘
Her'bst 1972: Ablieferung der einzelbeig‑
t r i g e . Ablieferung der sammelreférate. .,.:
Winter 1972173: Redaktion des ergebnisdo-I
kumentes. Erste vervielf'altigung, zusaitzliche

kapitel des ergebnisdokumentes (ausbil-l
dung der seminarlehrer. zusammenarbeit
zwischen den kantonen.usw..) Ubersetzung. ~
des erghbnisdokumentesI n s franzbsische. »
sommer 1973; Bereinigung und erginZun‘g
7.
des ergebnisdokumentes, interne vernehmg
lassung.
‘ ,3

Herbst 1973: Endgultige fassung des

ergeb‘f:

.

.nisdokumentes. Vorbereitung der drucklegfixj-’,,‘., j
gung.
Die neuordnLIng der schweizerischen‘ie‘hé a
rerbildung ist ein gesellschaftlicher prozeB
groBen AusmaBes. der breite gruppendénf

v
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. . Schweizerische Dokumentationsstelle
,1fiir Schul- und Bildungsfragen

Die] Schweizerische Dokumentationsstelle
_fiir Schul- und Bildungsfragen in Genf (Pa‑
lais Wilson, 1211 Genf 14) ist zehn jahre alt.
.4 A u s diesem anIaB hat sie einen ausfiihrlichen
iahr‘esbericht verfifi'entiicht, dem w i r die
folgenden angaben entn'ehmen:
"2IVorgeschichte

Nach der griindung der Unesco im jahre
' I1945 wurde das bildungswesen wie nie zu‑
v o r gegenstand internationaler studien und
.V‘.gespriiche
"
Diese entwicklung brachte bun‑
des-_ und kantonsbehfirden in nicht geringe
schwierigkeiten. Da in der t a t die Schwei‑
.' ‘,zerische Bundesverfassung den kantonen in
-‘der organisation des schulwesens weiteste
kompetenzen einrfiumt, waren das Eidge‑
' j nb'ssische Departement des lnnern und das
Eidgenéssische Politische Departement oft
nicht in der lage. die‘zahireichen anfragen
internationaler organisationen, auslfindi‑
scher regierungen und staatlicher sowie
,

p r i v a t e r institutionen des auslandes aus‑

reichend zu beantworten.
D i e schweizerischen lehrerorganisationen
ebenso wie die kantonalen erziehungsde‑
partemente ‐ vor aliem jene von Bern und
G e n f , bei denen schlieBlich die meisten der
an den «schWeizerischen erziehungsmini‑
s t e r » adressierten anfragen eingingen ‐,
sahen sich gleicherweise iiberfordert
A u s diesem gru nde waren die initianten zur
griindung der dokumentationssteile sowohl die
d i r e k t betroffenen bundesstellen als auch,
".die verantwortlichen der lehrerorganisa‑
-tionen sowie die_ kantone Bern und Genf:
Bern wegen des sitzes der bundesverwal‑
?tang in seiner hauptsgadt. Genf wegen der
niederlassung zahlreicher internationaler
'Organisationen. insbesondere aber des In‑

‘ térnationalen Erziehungsamtes.

.in der zeit von
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1954 his 1958 spielte die

.
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Nationale Schweizerische Unesco-Kommission
eine gewichtige rolie im hinblick auf die
schafiung einer «Schweizerischen Zentral‑
steile fiir pfidagogische Forschung » (Centre
national d’information pédagogique) ‐ wie
der e r s t e vorschlag aus der proiektierungs‑
phase lautete ‐ und insbesondere die sek‑
tion erziehung u n t e r préisident Robert
Dottrens. Die sektion fiihrte 1957 zu diesem
zweck ein seminar im Freidorf durch. im
anschluB daran wurde ein fragebogen an die
25 kantone versandt und eine arbeitsgruppe
gebildet. die der vorsitzende der «Société
pédagogique de la Suisse romande», Herr
G. Delay, prisidierte. Mitglieder waren die
herren R. Dottrens und Th. Richner (Prisi‑
dent des Schweizerischen Lehrervereins)
sowie fra'ulein A.Travel|etti (vom Sekre‑
tariat der Nationaien Schweizerischen
Unesco-Kommission). Der bericht dieser
arbeitsgruppe (1958) wurde fiir die weiteren
etappen auf dem weg zur griindung der

dokumentationsstelle ausschlaggebend.
Den ersten entscheidenden schritt u n t e r ‑
nahm das Eidgenb'ssische Departement des
innem, ais as am 26. juni 1959 eine arbeits‑
tagung zur «grijndung der Zentralen ln‑
formationsstelle fiir Schui- u n d Erziehungs‑
fragen» durchfiihrte. 29 v e r t r e t e r der in‑
teressierten organisationen und institutio‑
nen nahmen daran teil.
Als zweites versandte das EDI der Konfe‑
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) einen bericht und den entwurf zu
einem stacut fiir die geplante stelle. Die
EDK priifte das projekt am12.0ktober 1960
und stimmte grundsitzlich - wenn auch mit
knapper mehrheit - der griindung der Zen‑
tralen Informationsstelie fiir Fragen des
Schul- und Erziehungwesens zu.
Der bundesrat genehmigte das statut der
Zentralen lnformationsstelle am 6. Iuni 1961,
die EDK am 10.ju_ni 1961. Laut diesem statut
ist die hauptaufgabe der informationsstelle,
i n - und auslfindische‘stellen iiber das schwei‑

zerische schui- und erziehungswesen 2u
orientieren.
Bundes- und kantonsbehérden hatten somic
gqmeinsam eine in i h r e r a r t einmalige
schweizerische und interkantonale steile
fiir schulfragen geschaffen. die sie finanziell
zu gleichen teilen t r a g e n .

Tatigkeit der dokumentationssteile 1962-1972
Die dokumentationsstelle wu rde am 9. april
1962 ertiffnet. Seither hat sie systematisch
folgendes material gesammeit:

a) Gesetze, ausffihrungsbestimmungen und
reglemente des bundes betreffend das
bildungswesen
b) Kantonaie gesetze. verordnungen. de‑
krete. reglemente betreffend das erzie‑
. hungswesen, berichte der eriiehungsde‑

schuldirektionen. schulen,
pidagogischen vereine und institLItio‑
nen. usw.
partemente.

c) Berichte und protokolle von konferen‑
zen und kommissionen auf ailen ebenen:
gemeinde. kanton, region. bund und
internationaie gremien (Unesco. OECD.
Europarat usw.)
d) Die schweizerischen p'a'dagogischen zeit‑
schriften (130) und eine auswahl auslfin‑
discher (50)
e) Schulbflcher (staatliche und priv‘ate)
f) Pfidagogische literatur im allgemeinen

Die zwei letzten rubriken ergeben zusam‑
men annihernd 5500 binde. ,
Die zahl der ausku‘nfte stieg von 557 im
jahre 1963 kontinuierlich auf 2457 im jahre
1971. Seit 1963 erscheinen die Mitteiiungen
der dokumentationsstelle, zunichst mit
8 seiten im jahr, 1971 m i t 160 seiten im
jahr. Die zahl der empfiinger r «Mittei‑
lungen» ist I v o n 470 auf 2000 angewachsen.
1969 erstelite. die dokumentationsstelle
‘erstmals nach vielen jahren eine schweize‑
rische schuistatistik, sie bezog sich aufdasjahr
1967/68 und enth'alt zwei teiie: schuistatistik ’

nach kantonen (56 tabellen) und gesamt‑

schweizerische zahlen (36 tabellen). Seither
erscheint die schulstatistik jéhriich.
Seit 1968 erscheint die schweizerische pad‑
agogische bibliographic, ein verzeichnis der
in einer jahresperiode in der Schweiz e r ‑
schienenen pédagogischen biicher und einer
auswahl von artikein aus pfidagogischen
zeitschriften (1971 insgesamt 2300 titel).
Von der dokumentationsstelle redigiert
erscheinen auch das Archiv fiir das schwei‑
zerische Unterrichtswesen und die Etudes
pédagogiques.
‘
1968 wurde der direktor der dokumenta‑
tionssteiie zum sekretér der EDK ernannt.
so daB die verbindung m i t diesem org'an,
enger gestaltet wurde. Aber auch die be‑
ziehungen z u m bund verstirkten sich in
iihnliche'm maBe. Zudem wurde die doku- '
mentationssteile immer wieder aufgerufen,;
an internationalen tagungen und. konfe‑
renzen teiizunehmen und in gewissen gre‑
mien die schweizerischen behérden zu v e r - '
t r e t e n (z.b. in der nationalen Unesco-kom‑
mission, in der internationalen Erziehungs‑
konferenz. im Comité de l’éducation der
OECD, u.a.).
Am 29.0ktober 1970 wurde das neue statut:
durch die EDK gutgeheiflen und im januar ' '
1971 genehmigt. Seither n e n n t sich die'
stelle statt « Zentrale lnformationsstelle fur
Fragen der Schui- und Erziehungswesens»
neu «Schweizerische dokumentationsstelie
fii r-schul- und bildungsfragen».

Zukunft der dokdmentationsstélle
« D i e immer vielseitigeren aufgaben, die de’r

,V:'-
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dokumentationsstelle im laufe der jahre.- .>
ijbertragen wurden. sind wohl beweis ge-‑
nug dafiir. w i e notwendig ihre schafl'ung-g...
war.

,

Heute. da man sich fragt. auf welche weisefl'
der .kooperative ffideralismusI i e b e n d i g
erhalten und intensiviert werden kénnte _ :2,
V o r allem‘Im bereich des schulwesens ‐,

mag

das beispiel der dokumentationssteiie zei‑
gen, Wie giinstig der weg der zusammen‑
arbeit zwischen bund und kantonen ist. Die
V. . dokumentationssteile stand stets in enger
I‘verbindung m i t den bundesstellen, inter‑
".kantonalen und kantonalen gremien, wobei

ldas bedeutungsvollste ergebnis dieser zu‑
sammenarbeit ohne zweifel das konkordat
:iiber die schulkoordination der EDK war,
._ ‘ das der bundesrat am 14,dezember 1970,
' j d . h . weniger als zwei monate nach seiner
I'annahme durch die er‘ziehungsdirektoren,
genehmigte. Der beitrag der dokumenta‑
tiansstelle bestand einerseits in der bereit‑
, stellung von unterlagen alier a r t und in der‑
persénlichen mltwirkung ihres'ieiters bei
der ausarbeitung des textes. (.. .)
Es war erste aufgabe der dokumentations‑
As t e l l eI r n verflossenen jahrzehnt, eine solide
Iiné umfassende sammiung an unterlagen
' ..ailer a r t aufzubauen, um den vielen korre‑
spondenten und verschiedénartigsten inter‑
‘essen zu geniigen.
_
\r‘Dagegen mUssen diese dokumente in zu‑
' .lkunft noch besser_ausgewertet. die infor‑
mationen noch breiteren kreisen zugangiich
gemacht werden. Sie sollten rascher vermit‑
telt und auf die entsprechenden empfa'nger
,-‘.zugeschnitten‘ werden k6nnen. Diese
.Asindin cler t a t ihrerseits so vielffiltiger na‑

i'tur (sch‘ulbehérden, Iehrer, eltern. séhiiler.
5 "kulturelle und politische 'kreise. presse,

fernsehen. radio, bis zum einzelnen am
:zséhulwesen interessierten biirger), daB sigh
gine differenzierung der information auf‑
3d‘ringt. Des weiteren werden von jahr zu
j a h r mehr und umfassendere schulversuche
,'und schulreformen durchgefiihrt. Es ist
wichtig. daB behfirden. Iehrer und Eiffent‑
, 1 i i c h k e i t dariiber pra‘zise und objektiv orien‑
,‘1 Itiert werden.
"* 1 lm hinblick aufdiesé breitere, raschere und
differenziertere auskunftstitigkeit wird es
a1l s o notwendig sein. einen ausbau der do‑
kumentationsstefle in aussicht zu nehmen.»
~_3

EDK-expertenkommission fiir
fremdsprachenunterricht
Die Pfidagogische Kommission der EDK hat
ein «mandat fiir die expertenkommission
zur einfiihrung undrkoordinlation des frenid‑
sprachenunterrichts in der obligatorischen
schulzeit»’entworfen und stelit es interes‑
sierten verbfinden und lehrern zur v e r. '
nehmlassung zu. Der vollst'a'ndige t e x t w i r d
in einer der néichsten nummern der Schwei‑

zerischen Lehrerzeitung abgedruckt werden.
Vernehmiassungsfrist: 17. februar 1973. in‑
teressierte lehrer magen sich direkt an das
sekretariat der EDK bei der Dokumenta‑
tionszentrale fI‘Jr Bildungsfragen in G'enf
melden.
W

Knderung der M A V 68
Am 18. dezember 1972 hat der Bundesrat
den folgenden finderungen der MAV- zuge‑
stimmt:

‐ Musik als maturit‘étsfach (alternativ z u .
zeichnen)
- eidgenéssische anerkennung des typus D
(neusprachliches gymnasium)
- eidgenbssische anerkennung des typus E

(wirtschaftsgymnasium)

Uber einen in die MAV einzuschiebenden
versuchsartikei soll demnfichst ein vernehm‑
lassungsverfahren eingeleitet werden.
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Uhiversitfiten
Universités

Die nachfolgenden thesen und kommen‑
t a r e sind in ihren hauptzijged aufgrund der
erfirterungen im rahmen der von der‘
Hochschulkonferenz eingesetzten «Kom‑
missibn Chavanne» (Kommission fiir ein
neues schweizerisches Hochschulgesetz)
und denad' hoc zusammengerufenen konfe‑
renz der 1. sekretfire der erziehungsdirek‑
tionen der hochschulkantone entstanden.
Sie fuBen aber auch auf den einsichten, die
verschiedene von der Kommission Cha‑
vanne veranlaBte ‘arbeitSPapiere vermitteln,
und auf erfahrungen. die bei anlaB von s t u ‑
dienreisen im ausland gewonnen werden

im auge zu behaiten. Aufgrund des geiten‑
den a r t . 27 BV und des hochschulférderungs‑
gesetzes 1968 standen finanzpolitische fra‑
gen im vordergrund. Demgegentiber w e r ‑
den' es die neuen bildungsartikei der bun‑
desverfassung erlauben. den genannten
wechselbeziehungen rechnung zu tragen.
Diese chance ist zu hutzen. In allen drei
problemkreisen wird es allerdings e r s t
mfiglich sein, teilergebnisse zu erarbeiten.
Aile maBnahmen, die aufgrund dieser teil‑
ergebnisse ergriffen werden, sind aber-als
schritte in der mutmaBlichen «richtigen .
gesamtrichtung» aufzufassen. Esw i r e bedau-,
erlich, wenn man sich damit begnijgte, ein‑
zelne fragenkomplexe (z. b. finanz‐ und kom‑
petenzausscheidungen zwischen bund und
kantonen) zu behandeln. ohne auf die ge‑

konnten.

nannten

Die thesen und kommentare sind von der
Kommission Chavanne .wohi diskutiert,
aber noch nicht genehmigt worden: sie
dienen als arbeitsinstrument flir zukiinftige
sitzungen. Da der prisident der ‘Hochschul‑
konferenz den wunsch ausgedriickt hat, die
plenarversammlung sei bei anlaB ihrer zwei‑
tiigigen sitzung in Zfirich iiber den verlauf.
der arbeiten zu informieren. hat die kom‑
mission beschiossen, diese thesen und kom‑
mentare als diskussionsgrundlage vorzu‑
legen‘.

2. these: im rahmen der drei genannten pro- I
blemkreise kommt den bildungspolitischen
zielsetzungen der primat zu. '

MutmaBungen i i b e r die zukijnftige
schweizerische hochschulpolitik
Varbemerkungen

gesamtzusammenhinge zu aghten.

H. Der biidungspolitische probiemkreis
3. these: Esin van den hochschuizielen auszu‑
gehen: pflege der wissenschaft (iehre und
forschung), entfaltung der persb‘nlichkeit, “
fahigkeit zu schb‘pferischem und kritischem
denken, fc‘ihigkeit zur ausiibung akademischer'
berufe, vermittlung v o n ‘ gesellschaftlichem'
verantwortungsbewuBtsein.

4. these: Wenn die ziele einmai umschrieben
‘ sind, gilt es, nach den optimalen wegen zu su‑
chen, die zu diesen zieien fiihren: vora’usset-r'; .‘
1. thése: BeI' der beurteiiung unserer hoch‑
zungen (qualitativ und quantitativ) f'I'I'r den ,
schuisituatian sind bildungspoiitische, finanz‑
iehrkc‘irper, voraussetzungen fiir den eintritt “
poiitische und organisatorische probiemkreise
in die hochschule, hochschuldidaktik; insti-‘
zu bedenken.
'tutioneiier rahmen (hochschuistrukturen), ver-f ’
Zwischen diesen drei problemkreisen be-~
haitnis von Iehre und forschung.
stehen enge wechscibeziehungen. Die ge- ~
samfzusammenh'a'nge sind deshaib immer ,5. these: Der hochschuibereich‘" istintegtie‑
render bestandteii eines Iglobalen bI‘Idungs-, I
systems;
dies gilt vor ailem ffir den sekunda‑
‘ Bei einzelnen thesen hat die redaktion
ren bereich und den postsekunda'ren bereich'
den kommentar weggelassen. Vollstiindi‑
IauBerhaib
der hochschule.
ger t e x t in Wissenschaftspoiitik.
I.’ Die drei sc‘iuien einer zukiinftigen schw'eize‑
rischen hochschuipolitik

-

.

.

7

,

7

“

.

.

‘

4

‘

,

‘

,

»

.

h

T

‐

V

Beim derzeitigen system féillt der entscheid
fiber die zahl der zukflnftigen hochschulabsol‑
venten in den meisten ffillen schon beim
e i n t r i t t ins gymnasium Oder gar in die se‑
kundarschule: bereits vo'm quantitativen
her besteht somit eine enge wechselbezie‑
hung zwischen mittelschul- und hochschul‑
politik. Auf‘diese phase der weichenstellung
kannen bund und hochschulkantone nur
sehr beschriinkt einfluB nehmen; daraus ist
die forderung abzuleiten, daB ouch die
hochschullosen kantone in eine zukfinftige
schwéizen‘sche hachschulpoh‘tik einbezogeni
werden mfissen (was auch flnanzpolitische
konsequenzen haben‘kénnte. vgl. 8. these).
Von diesen quantitativen betrachtungen
sind die qualitativen nicht zu trennen: die
‘ ziele der gymnasien und der universitfiten
und die wege, auf denen man zu diesen
‘zielen gelangt, mfissen aufeinander abge‑
stimmt werden. Es\ist nicht vernijnftig, von
ausschlieBIich quantitativen vorstellungen
auszugehen (z.b. postulat einer gymnasia‑
stenquote von 15 und mehr prozent) und
- so - beim derzeitigen automatismus zwi‑
’ "schen maturitfit und immatrikulation ‑
einen schwerwiegenden sachzwang ffir die
zukfinftige hochschulpolitik zu schaffen.
‘ ‘Sowohl auf stufe des gymnasiums als auch
‘auf derjenigen der universitit erweist es
sich lals ungliickllch, ,daB der einmal einge‑
schlagene weg fast irreversibel ist. Es wird
deshalb erstens ein system grb‘fierer durch‑
[assigkelt gefordert, das den fibertritt voh
dem einen zum andern weg erlelchtern soll.
(Alle gesamtschul- und gesamthochschul‑
’ modelle fuBen auf diesem postulat.) Zwei‑
. t e n s sollen differenzierte abschlume‘glich‑
, ‘keiten irn «tunnel» (Vern zeitpunkt des
gymnasiumseintritts bis zu demjenigen des
studienabschlusses) anerkannte «seitenaus‑
ginge» erschlieBe'n. Diese beiden postulate
sind nicht -auf den hochschulbereich zu bee
schranken. Sofern man bereits im sekundi‑
ren bereich differenziert, zeitigt das aber

groBe auswirkungen auf die potentielle
studentenzahl. Im postsekundfiren bereich
ist uns aufgetragen. einen «verbund» alier
institutionen in dem sinn in diewegezu leiten,
daB die durchliissigkeit zwischen den u n i ‑
versitiren fakultiten und disziplinen und
den Librigen ausbildungsst'a'tten im t e r t i fi r.
sektor (cechniken. seminare usw.) g e w fi h r .
leistet wird.

6. these: Die wissenschaft ist in ihrer gesell‑
schafth'chen verflechtung zu sehen.
Ill. Der finanzpolitische problemkreis

7. these: Aus den erfahrungen mit dem gel‑
tenden hochschulfirderungsgesetz lassen sich
fofgende schm'sse ziehen: die grundbeitra'ge
des bundes sind ungenfigend; den investitions‑
beitrb‘gen kann man im groBen und ganzen
bescheim‘gen, daB sie ihren zweck erfL'th ha.
ben; aufgrund von bloB finanzpolitischen kn‘.
terien MB: sich keine bildungskonzeption des A
bundes durchsetzen.
8. these: Aufgrund des neuen art. 27 BV ist das
bildungswesen gemeinsame aufgabe des bun.
des und der kantone. Mit den kantonen denkt
man nicht nur an die hochschulkantone. Der
begrifi' der gemeinschaftsaufgabe hat auch
finanzpolitische implikationen.
9. these: Rein theoretisch ware es m6glich,
daB der bund die voile finanzieHe tragerschaft
aller universitaten und hochschulen oder.zu.
mindest einzelner hochschulbereiche fiber‑
nahme; diese konzeptionen sind abzulehnen. I

IV.' Der organisatorische problemkreis
10. these: Die durch das geltende hochschul‑
ffirderungsgesetz eingesetzten organe -‐ Wis‑
senschaftsrat und hochschulkonferenz ‐ waren
kaum inder Iage, gesamtschweizerische kon‑
zeptionen im hochschulwesen durchzusetzen_
Dies ist vor allem auf die fehlenden kompe.
tenzen, teilweise aber vielleicht auch auf V e r .
fehlte organisatarische vorsteHungen z u r i j c k ‑

zufiihren.
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11. 'these: Mit der bevorstehenden revision
des bildungsartikels der bundesverfassung
stehen zuséitzliche mfiglichkeiten zur verfii‑
gung. Besonders fallen die bestimmung, daB
das bildungswesen eine gemeinsame aufgabe
von bund und kantonen darstth, und die
grundsatzgesetzgebungskompetenz des bundes
im hfiheren bildungswesen ins gewicht.

12. these: Grundsfitzh'ch gilt folgendes dop‑
pelprinzip: Den kantonen und den hochschu‑
Ien muB cine echte mitbestimmung bei der.
ausarbeitung gesamtschweizerischer konzep‑
tionen gewdhrleistet werden. Anderseits muB
der bund die mfiglichkeit haben, an der basis
(d.h. in den kdntonen und den hochschuien)
”die durchsetzung der gemeinsam erarbeiteten
konzeptionen wirksam zu Liberwachen.
13. these: Bei der besteHung der organe ist
auf' cine klare ausscheidung zu achten. Grund‑
sc’itzh‘ch ist zy unterscheiden zwischen ent‑
scheidungsvorbereitenden (konzeptplanung),
entscheidenden und ausft‘ihrenden (realpla‑
nung) organen.
'
Der bundesrat muB fiber ein konsultatives
organ verfijgen, das. ungeachtet jeder politi‑
schen konstellation, die eigentliche konzept‑
planung im schweizerischen bildungswesen
vornimmt. GemfiB der vorstellung, daB das
hochschulwesen integrierender bestandteil
eines globalen bildungswesen ist, kann die‑
ses gutachterorgan n u r ein umfassender
«Bildungsrat» sein. was nicht ausschlieBt.
daB es sich in unterkommissionen - davon
eine z. b . 1 i j r den bereich der postsekundi‑
ren ausbildung und derforschung -gliedert.
Die politisierung dieses organs muB vermie‑
den werden: die mitglieder warden vom
bundesrat ausschlieBiich aufgrund ihres
sachverstands ernannt. Das organ hat aber
keine entscheidungskompetenzen.
GréB’ere schwierigkeiten wird die zusam‑
" mensetzung des eigentlichen entscheidqngs‑
organs (bzw. antragsorgans zuhanden des
departements und des bundesrates) bieten.

An der basis, d. h. auf stufe der kantone und

hochschulen. w i r e es zu begriJBen, wenn
ein organ mit urnfassenden kompetenzen
(«Hochschulrat») ausgestattet w i j r d e . Hier
sollte auch der bund einsitz nehmen kfinnen,
um so den gemeinsam erarbeiteten ge‑
samtschweizerischen vorstellungen zum
durchbruch zu verhelfen. Da nicht anzu‑
nehmen ist. daB sich bundesvertreter in die
universitire selbstverwaltung‘ und e r s t
recht nicht in die kantonalen legislativen
und exekutiven integrieren lassen, sollte
es sich bei diesen hochschulr'a'ten um
kondomini‘umsorgane von staat und uni‑
versit'a't handeln.
'

14. these: Von den organisatorischen vorstel‑
Iungen aus hat sich die verbindung mit den
bildungspolitischen und den finanzpolitischen
problemkreisen zu ergeben.
'
V. Die elemente eines zuku'nftigen gesetzes ' ' '

ffir die hc'ihere ausbildung

15. theée: Aufgrund der bisherigen ausffihrun‑
gen wird ersichth'ch, daB sich ein zukiinftiges
eidgenb‘ssisches gesetz ffir die.h6here ausbil‑
dung auf folgende bereiche erstrecken muB:
ziele des hochschulwesens, stellenwert der
hochschulen im rahmen des gesamten bil‑
duhgswesens, anforderungen an den Iehrkc‘ir‑
per, aufnghmebedingungen. {Ur studenten, ele_‑
mente der studien- und forschungsgestaltung,
teilbereiche der hochschulorganisation, kom‑
petenzausscheidung bzw. iusammenarbeit
zwischen bund und kantonen im bereich der
hfiheren ausbildung, gesamtschwea‘zen‘sches , ‘
organisationsschema, finanzierung des hoch‑
schulwesens.

16. these: Die vorstellungen fiber den aufga:
benbereich der hochschulen und ,den stellen'y
wert des hochschulwesens im rahmen des ge- - "
samten bildungswesens bestimmen den « es‑
prit de la 101'» und sind deshalb im eidgenc'issl»
rchen gesetfz fiir die hb'here ausbiidung an die ‘
' ‘
spitze zu setzen.

, Es‘handelt sich hierbei zugegebenermaBen
' um die schwierigste aufgabe, da es oft un‑
,' , mfiglich ist, solche zielvorstellungen auf
_
da_m gesetzgebungswege zu verwirklichen,
; "
und da wir im erarbeiten dieser konzeptio‑
“hi;
' nen noch stark im riickstand sind. Das e n t ‑
51"}
hebt uns aber nicht der notwendigkeit. bis
, m’itte 1973 zumindest zu teilergebnissen zu
{‘35:
gelangen. damit die allgemeine. zielrich‑
1'‘
" t u n g ersichtlich wird. Erst aufgrund einer
solchen wird es mfiglich sein. zu sinnvollen
konzeptionen in der kompetenzausschei‑
5 5 dung zwischen bund und kantonen. In den
55]”). -' finanzfragen und in der hochschulorgani‑
+
‘s'ation zu geiangen. Vor allem auch die
5,
, legiferierung 'Liber die aufnahmebedingun‑
1511;: 1
gen (maturititswesen) ist ohne erste ergeb‑
55;}?
nisse von studien fiber die stellung 'der
!'5f~f ' hochschulen im rahmen des sekundiren
vi
' und des Librig‘en postsekundfiren bildungs‑
-,".
wesens undenkbar.

17. these: Ausgehend vom aufgabenbereich
. W 'der hochschulen und dem stellenwert des
[“595 I , .' hbchschulwesens. ‘im rahmen des gesamten

des post-graduate-unterrichts und der Wei‑
terbildung (recyclage). eventuell wechsel
zwischen theoretischem unterricht u n d
berufspraxis, hochschuldidaktische vorstel‑
lungen (eventuell miteinbezug von fern‑
unterricht), lehrerbildung. Vor allem aber
mufl aus dem gesetz der wille des bundes
'hervorgehen, gemeinsam ‘mit den kantonen
im gesamtschweizerischen rahmen bildungs‑
und forschungskonzeptionen zu erarbeiten
und durchzusetzen sowie den inneren u n d
fiuBeren hochschulausbau auf gemeinsame
richtplfine zu stfitzen.

18. thesé: Angesichts der interdependenz z w i ‑
schen der ausarbeitung der hochschulziele Und
der stqdienreform einerseits und den hoch_
schulstrukturen anderseits sind in das eidge‑
nb'ssische gesetz far die hb'here ausbildung
auch richtlim‘en iiber teilbereiche der hoch‑
schulorganisation aufzunehmen.

19. these: Besonders ist der bund am verhc'flt‑

interessiert,
‘und dies auf gesamtschweizerischer und auf
m's zwischen hochschule and stout

kantonaler ebene. lm eidgenc’issischen gesetz
(Ur die hb‘here ausbildung muB deshalb aach
die in der 13. these zur diskussion g e s t t h e
eidgenfigsische hochschulorganisation eingang
finden.

" " . bildungswesens sind im eidgenéissischen ge‑
. ‘ ' ysetz {Ur die ht'J'here ausbildun‘g auch richth‘m’en
' '- , fiber den optimalen weg niederzulegen, der zu
. , den gesetzlichen zielen flihrt.
.
_‘ . Auéh diese aufgabe wird nicht leicht sein. 20. these: Schliemich ist auch die finanzierung
' d‘a ebefnfalls die‘studie'nreform nicht. aus‑ der hb‘heren ausbildung in das g_esetz aufzu‑
fsthliefillch, ja vielleicht nicht einmal v o r ‑ nehmen. Es sind die 'richtlinien zu erlassem .‑
VWiegend. auf dem gesetzgebungswege ver‑
nach denen die bisherigen hochs:hu!trage,‑
wirklicht werden kann. Trotzdemiwird der ihre «zumutbaren>>aufwendungen festzuset‑
bund nicht darum herumkommen, in seinem
zen haben, und es'sind die modalitdten aus‑
.-; rahmefigesetz zumindest‘ die grundsitzli‑ zuarbeiten, nach denen der band and die bis.
I' 5 then richtlinien zu erlassen. Dazu gehfiren her hochschullosen kantone ihre beitrh‘ge an
:
5 L b . vcrstellungen in folgenden fragen:
die hc‘ihere ausbildung beisteuem. Das prinzip
”"7
h'ochschulautonomie (rechtfertigung und der unterschefdung in betriebs- und invesm
‘ x . A, grenzen), aufgaben der studienreform (per‑ tionsausgaben hat sich bewfihrt.
:i' _5'manenter prozeB). studiendauer und selek‑
ScthBbemerkungen
tionsmechanismen, abschluflqualiflkationen
(iiquivalenzen). prinzip der, freizflglgkeit , M i t bedacht ist flir diese diskussionsgrund. .
)
‘(dozenten und studenten), eventueII' glle‑ lage die‘ fiberschrift «mutmaBungen» 9 e .
~-. 1‘ derung der studien in blacke. ffirderung wfihlt warden. Das vorliegende arbeitspa‑

pier der Kommission Chavanne sollte den
mitgliedern und gésten der Schweizeri‑
schen Hochschulkonferenz, die am 12.]13.
juni 1972 in Z i j r i c h zusammengekommen
waren, gelegenheit geben, sich auszuspre‑
chen. Aufgrund dieses e r s t e n e r fi j h l e n s des
allgemeinen klimas wird es der kommission
méglich sein. verschiedene der hier vorge‑
Iegten 20 thesen zu konkretisieren, andere
dagegen auszumerzen.
Aus diesem grund hat die kommission
auch davon abstand genommen, der konfe‑
renz bereits ein abgeschlossenes modell
oder gar einen méglichen gesetzesentwurf
vorzulegen. Essteht ihr ferne. heute schon
irgendeine entwicklung prfijudizieren zu
wollen. Der ganze meinungsbildungspro‑
zeB soll vielmehr bereits in seinem ersten
stadium méglichst weite kreise erfassen.
Die kommission erachtet ihre vorarbeiten
zu einem zukflnftigen eidgenéssischen
hochschulgesetz als fifi‘entlichkeitsarbeit par

excellence.

Faderalismus im Hochschulwesen
Unter diesem titel finder sich in Wissen‑
schaftspolitik 3/1972 die deutsche fiberset‑
zung eines vortrages, den André Labhardt
im‘januar 1972 in Lausanne gehalten hat.
Labhardt unterscheidet drei formen des
faderalismus:
- den kantonah'smus, der aus der sorge um
die kantonale identitit herauswfichst
- den interkanmnalismus, w o r u n t e r er den
« kooperativen f6deralismus» versteht
‐ den globalen fdderah'smus, bei dem die
horizontale zusammenarbeit u n t e r den
kantonen durch das vertikale element der
zusammenarbeit m i t dem bund erginzt
wird

Durch die geschichte der universititsgrfin‑
dungen ist der kantonah’smus im hochschul‑
wesen begrijndet. Ohne wesentliche be‑

eintrfichtigungen hat er sich bis heute er‑
halten k6nnen. Erst durch die Wirtschafts‑
krise, die beschleunigte entwicklung der
forschung und die explosive zunahme der
studentenzahlen scheint er seine grenze
erreicht zu haben.
Trotz verschiedener ansitze hat sich eine
zusammenarbeit u n t e r den hochschulen
(also ein interkantonalismus) nur beschrfinkt
entwickelt (z.b. durch die schaffung der
immatrikulationskommission. die die auf‑
nahmebedingungen vereinheitlichen mach‑
te). lnterkantonalismus geniigt nicht mehr.
um die aufgaben der Schweiz von morgen
zu Ibsen.
‑
An seine stelle muB der globale fliderah's‑
mus t r e t e n : die koordination und koopera‑
tion u n t e r den hochschulen u n t e r der mit‑
wirkung des bundes. Der bund kann dabei
moderator oder stimulator sein. Voraus‑
setzungen fi j r eine solche lfisung sind ein
eidgenfissisches konzepteinerwissenschafts‑
politik, eine neue verfassungsgrundlage
(art. 27 BV) und ein neu zu schaffendes
hochschulférderungsgesetz (abgehen v o m
subsidiaritfitsprinzip, bund kann forschungs‑
schwerpunkte schaffen. bund stellt richt‑
linien fiir die koordination auf).

La Suisse aura-t-elle un institut
universitaire des sciences
de I'environnement?
On attend avec beaucoup d’intérét la con‑
crétisation des projets pour un institut uni‑
versitaire des sciences de l’environnement ‑
c e n t r e de recherches interdisciplinaires ‑
proposés par la Commission universitaire du
canton de Soleure. Cette Commission agit
en étr'oit c o n t a c t avec le Groupe de travail
fondé par le professeur Hans Leibundgut 51
la suite de l’important colloque sur la pro‑
tection de l'environnement, organisé par
I'Ecole Polytechnique Fédérale a Zurich en
automne 1970.
Unesco Presse
‘
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Statistik d e r eidgeniissisch anerkannten maturitfitsausweise und der
.,~nach kantonen
Kanton

,,

.‘

’

Zdrich

Bern
Luzern
Uri \

1

‘

.

‘

Freiburg
Solothurn
;Basel-Stad'c
BaseI-Land
, Schaffhausen
' Appenzell AuBerrhoden'

Appenzell lnnerrhoden
- St.Gallen
'
' ?Graubiinden
. ‘1

.1'._‐"j’

' VAargau

, ‘1

~Thvurgau

"Tessin

‘ w "Waadc'

’Wams 1‘

'

'

1‘

,

NeUenburg
1'‘ "Genf

‘ ,

r
Studenten
Total
%0 .

801
612

6806
5525
1468 ‘
123
288
82

7,1

6.1
5,9
3,5
3,1

203
27

7

Schwyz
Obwaldén
Nidwalden
Glarus
‘Zug

Matu ritéit 71
ABC
%00

151
58
56
W26
86
169
108

1.2

.

359

146
76
42
27

'

232

144
275
72

V

156
334

1 215

'

186
262

3.0
5.0
5,7
5.6

3.1
3,3
3,5
4,0
5.4
5.6
5.1

1138

4.0
5.2
6,4

1044

3,2
9.6

1313
1040

7,7

2917

2032

26
38,3

67
180
225
234
210

7.7
5.7
5.2

1792
1205
381
196

700
1778
659

990
292
34,3
92
25

3,6

361

32
1791

1114

5.6
5,0

1001

6.7
8.9
3.5

1

Eihyvohner 71
Tausende

6.1

90
152

5.4
6,0
11,3
7.0
4.8
12.6

_

studenten

73‘.

4,0

48,7

2.4
4.7
4.2

13.4

4,1
3.6
4,0
3,9
6.2
6,1
. 8.7

- 1.. Matufititsausweise 1971

‘

385
167
432

182'
258

'

513
212

170
337

ABC: Anzahl aller eidgenassisch anerkannten maturitatsausweise, die anarkannte schulen ausgerichtet babe“
gohna eidgonéuische maturitfltspriifungen).
Ado: verhiltnis der aldganfissisch anerkannten maturititsausweise (typen A. B und C), die im kanton wal-m- ’
haften maturanden ausgestellt wurden ( i s 10000 einwohner). Diese zahlen stimmen nicht immer mit
de
der kalonne « ABC» fiberein; besonders bei den kantonan Nidwalden. Obwalden und den beidan Appgnzgn
zuigan sich nennenswerce unterschiede.
'
'
Zu den eidgenauischen ausweisen komman noch die kantonalen maturititsausweise, die in der statistik nicht
erfaBg werden.
: 2. Scudonten
Total: Total der studentan :chweizen’scher nationalitlt, die sich im wifitersemester 1971/72 immatrikuliarg
haben.
~
7 34°: Verhalthis dieser scudenten ie 1000 e i n w o h n g r.
!
3.‘Die
Bevfilkerung
71 die schitzungen wieder.
_
,
zahlen geben
die zur berachnung der verhlltniswarte
in den r u b r i k g n 1 0nd 2

‘ . .verwendet wurden.

'

i

V

I Quellen: Veraffentlichungen des'Eidgenassischhn Statistischen Arms. i‘nsbesondere:
1- Statistisches Jahrbuch 1972
‘ - Studentenstatisgik, Wintérsemester 1971/72
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Entwurf fiir hochschulzulassungsgesetz
‘ i n d e r BRD

Einen «Entwurf fiir ein bundesgesetz zur
regelung des hochschulzugangs in zulas‑
sungsbeschrénkten ffichern » hat das prisi‑
dium der Westdeutschen Rektorenkonfe‑
renz am25.august1972 vorgelegt. Er wurde
dem bundesministerium fiir bild‘ung und
wissenschaft. den bundestagsfraktionen und
der kultusministerkonferenz zugeleitet.
Das bundesverfassungsgericht hatte in sei‑
nem numerus-clausus-urteil vom juli dieses
jahres bund, lander und hochschule aufge‑
fordert, bis zum sommersemester 1973
bundesei'nheitliche und gerechte kriterien

fiir alle studienbewerber zu s'chaffen.
Nach dem gesetzesentwurf der rektoren
sollen zulassungsbeschriinkungen nach maB‑
gabe des Iandesrechtes von der zustfindigen
landesbehfirde durch rechtsverordnung an‑
gefordert werden. Voraussetzung sei der
antrag einer hochschule. der angaben 'Liber
die zahl der studienanffinger, entwicklung
der studenten- und hochschullehrerzahlen
in ‘den letzten ffinf jahren und sonstige kri‑
terien f fi r die berechnung der ausbildungs‑
kapazitfit enthalten muB.
'
Die fi j r numerus-clausus-ficher bereits be‑
vstehende. Zentrale Registrierstelle in Ham‑
burg soll zu einer Zentralstelle ffir Studien‑
platznachweis ausgebaut werden. Hoch‑
schulen, bund und IiirI‘der sollen in ihr zu‑

sammenwirken.
. Ubersteigt die zahl der bewerber in einem

ments in form der

loszahl sei n6tig, um dem
gesichtspunkt des prinzipiell gleichen
rechtes auf hochschulzugang geitung zu
verschafien. - lm Ubrigen schlieBen die rek‑
t o r e n nicht aus. daB spfiter an eine hochschul‑
eingangsprfifung gedacht werden kb‘nne, durch
die das moment der qualifikation maBgeb‑
Iich werde.
Aus Bildung und Erziehung
D i e kosten der « Open University»
in GroBbritannien

Ein kos-tenvergleich zwischen der «Open
University» und der traditioneIIen hoch‑
schule brachte interessante, wenn auch
noch unvollstindige informationen. Wiihe
‘rend sich die kosten fiir einen ganztages‑
studenteh der herkémmlichen universitfit
auf 656 £ belaufen. betragen sie f u r den
absolventen der «offenen universitfit» nur .
453 £. Noch deutlicher ffilit der vergleich
in bezug auf die kosten pro studienplatz ,
aus: Auf den preisstand von 1971 berechnet
kostet der durchschnittliche arbeitsplatz
3000 £ f fi r die traditionelle, 165 £ f'Lir die
«offene» universitfit.
Zur ergfinzung dieser nachricht weisen w i r ‘
hien auf zwei zeitschriftenaufsfitze:
1. Walter James stellt in der Schweizeri- .
schen Lehrerzeitung 42/1972 das system '
der britischen Offenen Universitfit dar. ,
2. J.K.Balbir schildert in GRETI 3/1972 einé W
reihe von Offenen Universitfiten: Polen, ,.
GroBbritannien, Thailand, Japan, lndieh. ‘ j“
(Les universités ouvertes dansle monde). ' .

fach die zahl der verfiigbaren studienplitze,
so soll die (5rangzahl» des bewerbers e n t ‑
'scheiden. Sie wird durch drei einzelwerte ~
bestimmt: 1. die «qualifikation» (bislang
N e u e r prisident der Eidgeniis'sischen
durch die abiturnoten nachgewiesen). 2. Maturititskommission
der jahrgang des erwerbs der hochschul‑
Der bundesrat hat prof.dr.‘Werner Sceren- " "
reife, d.h. dle eventuell schon verstrichene
sen.
universitit Neuenburg, zum neuen prfii ’
wartezeit. 3. eine zufallszahl. die erlost wird.
sidenten der Eidgenfissischen Maturitits-'
Den vorrang gebe man dem'leistungskri‑
kommission ernannt.
‘
terium. Die beimischung- des zufallsele‑

' Schulreformen
Réformes scolaires

Des iournaux c o m m e Iivres de ciasse
' ' a u Danemark
‘

Au cours des derniéres années, des jour‑
naux s o n t devenus de plus en plus moyens
d’enseignement, etc on organise des cours
destinés aux instituteurs et professeurs. oi:
o n ‘ Ieur enseigne comment enseigner avec
des journaux. Des expériences o n t montré

‘ que les journaux se prétent idéalementfi
faire e n t r e r le monde dans la salle de classe.
of: ils s’adressent é I'imagination des éléves
et Ies font pénétrer dans les problémes.

'L’enseignement est au Danemark en plein
développement. La discussion sur les pro‑
blémes pédagogiques, cancernan't la ques‑
- tion de savoir-ce qui est la plus utile aux
enfants, est plus animée que jamais.
La‘forme eIIe-méme de I‘enseignement subit
de grands changements. Tous les pédago‑
gues' m e t t e n t l’accent essentiel s u r ce que
.l'effort des enfants doit étre fait dans une
ambiance‘ plaisante. et avant t o u t ils doivent
use sentir engagés dans la matiére avec la‑

quelle ils travaillent.
Les moyens d’y parvenir s o n t nombreux,
ma‘is I’un des plus remarquables c’est celui
‘d'utiliser le jcurnal dans l’enseignement.
Les résultats s o n t si bans que les experts
'gparlent du journal comme «d’un moyen
de grande valeur dans une série de matiéres.
moyen qui rend Ies enfants plus actifs». II
If)! a done rien d’extraordinaire é pré‑
tendre que Ies enfants des classes supé‑
rieures de l'école primaire trouveront t o u t
nature! Al’avenir de voir un journal du jour
'méme sur‘leur-pupitre. En peu d'années.
'cette régle sera introduite dans beaucoup
d'écoles danoises et elles s o n t innombrables
lés branches dans lesquelles Ie journal peut
servirde supplément aux manuels ou metcre
L:' .‘ 1. en routeJes efforts qui développeront I’en‑
fang.
.
La base de cette décision est la. collabora‑
tlon remarquable qui régne e n t r e école et

presse. Les organisations de journalisteS
o n t fondé. il y a cinq ans. un comité d’infOr;
mation de la presse, qui a fait e n t r e autres
u n e enquéte pour savoir dans quelles Clas‑
ses Ies éléves lisent Ies journaux. e n q u é t e
qui a démontré que la jeunesse m a n q u a i t a
ses devoirs de lecteurs de journaux.
Enpartant de c e t t e considération que l'école
et la presse o n t une tache commune dans
l’éducation démocratique des nouvelles g é ‑
nérations.on ajugéqu'il serait naturel d’unir
ses forces, d’autant plus que quelques Péda‑
gogues avaient depuis longtgmps introduit
le journal dans l’enseignement. L’explica_
t i o n en e s t simplement que le maintien Et ,
Ie progrés de la démocratie s o n t de plus en
plus dépendants des connaissances q u e
l’homme s'est acquises s u r les grands c ° u _
rants d’idées du monde. tels qu’ils apparais_
s e n t e n t r e autres dans les iournaux. De
plus, le jugement porté sur le contenu actuel
du journal est de grande importance p m “ .
la société qui sera faite demain par les ieu‑
nes qui s o n t 2‘1 l’école auiourd'hui.
L'usage systématique du journal dans l'en_
seignement fut introdult par les aumrités
scolaires de la commune de Gladsaxe. Les
promoteurs de cette réforme s o n t le

direc_

d'école M.Torkil Hansen et le SOUS.
directeur M.Nielsen, qui défendent leur
méthode avec les arguments suivants.
teur

Quinze exemplaires de six journaux
pour une classe
'

La méthode d'enseignement par les j o u r ‑
naux se pracique de cette maniére q u e
chaque école a droit a six iournaux diffé_
rents en jeux de quinze exemplaires pa...
classe.
teurs

ll

revient

é chaque conseil d'institu_

de décider quels jour‘naux employel.

et dans quelles classes Ies employer. Ccntre
iI apparait maintenant Claire‑
m e n t que les instituteurs de toutes les Clas‑
ses s’intéressent 21came méthode, méme
ceux des classes dans lesquelles on “'aVait
t o u t e attente,

pas cru pouvoir utiliser Ies iournaux avec
p r o fi t ; mais naturellement c'est s u r t o u t en

8°, 9 " a t 10° années qu'ils s e r v e n t a u cours
d'orientation. lls circulent dans les classes
chaque année pendant deux périodes de
trois mois chacune :‘1 raison de 1400 jour‑
naux par jour.

Lajustification de cette méthode repose sur
les quelques faits suivants:

1) Le journal fair éclat'er I’isolement de
l’école en faisant pénétrer Ies problémes
de la société dans la salle de classe.
2) Grace au journal. Ies jeunes son: a méme
de vivre un probléme et de s‘engager
dans une cause qui Ies conduira in des
connaissances.
3) Le journal peut éveiller l’intérét at H
peut stimuler l'éléve é entreprendrg des
études particuliéres, s u r t o u t grace :‘1 son

actualité.

4) Le journal peut’amener une discussion
parmi Ies ieunes, parce qu‘il e s t subjectif
sans étre u n e autorité.

5) Le journal est un prolongement du ma‑
nuel scolaire. Lé oil le livre de classe finit
et abandonne devant Ies nouveautés in‑
cessantes des connaissances, le journal
prend le relais et donne communication

d'une‘science importante.
6) Le journal favorise l'éducation démocrati‑
que du fait que les éléves doivent eux‑
mémes utiliser leur sens critique pour
juger Ia presse.
7) Le journal m e t l'esprit en mouvement.
C'est un livre qu'on iit une fois. le propre
livre de l‘enfant, of: ii peut faire des
lignes. découper. coller, :réer.
8) Et le journal peut sur t o u t étre lu par les
jeunes pour lui‐méme. Les éléves doi‑
v e n t dégouvrir qu‘il y est aussi question
de ce qui Ies intéresse. mais iI doit en
méme temps les conduire dans ce qui
constitue n o t r e société. matérielle er.

intellectueIIe.

Cours de méthode pour les instituteurs
concernant l'enseignement par le journal

L'essai de Gladsaxe s’est répété dans un '
grand nombre d'écoles danoises. oil l'on
emploie maintenant des milliers de jour- _
naux pour l’enseignement. Ce qui a contri‑
bué 5.ce résultat c'est en partie le fait que
le comité d'information de la presse a or‑
ganisé u n e série de cours oi: furent invités
des pédagogues de milieux trés différents.
Ces cours o n t donné lieu é une série de
manuels qui formant la base de l'enseigne‑
m e n t sur la méthode pédagogique appelée
‘aaider des milliers d’instituteurs qui n’ont
pas encore été directement touchés par les .
cours de lalpresse.
On peut dresser une Iongue liste d‘emplois
du journal dans l’enseignement. Un maitre
de calcul assurait 2‘1 l’un de ces cours pour
instituteurs qu’il y a un’fossé e n t r e les pro‑
blémes qu'on donne en classe aux éléves et
ceux que devront résoudre Ies adultes. Si
on voit dans un journal comme un miroir
de la vie sociale, on peut se faire une idée
du genre des problémes mathématiques et
économiques que l’adulte aura intérét ‘a
résoudre: index des prix. cours des devi‑
ses. inflation, balance commerciale. Le
maitre de calcul doit avec l'aide du journal
m e t t r e ces sujets sur I e tapis chez les grands ‘
de l'école primaire. parce que la maniére ,
de voir ces choses est une condition déter‑
minante pour qu’on puisse prendre position
lors d‘un certain nombre de choix qu’il faut
faire en sa qualité de bourgeois démocrati‑
que. Comme curiosité. on pou r r a i t signaler
qu’on est t o u t proche de la vie lorsque. sur
la base d’un fait divers de journal racontant
qu'un malheureux gargon est tombé par
la {enétre, I’instituteur fait calculer i la .‘
classe '21 quelle Vitesse la victime a touché,
terre.

, ‘ ,

Les possibilités offertes par le journal dans
Ies questions de I’orientation é dunner i la

saciété, de l'examen critique des soucres,
de la géographie. de l'histoire, de l'étude
des langues s o n t faciles é saisir. On p e u t
ajouter d’ailleurs que beaucoup d’écoles
danoises réclament des journaux étrangers
V parce que les maitres Ies trouvent particu‑
liérement intéressants pour I’enseignement
des langues.
AVant et par-dessus t o u t cependant, le
journal peut servir a lancer l'imagination
. des enfants et 5 leur donner le gofit d'agir.
Beaucoup seront sans doute surpris d’ap‑
Kprendre que la position des navires que
’ donnent Ies iournaux est I’un deces moyens.
‘ I _' 01‘: -se trouvent Ies bitiments, quels sont
‘ ‘ . les pays oil ils doivent faire escale. quel e s t
, le caractére des cates étrangéres, quelles
smarchandises doivent-iis charger ou dé‑
charger? C’est la maéiére premiére de
I’imagination d’un enfant dans uné mesure
que peu comprennent. mais 5] Von voit ies
cahiers’ que les enfants o n t confectionnés
,, ‘5 l’aide. e n t r e autres choses. du journal.
'..tout doute disparait.
,g'-L'usage du journal dans l’enseignement ne
, ‘ Conna‘l‘t pas de limltes d'age: méme l'enfant
qulhler e s t venu é l’école pour la premiére
fois M e t t r a avec joie son,.imaglnation en
mouvement. Ibrsque le maitre Iui deman‑
' dera d e r a c o n t e r c e é quoi une jolie photo.
par example du jardin zoologique, Ie fait
' penserh»
, ‘1 Les resSources ' s o n t nombreuses, et l’initia‑
‘
tlve prise il y a ginq ans par I’école et la
presse a porté dés fruits abondants. Des
cehtaines d’instituteurs s o n t sur [3 point

'de s e rendre a u cours qui leur p e r m e t t r a
d'utillser correctementle jo'urnal dans leur
menseig'neme'nt. On cherche i‘former des
. " gr'oupes itinérants consticués par des in‑
" Wfstkucteurs de fagon é pouvoir atteindre
rapidement Ies 24000 instituteurs danois
'qui enseignent dans les 1300 écoles du pays.
» .A tous les dégrés’ de l'enseignement. école
’1 prlmaire, lycée,'école supérieure, gnseigne‑

m e n t postscolaire. école normale, Ies r e ‑
sponsables s’intéressent ‘ala méthode. Mais
Ies perspectives s o n t bien plus larges encore.
L'enseignement civil des militaires touche
des milliers de jeunes gens qui p o u r r o n t

s'intéresser

l‘enseignement loquue le
journal sera utilisé comme manuel. car beau‘
coup d’entre ces ieunes ne connaissent Pas
d'autre papier imprimé que le journal. ll y
a une haute misgion dans ce travail. Les
pédagogues o n t montré dans c e t ordre
d’idées que. pour la défense du pays, il faut
a u t r e chose que de la poudre et des balles,
il faut des hommes qui se sentent engagés '
dans la société of: ils vivent et qu'é l'occa_
sion ils devront défendre.
‘
Les universités et les institutions d’ensei-‘
g n e m e n t supérieur son: aussi des sujets de
discussion quand il s’agit de la place a Occu‑
per par la presse. Des enquétes faites p a r m i
Ies jeunes étudiants m o n t r e n t que le nom.
bre de ceux qui s o n t abonnés 2‘1 un journa|
est tellement petit qu’on en frémit; le pIuS
s o u v e n t , selon ces enquétes, il est fantasti_
que de constater é que! point ces abonne_
ments concernent un seul journal. C'est la
u n e évolution qui n’est pas sans importance.
quand on considére que beaucoup de ces‘
jeunes s e r o n t avec le temps parmi-ceux Qui
devront donner sa forme a la soclété.
'
2‘1

Un film sur 1ejournal

Dans le travail volontaire auprés de la j e u .
nesse, spécialement concentré sur «l'école
de la jeanesse», c'est-é-dire des cours r é ‑
servés aux jeunes de 14 i 18 ans. a y a n t fini
le cycle des études primaires. institution
qui .est en pleine transformation. il faut
Icomp'ter le journal parmi Ies moyens a
m e t t r e en oeuvre pour incorporer Ies jeu_
. nes dans la communion dont une commu‑
nauté démocratique est l'expressic‘m. Le co‑
mité d'informatlon de la presse a créé a
¢ Copenhague un film qui. avec le journal
comme.'arriél‘e¢plan, doit provoquer les’

J w r n ’ v r v ‘ r r ‐ 74 »: - - ‐ . ‘ - l . ;
'Iwi

7‘.

_ . -

‑

jeunes 5 un débat. at on peut déii prévoir
maintenant que des centaines de milliers
d’émliers et de membres de sociétés e n t r e ‑
r o n t dans la discussion.
Le travail réalisé s u r t o u s ces fronts a été
suivi avec un vif intérét par les plus hautes
autorités du pays dans le domain’e de I'en‑
seignement, et le ministre de l‘instruction
publique, MAndersen, est favorable 5.
l’idée de soutenir économiquement ce
travail mieux dans l'avenir que dans le pré‑
sent. Méme si les iournaux s o n t fournis aux
écoies é demi-prix. ce n'en s o n t pas moins
dé grandes sommes qu'il faut obtenir.
C'est une tfiche trés importante que l'école
danoise et la presse essaient de réaliser en
commun au Danemark. 'mais ceux qui con‑
.naissent l'histoire de ce pays comprendront
quelle est i‘origine de ces efforts. Les deux
parts qui y s o n t engagées o n t en effet un
passé commun. Lorsque le Danemark regut
sa premiére vraie loi scolaire, en 1814, un
tr‘avail d'instruction fut entamé grfice au‑
quel «le paysan danois devait étre Iibre et
instruit, honnéte et lntrépide», pour e m ‑
ployer les.mots du décret, mais la loi n'eut
53. force de frappe que Iorsque les iournaux

furent fondés en plus grand nombre qu’alors
et que les instituteurs et les professeurs mi‑
r e n t en r o u t e a l'aide des journaux un tI‘a‑
vail d'instruction qui devait étre le signe
avant-coureur de la démocratie danoise.
De nos iours. presse et école se retrouvent.

parce que Ia‘ communauté nationale est
placée devant des changements de S t r u c ‑
t u r e qui mettent chaque citoyen en face
d'exigences trés étendues. Aussi est-ii im‑
portant que. é n o t r e époque. chaque jour, '
soit déposé un germe dans la conscience
de centaines de milliers d’enfants et de
jevunes des écoles primaires'danoises; ces
enfants souhaitent participer. au progrés
de la 'société. On a dit que le journal est la
visage db la société. mais il en e s t aussi la ‘
porte o u v e r t e , par OI‘I les jeunes peuvent

pénétrer dans la vie sociale e1: t r o u v e r leur
place de lutteurs actifs dans la bataille pour
le maintien du systéme démocratique de
Rolf Haugstrup
la vie.

Voir aussi I’article de J.Téth i la page 6.

Gesamts‘chule, Gesamtschule und
kein ende
Nach der plenarversammlung des VSG vorn
18. november 1972 scheinen die fragen. ob
der gebrochene‘ biidungsgang die regel- ~
schullaufbahn werden soll und ob auf der
beobachtungs- und orientierungsstufe einé
gesamtschuiartige struktur eingefiihrt w e r ‑
den soll, die hauptdiskussion'spunkte in der
diskussion iiber den schluBbericht der ex‑
pertenkommission «Mittelschule von mor- ’
g e n » zu werden. Daher fiihren w i r noch
einmai eine Iiste von neueren zeitschriften‑
aufséitzen zum problem an:
\

1. Egon jiittner. Schweden als mégliches
Beispiel einer Verwirklichung der Ge- . .
samtschule. in Die H6hereSchuIe11/1972.. . ‘
‐ Der illusionsiose aufsatz enthfiit die
kapitel : Wachsendes unbehagen an liber‑
stiirztem reformieren; Gleiche soziale
rekrutierung ‐ eine utopiel: Quantitit
oder qualititl; Sprachenunterricht im
kreuzfeuer der k r i t i k ; Wachsende dis- : . ~_‘
ZiPlinPl"<-1'lli|¢3me: Abschafiung der zeug'
nisse?

,

2. O t t o Woodtli. Schweden auf dem Weg'e' . I'
zur Bildungsgesellschaft, in Schweizeri‑
sche Lehrerzeitung 46/1972.
3. M.Merom (Israel), Die Gesamtschulevals

‘

Erziehungsprinzip der Kibbuz-Gemeinr' I .
schaft. in Schweizerische Lehrerzeitung :’
38/1972 ‐ eine instruktive. aber wohl W
etwas idealisierende darstellung der
kibbuz-erziehung. in der das hauptziel
«12 jahre schulbildung fiir alle» v e r ‑
L , ‘ .
wirklicht sei.
'

1‘‑

, 4. Gerhart Wagner, Der neue « Bega‑
bungsbegrifl‘» und die Gesamtschule. in
Schweizer Schule 22/1972. - Der verfasser
versu'cht auf nicht sehr fiberzeugende
a r t (z.b. durch einseitige wahl der doku‑
mentation) die begabung rein auf die
genetischen ursachen zurfickzuffihren.
und folgert daraus als postulat der
chancengleichheit: «Gleiche chancen
ffir gleichermaBen begabte kinder, un‑
bekfimmert Um ihre soziale herkunft.»
1Der artikel von Odilo Tramér auf s.51
ist eine antwort 'auf solche statischen
vorstellungen.
f 5. Sqriderheft «Gesamtschule» der Schwei‑
‘ zen‘schen Lehrerzet‘tung 26/1972. -‐ Das
'
heft enthilt auszijge aus dem bericht
von H.Wiirgler und H.R.Lehmann fiber
besuche an deutschen gesamtschulen
;
(ihm sind die schluBfoIgerungen u n t e r
9. unten entnommen), ferner einen ta‑
gungs‘bericht- fiber die tagung der ISG
.in Luzern «Der lehrer in der gesamt‑
schule»; Stephen jessel, Bel der suche
‘nach der idealen gesamtschule: Hans
.Grissemann, Zur. problematik der ge‑
samtschulversuchg (aus dem w i r u n t e r

'

10. einen abschnitt abdrucken);vUrsula
Benedix, Wissenschaftiiches nein ‐ ideo‑
‘ logisches fa _zur lntegrierten gesamt‑
schule (auch aus diesem aufsatz drucken
J
"wir u n t e r 11A. einlge passagen ab).
:2' 5 6. Bei der ISG kann ein Sonderdruck aus
"' - ' den lnformationen des Pddagogischen
Zentrums angefordert werden. der die
«Gesamtschulen in der Bundesrepublik
Deutschland einschliefllich Westberlin»
darétellt m i t adressen und integrations‑
. stand der schulen.
7. In der schulanlage Manuel. Bern. wird
1974 ein gesamtschulversuch gestartet.
H ‘ - Der gemeinderat ernannte zur vorbe‑
"reitung des versuches eine fachkommis‑
- ‘ Esion. die aus vertretern der primar‐ und
: -der sekundarschule; des gymnasiums,

des oberseminars. der erzlehungsdirek‑
tion und des lehrervereins zusammen‑
gesetzt ist. Als fachtechnischer banter

wurde der schwedische pfidagoge Dr.
Gunnar Leif fl i r ein jahr nach Bern einge.
laden.
8. Wallis: Nachdem das dekret betreffend
die einfijhrung des beebachtungszyklus
m i t groBem mehr angenommen ist,
werden sich die in aussicht genomme‑
nen neuerungen im neuen schuljahr
auswirken. Der beobachtungszyklus
nimmt alle schfller. die die 6. primar-l
klasse voliendet haben. auf. Er besteht
aus zwei abteilungen. die so durchlissig
als méglich gehalten werden: einer
abteilung fiir schijler. die in héhere
schulen aufsteigen. und einer abteilung
fiir schiiler. die sich vorwlegend hand‑
werklichen berufen zuwenden wollen.
Férderkurse sollen den Ubertritt e r ‑

Ieichtern.
9. Wenn wir cine gesamtschule - gleich
welcher A r t e i n fi j h r e n wollten. mijflten
wir. so glaube ich heute. folgende g r u n d ‑
sitze beachten:

1. Die gesamtschule wird von den leh‑
rern getragen. Die Lehrer miissen fiir
sie aber bereit sein. Folglich hitte die
lehreraus- und -fortbildung das e n t ‑
schéidendste zur gesamtschule beizu‑
tragen.

2. Zu wenig lehrer

{Uhren

zu Ubergro.

Ben gruppen. Diese schaffen ein u n .
p‘a’dagogisches klima und zerstbren

jede reformbestrebung. Folglich kann
cine gesamtschufie echte fdrderung
nur betreiben. wenn genijgend lehrer
in ihr unterrichten.
3. Die gesamtschule 858: sich nicht eln.
fach dem bisherigen system Uberstlil‑
pen; sie muB aus lhm herauswachsen.
’ ‘Das bedeutet: Nur fiber koaperation
kann integration zustande kcmmen;

,
w
1
1
|

an jeder gesamtschule stinde ein
nur wenn lehrer verschiedener zweige
vollamtlich beschiftigter psychologe
und stufen allméihlich zusammenarbei‑
und berufsberater ihnen zur seite.
t e n lernen. werden sie die integration ‘
7. Um forderung 5 noch zu verdeutli‑
ertragen. Der weg sieht aiso so aus:
Chen: in der gesamtschule mfissen sich‑
kooperation zwischen riumlich ge‑
auch die schiiler in vernfinftiger form
t r e n n t e n schulen ‐ additive zusam‑
an den entscheidungsprozessen mit‑
menlegung -‐ integration. Hier scheint
beteiligen k6nnen. Sonst wird die an‑
m i r Wolfhagen beispielhaft vorge‑
gestrebte demokratisierung zur farce.
gangen zu sein. auch wenn es spiter
Erst w o schfiler v e r a n t w o r t u n g z u
aus dem gleis geriet.
t r a g e n haben, die sie nicht bedriickt.
Die gesamtschule ist keineswegs an
sondern fdrdert. fiihlen sie sich fiirvoll ‘
eine bestimmte mindestgréBe ge‑
genommen.
bunden. lm gegenteil: das Ubermafl
8. Die wissenschaftliche begleitung hat
zerstért sie. Bei 500 bis 600 schijlern
n u r sinn, wenn sie kontinuierlich und'
sehe ich die obere grenze. Bereits
partnerschaftlich, 'in enger berfihrung
'diese zahl w i j r d e eine réumlich klar
mit der praxis. erfolgt. Deshalb w i r e 3
abgeg renzte unterteilung bedingen.
es
‐ so paradox dies erscheint ‐ am
. Der gesamtschule muB weitgehende
besten.
wenn die schule selber sie
autonomie zugestanden werden. Ihre
durchfiihren k6nnte: durch weiter‑
verflechtung mit der b i j r o k r a t i e hat
studierende lehrer beispielsweise, die ‘.
unheilvolle folgen: sie kehrt die ge‑
einerseits die schulentwicklung inten‑
forderte flexibilitit ins gegenteil um.
siv von innen her miterleben und 'an-s
Autonomic w i j r d e u.a. heiBen: rah‑
derseits
an der universitit .ihre erfah‑
menkredite, fiber die die schule (mit
rungen im wissenschaftlichen team
einbezug der s c h i j l e r und eltern) frei
verarbeiten.
H.R.Lehmann
verfijgen kann; freiheit in der u n t e r ‑
richtsgestaltung und -organisation;
10. Hans Grissemann, Zur verbesserung
freiheit in der baulichen ausgestalung;
der gesamtschulversuche
freiheit in der einstellung von Iehrern
Es gilt, die starfaktoren fijhrungsun‑
und hiifspersonal. N u r eine solche
sicherheit und unterrichtsdidaktische
schule fordert mitverantwortung in
unsicherheit weitgehend auszuschalten.
ihrem vollen maB heraus; nur sie kann
um die allffillige individualisierende und
bewirken. daB sich lehrende und ler‑
sozialintegrative wirkung des erziehens '
nende in gleicher weise mit ihr und
und unterrichtens im rahmen der organi- >
ihren zielen identifizieren.
sationsform
gesamtsp'hule erfassen zu
Die gesamtschule. die differenzieren
k6nnen.
und individualisieren will, ist nur so‑
Dies kann geschehen durch praxisbezo- ._
viel w e r t wie die beratungsmfiglich‑
gene
und erfahrungsauswertende trai‑
keiten. die sie bietet. Wenn der schii‑
ningskurse. die { U r die Lehrer an der ge‑
ler sich nicht auf wohlerwogenen r a t
samtschule
durchgeffihrt werden, oder
stfitzen kann, wird ihm das differen‑
durch eine selektion. Die operationali‑
zierte system zum labyrinth. Der be‑
sierten kriterien der kognitiven und so‑
ratungsdienst erfordert Spezialkennt‑
'zialen
lerneffekte miJBten verglichen
nisse. Klassenlehrer und t u t o r e n
werden mit den]enigen in anders struk‑
miiBten sie sich unbedingt aneignen;
97.

I _ turlerten kontrollschulen m i t den eini‑
germaBen konstantgehaltenen variabeln
I . fijhrungsstil und methodisch-didakfi‑
' s c h a g e s d fi c k .

Die gefihrdung der versuche is: heat:
‘ ‘, leider offensichtiigh. und es mufl gefragt
‘ warden, ob sie u n t e r diesen umstfinden

‘ Weinerselts nicht~ eine ‘fehlinvestltion vlel
gaten willens b‘e'deuten und uns ander‑
' selté die auskiinfte vorenthalten, die

wir haben machten.
: 7,511.'Ursula Benedix: Der verwirklichung
‘
derchancengleichheit, soweit sie in freien
fl ~menschlichen gem'einschaften fiberhaupt
:1zu_ verwirklichen ist (geburt. geschlecht.
"1 fan'iilie, religion ,b'edingen unglelchhel‑
_.1? ten schon vor demeintritt In die schule).
, gilt unser ernstliches b e m i j h e n . Sie darf
I ;nl(_:ht die-chance bedeuten, gleithmiflig
” Wenig zu lernen. Deshalb sehen wir sle
, nicht darin. daB alle die glelche schule
" gzéhn bzw. zwélf jahre durchlaufen, son‑
“‘ 1“; gyfi-dern daB mehrere verschiedenartige,
._.-ab'er gleichwertige bildungseinrichtun‑
-.=

_;'gen

‘ffir Unterschiedliche begabungs‑

‘Y; rlchtungen angeboten warden. Die be- '
3‘Sanders begabten mfissen schneller. alle
A aber. slcherer ah_ ihr ziel‘ gelangen. Von
Vje'dem ausgangspunkt muB man fiber
““ylede schule nahtlos bis zur hochschul‑
fl reife kommen._Wer mi; der chancen‑
. -f glvelchheit ernst machen will, mus stirk‑
3 ,«stes gewicht auf denausbau des vorschu- I
,{f - lisch'en bereichs legen. Dievbegabungsq
forscher und eni'ehungswissenschafter
jej‘erkllire‘n' fiberei‘ns'timmend. daB der ab‑
‘_‘ba‘.u von sprachbarrleren und milieu-I
" ” i‘vs'chéiden einerseits,‘ dié férderung der

inteliigen’z anderseits amerfglgreichsten
"hieri geschehen I'kann. Chancengleich‑
.he‘itbedeutét auch eln breitesangebot
"iaLn' ‘ganztags- upd ‘.tageshelmschulen.
‘F-lierher géhan var allem aher auch dar
a:l‘iabtbau- des bildungsgefilies zwischen
I's‘tadt und land;

5

- ’

Die bis heute vorllegenden wissenschaft‑

lichen ergebnhsa wgen vor mam:

- die auflésung dc: personalen bereich; ‘
in den mammuuchulen ls: einer r e i ‑
fung der persénlichkeit hinderlich;
‐ difierenzlerung und integration linen
slch nur bedingt systematisch verbia‑
.‘

den:
-- nivellierungen sind unvermeldlich:
- die Iehrkrfifte sind Uberfordert.
12.|wan Rlckenbacher. 25 Schultriger ‑
eine Schulz? In Schweizerische Lehrerzel‑
timg 44/1972. schreibt zum problem:
Der heutige erkenntnisstand In der bil‑
dungsforschung liBt die annahme zu.
gesamtschulartige schulsysteme kfinnten
einen beltrag zur aufgabe Ieisten. mehr‑
schiiler. d.h. vor allcm schUler aus bisher
bildungsabstinenten schichten der be‑
vélkerung zu quatifizierteren abschlflssen
im schulsystem zu {Uhrem die individuel‑
len lernvoraussetzungen der schiiler und
die erhbhten anforderungen im u n t e r ‑
rich: auszugleichen. enucheidungen
fiber die endgfiltige berufswahl so lange
wie mfigtich ofien zu lasscn. Dafl dabei
nicht unbedingt die gesamtschule ge‑
meint sein muB. die vor allem durch

leistungsdiflerenzierung das iahrgangs.
klassensystem zu durchbrechen ver‑
sucht. zeigen wiederum analysen heuti‑
ger gesamtschulen auf (siehe u. a. Tesch‑
. n e r 1971. Prell 1972. Goldberg 1969).
Unter dem gesichtspunkt der férder‑
funktion der schule kannte die g e s a m t ‑
schule aus dem letzigen ansatz heraus
durchaus zu einer alternative fiir das
gegenwfirtige schulsystem warden.

l s t die schulkoordination n o c h zu

verwirklichenl’
Einem artikel von lwah Rickenbacher in der
Schweizerischen Lehrerzeitung 44/1972 (25
Schultrfiger ‐ eine Schule?) entnehmen w i r
die foigenden abschnitte z u m problem der
verwirklichung der schulkoordination:
Es ist bekannt, daB sich die kantonalen
schulsysteme in sehr eigenstfindiger a r t und
weise entwickelt haben. Man kann anneh‑
men,daB die vielfalt in dergestaltung kanto‑
naler schulsysteme durch eine vielfalc v o n
zielvorstellungen bedingt wird. D o r t ' m i j B t e
primfir die diskussion fiber schulkoordina‑
t i o n ansetzen. wie es in ansitzen in der EDK
geschieht. In erweiterung der schweizeri‑
schen praxis mfiBte aber in der phase der
zielfindung upd zielprézisierung vermehrt
auch die wissenschaft beigezogen werden.
lm gesPriich zwischen wissenschaftern und
politikern kb'nnen poiitische interessen an
wissenschaftliche erkenntnisse gebunden
werden, ebenso wichtig aber i s t es, wissen‑
schaftliche erkenntnisse in politische inter‑
essen zu verwandgln. Nur so kann der for‑
derung rechnung getragen werden. durch
koordination 'auch qualitative verbesserun‑
gen des schulsystems einzuleiten.
'
lst eine fibereinstimmung fiber die gemein‑
samen ziele erfolgt. so stellen sich in der
verwirklichung einige probleme, die nicht
mehr zentraiistisch gelést werden kb'nnen.
Die verwirklichung der reformprogramme
muB auf die voraussetzungen kanto'naier
oder regionaler schulsysteme bezug neh‑
men. Die zeitrfiume fi j r die verwirklichung
von reformmaBnahmen mfissen gen‘dgend
groB angelegt werden. Organisierte infor‑
mationsflflsse zwischen einzelnen regionen
oder kantonen k6nnen die entwicklung be‑
schleunigen.
Unsere hypothese lautet. daB wirksame r e ‑
form in der Schweiz vor allem eines ziel‑
katalogs bedarf. der konkret genug ist.

einzelne reformvorhaben zu steuern. Uber
diesen zielkatalog muB fibereinstimmun

erzielt werden.

'

Die verwirklichung des zielkatalogs wird ‘
auf die kantonalen voraussetzungen bezug '
nehmen m i j s s e n . Eine planungsgruppe, die '
bei Freiburg die Saane fiberbrficken will.
hat die gleichen statischen gesetze zu be‑
achten wie der erbauer der Golden-Gate?
B r i j c k e in San Francisco: die gleichen plane
zu verwenden. w i r e unméglich. ‑

Griindung einer Diplommittelschule ‘
in Schafi'hausen

I

Der regierungsrat unterbreitete kfirzlich'
dem GroBen Rat (Kantonsrat) einen dekrets‑
entwurf. in welchem die schaffung einer
Diplommittelschule Schafihausen ‘ (DMS)
vorgesehen ist. Aufgaben und ziele dieser
neuen schulé w i r e n : die unterstfitzung de‘r
e'ntfaltung des schiilers in seinen anlagen
(selbstindige beurteilung von problemen,
persb‘nliche meinungsbildung. férderung
des logischen denkens und der sprachlichen.
ausdrucksffihigkeit, vermittlung der Iern‑
technik); die fardgrung der verantwortung
und verpflichtung des schfllers gegenfiber ‘
der gemeinschaft (teamarbeit, verstéindnis
fur die umwelt): die vorbereitung auf die“ 'I
anschlieBende berufsausbildung sowie die
untersttitzung in der berufswahl.
Die Diplommittelschule wfirde an das
neunte schuliahr anschlieBen und drei jahre‘
dauern. Sie k6nnte eine in sich abgeschlos‑
sene mittelschulbildung sowie eine ver‑
.::
tieftere allgemeinbildung vermitteln. Sie
ist gedacht als vorbereitungsstufe ffir die
bestehenden berufsschulen, die fi j r den
: 1
-]
.
eintritt mehr als neun volksschuliahre vor‑
‘i
V:
aussetzen. Die Diplommittelschule w i r e
A.
'3
eine selbstfindige, vom kanton getragene
‘i
schuleinheit, im vollausbau mit einer schfi‑
.y

'

lerzahl von e t w a 150.

'

z

Allgemeine Hinweise
lnformations générales

Wissenschaftsrat

, I

Der bundesrat hat anstelle des demissio‑

V nierenden prisidenten des Schweizerischen
Wissenschaftsrates professor Karl Schmid
als neuen prisidenten den berner ordina‑

'

‘riusr ffir physiologische chemie. professor
HugovAebi, gewihlt. Der amtsantrict er‑
fo'lgte am 1.januar 1973.

-'

,3‘ DieSc’hweiz und dieVereinten Nationen
Beim Eidgenéssischen Politischen Departe‑
' m e n t kann der interessierte léhrer u n e n t ‑
. geltlich einige broschiiren erhalten. die
I
,1 ihm material liefern, das verhiltnis der
I
Schweiz zu den Vereinten Nationen besser
r
_ zu umrelBen, besser zu dokumentieren. Es
1;)” »sind dig folgenden materialien:

E‘

F3 . -‘Die Schweiz und die Vereinten Nationen,
i“ ‘
Bern 1970. eine brosch‘dre von 95 seiten.
i
die einerseits die ziele und grundsitze
i "
der UNO. ihre organisation und bisheri‑
y gen leistungen -darstellt. ferner die e n t ‑
E.
Wicklung desverhiltnisses.dleargumente
.‘5 der gegner und befiirworter eines bei‑
F ’ tritts der Schweiz zur UNO
313': ‐
Der bericht des bu‘ndesrates an die bundes‑
; _‘ versammiung fiber das verhaltnis der
{x - ‘ i ' Schweiz zu den Vereinten Nationcn and
E , ihre‘n spezialorganisationen ffir die jahrc
P. _ 1969-1971
_
-_- Das Verhaltnls der Schweiz zu den Verein‑
Egg; :1 lten Nationen, einel kurzbroschflre von
V15 seiten-zuhanden der schfiler. Sie ent‑
[f " ' hilt im wesentlichen die schluBfolgerun‑
gen des bundesrates im bericht an die
L;.'::"‘f‘1’“,buncieswersammlung vom 17.november
_"7_

E351971 1

\

. 1‘ ‑

P'j j ‘ ‐ Hans Haug, Das Verhaltnis der Schweiz

zu den Vereinten Nationen,» Band 1 der
:schriftenreihe der.5chweizerischen Ge‑
§é|lschaft fiir AuBenpolitik, Bern 1972.
Das 224 seiten starke buch enthfilt die
“5'13'..'folgenlden teile: Die entwicklung ,der'

{

Vereinten Nationen und die beziehungen
der Schweiz zur U N O und ihren spezial‑
organisationen in den jahren 1945 his
1968 - Die aufnahme des berichtes des‘
bundesrates vom 16.junl 1969 in der
bundesversammlung und in der bfient‑
lichkeit - Die entwicklung der Vereinten
Nationen und die beziehungen der
Schweiz zur UNO und ihren spezial‑
organisationen in den jahren 1969 his
1971 - Die stellungnahme der Schweizeri‑
schen Gesellschait fur AuBenpolitik. Der
dokumentarische anhang enthfilt die
charta der UNO. das s t a t u t des Inter‑
nationalen Gerichtshofes. die UNO‑
pakte fiber die menschcnrechte. das ver‑
zeichnis der mitglieder der U N O (Stand
ende 1971). das verzeichnis der interna‑
tionalen organisationen. eine bibliografie.
Dossier fi b e r internationale
verst'a‘ndigung

Die Nationale Schweizerische Unesco-Kom‑
mission freut sich. ihncn mitteilen zu kan‑
nen. daB das « Dossier de la compréhension
internationale», 1968 verbfl'entlicht. nun
auch ins deutsche Ubersetzt und vervoll‑
stindigt wurde. Es erscheint in der form
e‘ines ordners und behandelt die probleme
der lnternationalen verstindigung. insbe‑
sondere die entwicklungshilfe. Falls sie die‑
ses dossier erhalten méchten. so wenden
sie sich bitte an das Sekretariat der Natio.
nalen Schweizerischen Unesco-Kommission,
EigerstraBe 80. 3003 Bern (Tel. 031 614663).

Lehrmittelmessen
1. Im zeitalter der

1

rasanten

entwlcklung

auf dem gebiete der audiovisuellen_hilfs‑
mittel und lehrsysteme werde es notwendig,
scat: alle’ vier bis sechs jahre eine Didacta
in der Schweiz eine jc'ihrlich stattfindende
‘« Lehrmitteimesse Paedagoglca» ‘ durchzu‑

l
i

fiihren. Organisator ist die mustermesse.
Start der neuen idea: 9. bis 14.0ktober
1973.
2. Un comité de patronage s'est constitué

pour la Foire des moyens pédagogiques qui
se tiendra :‘1 Bile au mois d'octobre 1973. II
a 5 satéte M‘ H.P.Tschudi. conseiller fédé‑
ral, alors que d'autres personnalités émi‑
nentés de l'enseignement. de la science et
de l'économie. de méme que des emplo‑
yeurs et des employés soulignent par Ieur
affiliation l'importance de la manifestation
qui entend m e t t r e l'accent sur la formation
professionnelle et la formation complé‑
mentaire ainsi que sur Ie perfectionnément
par des cou rs ou par une étude autodidacte.

3. Die Didacta ‐ Europ'aische lehrmittel‑
messe. die bisher alle zwei jahre abwech‑
selnd im bundesgebiet und im europfii‑
schen‘ ausiand stattfand. v e r k i j r z t diesen
intervall. Kiinftig wird die Didacta in je‑
dem zweiten jahr in der bundesrepublik
durchgefiihrt; in den dazwischenliegenden
iahren wird eine Didacta in einem anderen
europfiischen land stattfinden. Nichste
durchffihrungsorte: 1975 Nurnberg, 1977
Hannover.
Camps scientifiques p o u r jeunes
en Suisse

Fritz Wassmann. collaborateur de la Station
ornithologique suisse é Sempach LU. Sui‑
v a n t Ia pratique des camps précédents. Ies
participants se s o n t répartis dans différents
groupes selon leur intérét (géologie. zoo‑
logie, botanique, chimie, géographie cul‘tu->
relle. etc); Ies groupes se réunissaient
chaque jour pour échanger leurs expérien‑
ces.
Le camp d’Engelberg a admis 35 jeunes sous
la direction de M.Kurt Hostettmann, lngé- _
nieur chimiste. Professeur au gymnase de
Bienne; Ies objectifs 5. atteindre étaient
semblables :‘1ceux du carnp de Saanenmfiser.
Chacun des deux camps a regu quelques
jeunes de pays voisins: dejeunes Suisses
sont également invités é.des manifestations
semblables qui se déroulent é l’étranger.
La préservation de n o t r e environnement
e s t un probléme qui se t r o u v e actuellement
au c e n t r e des préoccupations des savants et
des hommes politiques du monde entier. Les
ieunes font preuve d‘un grand intérét p o u r '
Ies efforts entrepris dans ce domaine et se
m o n t r e n t t o u t disposés 5 y coIIaborer. Les
activités des camps scientifiques de cette
année étaient donc orientés vers l’étude de

l'environnement.
Ferien ‐ einmal anders

Warum eigentlich wfihrend der ferien die
L’expériénce des camps scientiflques pour eigene wohnung unbeniitzt stehen lassen
und dazu noCh eine t e u r e ferienwohnung
jeunes qui. ces derniéres années. a été réali‑
mieten. wenn es eine viel gUnstigere lis‑
sée par la Commission nationale suisse pour
l'Unesco dans les cantons de Berne, des sung des ferienproblems gibt? Diese I6‑
Grisons. d'Uri et du Valais. a été renouvelée sung bietet lntervac mit seiner wohnungs- ' r. '
tauschaktion an: sie stellen ihr heim einer '
en 1972. Un camp pour jeunes de langue
in- oder auslfindischen lehrerfamilie zur
frangaise a été organisé é Engeiberg et un
verfiigung
und verbringen die gleiche zeit
autre pour jeunes de langue allernande 3a
in deren wohnung. Als einzige auslage
Saanenmfiser; les deux camps o n t eu lieu
haben sie dafiir eine bescheidene vermitt‑
du 24 juillet au 5 aofit.
'
lungsgebfihr
von Fr. 25.‐ (Mitglieder der
Une quarantaine de ieunes (étudiants et
apprentis) de 16 5 21 ans o n t participé au Stiftung Kur- und Wanderstationen Fr. 20.-)
an lntervac zu entrichten. Neben dem finan- '
camp de Saanenrnfiser qui était dirigé par M.

7101

.ziellen

vorteil des 'wohnungstausches ist
auch dessen ideeller w e r t nicht zu unter‑
schéitzen: immer wieder werden dauerhafte
“freundschaftliche bande zwischen lehrkréif‑
t e n der verschiedensten lander geknijpft.
Zu beachten ist,_daB nicht nuranmeldungen
aus touristikregionen gesucht werden. Fiir
'unsere ausléindischen kollegen ist die'haupt‑
sache, daB sie in die Schweiz kommen k6n~
nen, sie werden in jeder gegend schénes
zu entdecken wissen. We r aus irgendeinem
grund nicht tauschen kann. hat die mb'glich‑
keit. einle Iehrerwohnung gijnstig zu mie‑
’ten oder seine eigene zu einem kollegialen
' I prels zu vermieten.
.
lnteressenten fiir die nachsten sommer‑
‘ferien magen .maglichst noch vor 'jahfes‑
ende unterlagen verlangen bei Intervac‑
SLV, DominenstraBe 5. 9008 St.Gallen.

Klassenlagér in neuer Form‘
1

, Kla§senVerlegungen in einen anderen teil
' d e r SchWeiz sind nichts neues. Sie geben
dem schfiler elnblick in eine neue gegend,
V'und mit eigenen beobachgungen, "inter‑
' .views und besuchen spfiren die kinde‘r u n t e r
. anleitung des Iehrers den problemen und
' 7. besonderheiten einer landschaft nach. In
‘ den letzten jahren haben verschiedene Ieh‑
rer ihre schulverlegungen auf eine andere
art'durchgefijhrt. Sie haben versucht. auch
den famillfiren kontakt in der neuen gegend
zu finden. Was damit geineint ist, sei in den
folgenden programmen dargeiegt.
1. Austauschprogramm (A)

Zwel Ighrer verschiedener landesgegenden
nehmen konta‘kt auf und vereinbaren eineri
? 3‘3’usfiausch: gleichzeitig tauschen die beiden
klassen mit ihren Iehrern den schulort. In
der neuen gegend werden die ankémmli'nge
nicht in einem einzigen haus untergebracht,
sbndern die knaben und midchen nehmen
ih den familien, aus'deneh die sc_hiiler des

anderen Iehrers weggegangen sind, defer:
plfitze ein und versuchen dort. als familiem
glieder zu leben. Tagsiiber warden Sie
von ihrem klassenlehrer im klassenzimmer
der austauschklasse unterrichtét, Mather.
exkursionen und Iernen die gegend Wie'in
den herkémmlichen klassenlagern kannem
Abends kehren sie in ihre gastgeberfami_
lien zurfick und fiigen sich in die famine"‑
gemeinschaft ein.

2. Besucherprogramm (B)

Zwei Iehrer verschiedener landesgegende,‘
vereinbaren .einen gegenseitigen klassén‑
besuch von mindestens je einer WOChe
dauer, d.h. der eine Iehrer kommt m i t
seiner'klasse zum anderen Iehrer. Baide
organisieren ihren unterricht nun so, daB
die schijler der beiden klassen oft mi'teim
ander in kontakt t r e t e n kbnnen und g e ‑
meinsam bestimmte aufgaben l'cisen. Die

besuchenden schiilerlsind wiederum “icht
in einem einzigen haus untergebracht, 50n‑
dern siesind giste einerfamilie‐ wenn mag.
lich bei eltern eines am o r t bleibenden
schiilers ‐ und versuchen dort. in der fa_
miliengemeinschaft zu leben. 'AnschlieBend
oder zu einem sp‘ziteren zeitpunkt
besuchende klasse im gleichen

kann die.

rahm'en '
gastgeberin sein. Dieses programm Setzt

allerdings freie klassenriume voraus,"hat
Vaber den groBen vorteil, daB die beteilig_'
t e n schiiler 'und Iehrer sich g u t kennem

Iernen.
Um diesen programmen zum erfolg z“
verhelfen. ist eine g u t e , zielgerichtete Und
sorgffiltige vorbereitung der g i s t e und_ der
gastgeber notwendig. und hier machte das
« Experiment in International Living », das
familienaufenthalte in anderen lindern u n d
kontinenten ffir junge erwachsene anbie‑
t e t , seine erfahrung zur verffigung stellen
In den letzten jahren haben verschiedené
solche lager stattgefunden. Aufgrund dér
gemachten erfahrungen hat das «EXperi.

'ru

ment in International Living» durch er‑

vfahrene lehrer umfa-ngreiche unterlagen
zusammenstellen lassen. die ihnen bei der
vorbereitung und durchffihrung der beiden
programme helfen kénnten. Vom « Experi‑
m e n t » kfinnen sie adressen interessierter
kollegen aus der ganzen Schweiz erhalten.
Sind sie an einem satchen programm inter‑
essiert? S'etzen sie sich m i t uns in verbin‑
dung. er helfen ihnen, einen geeigneten
partner zu finden.

The Experiment in International Living,
SeestraBe 167, 8800 Thalwil
Tel. 01 720 5497

Wissenschaftliche reiseleiter fi i r die
studienreisen des Schweizerischen
Lehrervereins
Der S'chweizerische Lehrerverein fUhrt be‑
kanntlich in den frfihiahrs-, sommer- und
herbstferien studienreisen in Europa und
nach Ubersee durch. Diese reisen. welche
nicht nur den mitgliedern des SLV offen
stehen, sondern auch nichtmitgliedern und
auBerhalb des lehrerberufes stehenden
freunden und bekannten. erfreuen sich
einer groBen beliebtheit. Die‘griinde fur
den erfolg sind mannlgfaltig. Vor allem
sch‘citzen die teilnehmer das ausgeglichene.
gehobene bildungsniveau und das Iebendige
interesse der mitreisenden an den kunst‑
historischén, sqziologischen, Wirtschaft‑

lichen und geographischen gegebenheiten
und problemen der besuchten lander. Teil‑
nehmer wie réiseleiter schitzen Uberdies
gleichermaflen die sorgffiltigen vorberei‑
t'ungen dertechnischen belange einer grup‑
penreise. Die reiseleiter kannen sich da‑
durch in erster’linie auf ihre eigentliche
aufgabe 'konzentrieren; in der vorberei‑
tungsphase selbst sind die reiseleiter von
organisationsarbeiten vollstindig befreit.
Manche projekte miissen zuriickgestellt

werden, weil uns die wissenschaftlichen
reiseleiter fehlen oder weil unsere lang‑
jfihrigen helfer einmal an der Libernahme
der leitung verhindert sind. W i r wissen,
daB sich gerade u n t e r den kolleginnen und
kollegen der mittelschulen viele spezialisten
befinden, welche ein nahes oder fernes
land mit den geographischen und soziologi‑
schen problemen besonders gur kennen
oder welche deren kunst- und kulturge‑
schichte eingehend studiert haben. W i r
méchten darum diese kolleginnen und kol‑
legen aufmuntern, sich mit uns in verbina
dung zu setzen. Vor ailem bitten w i r kol‑
leginnen und kollegen m i t kunsthistorischen '
kenntm‘ssen, sich fi j r die leitung einer un‑
serer studienreisen im kommenden oder
einem anderen jahr z u r ' verfligung zu
stellen. Es ist fibrigens selbstverstfindlich,
daB die arbeit der reiseleiter auch e n t ‑
schfidigt wird.
,
Jede weitere auskunft erteilt gerne Hans
K i g i , Sekundarlehrer. WitikonerstraBe 238,
8053 Ziirich, Tel. 01 532285.

Jugend r u i n i e r t sich i h r gehfir m i t beat
Mehr ais die héilfte der jungen menschen
Ieidet an schwerhbrigkeit. Das hat das
Deutsche Griine Kreuz bei reihenunter‑
suchungen in mehrerén bundesdeutschen
groBstidten herausgefunden. Neben den
unvermeidlichen léirmbeliistigungen des all‑
tags machen die firzte 'noch ein anderes
phinomen fi j r diese bestUrzende statistik
verantwortlich: die jugend ruiniert sich ihr ‘
gehar beim beat.
Messungen haben ergeben. daB der iirm in
beatlokalen unmittelbar vor der kapelle bei
120 dB (dezibel) liegt. in der mitte der
tanzfléiche betrh‘gt der geréuschpegel 106
bis_108 dB und in e t w a 30 meter entfernung
auBerhalb des lokals noch immer 90 dB.
Die stdndige Idrmeinwirkung von 86 dB und
mehr jedoch hat den aHmdhlichen verlust der_
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hb'rfdhigkeit zur folge. zumindest aber H6r‑ ‐ Das zweite heft enthfilc vorgeschic
hte’
schiden und nebenerscheinungen wie herz‑
aufbau und wortlaut des differenzier-ten
und kreislauferkrankungen. stoffwechsel‑
Zuger modells der Ubertrittsprfifungen
¥beschwerden und schlaflosigkeic. Die rei‑ Dieses Zuger modell sollte jeder gymnasiali
henuntersuchungen des Griinen Kreuzes lehrer. der m i t aufnahmepriifungen zu t u n
haben denn auch ergeben, daB 51% der
hat. intensiv studieren, da es wichtige an‑
untersuchten leichte gehérschiden batten.
sfitze zu einem begabungsgerechteren fiber
bei 19% machte sich bereits ein empflnd‑
t r i t t enthilt.
licher harverlust bem'erkbar. bei 2%
registrierten die firzte schwere schiden.
Bildungssoziologie = Sonderheft der Schwei
Die wenigsten wissen allerdings davon. denn . zer Schule 16/1972. ‐ Das sonderheft en
th“
schiden wirken sich zunfichst bei schwin‑
die drei folgenden beitrige von Petae‘t
gungen aus, die das normale hb'rvermbgen
Fijglister und Helmut MeBner. Zum Rollanr
noch nicht beeintrfichtigen.
verstindnis des Lehrers - Soziale Herku
und Schulerfolg ‐ Bildungsplanung.
't

nf‘

Hinweise auf zeitschriftenaufsitze

fechnik und Naturwissenschafzen in der Per.‑
spektive der Zukunft = Sonderheft der
Schweizer Schule 9/1972; es enchilc die fol‑
genden beitrfige: Franz Dilger. lst die m o ‑
derne Techhik der Weg zum Untergang
oder zum Aufgang? - H.R.Kilias. Natur‑
:wissenschaften und Technik im Jahr 2000.
_ ' eine Extrapolation mit 6ko|ogischen Rand‑
" " . bédingungen ‐- Josef Brunhool, Tragweite
, und Grenzen der biologischen Forschung
_und Tech‘nlk.
'
'
' Béitrc‘ige zu einem abjektivierten Auslesever‑
' fahren am Ende der Primarschu/e = zwei
sonderhefte der Schweizer Schule: Heft 13
(Grundlagen), Heft 14/15 (Das Zuger Mo‑
dell). Die beiden hefte enthalten die fol‑
' genden beitrfige: Kurt Bossart. Zum Pro‑
blem der begabungsgerechten Auslese beim
Ubertritt i n w e i t e r fi j h r e n d e Schuien ‑
Kommission ffir, Selektionsfragen des VSG/
'AGAB, Die Auslese der Mittelschfiler (aus
dem 9/1 22) ‐ Kommission ffir Selektions‑
fragen des VSG/AGAB. Was muB bei der
Anlage von Aufnahmeprfifungen beachtet
wérden? (aus dem gh 2/1922) ‐ August
'1
Flammer. Sukzessiveichung von Priifungen ,
5'? .f

1704 ‘

Elisabeth von der Lieth. Die schweren
die leichten Schulfficher, in Die H3 u n d
Schule 8/1972. ‐ Dieser «versuch e hare

ideologiekritik» der redaktorin der i“er
schrift des Deutschen Philologenverba2.eit.
ist so Iesenswert, daB die redaktion n d e §

Sich

darum bemiihen wird. den artikel auc
h im.
gh abzudrucken.
August Flammer, Wie sollen PrfifunQSauf;
gaben formuliert warden? in SchweiZen‘sChe

Lehrerzeitung 25/1972. ‐ Er deckt in seine,“
beitrag die schwierigkeiten bei der f°rmu_
lierung der auswahlantwortsfragen a u f Lind
kommt zum schlufl: «Angesichts der bye

deutung. die der schUlerbeurteilung ems;
weilen zukommt, ist es ledenfalls hachs;
wlinschbar, daB schulprfifungen so einge

richtet werden, daB die antworten Rich;
n u r eine groBe aussagekraft oder interpré
tierbarkeit enthalten. sondern auCh
lich eindeutig und vergleichbar sind. 'S'chul‑
leistungstests dienen ebenfalls diesem
'
sie sind aber zu wenig zahlreich und VD.
allem zu hfiufig zu wenig speziflsch_

wirk‘

lie].
‘Drr

durch den Iehrer erstellten prflfungen enle
sprechen genauer seinem unterricht Eines
'‑
bestimmten quartals oder gar einer be‘»
stimmten woche. »

Gerhard Priesemann, Probieme pfidagogi‑
scher Kommunikation, in Die 'Hb'here
Schuie 6/1972. ‐ Der kurze aufsatz bietet
fiir den laien eine kurze einfiihrung in die

rische verantwortung ‐ dosierte hilfe. hilfe
zur konfliktbewiltigung - angst und dro‑
genproblematik ‐ konfiikte in gesprichen
austragen.

kommunikationstheorie.
B e r n d Siilzer. Informationstheorie als Ge‑
genstand der sprachlichen Figher, in Die
,Héihere SchuleA 7/1972. - Auch dieser beitrag
ist fiir den laien eine einfiihrung in die be‑
trachtungsweise der kommunikationstheo‑
rie.

’

Aifred

‘

ApHéisier. Herausforderimg Ider
Schuie. in Schweizerische Lehrerzeitung 28/
1972. - Zitat: « W i r d i j r f e n nicht linger als
thchtigkeit ausgeben. was in wirklichkeit
erziehung zu‘ brutalem verhalten bedeutet
undl‘in die unmenschliche realitét vom

,.recht des st'a'rkeren‘ miindet. Der freund‑
liche.-hilfsbereite mehsch darf nicht linger
als der diimmliche. der iebensuntfichtige
gelten’.» «Wir'mfissen es wagen. eine
kategorie rmenschiicher mfiglichkeiten.
menschlicher bestimmung wieder in unser
denken und handeln hereinzuholen, die
wir im zuge sogenannter Versachlichung.
,hentmytholog‘isierung und 'eines einseitig
technisch-wissenschaftlichen rationalismus
aus ‘unserem leben yerdréingt haben und
deren wir uns ein wenig sch‘a‘men. lch meine

die kategorie .liebe'.»
R. Battegay. Angst. in Schweizerische Lehrer‑
zeitung 47/1972. -~Der. lesenswerte aufsatz
beriihrt die folgenden themen: angst und
tod ‐ angst durch realititsverlust - jugend‑
liche und 'technikwelt - ungeniigen der
ii‘berlieferqng - Uberforderte seele ‐ miB‑

achtung gefiihlsméiBiger bediirfnisse - hei‑
lung‘dUrch menschlich’e begegnung ‐ angst‑
freie erziehung? ‐ ‘p’a'dagogische perfektion '
bedenklich ‐ veriingstigung durch autori‑
t i r e s gebaren - gruppendynamlsche pro‑
bieme -‐_ angst infoige illusiohen ,‐ erzieheg

Gunter Eigler und Voiker

Krumm. Die

Problematik der Hausaufgaben, in betrifi't:
erziehung 10/1972. ‐ Der artikei ist das
schluBkapitel einer demniichst erscheinen‑
den untersuchung an eingangsklassen von
gymnasien. Die beiden pfidagogikprofesso‑
r e n (aus t h t i n g e n und Dijsseldorf) kom‑
men zum schluB, daB n u r individualisierende
hausaufgaben. nicht aber soiche, « d i e auf
mechanisch-gedichtnismiBige leistung ab‑
zielen oder der nachbereitung des u n t e r ‑
richtsstoffes dienen >>.- v o n einem entschei‑
denden einflufl auf die lernleistungen sind.
Umgekehrt‐ das steht aber nicht im wider‑
spruch zum vorangehenden ‐ sind «die 3
chancen von sogenannten unterschichts‑
kindern gegenuber den iibrigen kindern
durch die mitarbeit der eltern der andern
sozialen gruppen und durch unterschied-C
liche familifire ie_rnbedingungen gemin‑
dert». Deshalb folgern sie ‐ ein altes und
leider noch immer fast nirgends verwirk‑
lichtes postulat ‐ schulaufgaben statt haus‑
aufgaben, was freilich nur in einer ganz-V‘
tagsschule méglich wa're. - W i r erinnern
in diesem zusammenhang daran, daB auch
der' expertenbericht «Mittelschule von
morgen» soiche aufgabenstunden vorsieht.

1Biicher und Zeitschriftcn ‑
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BEN]A M I N S.BLOOM, Apprendre pour mailriIer,

Ia perfection contraste avcc l’ébauche sou‑
négligéc dc leurs applications. L’ordina- '
nc doit pas fonctionner en machiné ?a‘
7 ‘éléx'res s o n t capables d’assimiler ce que nous ‘ oblitérer Ie bon sens: les limites de l’ordi‑
'avons é leur enseigner et c’est 2‘1 la pc’dagogie n a t c u r s o n t d’abord cellcs dc l’homme et
. - 'cle t r o u v e r les rnoyens qui leur p e r m e t t r o n t
souvcnt l’objcctivité dc la machine est trahie
'f‘.de maitriser le sujet. traité.» Tclle est l’hypo~ par la subjectivité des calculateurs. D’aprés
‘V,‘thés‘e de'travail dc BENJAMIN BLOOM, profes‑
ELGOZY, quatre ordinateurs sur cinq 5 0 m ;
' ‘ scur dc pédagogie Al’Université dc Chicago. mal utilisés, et en France, un sur dix est‘
, ‐ ‘Savoir est une question d’aptitude, c’est‑ employé £1plein temps; la rentabilité e s t
é-dire dc temps nécessaire p o u r apprendre; donc loin d’étre satisfaisantc. - Dans les pays ‘
autr‘ement‘dit, avec le temps, méme 19. mai‑ 01‘1 cllc se développc, l’informatique tend é
, “trise d’un suiet complex: est accessible :3 uniformiser Ics modes dc vie. Par souci dé
‘ “_1';~tdus; .c’est a v a n t t o u t une question de mé‑
compensation, ellc s’cHorccra dc diversifier .
.‘thode. La qualité dc l’enseignement peut lcs niveaux dc revenus. Assimiler l’homrne 5
‘ ..étre améliorée par la création de petits grou‑
une machine, c’cst faire acte d’anti-humanis.
' pes homogénes, la solution idéale étant ccllc
me. Si 165 machines dites £1penser ne p c n s e m f
du préceptorat; le maitre peut ainsi mieux point, du moins pourraient-elles aider l’hor'n‑
'1respecter les difi'ércnces individualles. La me '21 penser micux. Dénongant la fiction _et
:‘Stratégie pour apprendre é maitriser pré‑ la «folklore» informatiqucs, GEORGES ELGo_ V
"'- conise des tests d’«évaluation formative»
ZY, avcc son sens du jeu dc m o t s ,souvem‑
" dont l’anhotation se home a indiquer la prévcrticn ct son humour incisif, nous in‑
{gmaitrise ou l’absence dc maitrise. Dans un vite 2‘1 nous dcmandcr si la quétc ct Ie t r i de
V ‘collégc amér'icain, en 1965, 20% dcs éléves tant d’informations s o n t iustifiés par les avan‑
» avaient la'notc maximum; un an plus tard, tagcs Opérationncls qu’on cn rcgoit ou qu’on
.A gaprés l’application dc. la stratégie, le r a p p o r t en escomptc. Irremplagable, la calculatriCe
2‘éfwatait de 30%. Grace. 21l’«évaluation for‑ s’impose pour des tfiches administratives,
. mativc‘», l’él‘evc est informé st: 59. maitrise dans les systémcs d’cxploitation ,en temps
2 '_du: sujet, il prend conscience de ses progrés, réel, 1ecalcul scientifiquc, l’aidc Ala gcstiotl,
;-' i1commence a croire en sa capacité et 2": aim‘er
Il serait souhaitable qu’ellc cesse d’étre poui‑
i 'son» sujet. Ce. god: a l’étude gst lourd de certains P D G le plus quueux dcs gadgets, .
j ricons'équences pout toute la société: i1 sus‑
alors méme qu’cllc risque de devenir P0111‑
gcite un intérét po'ur- la culture ct justifie
bcaucoup dc chémcurs en sursis 1amachine \
lféducation permanentc qui, concIut BLOOM, anthropophagc. Simone Pavil/ard
'\
$3., |<<dcvrait constituer 1: but majeur de t o u t
-‘ ‘zsystémc pédagogique». R.R.
HENRI HOULMANN, L e : langue: Mania, : 3 :
pages. ‐ Casterman, Paris 1972. La c o fl ‑
, GEORGES, ELGBZY, Le a'e’mrdinatmr. Le pe’ri/
naissance dcs langues vivantes deviant \lne
':"'infarmatique, 52"; pages, Calmann-Lévy, Paris néccssité touiours plus impéricuse dans notre
1972.? - Le dekordinafeur dc GEORGES ELGOZY,
civilisation dc masse. Quellcs s o n t les réalités
. ,sl’il est un plaidoycr en faveur dc l’homme, linguistique? Quellcs langues apprendre ct
U-fi’cst pas un réquisitoire c o n t r a l’ordinateur comment, qu’on soit adults on enfant? O i l
ifd‘ngt i1 56 limitc a dénoncer lcs abus et les en cst‐on dans différents pays'd’Europe et
, d’aillcurS? Autant dc questions auxquclles‘
“ rhauvais usages. Notre société dispose ac‑
"'i:uiellement d’ordinatcurs pltra-rapides dont I'IOULMANN tentc dc répondre. Dans un Ian. '

, collcétion « s m a r t information», Editions
fa
y:
:v‘P-"Payot, Lausanne I972. ‐ «La plupart des

vent
teur

gage relativcmcnt dépofiillé, il n’hésite pas £1 thémc jusqu’alors modestc prcnd dc l’im‑
critique: d’une fagon fort pertinente le sy‑ portancc: la visée d’action sur k: mondc
extérieur. - L’éducation comporte, quelle
stéme actual d’apprcntissage des Iangues ct
- sés pseiudo-cherch‘eurs.‐ Le langage est avaqt qu’cn soit la forme, une invitation 2‘1 révércr
des valeurs. On sait dcpuis mai 68 quc l’avc‑
t o u t une imitation, une perception cles choses
nir dcs lycécs n’est sans doute plus 1: fair dcs
ct des' étres, une action, un componement, ct
l’auteur dc développcr cette affirmation au seuls professeurs; on merisque guérc dc se
trompcr, conclut M m e ISAMBERT-JAMATI,
, fi l rde's pages t o u t en insistant sur la nécessité
d’un apprentissagc précoce. Ouvrage docu‑ en prévoyant que désormais lcs professcurs
mentaire et‘didactique t o u t 2‘: 1afois, s’adres‑ devront définir leurs obicctifs avec lcurs
éléves, faute dc quoi l’échec de leur action
sant' d’abord aux parents qui doivent prendre
conScience de leurs responsabilités mais aussi éducative serait hautement probable, ct cela
malgré une réforme profonde dcs structures
aux pédagogues ct aux chercheurs. Critique
dc l’cnseignemcm sccondairc. Simone Pavil/ara'
' objective des moycns audio-oraux ct audio‑

visuels' gt en particulier de la télévision,
ce .livre m e t aussi en garde c o n t r e cette
_panacéc: le laboratoire dc Iangucs. Annexes
é l’oux'rrage; organismes d’échange's et de
vacanccs linguistiques, bibliographic. Rene'

B(ind‘

‘

V. ISAMBERT‐JAMATI, Crixe: de [a rocie’te',
t r i m a'e l’emeignement. [Sociologie de l’ensei‑
gnement sccohddire frangais, 400 pages, Paris
1970. ~ Le. livre dc Mme ISAMBERT-JAMATI
est avant}_tout celui. d’unt historicnnc plutét
quc cclui d’une soéiologuc ct i1 s’adresse
davantagé aux spécialistes de la pédagogie
qu’aux ehseignants soucieux de connaitre lcs
causes, dcla contestation; 11 me propose au‑
cune Solution, mais définit trés scientifique‑

1’évblution de la pédagogic ct dc la
sociétélfrahgaisés de 1860 :21 nos iours. ‐' Pen‑
dant les quinze années qui suivent la Libéra‑
tion, onvnote, en réaction contre la technolo‑
gie, un retour:é l’csthétismeyé l’humanisme.
‐ La premiérc apparitiondu théme «l’homme
contemporain» se situe.vers les années 50.
«L’hornme éternel » etIes «hommes du passé»
garden: tqutefois tout’ leur prestige. - D'cs
1961, _la crisq dcs objectifs se refléte dams lcs
discours: les uns souhaitcnt des xéformes,
les autres :egretteqt la modification d’un or‑
dre auquel ils tiennqnt ; cctte méme qualité
’se :ctrouvc au niveau‘ des cnseignants. Un._
mcnt

MICHAEL JENNE / MARLIES KRUGER / URS
MULLER-PLANTENBERG, Smdmr im Stadium,
464 Seiten, Vcrlag Klett, Stuttgart 1969, ‑
Die vorlicgcndc cmpirische Untcrsuchung
z u r Situation der Studendcn in Germanistik,
Klassischer Philologic und Physik ist cin Bci‑
trag zur Hochschulforschung. Untcrsucht

Wutden die Studicnsituationcn an verschic‑
dcncn dcutschcn Universitiiten, die sozialc
Herkunft, dic Wohnung und Arbcitsbcdin‑
gungcn, die Studienfinanzicmng dcr Studen‑
ten, die Studicnmotivation, dic Studicndaucr,
dcr angcstrcbte StudienabschluB, die Bcrufs‑
vorstellungcn, die Einstcllung 2n Studium
und Reform bei Studentcn und Dozentcn.
Wic alle empirischcn Wcrkc liest sich auch
dieser Band nicht sehr leicht; Zudcm ist er

wohl ffir ,Hochschuldozenten wcsentlichcr
als ffir Gymnasiallehrcr. choch kann dicscr
dem Band wcrtvollc Informationcn iibcr die
genannten Studienrichtungen holcn (im Hin‑

blick auf seine Maturanden), wobei die Ver‑
hfiltnisse in der Schweiz mindestens in Ger‑
manistik und Klassischcr Philologic dutch‑
aus den deutschcn Vcrhiiltnisscn cntsprc‑
chcn. Max HtI/di
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Auf Beginn des Schuljahres 1973/74 (1. August 1973) oder vereinzelt a u f fruhere
Termine werden an der HWV, an den Seminarien'und Gymnasien (KantOnSSChul n)
des Kantons Luz'ern folgende
e

Lehrstellen

:1 ;' zIJr Besetzung ausgeschrieben:

1

11)

Hfihere Wirtschafts- un’d Verwaltungsschule (besteht seit Herbst1971; Aus

b'ldungs'
‘1'.Englisch, in Verbindung mit einem weiteren Fach, vorzugsweise Deutsch
dauer inkl. Vorkurs 6 Semester)

1

Schriftiiche Anfragen beantwortet das Rektorat der Héheren Wirtschafts- Un _
J. I waltungsschule LI_.Izern, FrankenstraBe4, 6002 Luzern.
d Verj

2) Kantonales Seminar Luzern (Ausbiidungsdauer fL‘Inf Jahre; zur Zeit rund 370
-- 1 naristen; dazu kommen die Studenten der Lehramtskurse fIir Berufsleute) 0 8 9 " "
2. Pédagogik und Psychologie (Steilenantritt 1. Mérz 1973 oder nac
h Ubereinkunfl);
3. Pi‐idagogik und Psychologie (Stellenantritt 1. August 1973).

Schriftiiche Anfragen beantwortet das Rektorat des Kantonalen Semlnars L
_
Hirschengraben 10 6000 Luzern.
' Uzern.

T3).Kantonales Seminar Hitzkirch (mit einem modernen Internat verbunden- z
_
~- Irund 250 Semi’naristen: AusbiidungsdauerSJahre).
’ . Ur Zen
4. Engiisch, eventueli in Verbindung miteinem weiteren Fach, z. B. DeUtSch
Schriftliche AnfrIagen beantwortet die Direktion des Kantonalen Lehrerse .
*
Hitzkirch, 6285 Hitzkirch.
_ mlnars

1

1.2,
4)

1
1

.

Kindergéirtnerlnnen-Seminar (Ausbiidungsdauer drei Jahre; besteht
5 9 Ben
" Herbs12
1970 und ist zusammen mit dem Arbeitslehrerinnen-Seminar in der Villa
.untergebracht)‘.

erive

- - 5.1taiienisch eventuell in Verbindung miteinem weiteren Fach, z. B. Deutsch
11; Schriftliche Anfragen beantwortet das Rektorat deIs KindergéirtnerihnenSe . ‑
BIeIlerivestraBe19 6000 Luzern.
. miners.
‘Ifzy .

6) Kantonsschule Beromiinster (sechs Klassen Literar‐ und drei Klassen REat
‘3
nasium; zahlreiche SChL’Iler wohnen im Studienheim Don Bosco; die neue 8'93”” :1
anlage wurde'Im Herbst 1972 bezogeIn). .
. ChUI’ :‘
6 Franzosisch, in Verbinduhg mit einerh weiteren FIach.I
7 Beutsch undI Geschichte
.

8.Turnen, inZVerbindung mit einem weiteren Fach.
9. Freihandzeichnen und Werken.

Schriftliche Anfragen beantwortet das Rektorat der Kantonsschule Beromfinster,
6215 Beromfinster.
6) Kantonsschuie Hochdorf (vier Kiassen Literar- und drei Klassen Realgymnasium;
die neue,S_chuianlage wird im Friihjahr 1973 bezogen).

~

’10. Franzésisch. in Verbindfing mit Italienisch und/oder einem weiteren Fach.
Schriftlivche Anfragen beantwortet dasiRektorat der Kantonsschuie Hochdorf. 6280
Hochdorf. '

Kantonsschule Luzern (Maturitétsschule mit den Typen A B. C sowie Wirtschafts-i ‘

7)

J; ‘ gymnasium)

11.1Latein und GriechischiUnt‘er‐ und Oberstufe des Literargymnasiums).
12. Musiklehre,,in Verbindung mit Instrumentaiunterricht (Unter- und Oberstufe' 1
verschiedener ‘Abteiiungen; Steilenantritt im Friihjahr 1973, eventuell im Herbst
1973).
Schriftiiche Anfragen beantwortet der Président der Rektorenkonierenz der Kan-I ’:
ionsschuie Luzern, Aipenquai 46‐50, 6000 Luzern.

Kantonsschule Schiipfheim (vier Kiassen Literar‐ und drei Klassen Realgymnasium).
Je nach Unterrichtsfach des noch zu wéhlenden Rektors sind foigende Stellen zu
besetzienbzw. Faicherkombinationen moglich:
13. Turnen und Mathematik, eventueli Turnen und Deutsch oder Franzésisch.

8)

14. Deutsch u n dFranzésisch.
15. Latein und Geschichte, eventueli zusétziich Deutsch.
Schriitliche Anfragen beantwortet das Rektorat der Kantonsschule Schupfheiim »
6170 Schiipfheim.

”f,

II}.

Bedingungen: Fiir die Lehrsteiien 1-7 10-11 und 14‐15 wird ein abgeschlossenes
akademisches Studium (Diplom fur das hohere Lehramt. Lizentiat. Doktorat u. mini
verlangt, fur die Lehrstellen 8 und 13 das Turnlehrerdiplom sowie ein Fachiehrer‑ 1

ausweis fi'Ir die Lehrsteiie 9 ein Dipiom als Zeichenlehrer nach mindestens drai-fi
._:

’

jéhriger Ausbildung sowie die Matura oder das Primariehrdiplom und fur
Stella 12 eine Ausbildung geméB den Richtlinien der SVMM.

dia‘

Bewerbungen: Bewer’berinnen und Bewerber erhalten auf schriftiiche Anfraga
néhere Auskunite b e i den Fiektoraten und Direktionen der genannten Schulen. Die;
Anmeldungen mfissen bis zum 25. Januar 1973 im Besitz der Rektorate und DIrakt-:j
tionen 3 9 m

D i e Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich
i ‘.

sucht einen

9:,

L'.

if“

.

g,

.?“/I'

In semen Aufgabenkreis fallt sowohl die Losung von orgamsat . ‘
.
Orlschen
Fragen der Planung wne auch das Entwerfen von Versuchsprmekten uhd
die Bearbeitung einzelner Bereiche der Unterrichtsgestaltung. Er Wird eine‑
Gruppe yon Lehrern und Erziehungswissenschaftern Ieiten.
~
g

i

o,
__-§_

‘;
F“
‘31:;
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?,y ' 3,
{”35

73

Lelter des Stabes zur Planung von
Schulversuchen

r,

‘

,

_
_

«,w

i,
flyr

Interessenten mit einem HochschulabschluB. der einen BeZug 2U P j
blemen der Bildungsforschung hat, oder entsprechend qualifizierte Lehir“
werden gebeten. mit uns bis zum 31. Januar 1973 Kontakt auizuneh
_ .1'

m6n_

Erziehungsdirektion, Pfidagogische Abteilung
8090 Zflrich, KurvenstraBe 17. Tel. 01 6013 70

‘H

Als Klassenlager fiir Arbeitswochen lm Welschland, als Schijle
. :fi
‘
rheim,
Ferienhaus
. 7'

3."?

r‘z',

i

{2;

N,d i j r f t e in Frage kommen: Ein vor wenigen Jahren groBzflQig moderv-l t:
. , . nisiertes und gut unterhaltenes, in kleinem Dorf gelegen
,j;
‘ ,
.. .
'
Es Ver‐ 7;
kaufllches .
-4

353‘

a
g3;

;
'

g, ‘* Hotel am FuB des Waadtlander Jura

‑
860 m, 25-30 Betten in zum Teil groBen Zimmern, H.w. u. k. W
5.;
L
Etagenbéder. Lift, Parkplatz. Gut eingerichtete Kfiche und wésoissef. 3;;
:7»:
, j
Restaurant und Speisesaal zu je 30 Plétzen. Saal im 1-.Stoc;
erep.
3'3
{3,3 ~
, ‘ ‘ 65 Platze. 3300 m2. Verkehrswert Fr. 600 000‐.
' etwa
.411,

.3' ‘
. _,

II

‘1

L
‘

(Néihe Romainmétier)

'

‘‘

3,’

u

. =:_.

V, Fflr wéitere Auskfinfte und-Unterlagen: Schweizerische Gage"
7
._ mr Hotelkredit, GartenstraBe 25,‘ Postfach 207, 8039 zursch;-T$°hafi.
.01 ‘36 0844. '
3) _: 9‘ng ~

II Dipartimento della pubblica educazione de| Cantone Ti‑
cino rende noto che é aperto il concorso per la nomina di

Insegnanti nelle
sc‘uOIe secondarie superiori
(liceo classico e scientifico, liceo economico-sociale,
scuOIa magistrale, scuola superiore di commercio e scuola
tecnica superiore). ll concorso é aperto fino al 27 gennaio
. 1973 e riguarda le materie seguenti:

italiano, latino. francese. tedesco, inglese, psicologia, pedagogiat storia, geografia, materie economico-commerciali,
matematica, fisica, chimica e biologia.

.

4

i
q

I candidati. che devono avere un titolo universitario (laurea
a
o lice-nza) conseguito dopo studi completi nel campo spe- j
‘cifico della materia d‘insegnamento, sono pregati di chie‑
dere al Dipartimento della pubblica educazione._Sezione
tecnico-amministrativa. 6501 Bellinzona. il bando di con- .
corso -e il modulo da riempire per essere ammessi alla’
prove d'ésame alle quali saranno chiamati i concorrenti.
‘

.Appen‘zeil A R , Kantonsschule in Trogen

,

I

I

\

I

Auf Beginn des Schuljahres 1973/74 (1. Mai), eventuell Herbst 1973I iStI an

I

unserer Schule eine

Hauptle‘hrstelle f u r Englisch
zu besetzen.
‘

-

if.

i “

"
‘
g

Uber Gehalt und Anstellungsbedingungen gibt Ihnen das Rektorat
071 9419 07) game Auskunft.

(Teléfofi.
'

Bewerbgr und Bewerberinnen mit abgeschlossener Hochschulau
‘sind gebeten. ihre Anmeldung mit Lebenslauf und Zeugnissen fiber
Studiur‘h
und eventuelie Praxis an das‘ Rektorat der Kantonsschule von A
Ppenzeu
. » AuBerrhoden, 9043 Trogen. einzureichen.
,

Trogen. Dezember 1972

E.Kuhn, RektOr' ‘ I'

Schulamt der Stadt ZiIrich
Téchterschule Stadelhofen

,.

Gymnasium ll, Oberrealschuie.

Unterseminar "I

An der Téchterschule Stadelhofen ist auf Herbst 1973 eine Lehrsteile fI'JIr

BIOlogieeventuell mit Nebenfach
2u besetzen.
\

H

>

‘Bewerber und Bewerberinnen m'ussen lnhaber des zUrcherischen Oder
: eines gieichwertigen Diploms fur das héhere Lehramt oder anderer A U S
weise fiber ein abgeschiossenes Hochschuistudium im entsprechenden
Fachgebiet sein und sich fiber ausreichende Lehrerfahrung ausweisen.
_.‑

1
‘I‘.

I

Das Bektorat derTéchterschule Stadelhofen, Schanzengasse17, 8001 Zurich.’
Telefon 01 345230, erteilt gerne Ausklunft fiber die Anstellungsverhéitnisse
Die Bewerber und Bewerb’erinnen werden ersucht. ihre Anmeldun
9 mit
,. kurzem handgeschriebenem Lebenslauf und Foto auf dem offizieilen Formu
Iar das beim Rektorat erhéltiicy ist, bis 24. Februar 1973 mit der Auischrift
«Lehrsteile fur Biologie an der Técherschuie Stadelhofen» dem Vorstan‘q_
Vdes Schulamtes, Postfach,‘ 8027 Zurich, einzureichen.

Zurich. den 20. Dezernber 1972

‘Dér Schu|v0rstarfq3144

_

Obwaldner Kantonsschule, Kollegium Sarnen

Auf Beginn des Schuljahres 1973/74 (6. September 1973) sind an der Kan‑
tonsschule Obwalden zu besetzen:
infolge Errichtung des Wirtschaftsgymnasiums die Stella eines

Handelslehrers
und die Stella eines

Franzésischlehrers
am Gymnasium (Typus A. B und E).

Bewerber sollen fiber ein Mittelschullehrerdiplom oder gleichwertigen Hoch‑
schulabschluB verfflgen.
Zeitgeméfle Besoldung, AnschluB an dle kantonale Fflrsorgekasse.

Anmeldungen sind zu rlchten an das Rektorat derKantonsschule. Kollegium.
6060 Sarnen (Tel. 041 6610 22).

Kantonsschule Schaffhausen

An der Kantonsschule Schaffhausen sind auf den Herbst 1973 (eventuell
auf das Frflhjahr 1973) die folgenden neugeschaffenen

Hauptlehrstellen
zu besetzen.
1 Lehrstelle fflr Deutsch und eventuell ein anderes Fach
1 Lehrstelle ffir Zeichnen
1 Lehrstelle ffir Turnen und ein anderes Fach

Als Mittelschule der Region Schaffhausen umfaBt die Kantonsschule Schaff‑
hausen die Maturitfitstypen A, B, C. Unterseminar und Oberseminar (insge‑
samt etwa 850 Schiller).
Bewerber oder Bewerberlnnen sind gebeten. ihre Anmeldung (mit Lebens‑
lauf. Studienauswelsen. Angaben fiber die bisherlge T‘a‘mgkeit, Referenzen.
érztliches Zeugnis) bis Ende Januar 1973 an die Erziehungsdirektion des
Kantons Schaffhausen, Rathaus, 8201 Schaffhausen, zu senden.

Auskfinfte erteilt das Rektorat (Telefon 053 4 43 21)

Erziehungsdirektlon des Kantons Schaffhausen

H a l l w y l s t r. 1 5
3003 B e r n
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Philips-Sprachlabors...
die Liisung n a c h Mass
Vom Kassetten-Sprachstudiengerét (AAC) Uber das
Minilab bis zum vierzigplétzigen ProfessionaI-Sprach‑
labor mit vollautomatischer Satzrepetition (Patent
Philips) gibtesfflrjeden Bedarf eine ideale Ldsung.
Verlangen Sie bitte unverbindliche Offerte for die
gewUnschteZahl von SchUlerplétzen.

Philips AG
Audio‐ und Videotechnik
PHILIPS

%

8027 ZUrich
Tel.O1/44 2211

PHILIPS

