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Langenscheidt hilft lernen
Grammatik ist notwendig, in Schfilerkreisen jedoch allgemein we‑
nig geschétzt. F‘L‘Ir den Erfolg ist ausschlaggebend, wie gelernt
wird. Viele Schiller kommen mit den Grammatikabhandlungen in
den Lehrbflchern nicht zurecht. In der Schulpraxis erfahrene Péd‑
agogen haben daher Lernhilfen geschaffen, die bewuBt einfach und
konkret gehalten sind. Ubersichtlichkeit und Systematik, konzen‑
trierte Form und leicht versténdliche Formuiierungen spielen dabei
eine wichtige Rolle.

Langenscheidts Grammatiktafeln
bieten, durch Farben leicht Uberschaubar, streng zusammengefaBt
alfe bedeutenden g r a m m a t i s c h e n Erscheinungen der Sprache. Die
Regeln und zahlreichen praktischen Beispiele sind klar und Uber‑
sichtlich angeordnet. Der steife Karton léBt sich zum Lernen auf‑
stellen.
Englisch -‐ Franzfisisch ‐ ltalienisch ‐ Lateinisch ‐ Spanisch ‑

Bussisch ‐ Deutsch

Je 16 Tafeln, Format 15 X 21 cm, DM 2.20

Langenscheidts Ku r z g rammatiken
enthalten'alle wichtigen grammatischen Regeln und Eigenheiten
der Sprache. Kurz gefaBt und klar gegliedert, mit vielen Beispielen
versehen, sind sie fi j r rasches Nachschlagen ebenso gut geeignet
wie’ zur Festigung von Kenntnissen z. B. bei PrUfungsvorbereitungen.
Englisch ‐ Franzfisisch ‐ ltalienisch ‐ Russisch ‐ Spanisch ‐ La‑
telnlsch
.
Jeder Band etwa 50‐70 Seiten, Format 12 x 19 cm, kart, DM 2.80

Grammatik in Frage und A n t w o r t
hat sich zur Selbstkontrolle vor Arbeiten und Examen besonders
bewéhrt. In Form einer Kartei ‐ Fragen und Beispiele auf derVgrder‑
seite, Lésungen auf der Rflckseite - wird an Hand von 200 Wieder‑
holungskarten im «Frage-und-Antwort-Spiel» Gram‘matik studiert
und eingeprégt.
Englisch - Franzfisisch ‐ Deutsch
Format 11 x 18 cm, In Plastiktasche, DM 12.80
Prflfungsexemplare dieser Lernhilfen kénnen Sie bei der Schul-‑
abteilung des Verlages. 8 Mflnchen 40, Postfach 401120, anfordern.

Langenscheidt Verlag

Abwechslungsreich in
Themen und Aufmachung

Systematisch und zielbewuBt
in Aufbau und Durchfiihrung

Mainline
e i n n e u e s Lehrwerk v o n L. G. Alexander
Das moderne, zweifarbig und sehr abwechslungsreich illustrierte
Lehrwerk sch|iel3t an Grundkurse an wie z. B. NEW CONCEPT .
ENGLISH, Band I Sein Akzent liegt auf der gesprochenen Sprache ‘
doch bringt jede der 30 Units ausfiihrliche schriftliche Ubungen,
so daB Sprechen und Schreiben gleichzeitig gefordert werden.
Mainline arbeitet nach der audio-visualien Methode in einem 4-Sei‑
ten--Rhythmus der jeweils Lehrmaterial fiir zwei Unterrichtsstunden
bietet Typisch fUr Mainline ist ein Englisch, wie es weltweit ge‑
SDl'ochen und verstanden w i r d
Auch die Themenauswahl ist bewuBt international ausgerichtet.
Probleme junger Menschen wie auch Texte allgemeinen Interesses .
‐ Raumforschung, Stress, Uriaub, Werbung, Generationskonflikte,
Aberglaube ‐ machen die Lekti‘Ire von Mainline fiir Schuler und
Erwachsene reizvoll.
L. G. Alexander als Autor biirgt dafiir, daB Unterhaltung und Lernen
gleichermaBen zu ihrem Recht kommen. Der systematische Aufbau
des Lehrmaterials wird jedem Pédagogen eine hilfreiche, zeit‑
sparende Unterstfltzung sein.
Malnllne ist aufgeteiit in zwei Parallelbénde Progress A und B.
Progress A (8.‐ sf) ist bereits erschienen, Progress 8 folgt in Kiirze
und bringt das Strukturprogramm von A in vertiefter, detaillierter
Form. Zu beiden Bénden wird es ein gemeinsames Lehrerbuch ge‑
ben. AuBerdem sind je ein Satz Tonbénder mit Tapescripts und
Tests zu Schfller- und Lehrerbuch in Vorbereitung.

Fachlehrer, die sich fiber dieses lebendige Sprachwerk. das wohl‑
tuend den konventionellen Rahmen iiblicher Lehrbiicher sprengt.
néher informieren méchten, wenden sich bitte an unsere Schul‑
abteilung, 8 Mflnchen 40, Postfach 401120.

Langenscheidt-Longman

‘ ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Langenscheidt-Longman Veriag

B Munchen 40. NauBer Strafle 3
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77Das neueste zukunftsweiéende Sprachlabor
mit ‘la-Zoll-Spulentonbandger§ten

Warum§ ulen‑
0
I

fine:

nur Spulen-Tonbéinder einwandfreie
Betriebs-, Fernsteuen Aufnahme- und
Wiedergabe-Funktionen gewéhrleisten

Weitere Plus-Punkte

o Kopie m i t 4-facher ( 3 8 cm/s)
Geschwindigkeit
o Schwachstrom gespiesen
o Schnellstes Vor- und Ruckspulen
O Satzwiederholungs-Automatik
o Vollelektronische, gerfiuschlose Steuerung
I Hfiherer Frequen‘zbereich
sowie eine Reihe zusétzliche patentierte
Neuerungen.
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Die Modalit'aten eines Numerus clausus
Stellungnahme und Vorschléige der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren

(KSGR)

Die KSGR hat zur Kenntnis genommen, daB f fir verschiedene Studienrichtungen
Zulassungsbeschréinkungen bevorstehen. Sie hat sich mit den Problemen, die durch
die Einfflhrung des Numerus clausus entstehen, eingehend befaBt und nixfimt dazu
wie folgt Stellung:
Die Gymnasien sind bestrebt, ihren Absolventen eine allgemeine Bildung zu ver‑
mitteln und sie ohne vorzeitige Spezialisierung auf Hochschulstudienvorzubereiten.
Diese Zielsetzung wird durch die eidgenéssische Maturitfitsanerkennungsverord‑
nung umschrieben; die KSGR méchte daran unter allen Umstéinden festhalten.
Bei ihren Reformbestrebungen achten die Gymnasien deshalb stets darauf, die
allgemcine Gfiltigkeit der Maturitéitsausweise nicht in Frage zu stellen.
Die KSGR setzt daher voraus, daB bei der Festlegung von Modalitéten eines
Numerus clausus das Bildungsziel der Gymnasien und die allgemeine G'L'fltigkeit
der Maturita’itsausweise nicht gefiihrdet warden. Der Numerus clausus darf keipe
negativen Auswirkungen auf die Bildungsarbeit an den Gymnasien haben; es ist
' ferner darauf zu achten, daB nicht einzelne Regionen unseres Landes benachteiligt

werden.
Die KSGR halt insbesondere die von einigen Stellen in Erwéigung gezogene Oder
vorgeschlagene Auswahl durch das Los fiir ein ungeeignetcs Selektionsmittel, das
den Leistungs- und Durchhaltewillen sowie die Einsatzbereitschaft der Gymna‑
siasten nachteilig beeinflussen dfirfte. Das Los-Verfahren wfirde die Ernsthaftig‑
keit der an den Gymnasien gelcisteten Arbeit und somit den Wert der von ihnen
ausgestcllten Maturitiitszeugnissen in Frage stellen.

Gestfitzt auf die genannten Voraussetzungen hat die KSGR nach méglichen L6‑
sungen gesucht. Sic hat ein Modell entwickelt, das die von den Hochschulen gefor‑
.derte Reduktion der Studentenzahlen auf zwei verschicdenen Wegen erreichen
m6chte. Die beiden Varianten ergfinzen sich gegenseitig.

Variante I
Variantc I kommt f fir alle jene Studienrichtungen zur Anwendung, die in der Lage
sind, in den beiden ersten Semestern eine beliebige Zahl von Studenten aufzu‑
nehmen.
.‑
Inhaber eincs eidgenéssisch anerkannten Maturitfitsausweiscs werden ohne zahlen‑
méiBige Beschrfinkungen, also nach freier Wahl, zu zwei propéideutischen Semestern
zugelassen: provisorische Zulassung zu Studien. Nétigenfalls ‘wird f fir gewisse
Studienrichtungen cine Voranmeldung verlangt; diese erlaubt es‐ wie bereits heute
bei den Medizinalstudien ‐, von einer Zentralstelle aus die Studenten den verschie‑
denen Hochschulen zuzuteilen; die freie Wahl des Studienortes wird damit aller‑
dings eingeschrfinkt.
Nach den beiden propfideutischen Semestern wird dutch ein Vorexamen die Selek‑
tion im notwendigen Umfang vorgen‘ommen. Entsprechende Vorexamen werden
bereits in zahlreichen Studienrichtungen verlangt.
gh 1174
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Eiir mehrere Studienrichtungen mfissen propéideutische Semester noch geplant
werden. Eine gesamtschweizerische Konzeption ist dabei anzustreben. Durch das
' Propéideutikum soll aber keincsfalls das Gesamtstudium verléingert werden.
‘Die Variante I gesteht allen Maturanden die gleichen Chancen zu. Ausscheidungs‑
kriterium ist die Bewéihrung im frei gewéihlten Vorstudium; sie entscheidet fiber
die definitive Immatrikulation.

‘ Variante II
Variante II kommt fflr jene Studienrichtungen zur Anwendung, die nicht in der
Lage sind, in den Anfangssemestern Studienpléitze in beliebiger Zahl zur Verffigung

. ,‘

q:

._

'

zu stellen.
Eine Zentralstelle teilt jedem eidgenbssisch anerkannten Gymnasium f fir jede be‑
troffene Studienrichtung ein Kontingent an Studienplfitzen zu; ebenso wird f fir die
Kandidaten der freien eidgenéssischen Prfifungen sowie f fir Schulen mit Nostri‑
fikationsrecht ein‘ Kontingent festgelegt. Die Berechnung der Kontingcnte basiert
auf derZahl der verffigbaren Studienpléitze und auf der jeweiligen Maturandenzahl
jeder Schule bzw. der freien Prfifungen; sie erfolgt im Sinne gleichméiBiger propor‑
tionaler Zuteilung. Sic muB sbmit jedes Jahr neu vorgenommcn werden und setzt
voraus, daB die Schulen ihre voraussichtlichen Maturandenzahlen rechtzeitig an‑
i melden. Nicht ben‘utzte Pléitze k6nnen 2.8. der Zentralstelle zur Verfiigung ge‑
stellt werden.
,
Sclektionskriterium ist der Notendurchschnitt des Maturitéitsausweises oder die
j Punktsumme. F'Lir H&rteféille werden Ausnahmebestimmungen vorgesehen.
' Der hier dargelegte Rahmenvorschlag muB durch Ausffihrungsbestimmungen er‑
_gfinzt werden, die von Vertretern der Hochschulen und dcr Gymnasien auszuarbci‑
' ten sind.
Diese Variante verhindert die Diskriminierung einzclner Regionen unseres Landes.
'Sie gcht davon aus, daB alIe eidgenfissisch anerkannten Maturitatsdiplome die glei‑
chen Berechtigungen einschlieBen; sie toleriert bcwuBt gewisse traditioncll und
regional bedingte Unterschiede zwischen den einzelnen Maturitéitsschulen. Variante
II ist damit eine férderalistische Lésung. ‐ MaBgebend f fir die Selektion ist die Lei‑
stung am Gymnasium. Weil die Ausscheidung auf dem Leistungsprinzip beruht,
.sind keine hegatiyen Auswirkungen auf das'Niveau der Maturitéit zu erwarten.
Die KSGR erwartet, daB die Einffihrung des Numerus clausus cine voriibergehende
Maflnahme darstellt und daB er auf ein ertréigliches M a l } beschriinkt bleiben kann.
Eine verantwortungsbewuflte und vor allem realistische Bildungspolitik sollte in
naher Zukunft den Verzicht auf Studienbeschriinkungen méglich machen. Die
KSGR und die von ihr vertretenen Schulen werden alle diesbez'uglichen Bestre‑
bungen unterstfitzen.
F‘L‘Ir die Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektorcn
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Die Verbesserungen von Aufnahmeprfifungen durch‘
Mitberiicksichtigung von Beurteilungen auf der Vorstufe
Zweiter Bericht der Arbeitsgruppe 3 der Studienkommission
f fir bildungspsychologische Fragen

l. Rckapitulation des Zwischenberichtes

Die Studienkommission f fi r bildungspsychologische Fragen arbeitet im Auftrage
des Vereins Schweizerischcr Gymnasiallchrer und der Schweizerischen Arbeits‑
gemeinschaft f fir Akademische Berufsberatung. Sie hat einige Arbeitsgruppen ge‑
bildet, welche den Auftrag haben, sich mit bestimmten einzelnen Fragen zu be‑
schéiftigen. Der Arbeitsgruppe 3 wurde das Thema «Verbcsserung der traditional‑
len Aufnahmeprfifungen» gestellt. In einem ersten Bericht, welcher im « gymnasium
helveticum» 1972, Heft 2, erschienen ist, hat sie die Anforderungen zusammen‑
gestcllt, die an Vorbereitung, Anlage und Durchffihrung einer méglichst zuverléis‑
Sigen Priifung gestellt werden mfissen. Die damaligen Ausfiihrungen k6nnte man
etwa zu folgenden Thesen zusammenfassen:

:
E

- Vorbereitung der Pr'ufungsaufgaben durch feste Equipen von Lehrern, welche
f 'Lir miiglichst hohe Kontinuitfit in der Aufgabenstellung und im Schwierigkeits‑
grad sorgen. Erfolgskontrollen fiber die verschiedenen Prfifungsteile stellen dabei

eine wesentliche Hilfe dar.
_ Vermeidung einer zu groBen zeitlichen Belastung der Schfiler pro Ta g oder pro
Halbtag; wilnschbar ist eine Verteilung der Priifung auf zwei Halbtage.
‐ Sorgféiltige Korrektur aufgrund von genauen Kriterien; eventuell Korrektur‑

:

‘_

‘ gesprfiche.

- Uberwachung der Streuung der Noten in den einzelnen Disziplinen, weil ver‑
schiedene Streuung automatisch auch verschiedenes Gewicht bedeutet.
- Mfiglichst weitgehender Verzicht auf mfindliche Priifungen, weil diese wenig zu
einer Verbesserung der Auswahl beitragen.

'2. Ubersicht fiber die seither geleistete Arbeit

3’

Von den im ersten Bericht erwéihnten weiteren Fragestellungen beschfiftigte sich
die Arbeitsgruppe mit dem Einbezug des Urteils der Vorstufe in die Aufnahme‑
bedingungen. An diesen Verhandlungen nahmen neben den Mittelschullehrern und
Psychologen einige Vorstufenlehrer teil, welche zu diesen Fragen Wesentliches bei‑
tragen konnten. Es wurden verschiedene Modelle einer solchen Mitberiicksichti‑
gung studiert, und eslagen auch einige statistische Auswertungen vor. Die Arbeits‑
gruppe legt in diesem zweiten Bericht die Ergebnisse ihrer Uberlegungen zur Mit‑
berficksichtigung des Vorstufenurteils nieder.

:
'
f'

3. Grundséitzliches zum Einbezug des Vorstufenurteils
Erfahrungsgcméifl arbeiten die meisten Schfiler im Dauerbetrieb besser als in einer
Priifung; auch das Umgekehrte kommt aber vor. Will m a n ein maglichst umfas‑
sendes Bild eines Schiilers gewinnen, so muB die Priifung dutch Informationen
fiber seine Bewéihrung wéihrend lingerer Zeit ergfinzt werden. Diese Forderung v

E
:
I

3'

‘
‘
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wurdc von dcr Arbcitsgruppc schon in ihrcm Zwischcnbcricht aufgestcllt. D83 fm‑
die Abgabe dimes Urtcils an erstcr Stella dcr Vorstufcnlehncr in Frag: kormm‘
war von Anfang an klar.
.

Schwien'ger gestaltctc sich die Bcantwonung dcr Fragcn, wic das Vorstufcnurtei]; '
abzugeben und in welchcr Form cszu bcrficksichtigcn sci. Als Méglichkeiten f fir die
Abgabc dcs Uneils wurdcn die fiblichcn Zcugnisnolcn. durch Tats normicrte find. I
gestmztc Zeugnisnotcn sowic vcrbalc Urtcile diskuticrt.
V
Die Zeugnisnotcn wcrdcn mm in den in Frag: stchcnden Regioncn grundsmzfich 1-; ‘
nach densclbcn Prinzipicn crtcilt, ké‘mnen abcr nicht nach v6llig normiertcn M a g . ~_. - ,
stfibcn festgcsctzt wcrdcn: die Komplcxitat dcr Anfordcrungcn cmchwcrt den v5...
glcich vcmchicdcnartiger Lcistungen. f fihn abet auch zu unlcrschiedlichcr W e i . , ; ‘
lung vergleichbarcr Lcistungcn dutch vcnchicdcnc Lchrcr. Auf dcr andcm Seite‘ . 2}5
ist die Zcugnisnotc cine Eltcm und Lchrcm vertraulc GréBe und liefert - s o f a “ ;
dcr Lchrer aufgrund dcr Erfahrung ein kritischcs Vcrhflltnis zur cigcnen N a m
gcbung gewonnen hat - trotz ihrcr mange! brauchbarc Raulmtc.
Es stcht I'm.daB die Verwendung von normienen Lcistungstwcn die glcichmanige' y '
Mmung von bestimmtcn Fcrtigkcitcn vcrbmscrn kdnmc. Es gcht abet lctztlich bci_
dcm Bcitrag dcr Erfahrungsnotc wcnigcr damm :11; umcine Gesamtbcurteilungda '
Schiller: im Hinblick auf vcrschiedcne Gréflcn, wic Arbcilscinsatz und -Wille, B e ; ’ '7
harrlichkeit und Zielstrebigkcit. nbcr nuch Originalitm und Phantasie. Beim m;
1; 1‘_
winigen Stand dc: Dingo kénncn dicsc Auskflnflc doch chcr durch fortwiihrendefi? '
Beobachtung dc: Arbcitsverhaltcns. der Bewcglichkcit und der Originalitit d q - , ‘ »;. '
Schiller durch den Lchm crhnltcn wcrdcn als dutch Talc. Aus diam Uberlegurh ‘rl , '
sen hcraus m6chtc die Konunission vordcrhand damn! vcrzichlen. den Einsatz s o l ; { .
chcr Test: vonuschlascn.
‘ i:- ‑
Verbalc Uneiie sind nicht Icichler objektivicrbar a1: Lcistungsnolen. Auflerdgm' j;i-‘l;-_
stellcn sic cine:- mi: andcm Grundlaocn kombiniencn Bcurtcilunz g r i m e Hinder;
nisse emscgcn. Auch dew Versuch. die Urtcflc mi: Hilfc aims Fmgebogens Oder P o , : ‘ .
lnriwtsprofils zu verbesscm, knnn die smudsdtzlichcn Schwicrigkcilen. die Eigen“:
schnften e i m Schmcrs zu Mama. nicht nus dc: Welt schafl'en.
,lf: 7 é
Aufgrund diesel" Uberlcgunacn ulanme die Arbeitssruppe zum SchluB, das U m "
dc:- Vorstufc sci grundsllzlich in Form dc: ublichcn Nolcn mlseaenmnehmen. ‘
In welchcr Art sol! nun aber dines Uncil verwcndet Worden? Wir diskuuertgn
zwci verschiedcnc Méalichkciten:
1:
1‘,

auf diese Weise ist eine wirkliche und gleichméiBige Mitsprache des Vorstufenurteils bci allcn S c h i j l e r n gewéihrleistet.

f
' ‘

5. D e r konkrete Vorschlag f i i r M itberiicksichtigung der Leistungen in der Vorstufe
Aufgrund ihrer Uberlegungcn und Untersuchungcn wiederholt die Arbeitsgruppe
ihren Wu nsch,essei die Leistungsbeurteilungin der Vorstufe beimEntscheid fiber die
Aufnahme einzubeziehen. Nach Untersuchungen, die der Arbeitsgruppe zugéinglich ' ,
waren, stehen sowohl die Vornoten als auch die Priifungsnoten mit den spéiteren
Leistungsdurchschnitten in positiver Korrelation. Durch eine Kombination der bei- den GrbBenreihen wird eine Verbesserung der Korrelation mit den spiiteren Noten
erzielt (diese theoretische Erwartung konnte an praktischen Beispielen bestéitigt '
werden).
Praktisch ware diese Kombination so vorzunehmen, daB aus den Vorstufen- und
den Prfifungsnoten die Summe gebildet (oder der Durchschnitt errechnet) wird. Die
f fir die Aufnahme verlangte Summe (Oder der Durchschnitt) istnach den 6rtlichen
Gegebenheiten und denen der Stufe festzusetzen. Dabei orientiert m a n sich am be- '
sten an den Resultaten friiherer Prfiflinge und an der Untersuchung des Schicksals

def AUfgenommenen'. Die wesentliche Eigenart einer solchcn Berficksichtigung der
Erfahfungsnoten liegt darin, daB der weniger Empfohlene an der Prfifung selbst ,
cine héhere Leistung erzielen muB, um aufgenommen zu werden, und umgekehrt.
Selbstverstéindlich wird auch bei diesem Verfahren die fibliche Unsicherheit in vielen
Grenzféillen bestehen. Wir méchten sehr empfehlen, in solchen Fallen noch detail‑
liertere Auskfinfte des Vorstufenlehrers fiber Verhaltensweisen und umweltliche
’Bedingungen des betrefi‘enden Schfilers einzuholen. Solche Auskfinfte werden oft
den Entscheid erleichtern.
Die Gruppe sieht davon ab, cine verschiedene Gewichtung der Priifungs- und der
Erfahrungsnoten zu empfehlen. Bei der vorgeschlagenen Berficksichtigung mit gleichem Gewicht werden allerdings im allgemeinen ‐. wegen ihrer gréfieren Streuung ‑
die Prfifungsnoten den gréBeren EinfluB haben. Alle die Gewichtung betrefl'enden
Fragen sind aber stufenabhéingig und stehen mit dem verlangten Durchschnitt und
dem Schwierigkeitsgrad der Prfifungsaufgaben im Zusammenhang. Sie sind also
gegebenenfalls aufgrund 6rtlicher Untersuchung anzugehen.
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6. Was wird mit einem solchen Verfahren erreicht?

Es ist sicher, daB die vorgeschlagene Berficksichtigung der Erfahrungsnoten gegeni
fiber einer Beschrfinkung auf die Prfifung allei'n eine Verbesserung der Auswahl mit
sich bringt. Anderseits diirfen wir auch von einem so verbesserten Verfahren nie
eine gcwissermaBen véllig «richtige» Auswahl erwarten. Das ergibt Hinweise auf
die Strategic der Auswahl: die Bedingungen f i i r das Bestehen der Aufnahmeprfifung
dfirfcn nicht zu hoch angesetzt warden. Ohnehin ist ja die Probezeit auch noch Be-

standteil des Aufnahmeverfahrens!
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Da es kein Aufnahmeverfahren geben wird, welches im oben zitierten Sinn «rich‑
tig» ist, muB nach Wegen gesucht werden, «Fehlentscheide» spéiter wieder zu kor‑
. rigieren, d.h. das Schulsystem méglichst durchléissig zu konzipieren. Erffillt ein
,Schulsystem diese Forderung, so, ist eine Aufnahmeprfifung nach dem skizzierten
Muster sicher eine brauchbare Hilfe. Eine Verbesserung der Selektion muB aber
" : noch auf andern Wegen als nur'durch die Verbesserung des Aufnahmeverfahrens
angestrebt werden. ~
7. Ein weiterer Pfeiler als Grundlage ffir den Entscheid?

'Wenn ein dritter Pfeiler f ['11- die Gewinnung eines Urteils noch cine Verbe'sserung
‘bringen kéinnte, so versprechen wir uns von geschickt angelegten Testen mehr als
von der vielerorts noch fiblichen mfindlichen Prfifung. Die Frage, ob solche Teste
_ in genfigender Menge und Qualitéit beschafl‘t warden kénnen, féillt aber nicht in un‑
‘; ‘ sern Aufgabenbereich und harrt nochA der Antwort.
'
.I ' 8. SchluBbemerkungen

Wir bitten die verantwortlichen Schulleitungen und Behérden, dort, wo Prfifungen
stattfinden, die Empfehlungen, dic unsere Arbeitsgruppe in den beiden Berichten
. . "niedergelegt hat, zu berijcksichtigen und dadurch zu einer mfiglichst gijnstigen Aus‑
wahl der Kandidaten der Mittelschulen beizutragen.
'I‘ Mit der Publikation dieses Berichtes schlith unsere Gruppe ihre Tatigkeit ab. Sie
sieht wohl nolch Fragen, welche in diesem Zusammenhang angegangen werden
tff .mfiflten, muBte sich aber bei der Aufstellung dieser Fragen eingestehen, daB ihre
‘ ; ‘ Behandlungso viel Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen wfirde, daB eine erfolg‐ ‘
:‘,j reiche Arbeit in nebenamtlichen Gespréichen und Sitzungen so g u t wie ausgeschlos‑
‘1 sen ist. Aus diesen Grfinden 16st sich die Arbeitsgruppe auf und dankt allen, ,welche
' l ihr im Laufe ihrer Arbeit Hilfe haben angedeihen lassen, insbesondere der Zentral‑
‘ ' stelle.ffir berufliche Weiterbildung der Mittclschullehrcr, welche durch finanzielle
v27" 3 Unterstfitzung den Beizug von Mitarbeitern, die nicht der Mittelschullehrerschaft
" angehéren, und das Erstellen von Separatdrucken ermtiglicht hat.
t:
E:
}

LA

Der Prfisident: Erich Tenger
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t9, Bi'Icher zur lnformatik
bsv mathematik

Praktische l n f o r m a t i k
Ein Lehr- und Arbeitsbuch
von Klaus Flensberg und lise Zeising
160 Seiten. 69 meist farbige Abb..
4 Bildtafeln. geb. DM 16,80
ISBN 3-7627-3058-X
Lésungen in Vorbereitung
ISBN 3-7627-3148-9

Informatik
i
II

Eine grundlegende Einffihrung
von Friedrich L. Bauer und Karl Weinhart
ca. 160 Seiten. ca.117 rneist farbige
Abb., 6 Bildtafein, geb. DM 16,80
ISBN 3-7627-3060-1
Losungen In Vorbereitun
ISBN 3-7627-3144-6
g

Boolesche Algebra
Ein Lehr- und Arbeitsbuch
von Franz Jehle
'3.Auilage. 1973. 120 Seiten. 73 Abb..
2 Bildtafeln, geb. DM 12.80
ISBN 3-7627-3149-7
Lfisungen. 32 Seiten, geh. DM 7,20
ISBN 3-7627-0900-9

Andrei u n d das Untier
6 Lektionen In Informatik
von Friedrich L‘. Bauer
1972. 80 Seiten. 44 Illustrationen,
geb. DM 14.80. ISBN 3-7627-3047-4
Das Buch gibt eine erste Einffihrung in
die neue wissenschaftliche Disziplin
Informatik. Es klart Begrifie. die durch
popularisierende Darsteliungen verzerrt
wurden. baut Vorurteile ab und ver‑
schafft der iungen Wissenschaft ein
breites Verstfindnis.

Es!

Beitrége ffirden mathemae

tischen Unterricht

Band 7: Informations‑
theorie u n d
_

InformationsverarbeI‑

t u n g im Nervensystem
Ein Lehr‐ und Arbeitsbuch
von Wolfgang Abromeit
1973.144 Seiten, 47 Abb. 1 Farbtafel,
kart. DM 17.80. ISBN 3-7627‐3025-3

Band 12: Programmie-‑
r e n im Schulunterricht
Eine Einfiihrung am Beispiel der Pro‑

grammiersprache ALGOL 60
von Hermann Meier

1973.144 Seiten mit Losungen, 83 teils
farbige Programmablaufpléne,
kart. DM 21,80. ISBN 3-7627-3068-7
(zugIeich Lehrerhandbuch zu
«Praktische informatik»)

Die Formeisammiung zu den lnfor'matik- ‘
Bi‘Ichern:

ALGOL Handbuch'
iiir Anffinger
von Hermann Meier
1972. 29 Seiten mit Schablone,
Kst. DM 8,80
ISBN 3-7627-3069-5

Aktuelle Beitrége zur lnformatik er‑
scheinen Iaufend in unserer Zeitschrift
«DIDAKTIK DER MATHEMATIK».
lnformationen fiber unser umfang‑
reiches Mathematik-Programm er‑
halten Sie auf Anforderung kostenlos.

BayerIscher Schulbuch V e r l a g

0-8000 Munchen 19, Hubertusstraoe 4

Diirfen wir uns vorstellen
‘

DieAkademikergemeinschaft 4Wr

vcrmitteln das Wissen
sorgféltig programmierte
wachsenenbildung spezialisierte schriftliche Untcrlagen. Mit
Schulorganisatioq. Alle Studien‑ diesem Femunterricht ist so vicl
géinge kfinnen neben der Berufs‑ mfindlicher Klassenunterricht
arbcit und weitgehend unab‑ verbunden, wie es fiir das je‑
hfingig von Wohnort und Alter weilige Lehrzicl notwendig ist.
absolviert werden.
Da unsere Lehrer von der blos‑
sen Stoffvcrmittlung entlastet
sind und sich auf Anwendung,
Unscrc Lchrmethode ist auf Ubung, Vcranschaulichung und
die Bedfirfnisse Erwachsener (ab Wiederholung beschrfinken kan‑
etwa l7 Jahren) zugeschnitten; nen, kommcn wir mit verhéiltnis‑
sic hat sich bci der Vorbereitung miissig wenig Unterrichtsstun‑
auf die anspruchsvollsten Staat‑ den aus. Dicsc warden so ange‑
lichen Prijfungen hervorragcnd setzt, dass sie auch fiir Berufs‑
bewiihrt. Die Akademikcrge‑ tfitige zugfinglich sind, die von
meinschaft stellt seit Jahren z.B. weither anrcisen mflssen.
an der Eidg. Matura, der Kant.
Handelsmatura, der Eidg. Buch‑
halterprfifun'g mit Abstand am
mcisten Kandidaten von allen
privaten Schulen der Schweiz. Maturitfitsschule:
‘ Alle unsere Studiengiinge sind so Eidg. Matura, Kant. Handels‑
‘ gestaltet, dass der Teilnehmer, matura, Hochschulaufnahmeprfi‑
der mitarbeitct, das Ziel sicher fungen (ETH, HSG). Primar‑

(AKAD) ist eine fiir die\Er‑ durch

erreicht.

Unscrc

Lehrgénge verlangen
grundsiilzlich keine Vorkennt‑
nisse, da sic von Grund auf ein‑
setzcn. Wer Vorkenntnisse be‑
sitzt, erreicht damit in Vielen
Ffichem verhéltnisméssig rasch
Hochschulnivcau. Die KurSgel‑
der sind fiir jedcrmann er‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass nicmand ein
Risiko cingeht. Sclbstverstfind‑
lich setzen wir kcine Vertreter
(auch «Schulbcratcr» usw. ge‑
nannt) ein. Wer sich weiterbil-»
den will, findet in unsercm breit
angelegtcn Programm bestimmt
das richtige Ziel.

Sclmle gu'r

Vorgeseutenbildung:

_

Umfassende Mamgemenllehr.
giinge, Kurzlehrgiz‘nge ( vcrlangen
Sie Spe1ialpmgramm).

Iehrerausbildung.

Technisches Institul:
Elektronik, Elektrotcchnik. Ma‑
schinenbau. Bauteclmik, Techn.
W 1 2 3
Handelsdtpiam VSH. Eidg. F&‑ Zeichnen, Automafion.
higkeilszeugnis, Treuhandzemfl‑ Durchfiihnmg:
kat, Eidg. Diplomprhfung fiir Techn. Lehnfnstitu: Onken
Buchhalter. ChefiekretfirMnen‑
zertg'flkat.
Schule gar
Weiterbildungskurse:
Schule [arr Sgrachdiglome:
Fremdsprachen. Deutsch. Mathe.
Deutschdxplome ZHK, Englisch‑ man‘k, Naturwissenschaflen, Gei‑
dtplome Cambridge, Franzéa'st'sch‑ s(cswissenschaflen, Handelsflvz’.
a'iplom Alliance Francaise.
cher.

‘ AIIe AKAD-Schulen entsprechen
‘ dem Qualitfitsniveau der Maturi‑ Schule u‘r S ezialkurse:
ldrsschule. Alla sind unabhfingt’g Aufnahmeprt’zfung Technikum. Verlangen Sic biue unverbindll‘ch
win Beruflsarbeit, Alter und Walm‑ SLS. Varbereitung auf Schulen das ausfiihrliche Schulprogramm,
o r t zugz‘z‘nglich; der Einm‘z: is! fu‘r Pflegeberufe um! 80:12:19 Ar~ wenn Sle sich genauer informieren
jederzeit mainch.
beit.
miichlen.

Akadeinikcrgemeinschaft
fiir Envachscnenfortbildung AG
8050 Zfirich, Schaflhnuscrstrasse 430
Telefon 01/48 7666

AKADEMIKERGEMEINSCHFFF ,

Die Schwei: und die
Entwicklungs-Zusammenarbeit
von Botschafter Sigismond Marcuard, Delegiertgr

ffir technische Zusammenarbeit,und seinen Mitarbeltern.
Soeben erschienen
in der Reihe (Orientierungem der Schweizerischen Volksbank
Verlangen Sie bitte lhr Gratis-Exemplar
mit untenstehendem Talon.
l
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Adresse
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PLZIOI‘I
Schweizerische Volksbank, Generaldirekfion
(Orientierungen) Nr.58
Bundesgasse 26, 3001 Bern
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Die Mittelschule von morgefi
L’enseignement secondaire de demain

Vernehmlassungen I ‐ Prises de position I

Die ersten bciden Hefte des neuen Jahrgangs sind den Vernehmlassungen zum Experten‑
bericht «Mittelschule von morgen» gewidmct. In Heft 1 kommen neben der VSG-Kom-'
mission Gymnasium‐Universitét (Prfisident: Numa F. Tétaz) vor allem die Fachverbéinde
des VSG zum Wort. IniHeft 2 werden foigcn die Stellungnahme der Gymnasialrektoren,
der Seminardirektoren, dcr Handelsschulrektoren, eine Auswahl der Stellungnahmen der
Kantone und Ausziige aus Stellungnahmen einzelner Mitglieder.
Wir haben innerhaib der angezeigten Frist nicht alle Vernehmlassungen der Fachverbéinde
erhaiten, es fehlen vor allem die Fachverbéinde G (Geschichtslehrcr) und N (Naturwiss’en‑
schafter und Chemiker). Die Vernehmlassungen sind von vallig verschiedener Art: mit/ '
ohne grundsiitzliche Erwfigungen, mit/ohnc Begriindung zu den einzelnen Punkten in der
Steliungnahme, lang/kurz. Das erschwert cine sinnvolle Darstellung. Wir habcn uns daher
entschlossen, die Vernehmlassungen aufzugliedern:
a)‘ grundsiitzliche Bemerkungen zum Expertenbericht [-zur Mittelschulreform
b) Stellungnahmen zu den einzelnen Fragen der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)

Dabei muBten wir ailzu ausfiihrliche Stellungnahmen kiirzen. Wir hofl‘en, daB uns darnit .
keine Verfiilschung vorgeworfen werden kann, und bitten urn das Verstéindnis ffir diese
Mafinahme.
Fiir den Vorstand des VSG:
Fiir die Redlaktion:
Francois Hublard
Max Huldi

Les deux premiers cahiers de la nouvelle année sont consacrés aux prises de position sur ,
1erapport des experts pour l‘étude dc «L’enseignement secondaire de demain». Dans le
cahie‘r n0 l, outre la Commission de la SSPES gymnase‐université, dont 1eprésident est
M. Numa F.Tétaz, ce sont surtout les sociétés afliliées dela SSPES qui expriment Ieur avis .
sur la question. Dans le cahier no 2 suivront les prises de position des directeurs des gym‑
nases, des directeurs des écoles normalw, des directeurs des écoles de commerce, quelques
prises dc position des cantons ainsi que des extraits de prises dc position individuelles.
Nous n’a’vons pas requ clans le délai prévu toutes ies prises dc position des sociétés afliliées.
Il nous manque notamment les réponses des sociétés G (maitre d’histoire) at N (maitres ~’ ‘
de sciences naturelles et de chimie). Les prises de position seprésentent’ sous une forme
exlrémement diverse: avcc ou sans réflexions au niveau des principes; avec ou sans exposé
des motifs pour chaque point particulier de la prise de position; de plus, les unes sont ~I > ‘
10ng11es,les autres bréves. 11est par conséquent diificile de les présenter de fagon cohérente.
C'cst pourqimi nous avons décidé de diviser ces réponses en deux parties:

a) remarques fondamentales sur la rapport des experts / sur la réforme dc l’école seoondairc'
b) prises dc position sur les difl‘érentes questions de la Conférence suisse des directeurs' .‑
cantonaux dc l'instruction publique
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Darellle tentative ne conduise 2‘1 une désorientation générale et ne d'bouchc sur la
Chaos. On a souligné avec raison 1avolonté d’innovation qui anime beaucoup de
-uns d’entre eux dans les commissions de
le sentiment
?;?ltres; mais Ia présence de quelques
parvienne
‘ 3 m e ne suffit pas pour dormer 51l’ensemble du corps enseignant
'
.
. me
q u 6 ces reformes
sont sa chose. Au551peut-on
redouter que ce dernler
u
'
\
, .
.
.
((1:03 difiicdement a maltnser un changement aussx rachcal.
mme lecrlt 1erapport, i1 convient donc dc procéder non pas 51umchangement
rad‘
,. .
.
.
.
.
,
.
"331a m a i s a des transformatlons contmues 1ntrodu1tes par etapcs successwes;
i1ne fallt pas generahser
. , . une reforme
.
, .
. rxgoureuse
.
avant qu’une experlmentatlon
at.
1'0
'
. . , _
_
_
,
p “ V 3 S o n utxllte, enfin, les changements ne devralent
pas falre
eclater encore
aire, favoriser
l’harmonisation
de
da
'
‘
'
n Vaptage notre systeme scolalre, m a t s , au contr

Osecoles dematurité.
ons 10 et 11 ?
2' Dans l’affirmative, pensez-vous qu’une telle réforme devrait étre engagée sous forme
'‘
0 conformément aux paragraphe 10 et recommandatlI
d,exPerlences
scolalres

pas de souligner l’im‑
2.1. Le rapport de la commission d‘experts ne se contente
'1 y ajoute
des indications

port?nCe, voirc la nécessité d’expériences scolaires: 1
outefois, en accord
avec
premeuses sur les principes directeurs indispensables. La Comnnssmn
permanente
gymnaSB‐université approuve nombre de ces principes. T
1acommission d’eXperts, elle aimerai
rde contre le gofit d’expériences
”ler. D’une part, en efi‘et, i1ne faut pas abuser
i1 ne faut pas les exposer au
tr‘53P vastcs qu’il est malaisé de contro
dies éléves aux fins d’expérimentation, d'autfe part,

d6 ne pouvoir atteindre le but de l’éCOIe, qui est la maturlté comme moyen
enne
Suisse
ou £1l’étranger.
d aCCéS aux études supérieures; il est essential'lleurs,
enfin de
pas répéter
des expérienCBS scolaires qui ont échoué manifeste
“Sque

'j.-=

on de créer les bases légales pour ‘ ‑

2'2- On nc saurait se contenter de la propositi
les expérienccs scolaires, se
du rapport
la commis't de10.2.6
se lancer
dans les de
expériences
de
510“ d’experts. Si toute
_ _
.
son choix, nous assisterons £1
'
ficatlon néfaste des tentatlves de reforme
qui creuseront encore davantagc
_
fallt n O n sculement beaucoup de soin pour prOJeter, controler et évaluer les
exPériflnccs ; i1 faut encore et surtout Que les tentatives de réforme soient harmo‑
msées et 56 complétcnt raisonnablement.
Dans cette perspective, nous ‘ ' s formuler une suggestion c
té et la confé‑
p r o p o s e “ donc de créer unc commission fédérale pour la coordination des ex‑
Périences scolaires, mandatécuxpar
la commission
fédérale‘ Cettc
dc maturi
del’instruction
publique.
commissmn pour‑
I‘encx: dcs directeurs cantona
,
.
. .
, .
,
rait charger telle école ou groupe d’écoles
d
expénences
a
objectxf
prems.
D
de réforme présentées par les cantons,auttc
elle

‘ -

recueillerait les propositions
.
,
en examinerait l'utilité en les confrontant avec les expénences en cours et elle en '

‘;

p a r t , elle

17

‘
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sculc cette,approbation apponerait aux éléva '1'
-‘ garanne qu_’ils obtiendroht 1amaturité, méme si I'expéricnce échouait
‘‘

Si oui, approuvez-vous lea options fondamentales inmates sur lesquelles débouche

présenteétude.

‘

»

@651.Introduction d’un degré d’observation et d’oriemation pour la dcuxiémc: moitié de ..
’

lame Obligatoire?

{Via Commission permanente gyninase‐université approuve l' introduction d‘unc1;

6 d’observation et d’oricntation. 11Iui semble en cfl‘ct quc cettc mcsure p e r i n e t ;

fiéi ti’ait.dc procéderavec plus d’équité a I’indispensable premiérc orientation dcs futm-gg
didatsa la maturité et aux études supérieures. Elle est préférablc dc toute ma
liiié'r a,‘un enmen d’entrée ou de passage.
2

3‘Mal, Ia} nécessité d’observer pour orientcr ct se'lcctionncr nc justific pas que 1
~tréservées cinq annéfi dc scolarité. Etalcr autant ic degré d‘orientation ' ' '
ten. fait £1soumettre la période dc scolarité obligatoirc au régime do I
'
‘gfh ale intégrée,(1ue’iles que soient 1w intentions de la commission d‘experts. Or
‘
’ét’at a‘ctueL de la discussion at dw experiences faitcs cn Suissc ct ii i‘étrangeg- ’

'spropoyons donc dc former lea classw homogénm conduisam 51la matm-i
_ “,avant celle-ci, ta'nt i1 nousparait préjudicable aux élévm ct dangereux
.' >
‘ é xfrder'ju‘squ’éla. 10°annéqcette préparation spécifique. Nous souhaitons dams...
“lieSoitZentreprise dééla.8° année (dens i'hypothésc de la maturité pnsséeat}.
e derlai3° année), tout én aménagcant ia possibilité dc passages horizontamg
1,7
1epn
iw‘m-dessous)

pe‘ de la perméabilité (2.2.1 du r a p p o r t - voir cepcndant Ics réserva

., .

. .

' , ,ouvellecoiiceptiondes degrés mining podérieurs i la scolarité obligatoirc, en
er introductiond’un degréiillplfimect organisation an den: p l fl i u du degré m

par la commission spéciale en voie de formation; ses débouchés doivent étre as‑
surés par tous les secteurs dans lesquels i1 n’est pas nécessaire d’exiger un dipléme ‘
donnant accés aux études supérieura.
La création ou l’extension cIu «degré dipléme» (dent 1a réussite dépendra en
grapde Pattie dc l’ouverture de débouchés sufiisamment attractifs, assurés entre
autres possibilités par des écoles professionnelles supérieures d’un type nouveau)
permettrait d’éviter l’engorgement du «degré maturité» et d’en affirmer nettement
le caractére pré-universitaire; elle fournirait du méme coup un moyen précieux‑
Pour regler de fagon relativement équitable 1eprobléme du nombre des étudiants ~

admis é l’université.
Entre ce <<
degré dipléme» et le «degré maturité», la perméabilité doit étre assurée,
en particulier aprés Ia premiére année, pour permettre des réorientations. 11con‑
viendra dc veiller 51ce que la garantie dc perméabilité du «degré dipléme» au
«degr'é maturité» n’entraine pas un ralentissement des études an u n ' abaissement
du niveau dans les classes du «degré maturité», mais que les transferts 50km
facilités par l’organisation de «cours de transfert» dans les domaincs 01‘1 des'corn‑
pléments sont nécessaires.

3.2.2. La proposition d’une organisation du «degré maturité» en deux parties se
justifie si l’on approuve 1esystéme des options. Sous réserve d’un début du «degré
maturité» 2‘1 1a 8" année,'une organisation des années 12 et 13 (dcgré terminal)
selon le principe des options nous parait souhaitable ct correspond au voeu d j f - ,
ficilement réalisable jusqu’ici d’une «Auflockerung der Oberstufe».
3.3 Remplacement des différents types de maturité par un type unique caractérisé par un ’
systéme de discipiines obligatoirw et de branches i option?

Cependant, dans le modéle esquissé par le rapport, le tronc commun des disci‑
plines 'obligatoires imposé aux classes terminales parait t r o p étroit et devrait com‑
porter 4 disciplines (a part l’éducation physique). Quant aux options, elles parais‑
sent un peu atomisées ct devraient étre regroupées, sans pour autant réintroduire
une nouvelle série de types de maturité. On pourrait, par exemple, prévoir 4 op‑
tions dont 2 seraient choisies dans un méme groupe et les 2 autres dans deux autlfes - - ‘ I
groupes de disciplines difi‘érentesl. L’introduction du «domaine artistique» parmi
les disciplines dc maturité est saluée favorablement’.

1Par example: 1 langue,~ 2 disciplina du groupc «environnement naturel», 1 discipline
artistique; ou bien: 1 langue, 2 disciplines du groupe «environriement social», 1 dis‑
cipline du groupe «environnement natural», etc.
'
3On remarque toutefois qu‘il vaudrait mieux remplacer en 5.4.3 (p. 36) «Musischer Be- - ' ” =
reich» par «Kilnstlcrischcr Bereich», «musisch» ayant pris une acception moins solidev '
(cf. aussi ci-dessous, 3.4.3).
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3.4. Accés général é toutes 1wétudas universitaires2'

3.4.1. Le r a p p o r t dc 1acommission d’experts prévoit que la certificats dc maturité
établis par l’ééole secondaire doivcnt donner accés ii toutes les hautcs écoles et a
toutes les facultés. La Commission p e r m a n e n t : gymnase~univcrsité approuve Ce
choix. La reconnaissance générale des ccrtificats dc malurité impliquc que les u n i ‑
versités ct hautes écoles renoncent 3 tom examcn d‘admission pour les étudiants
ayant parcouru réguliérement une école de maturité reconnuc par la Confédératiom

3.4.2. C’est bien dans ce sens qu‘il faut lever les a p p a r c n l e s divergences cum: 1%
textes allemand et frangais de la commission d‘cxpcrts (5.5.1). Man's si l‘on vent
que tout p o r t e u r d’une maturité du type proposc' puissc cntrcr 2‘! la faculté de son
choix, i1 faut qu’un certain nombre dc conditions soicnt rcmplies.
La premiére condition est que le niveau intellectual général dcs p o r t c u r s dc mam‑
rité suit suffisamment élevé. Ce postulat corrupond bicn aux vues clairemcnt f o r.
mulées de la commission d’experts. ll faudra veillcr 5;cc qu'cllcs 5c réalisent efl‘ec.
tivement. Cela impose £1l’enseignement secondairc unc téchc dc sélcction : il faut
qu’il l’assume s’il veut que l’université continue in reconnaitre intégralement l e g
certificats qu’il délivre.
La réduction du nombre des disciplines imposées ct la libc’mlisation partiellc de
leur choix n’ont de sens que si l‘on atteint dans les disciplines choisics un degré
d’approfondissement supérieur é celui dent on doit trop souvcnt sc contenter ac‑
tuellement a cause de la trop grande dispersion dcs efforts imposés.
Dans le méme ordre de préoccupation ct conformémcnt au r a p p o r t . les cours
d’appui ou de transfert doivent servir £1aidcr dcs élévcs quc dcs circonstanog
particuliéres ou passagéres (maladies, erreurs d‘orientation. etc.) o n ! mis en diffi‑
culté, et non é amener a la maturité des éléves incapablcs d'un effort personnel
prolongé.

3.4.3. La deuxiéme condition a une reconnaissance génémlc d'unc nouvelle mam‑
rité unique est qu’cllc garantisse, avant et en dchors dcs options. unc fommtion
fondamentalc commune.
Cette formation fondamentale doit inclure les disciplines suivantcs: languc ma‑
ternelle, deux langues étrangéres, histoirc, mathématiqum, cnscigncmcnt anistique,
biologic, physique, chimie. L’enscigncment de ces disciplines doit s‘élcndre sur deux
ans au moins durant les annwc 8A 1 ] . Ce n'wt qu’é p a n i r dc la 12° annéc que lem‑
nombre peut étre réduit au profit dc disciplines £1option. La surcharge dcs homim
ct des programmes que nous connaissons scra tout dc mémc évitéc: on n‘en‑
seignera pas toutes les disciplinw obligatoircs en mémc temps durant la anném
8 £111, at on réduira Ies programmes en tenant compte du temps don! on disposc.

3.4.4. I] faut mettre en gardc contra l'imroduction précocc d‘un cnseigncmem
pluridisciplinaire, prévu au programme 5.3.4 du r a p p o r t d‘cxpcrts sous lc titre
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d’environnement social et d’environnement natural. La téche fondamentale des
premiéres années d’une école de maturité est de faire assimiler les bases scienti‑
fiques des différentes disciplines (cf. ORM, article 7, alinéa 1 et 2); seul peut y
parvenir l’enseignement de ces disciplines comme telles. L’enseignement pluri‑
disciplinaire par équipe dc professeurs serait une innovation utile, mais :21 con‑
dition d’étre réservé au degré terminal.
4. Contribution des hautes écoles 2‘! la réforme de l’enseignemenf secondaire ?

4.1. La Commission permanente gymnase‐université appuie 1a suggestion de la
commission d'experts (paragraphe 5.5.1) visant é introduire a l’université des cours
complémentaires pour préparer les nouveaux étudiants £1leurs études spécialisées.
L’enseignement secondaire ne peut pas satisfaire les exigences particuliéres de
toutes les facultés. Ces cours ne doivent pas viser a combler des lacunes dans les
connaissances fondamentales des étudiants, telles qu’elles ont été définies ci-dessus
(3.4.3), mais ofl‘rir une introduction a leurs nouvelles études dans le cadre de l’uni‑
versité. Ils s’adressent done a des étudiants immatriculés. Il est a prévoir qu’ils ne
seront fréquentés que par une minorité d’étudiants.
4.2. Comme il faut compter que les hautes écolcs feront dépendre la reconnais‑
sance générale des certificats de maturité d’une f0rmation fondamentale commune,
i1 faudra définir plus exactement que par le passé les contenus des, programmes 61:
les aptitudes a acquérir dans les disciplines obligatoires. Ces exigences ne peuvent '
étre définies que dans le cadre d’une collaboration entre représentants des gymnases

et des universités.
La Commission permanente gymnase-université sait qu’ll ne sera pas facfle d’ar‑
river a une entente sur ( : 6 3 points; pourtant l’intérét d“ gymnase C o m m e de l’um‑
versité veut qu’on y parvienne. Le maitre de gymnase doit savoir ce que l’université
attend dc lui, et le professeur d'université doit savou‘ sur quox 11peut tabler.
En conséquence, la Commission permanente gymnase‐universnté demande aux
universités dc .tout mettre en oeuvre pour créer en leur sein des structures nouvelles " V
qui leur permettent devprendre sur ce point des engagements fermes. Elle souhaitc
que la pratique d’établir et de publier les plans d’études pour les premiers semestres
se généralise.
4.3. La Commission permanente gymnase~université appuie tous les efforts visant
a améliorer les qualités des maitres secondaires et a rehausser la considération dont
ils jouissent, et elle est persuadée que l’université, dans la mesure oil elles est
chargée de former les futurs enseignants, peut‘ contribuer a la réforme de l’éCOIe
secondaire. Elle propose les mesures suivantes:
- développementde la fomation'didactique, afin de préparer les maitres 2‘1 adapter
et transmettre des données scientifiques au niveau secondaire,
gh 1/74
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‐ création dc cours introduisant les futurs maitres aux principes et a la pratique
de la dynamique des groupes restreints,
- création dc cours de formation continue pour les maitres en charge. Des cours
devront parter sur des questions scientifiques aussi bien que didactiques;
- création des postes d’assistants limités dans Ie temps auprés des instituts scienti‑
fiques. Ces pastes seront mis £1disposition des maitres secondaires afin de leur
permettre de garder 16contact avec l’uniVersité et devoir Ie travail des étudiants
des premiers semestres.
- 5. Remarques finales

Il faut apporter un correctif important a ce qui est dit sous 4.3. En efl'et, la com‑
mission d’experts avait pour tz’iche d’élaborer un modéle nouveau pour l’enseigne‑
ment secondaire de demain sans tenir compte des lois et réglcments en vigueur.
’Il nous semble', cependant, qu’elle a négligé parfois encore d’autrcs donnécs plus
généralement humaines ct politiques, qui risquent d’empécher ou de fausser la
misc en oeuvre de ses propositions. La commission d’experts s’est fait une haute
ide'e de be que sera le maitre de l’école secondairc dc demain. Les dispositions
intérieures, les traits de caractére et les attitudes du maitre doivent évoluer si l’on
veut qu’iI puisse afl‘ronter les exigences d’une école conforme a cette conception
‘ nouvelle.
Il faut travailler dans ce sens, mais on ne saurait s’attendre £1pouvoir insuflier au
" ," corps enseignant actuel ou futur une sorte d’esprit de sainteté laique, qui n’inspire
‘ d’ailleurs aucun autre corps professionnel. C’est pourquoi notre commission pense
que certaines propositions de la commission d’experts sont illusoires, dans la me‑
' ;, sure oil elles réclament des maitres des prestations que leur statut actuel ne pré‑
voit pas.
'D’autre part, Ia réalisation intégrale des. propositions de la commission d’experts,
‘ méme entreprise par étapes, exige la‘construction de nouveaux batiments ou une
transformation profonde dc ceux qui 'existent. Cela occasionnera des frais im‑
' ‘ menses, auxquels'd’autres, considérables eux aussi, viendront s‘ajouter. La com‑
mission d’experts n’a pas oublié cette question (cf. 3° recommandation). Les
1
autorités et l’opinion publique dcvront donc accepter les sacrifices matériels qui
_‘ correspondent aux réformes qu’elles sou‘haitent, sous peine de les dénaturer.
.1 '1Résumé

'La Commission permanente gymnase‐université
7 3' :- estime nécessaire une réforme générale de l’enseignement secondaire dans le
, sens proposé par la commission d’experts, mais sans aller aussi loin que celle-ci
’ le désire; elle recommande des réformes réalisées pas a pas et fondées sur des
'expériences évaluées avec précision;
gh 1/74

- approuve l’organisation d’expériences scolaires soigneusement coordonnées ou
harmonisées par une instance centrale chargée de les évaluer; celle-ci doit avoir
la compétence d’en déconseiller la mise en oeuvre sous peine du refus de la recon-.
naissance des certificats de maturité par la Confédération;
‘ - approuve la création d’un degré d’observation et d’orientation, £1condition
qu‘il permette d’organiser un cycle de 6 ans conduisant £11amaturité;
- appmuve la création du «degré dipléme» et l’organisation du «degré matu- ~
.rité» en deux parties, a condition, toutefois, que le cycle inférieur du «degré
maturité» dure 4 ans; ‘
>
‑
- approuve la suppression des types de maturité actuels au profit d’un systéme‑
d’options, £1condition que soit introduite une cohérence suffisante, qu’une for‑
mation fondamentale commune assez large soit garantie et quc les exigences
intellectualles globales ne soient pas diminuées;
‘ approuve l’accés général aux Hautes écoles accordé 51tous les porteurs d‘un certi- ‘
ficat dematurité reconnu, tout en attirant l’attention sur les obligations que cette ‘ " '
mesure impose £1l’enseignement secondaire, et en particulier sur rindispensable
sélection qui lui incombe;
‘
' ‑
- demande aux Hautes écoles de créer des structures d’accueil aDDI‘OPnéeS a ‘16
prendre des engagements fermes concernant les exigences et les plans d’études ‘ ‘ '
des premiers semestres ;‘
‐ engage les Haute’s écoles 2‘1 contribuer 21la réussite des réformes proposées par le ~
renouvellement de la formation des futurs maitres at par une formation continue
cohérente offerte aux maitres en exercice.
Pour la Commission permanente gymnase-université:
N. F.Télaz
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Das staatsbiirger/iche Nachschlagewerk
fair Schweizer Gymnasien

Die Schweizer Dokumentation f'Lir Politik und Wirtschaft
vermittelt seit 1969 in Zusammenarbeit mit kompetenten Fachleuten
ausffihrliche Darstellungen der rund 120 wichtigsten Themen (von
Abzahlungskredit bis Zukunftsforschung) der schweizerischen Poli‑
tik und Wirtschaft. Die Gbéndige Dokumentation in losen Bléttern
wird zweirnal jéhrlich erneuert. Dadurch erméglicht sie den am
6ffentlichen Leben lnteressierten eine umfassende und aktuelle
Grundlagen-lnformation fiber schweizerische Politik und Wirtschaft.

Das Gbéndige Werk kostet Fr.250.-‐; das Abonnement auf die
jéhrlich zweimaligen Erneuerungslieferungen kostet ab folgendem
Jahr Fr. 200.‐.

Herausgeber und Redaktor der Schweizer Dokumentation ist Ulrich
Frey, lic. rer. po|., Bern; wissenschaftlicher Berater ist Prof. Dr. Rolf
Dubs, St. Gallen.

An die «Schweizer Dokumentation fflr Politik und Wirtschaft»
Junkerngasse17

3011 Bern
Senden Sie mir einen Band der «Schweizer Dokumentation» ko‑
stenlos und unverbindlich zur Probe.

Name

Telefonnummer

Firma (Bezugsperson)

StraBe

PLZ/Ort
(Kein Verkauf fiber den Buchhandel)

Completely revised
and reset edition

Oxford Advanced
Learner’s Dictionary
of Current English
A s HORNBY
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New revised and reset edition 1974 (March) Fr. 23.70
50,000 headwords and derivatives. 11,000 idiomatic expressions,
100,000 items with phonetics, 50.000 illustrative phrases and same,“c
1.000 illustrations. 10Appendices
es,

. Some features of ihis unique dictionary are:

Er
i

a vocabulary of general modern English with other words likely to

be

met in literature
i};

a wide range of specialist English terms
a detailed record of idiomatic expressions and collections
practical definitions in simple English
American English spellings. meanings and p r o n u n c i a t i o n plus
American vocabulary
detaiied and consistent guidance on stylistic values
unrivalled detail in the articles on structural vocabulary
a modern system of Verb Patterns with numerical references from ‘
verb entries to explanatory tables in the introduction
the
irregular coniugations, plurals. comperatives, etc with pronunciations

Order your copy now at:

E ~ interlingua
Kurt Stéheli+Co.. Oetenbachgasse 15. 8001 Zfirich, Telephon 01 - 23 73
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B. Fachverbiinde ‐ Sociétés affiliées
A Schweizerischer Altphilologenverband ‐ Associations suisse des philologum classiques
Ag Swiss Association of English Masters
D Verein Schweizcrischer Deutschlehrer
Df Société des professeurs d’allemand en Suisse romande et italienne
F Société suisse des professeurs de frangais (langue matemelle)
Gg Verein Schweizerischer Geographielehrer ‐ Association suisse des maitres de
géographie
M Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrer ‐ Société suisse des professeurs
de mathématiques et de physique
Ml Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer an hoheren Mittclschulen‐ Société
suisse des professeurs de musique dcs écoles secondaires
P Schweizerischer Padgogischer Verband‐ Association pédagogique suisse
R0 Schweizcrischer Romanistenverband ‐ Association suisse dw romanistes
Z Gesellschaft Schweizerischer Zeicheniehrer ‐ Société suisse des professeurs dc dessin

l . Gmndsfitzliches - Remarques générales

A: Wer sich intensiv mit dem Problem auseinandersetzt - und das haben die ver‑
schiedencn Arbeitsgruppen getan ‐, kann den vorliegenden Entwurf nicht mehr
pauschal vcrurteilen und ablehnen. Der Grad der Zustimmung bzw. Ablehnung
héingt hingegen stark v o n der « O p t i k » des einzelnen ab: war in erster Linie die
Opfer und Miihen einer Umstellung ‐ jeder Umstellung ‐ betrachtet, wird eher
ablehnen; wer sich am Ziel orientiert, wird den Entwurf der Mittelschule von
morgen mehr Oder weniger begriiBen.
Gg: Das Modell der Mittelschule von morgen wiirde cine véllige Umstrukturierung
des bisherigen Mittelschulsystems bringen. Die Notwendigkeit einer Strukturreform
wird aber im Bericht nicht nachgewiesen. Damit stoBen die Vorschléige all jene vor
den Kopf, die im Verlaufe der Jahre und Jahrzehnte allen Neuerungen gegeniiber
aufgeschlossen waren und sie untcr groBen Anstrengungen zumindest teilweisein
die artlichen Schulsysteme eingebaut haben.
Die vielen kantonalen Schulsysteme unterscheiden sich insofern, als einige von
ihnen Forderungen der Mittelschule von morgen bereits verwirklicht haben, wéih‑
rend andere etwas konservativer aufgebaut sind. Der Beantworter des Fragebogens ,
wird nun nach seinen eigenen Erfahrungen urteilen. Das Ergebnis bringf eine groBe
Diskrepanz der Meinungen: Gegner verbitten sich diese Einheitsmittelschuie, da
sie Grund zur Uberzeugung haben, die Zeitprobleme selbst meistern zu k6nnen;
Befiirworter glauben, daB der nfitige Schritt in die Zukunft in ihrem Gebiet nur
durch einen AnstoB von oben und auBen getan werden wird.
.
In dieser Situation laufen wir Gefahr, daB die Lehrerschaft gespalten wird wobei
beide Teile an der Lauterkeit der Motive der Gegenseite zu zwcifeln beginnen.
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L j , Daher ist das Vorgehen zur Behandlung des Problemkrciscs unbedingt zu revi- f } ;
. , dieren: Nachdem der DenkanstoB durch den Bericht gegebcn ist, sollten in jedem'fg ,~
-‘ Kanton die Schulsysteme darauf gepn‘jft werden, ob nicht die eincn Oder andern ‘‑
’
Forderungen des Berichts in bisher nicht erkannter Form erfiillt sind. Parallel dazu .
muB in allen jetzigen und vorgmhenen Disziplinen das Lchrzicl praktisch 11nd
anwendbai' formuliert warden. Wahrscheinlich wcrden sich in bcidcn Fallen einige
positive Uberraschungen ergeben.
‘ -”
Bei allem Idealismus dcr Initianten diirfen wir nicht vcrgessen, d
aB ein SchuL‑
5.;
I system steigt und féillt mit den Mcnschen, die csf iihren. und jcnen, di
eesbeniitzen. {5-1
f . - Schon reIativ bescheidene Verbesserungen der Durchliissigkcit dcr Sc
hultypen nicht
f ' ' n u r in gbsteigender, sondern auch in aufsteigender Richtung wie im
Kanton Ziirichj'
- werden von den Lehrern nur unvollkommen gchandhabt und vo
n vielen Eltern:
nicht akzeptiert. Hinzu kommt, daB die Aussichten gcring sind. gen
figcnd wirklichtf
qualifizierte Lehrer aller Stufen zu finden, um ein anspruchsvollcr
cs Schulsystemr
‘ zu- ffihren, wie es im Bericht angestrebt wird. Dcnn hier gilt dassclbc wie bei'dexj,
4-Schiilern1ASo wie diese nur richtig profitieren, wenn die Schulc ihnen angcmessengg'
"
I"y: . Forderungen stellt, so kfinnen auch Lehrer nur gut untcrrichtcn. wcnn das Schul' ‘
»system sie nicht fiberfordert.
‘‑
M: (...) Nous essayons dc rendre compte des opinions émises lors dc notre djSJj

pf -cussion, sans qu'on puisse en réduire une prise dc position, au sens strict de la
' "’ ‘ SSPMP. En efl‘et, souvent les mémcs expressions sont comprises dc facon difi‘é;
:ente d’un endroit a l‘autre; 1echangement dc référenlicl cantonal donne, pafu‘
exemple, un sens variable £1la notion dc «réformc dc grandc cnvcrgurc». Dans l e g .
réponseé aux questions posées, il est par aillcurs difiicilc dc sc dét
texte actuel, tant au point de vue scolaire que politiquc. (...)

achcr du c o n ;

I ‘P: Grundsfitzliche Thesen
1-. Die Wandlung der Mittelschule im Sinnc cincr umfasscndcn, innercn und struk-‑
’ ‘ turellen'Reform ist ein dringendw Anliegcn.
' >‘..
. , 2 . Der vorliegende Expertenbericht bietet AnlaB. dic grundsiitzlichc Diskussién‑
fiber die Mittelschule auf breiter Basis zu eréfl'nen.
.7
r
3. D i ; grundsfitzliche Diskussion ist im umfasscndcn Horizon! dcs g c s a m t e n Bilgi,
dungswesens zu ffihren (Vor-, Volks-, Mittel-. Bcrufs-. Hochschulc, Erwach‑
«,

‘

4.
,

' 5.

LI“;

‘ ‘ ".6.

senenbildung).
Die Diskussion darf sich 'nicht in techn‘ologisch-organisatorischcn Fragen v
Iieren. Sie muB vor allem die Zielsetzungen neu formulicrcn.
‘ er... ‘
Die Diskussion sollte von den heute bestehcnden Vomussctzungen und E r f a h .
rungen ausgehen.
‑
Die Maturitfitsanerkennungsverordnung ist neu zu iibcrdcnkcn.
Schweizerische Richtlinien im Sinne einer echtcn inncrcn Koordination sidfl V

I 7.
7 ‘ . janzustreben.

8. Der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung kommt im WandlungsprozeB des
Bildungswesens zentrale Bedeutung zu.
9. Ebenso soilten Ausbildung, Funktion und Stellung von Bildungsfachleuten im
Gesamt des Bildungswesens und der Schul- und 'Bildungsreform bedacht
werden.

R0: Le 10 novembre 1973 2‘1 Bienne, l’ASR a tenu son assemblée annuelle 01‘1 la
discussion du rapport était a l’ordre du jour. Au cours des débats complexes (les
positions ayant été apparemment déjé. prises), une dissention suisse romande ‑
suisse alémanique s’est mise en relief. Bien que chaque proposition du question‑
naire ait été mise au vote, les conditions de la discussion Ont été telles que selon
l’opinion du comité, les résultats qui suivcnt restent trés rclatifs.
2. Stellungnahmen zum Fragenkatalog - Réponses au questionnaire détaillé
l. Halten Sie cine umfassende Reform, die z.B. die unter 3.1 bis 3.3 erwéihnten Vorschléigc
umfassen wfirde, f m notwendig oder w i j n s c h b a r ?

Estimez-vous qu’une réforme de grande envergure, c’est-a-dire impliquaqt dc nouvelles
options fondamentales (comme par exemple celles qui figurent aux pomts 3-1 A 33)
soit nécessaire ou souhaitable?

A: Wie jede Schule muB selbstverstfindlich auch die Mittelschule bereit sein, stéin‑
dig alle ihre Positionen zu fiberprfifen und eventuell zu reformieren. Hier geht es
aber um die Frage, ob die Mittelschulreform umfassend und wie umfassend sie sein
soll. Auf diese Frage kann aber nicht am Anfang des Fragenkatalogs eingegangen
warden. Wird sic an diesem Platz gestellt, kann ihr der Charakter einer Suggestiv‑
frage nicht abgesprochen werden. Wir lehnen es daher ab, an dieser Stelle mitJa
oder Nein zu antworten.
Ag: M i t groBem Mehr bejaht. Der gebrochene Bildungsgang zeigt immer mehr
Vorteile gegeniiber dem ungebrochenen und auch cine wachsende Anziehungs‑
kraft. Logische Folgerung glaraus: die Entwicklung scheint in Richtung auf cine
allgemeine Mittelstufe hin zu gehen.
‘

D: Der VSD héilt cine Reform der Mittelschule f fir notwendig.
D f : Oui accompagnant l’adjectif «souhaitable» plutét que l’adjectif «nécessaire»_._
Mais: Il est bien que l’on désire app‘uyer 1erenouveau sur des expériences scienti‑
fiquement menées. Nous mettons en garde toutefois contre la durée que nécessitera
l’expérience. Il faut insister sur l’absolue nécessité d’une coordination véritable. ,
Nous regrettons que 1erapport ne fasse pratiquement aucune mention des expérien‑
ces déjé tentées ni d’autres projets de réforme.
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F: Oui.
S: Ggi Ndméhdig
17
‘»
Wfinschbar
22
. Nicht notwendig l9
DiaseSkcpsis gegenijber der im Bericht vorgeschlagcncn, umwiilzcnden Reform
d e s Schweizerischen Mittelschulwmens darf nicht als konservative Traditions;;'f3
, i ' glfiubigkeit und Reformfeindlichkeit ausgelegt werden. Im Gcgenteil sind wir furf‘i
"Teilreformen im Mittelschulwmn immer sehr aufgcschlosscn gcwcscn. Wir mum?
- ; ten diese Reformfreundlichkeit in unserm cigenen Fachbercich immer wieder b 6 .
weisen. Man denke nur daran, wie sich die Problemkreisc und Stofl‘
'

r unseres Faches in den letzten Jahnchnten stark gewandelt habcn.

programméi
i*

M: Pour lcs raisons citées dans le préambule, l’assemblée a préféré renoncer‘a
" prendxe position gut le premier point du questionnaire. l‘exprcssion «une réfonu'e":
5.5.de grande envergurc» étant interprétée difi‘éremmcm scion lcs régions.
‘JP:V'Eine umfassende Reform der Mittelschulen ist notwcndig. Die im Experten;
lbe'richt 3.1 bis~3.7 erwfihntcn Vorschlfige kommen diesen Bediirfnisscn entgegen'j

.zbefriedigen aber nicht in allen Teilen.
. . _
Im Dienste-‘der Gesamtreform dw schweizerischen Bildungswesens sind von def?
'L-Mittelschule folgendc strukturellc Wandlungen zu fordcrn:
3‘”
fij Abgrenzung der Mittelschule gegen die Grundschule (Volksschulc)
;_upd Zusammenarbeit dcr Grcmien allcr Stufen

Um die obligatorische Grundschule (1. bis 9. Klasse) von vcrfriihtcm Stofll hfiq-k
Selektionsdruck zu entlasten und ihr Bildungsanliegcn im Sinne der Persiinlichg..
1
keitsbildung, ,de'r Gemeinschaftsbildung und der Individualisierung dcs Bildunng "
prozgsses auf‘all‘en'Stufen zujvertiefen, ist es zwcckmiiBig. allc Mittclschulen “Dd; ,
’ Jerufsschulen im Sinne da_Berichm «Mittelschulc von morgcn» uls postobligggéi ; ‘ '
'fotorische Stufelzuffihren (Paragraphen 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 dcs Bcrichtcs). Die Veg‘:
frfih‘ung der Entscheide hinsichtlich der weiterffihrendcn Schulcn und der gems;
_jbildung wfire hierdurch abgéwehrt und cine sorgffiltigcrc Oricnlicmng gcwaht;

,' ie im-Bericht‘als'«0rient_iemngsstufe»umschriebenen Klasscn (5
'13

gehfiren night derrMittelschule, sondem der Grundschule an. '
Sffife‘ist im gantzen del' Grundschule zu plancn. Die fiberdachcndcn Bcz"
Refdnn der Gmndschule, dgr Mittelschule, der c h f s . and H
Vi33.-'5'r--’|lsaml.'fl,¢‘3111’ar_l:«=itIdeli:.Gremien aller Stufen zu~ geWflhflcismh_

'

Neugestaltung der postobligatorischen Schulstufe

F fi r die Jugendlichen der postobligatorischen Schulstufe, die keine Maturitéits»
schule besuchen, ist die Vertiefung der Allgemeinbildung notwendig. Neben den
Maturitéitsschulen sind datum weiterffihrende Mittelschulen ohne 'Maturitéits‑
abschluB anzubieten, die zahlreichen modernen Ausbildungsbediirfnissen geniigen
und zugleich cine umfassende Allgemeinbildung gewéihrleisten. In diesem Sinne
ist die Anregung der Expertenkommission zur Schafi'ung einer «Diplomstufe»
(3.3.5) und «Berufsbildungsstufe» (3.3.6) prinzipiell zu begrfiBen. Die schulischen
Méglichkeiten dieser Bildungswege sind abet neu zu fiberdenken. Sie mfissen den
Maturitéitsschulen gegeniiber qualitativgbenbiirtig sein. Die gegenseitige Durch‑
léssigkeit muB in einem gewissen Grade gewiihrt sein. Der Zugang zur Hochschule
muB durch interne Bildungsangebote méglich sein.

Die Reform der Maturitéitsschule
Die innere und strukturelle Wandlung der Maturitfitsschulen hat in pfidagogischer
Sicht vor allem folgenden Postulaten zu genijgen:
‐ Persfinlichkeitsbildung. Im Sinne dcs Berichtes sind die Grundkréifte des Schu‑
lers (2.3.3) sowie Charakter- und Persfinlichkeitsbildung (2.3.4) in den Maturi‑
téitsschulen in umfassender Weise zu pflegen.
- Idee der Individualisierung. Die Idee der Individualisierung ist in allen Bereichen
des Bildungsgeschehens zu verwirklichen (2.2.3). Im Expertenbericht ist sie je‑
doch unzutrefi'end umschrieben (Difl‘erenzierung, Niveaukurse usw.).
- Idee der Durchléissigkeit. Innerhalb der Maturitéitsschulen, aber auch innerhalb
der Mittelschulen im ganzen muB die Durchléissigkeit verbessert werden.
- Psychologische Erfassung und Beratung. Das gegenwéirtige Selektionssystem der
Maturitéitsschulen muB im ganzen fiberprfift werden. Psychologischer Erfassung
und Beratung ist mehr Bedeutung einzuréiumen.
R0: Réforme de grande envergure nécessaire 15, souhaitable 7, ni nécessaire
ni souhaitable 12, abstentions 4.
Z: Der Notwendigkeit einer Reform der Bildungsstrukturen und der Unterrichts‑
methoden stimmen wir zu. Grundlagen einer solchen Reform mfissen sein:

a) sozio-kulturelle Prozesse
b) Fachcurricula
c) Konzept- und Modellformulierungen

M i t dem Auftrag der E D K an die Expertenkommission «Mittelschule ,von mor‐ ,
gen» héitte gleichzeitig eine Kommission zum Studium und Erarbeiten der Fach‑
curricula eingesetzt werden mfissen. Die einzelnen Fachkonzepte héitten das Modell .3 ’ l 3f
entscheidend beeinflussen mfissen. Vorerst sollte der «Mittelschule von morgen‘»
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eine' verbindlichere Formulierung dis Bildungszicles zugrundc licgcn. Erst wean
dies: allgemeinen Bildungszieie der Schule vorlicgcn. konncn Struktur.01-gani-:
sation Methoden 11nd Stundenvertcilung darauf abgcstimml wcrdcn.

.131,

’

‘2 Sii1dSieder Meinung, daB cine soiche Reform durch Schulvcrsuchc cingcicitct w e r d g n

-_.soll‘,die ‘. ,
'a)-atif der Linie der Empfehlungen 5 10 und ll 11nd dc: § IO dcs Bcrichtes liegen?
- .
1b) Von dicser Linie auch abweichcn kanncn, wobci die 5.Empl'chlung dcmentspre‘...
chend angepaBt warden muBte? Wenn ja, welchm wfircn dic Zicic und die S t r u k . ,
t u r e n diaer Schulversuchc?

32-19:)Ode: sind Sic der Meinung, daB d i e1m Ausland gcmachtcn Erfnhmngcn eigeng
' ' Versuche unnéitig machcn,
‘-~weil die Ergebnisse geniigend positiv sind?
- - w‘eil die Ergebnisse negativ sind?
f‘W-Pensez-vousqu‘une teile réforme demit éu'e ennui: sous form: d' cxpéricncc scolnim;
:1:a) conformes aux recommandations 5,10 :1 11c: aufi l0 du r a p p o r l (cxpéricnccs c011;
formes aux apions fondamentales du rapport)?
,
(11) 50115 d’autres formes, 1a5' recommandation dcvanl étrc amc‘nagéc dans cc sens? l,

’ ‘

" Si oui,lcsqueilec?
'
{,‘c)On estima-vous que les eXpéricnoes faites 11l'étrangcr rcndcm inuiilcs dc t e n “ ,

expériences,_

'~

‐ soit paroequ’eiles sont suflisammcnt positives?
-$ 0 “ 13319: q11
’eiles sont négalivcs?

A Esist cinsichtig, daB neueWege zunfichst ausprobicn wcrdcn miisscn dab a l s o
guchSchulrefonnen in Schulversuchcn :rprobt werdcn miisscn. Anderscits mun ;
abet betont-werdén, daB jedcr einzelnc Schiller das Roch! aul‘ cincn crprobte'n ‘1"
.ALBildungsgang’ hat,11nddabjeder «Versuchsschfiicr» vor allrfilligcn Nachtcilcn sc- ‑
1" .schiitzt 'werdenmuB. Deshalb miiSsen an organisatorischc Schulvcrsuchc folgende
“ Forderungen gestelitwarden"
r-é-D i e Blterri solltehcias Recht haben 1'fir ihr Kind zwischcn dcr Vcrsuchsschule
jundder herkommhchen S'chule zu wfihicn; wcnn mbglich solltc kcin Kind zum
‘SchulversuchgezwungeiiWorden. _
'
’g'Verslich:gallen gemfifli'g't 'sein; d 11. die Schiilcr milssen die Moglichkcit haben
(z;B bei Wegzug),.wieder'1nhcrkbmmlichc Schulcn flberzutrctcn.
"’0rgamsatonscheExpenmghte sind nur dann zulfissig. wcnn sic so durchgefiihn
werden, wie es der Bcgfifi’des Experimema erforden (1.11. so. dais die Erna!)‑
.1 . nissefeststellbar sind 11nd auch 13135:th feetmtelit warden
‑
‘1’ {Wii--1niissen entschieden fordern, dab entgesen 10.2.3 Vcrsuchsklasscn mit 11ers~
' kfimmhchenKlassenv:rglichen Werden,

Ungelbst bleibt beim ganzen Problem die Frage der rechtlichen Verbindlichkeit
der Schulversuche. Sind die Universitfiten ‐ besonders beim drohenden Numerus
clausus ‐ verpflichtet und bereit, Absolventen von Versuchsklassen aufzunehmen?
Wir sind nicht der Ansicht, daB die Schulversuche nach diesem Bericht kanalisiert
werden sollten.
A g : Einstirnmig bejaht.

D: Reformversuchc sollen in Richtung des Expertenberichts gehen; andere Reform‑
versuche dfirfen dabei nicht ausgeschlossen sein. Fiir solche Versuche sollen die
gesetzlichen Voraussetzungen geschafi'en werden.
‘
D f : L’expérience présente des dangers. C’est pourquoi la question est plutét la
suivante: doit-on prendxe ce risque ?
ll faut en t o u t cas insister sur le fait que les éléves ne doivent pas faire les frais de
l’expérience.
Aprés ces précision, nous répondons oui, car il est évident que, sans fondement
expérimental, rien de sérieux ne saurait advenir.
'
La réponse positive se référe done a 2 a.
F: Oui.

Gg: 34 mini 24ja.

M: L‘expérimentation d’un tel projet dc réforme parait nécessaire, car les expé‑
riences étrangéres, réalisées dans un autre contexte scolaire et politique, ne per‑
mettent pas de tirer de conclusions valables pour notre pays. Toutefois, les parti‑
cipants ne pensent pas qu’on doive se limiter uniquement é. des expériences dans le
sens du r a p p o r t ; d’autre essais pourraient aussi étre tentés.
A propos de l’article d’exception dans l’ORM (Versuchsartikel M AV ) , certains
collégues nous ont mis en garde contre les abus qui résulteraient éventuellement
dc l‘introduction d'une telle disposition; seules des expériences présentant de
sérieuses garanties devraient étre autorisées. D‘aucuns ont évoqué, 2‘3. ce propos,
les difficultés de l’enseignant, insufiisamment protégé par son statut (ou l’absence
d‘un tel), ‘et dent on a tendance é,profiter déjé dans la phase d’expérimentation;
dans tous les cas, la misc 5.contribution des maitres serait plus forte dans le systéme
proposé. On a aussi émis des craintes quant au cofit de réformes du type envisagé.
Les collégues genevois ont rapporté que les estimations faites pour les expérienccs
de Budé (degré inférieur)et de Rousseau (degré supérieur) ne révélent pas d’augmen‑
tations supérieures 2‘1 10% (Rousseau 3‐5%, Budé 5‐10%); i1 en va de méme
pour Dulliken.

P: Die Forderung nach Schulversuchen als Stimuli f iir die Reform sowie-zur Be‑
schafl‘ung von empirischem Material f fi r Reformdiskussionen und bildungspoli‑
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, ‘ ‘ tische Entscheidungen ist zu unterstfitzen. SolChe Versuchc sind durch die MAV

E zu ermfiglichen.

gewissen Freiraum ffir spontane Eigeninitiativen einzelner Sc
58 sind Instrumente zu bilden, die die bestehenden Reformergebnissc auf‘arbeiten
und f fir weitere Schulversuche zur Verfiigung stellen.
_. Es sind neue Reformversuche mit verschiedcnen Zielschwerpunkten zu unter‑
‘ -nehmen.
"
' Hierdurch sol] versucht werden, die tatsfichlichen Reformméiglichkeitcn abzu‑
kl’éren. Derartige Versuche mfissen sich nicht auf die Mittelschulc allein (vertikale
.KOordination) und insbesondere nicht nur auf die gymnasialc Mittelschule be‑
, .Schrfinken (horizontale Koordination).
- Die Phasen der Planung, Diskussion, chehmlassung und Realisierung sind nicht
getrennt aneinandetzureihen. Beim gcgenwfirtigen Stand dcr Diskussion ist es
. mfiglich, konkrete Projekte zu verwirklichen, die wiederum dic Diskussion kon‑

kretisieren..
y: In dc: standigen Auscinandcrsetzung zwischen Theoriebildun
g und Vcrwirklichung
. jwird es leichter fallen, die nfitigen Entscheidungen Zu trefl‘cn

.

R0: Réforme engagée sous forme d’expérienm scolairx: a) oui 13, non
r c) sufisamment positives 10, negatives l9.
g

20;

;? NZ: Wir begrfifleh grundsfitzlich die. Prfifung dim:- Reform durch Schulvcrsuche,
t‘
.i bestehen abet darauf, daB unscre Modellvorstellungen KU/VK (Kunstuntcrricht/
{' j'Visuelle Kommunikation) einbaogcn warden.
E; nDieser Schulversuch sollte ermfiglichen;
,, a) Korrekturcn und Ergfinzungen der «Mittelschulc won morgen» amt Grunt! dc:
ii": ‘ .‘Steuungnahm‘en (1ch mm
F&Chscmun.
1,) ,Bcweglichkeit\m
'
-,i‘"§,‘{.-g.)
h
m
‘ .Veflnduhuk
V :1‘t dea konkrcten Versuchcs.
>1ehrern

isation in Zummmcnarbeit von Fachschriflcn und Fech‑

:

'

3.1. Stimmen Sie dem Prinzip einer Beobachtungs- und Orientierungsstufe fiir die zweite
H i l f t e dcr obligatorischen Schulzcit zu?
a) Wenn ja, geméB den Vorschléigen des Berichtes (2.2.1; 2.2.2; 3.3.3; §§ 4.7)?
b) In anderer F orm? Wenn ja, in welcher?
Wenn nein, aus welchen Griinden (politische, soziale, pfidagogische, finanzielle
usw.)?

‑

Approuvez-vous 1eprincipe dc dcgré d’observation et d’orientation pour la deuxiéme
. moitié de la scolarité obligatoire? Si oui,
a) conformément au rapport (2.2.1; 2.2.2; 3.3.3; §§ 4 et 7)?
b) sous une forme difiérente (préciser les propositions du rapport qui devraient
étre modifiéw)?
Si non, pour quellw raisons (politiques, sociales, pédagogiques, financiéras, etc...)?

A: Beobachtung setzt sofort bei Schuleintritt des Kindes ein und h6rt m'e auf.
In sehr vielen Féillen ist im Laufe des f i'mften Schuljahres eine allgemeine Vorent‑
scheidung m6g1ich. Diase Begabten diirfen in ihrer Entwicklung nicht gebremst
werden dadurch, daB sic noch wfihrend Jahren mit andern zusammen unterrichtet
werden.
Wichtig ist, daB getrofl‘ene Entscheide jedetzeit fiberpriift und nfitigenfalls korri‑
giert werden kénnen.
'
Die im Bcricht vorgeschlagene Beobachtungs- und Orientierungsstufe dauert ent‑
schieden zu lang. Das eigentliche Gymnasium sollte mindestens sechs Jahre um‑
fassen; diese Ansicht vcrtritt unseres Wissens auch die Kommission Gymnasium‑
Universitéit. Wenn die Schfiler bis ins neunte Schuljahr in heterogenen Klassen ge‑
f fihrt werden, kénnte dies zu ciner Niveausenkung f iihren.
In der Frage des Ubergangs von der allgemeinen Volksschule zur Mittelschule sind
die Unterschiede von Kanton zu Kanton betréichtlich. Eine weitgehende Verein‑
heitlichung scheint im jetzigen Zeitpunkt unmtiglich und auch gar nicht wiinsch‑
bar; dcnn jene Verschiedenheiten sind gerade im Hinblick auf die Erprobung
neuer Maglichkeiten zu begriiBen.
'
Ag: Mit groBem Mehr bejaht.

Als Form einer allgemeinen Mittelstufe drfingt sich cine gesamtschuléihnliche
Organisationsform auf.
In einer solchen integrierten Mittelstufe léiBt sich manches besser bewerkstelligen
als heute: der Ubergang vom Ein-Lehrer-System der Primarschule zurn Fachlehrer‑
system der Mittelschule; clas Finden der gecignctsten weiterfiihrenden Schulform;
die Vcrmcidung von (bekanntlich sehr wenig aussagekréiftigen) Aufnahmeprfi‑
fungen, und vieles andere.
Wenn die Beobachtungs- und Orientierungsstufe von der Maturitfits- (Diplom‑
usw.) -Stufe getrennt ist, muB die Beobachtungs- und Orientierungsstufe nicht zu
einer Mammutschule, der Schulweg nicht zur Schulreise warden.
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. _D': Der VSD bekennt sich zur Fordcrung nach einer verbwscrtcn Orientierung u n d
, ‘ grfifieren Durchléissigkeit, lehnt aber die integrierle Gcsamtschulc knapp ab.

“ B f : Oui.

,

‑

?‘j Encore que le principe del’horizontalité nous paraisse bicn utopiquc. ll est a p . ’ '
I pliqué a Geneve; or les enseignants de ce canton parlcnt dc «dcsccndrc». excep- .."
$317 ‘ tionnellement de «montcr», d’une section 21
l’autre! !
‘‑
5: , 'SVjans pour Ie degré d’orientation et d’obscrvation paraissent :‘1 beaucoup de nos
-.’_A'3.1.b‘.
, Les ré ervgs faites sont d’ordre pédagogiquc et psychologiquc : nous cmi
gnons qug
; 5 '13 systéme n’empéche les éléves dc trouvcr lcur équilibrc.
3:27

g'j

n g : J_a 23, nein 35.

} Leider sind die diesbezfiglichen‘ Erfahrungen d5 Genfcr Cycle d‘oricnmtion bei .
§c'j.uns 211 wem'g bekannt. Die Selektion der bcgabtcn Schiller fur das Gymnasium;
.scheint abet dort nicht gut zu funktionieren, befinden sich doch fast 60% aller. 1-33
rschfiler am Ende des 9.Schuljahres in Klassen, die zur Matura filhrcn. Trotz dieser~ ..
fgié'.~"0rientierung dutch ausgebildete Berater treten jedoch von den 60% nur 3/5 (also. " "
‘- , 36%.aller Schiiler) in die Maturitéitsschulcn ein. Dic Ausfallquotcn dcr Maturan-' ._
517-,‘den15ind hoch, nfimlich’bei den Typen MB 25 % , Typ C 75 %, Typ D 6 %. Dime '
Analyse des‘ Genfer Cycle d'orientation stimmt gegcniibcr cincr Bcob
achlungsw
.." und- Orientierungsstufe skeptisch (Quelle: Essai d‘analysc dc pourccmagc
d‘éléves '”' :
vdans' l’enseignement secondairc IOng, a Gcnévc ct en Suissc. [973).
7
1;;Eben’so sind diesbezfigliche Erfahrungen an auslfindischcn Schultypcn (wic der »
: gamerikanischen «High school», der «comprehensive school» in GroBbritannien, ~
I, der schwedischen V((Grundskolam usw.) sowie Gmmtschulvcrsuchc in West; *
‘f deutschland‘ und in der Schweiz sehr umstritten.
; V.Vor allem wurden an der Diskussion d6 Berichtes im Fachvcrband folgcndc drei
“ Bedenken hervorgehoben:
'
Y

2'], Der Klassenverband wfirde dutch die Bcobachtungs‑
f"' mit'ihren Niveaukursen in Mathematik und der zweitcn F und Oricmierungsstufe
rcrndsprnchc. mit cinem - ;
3,1Stiitzkurs in der Muttersprache und zunehmendem Gcwich! von Wahlfiichcrn Zn ‘ '
=-~Einem «Rumpfparlament»reduziert. DadurCh wfirden w
ir cin soziologisch wich‑
f ji_'tiges Instrument der Erziehung verlieren, das dem Schiller cine gcwissc Gcborscm. ' ‘
i
fighei't bietet und die ‘Kameradscha‘ft férdert. Die vie] ticfcren und cngcm Bindungen ”
izuWenig Kameraden warden ,durch cine Vielzahl neucr Kontnklméglichkcitcn er».
{1"é'tzt, di'e aber n u r zur Oberflfichlichkeit und Zcrsplitlerung {Uhncm
(

h

I‘

,v

2. Eine Beobachtungs- und Orientierungsstufe, welche das skizzierte Kursprogramm
ofi’erieren sol], muB mindestens cine Schuleinheit von 500 Schfilern umfassen. Zahl‑
reiche Mittelschultypen wie Progymnasien, Bezirksschulen usw. mit einer fiber‑
schaubaren Grb'Be, welche dem Schfiler cine gewissc Individualitiit ermfiglibhten,
wfirden zu GroBschulen mit allen negativen Aspekten des Massenbetriebs um‑

funktioniert.
3. Mit Ausnahme der Muttersprache, der zweiten Landessprache, Mathematik und
Latein (in denen difierenzierte Kurse gefiihrt wiirden) wéiren in den fibrigen Féi‑
chem mit Wahlfachkursen Schiiler jedes Intelligenzniveaus d¢r bisherigen obern
Primarklassen, der Real-, Sekundar-, Bezirksschulen und der Progymnasien usw.
vereinigt. Die unbegabten Schfiler mfiBten fiberfordert werden, wogegen den be‑
gabten Schiilern das notwendige Riistzeug f fi r das anschlieBende Gymnasium
(10. Schuljahr) nicht vermittelt werden kfinnte.

M: Si l’on approuve, en principe, la création d’un degré d’observation et d’orien‑
tation, Ia discussion a révélé pas mal de réserves quant aux modalités d’applica‑
tion. On a cité des expériences négatives réalisées chez nous (cours a niveau), mais
les auteurs du rapport pensent qu’elles n’ont pas été entreprises dans le schéma de
l’école secondaire dc demain. La question del’orientation a été débattue: quels
sont les critéres d’orientation ? qui en décide ? Pour l’un des auteurs, c’est aux
autorités politiques 2‘1 prendre leurs respOnSabilités, pour un autre, i1 se crée un
état d'équilibre dans le systéme. Certains voient 1aun danger de manipulation et
le risque, pour les éléves, d’une déception d’autant plus grande que l’orientation
a été plus tardive. On émet également des doutes sur la possibilité de maintenir
aussi longuement que le rapport l’indique la période d’orientation; un choix
plus précoce parait nécessaire. Une majorité dans l’assemblée approuve donc
l’idée du degré d’observation et d’orientation, en laissant la porte ouverte a des
formes difi‘érentes de celles du rapport.
P: Die Einffihrung einer Beobachtungsstufe im Sinne einer integrierten Gesamt‑
schule, wie dies der Bericht vorsieht, ist abzulehnen. Die 5. bis 9.Klasse der obli‑
gatorischen Schule ist im ganzen der Grundschule neu zu konzipieren.

R0: Degré d’observation et d’orientation: oui 14, non 15. C’est ici que la difl‘é‑
rence cantons alémaniques ‐ cantons romands s’est fait surtout remarqiler.
Z: Grundséitzlich sind wir mit der Einffihrung einer Beobachtungs- und Orien‑
tierungsstufe einverstanden, glauben aber, daB die Vorschléigc des Berichts er‑
géinzt und korrigiert werden mfiBten. Ein zielorientierter Ausbildungsgang wiirde
cine breitere Fachbereichsebene notwendig machen, d.h. ein Schfiler mit dem Ziel
Architektur, Kommunikationsmedien, Kunsterziehung usw. sollte die Mfigh'ch‑
keit haben, in Niveau- und Leistungskursen differenziertere Erfahrungen machg'n ,
zu kénnen.
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. j? 3.2. ‘Stimmen Sic dem Prinzip der Einfiihrung eincr Diplomsmfc (§ 6). dcr Zweiteu ‘ " E
der Maturitfitsstufe und der Unterschcidung zwischcn Pfiichtkurscn und Pflichtwah].1
kursen zu?
"
Halten Sie die unter 5.5.6I erwihntc SondcrmaBnahmc fiir bcgrichnswcn? wire Sic _ . ;
restriktiv oder extensiv zu interpreticrcn?
Approuvez-vous le principe dc l‘imroduction d'un dcgré di
‘ en 'deux parties du degré maturité (§ 5), en particulier la plémc (§6)ctI‘organisauol‘f x“‘7

distinction cntrc disciplines; ‘
“tensiye'a "

‘

.
F,. , i .-ou restrictive?
; ' A :1Die Einffihrung einer Diplomstufe begrfi
.._si’e sogestaltet warden, daB sic den Ansehlufi an die Bcrufsschulcn gcwiihrleistetg‘i“ "

'1

obligatoim: ct options obligatoimi?
_ .L’Oppoi'tunité dc l’exception prévue au point 5.5.6' ct son intcrprélation

f

vi Nach den bisherigen Erfahrungen sche'
" " schluB be'sser zu finden als Knaben.

" ’

'

'
= ~

._

wait. Der Gymnasiast wird dadurch zu einer Vorverlcgung dcs Studicn- und 13¢.- : _ _ \
i».}i_frufsentscheid¢s gczwungen, 'und die Maturitfit verlicrt ihrcn allgcmcinbildcnden 317-} ‘-i"
7:; ".Charakter.”.
.
~
f

4 , 3

t.'

(Ag: Mit knétppem Mehr bejaht. .
_; . Conditio sine qua non ffir cine Maturitéitsstufc dcr skizzicrtcn Art is! das Angcbot
j j einer Diplomst'ufe. ‑

immer der 'einzelne'daruntet vcrsteht) wird char aul‘ dcm ch

5

cincr intensiven"f€i§f " 21'3"!
Beschiiftigung'mit
wenigen
Gegegstfinden
erreicht
als
dutch
das
bishcrigc. his in l ' '54f"
‘l’ ‘r.
[f.‘kdie flletZte Klasse beibehaltene'breite Ffichcrangcbot, das nur i ' '
?;léisi‘cht vertrat auch auf de’; Verbandstagung in Biel die Mch

D: Ja.

D f : Oui au degré dipléme.
II y a toutefois danger que ce degré ne setransforme en voie dc garage.
En cc qui concerne 1a division du degré maturité, l’assemblée est trés partagée.
Mais il semble que ce soit avant tout un probléme d’application.
Gg: Diplomstufe mehrheitlich beffirwortet.
Weniger eindeutig sind die Aufi'assungen in bezug auf die Zweiteilung der Maturi‑
téitsstufe in eine Zwischenstufe und eine Studienstufe. Grundséitzlich ist Beweglich‑
keit im Sinne der Fbrderung einzelner hochbegabter Schfiler der Starrheit der ab
13 Schuljahre gebundenen Maturitéit vorzuziehen. Es kann sich aber nur um ganz

vereinzelte Ausnahmen handeln.
M: L’introduction d’un degré dipléme est approuvé, mais on insiste sur la néces‐‑
sité qu’une telle section trouve sa personnalité propre et ne soit pas une voie trop
facile pour les gymnases qui souhaiteraient se débarasser de leurs éléves en dif‑
ficulté. Les auteurs du rapport insistent sur le fait que les besoins existent et que
si, p o u r les jeunes filles, on a déjé quelques réalisations, tout reste a faire pour les
garcons. L’un des participants croit, en revanche, qu’on aurait avantage 6‘1 amélio‑
rer 1edegré professionncl et les passerelles entre les gymnases et les écoles profes‑
sionnelles.
M l : Wir begrfiflen die Einffihrung einer Diplomstufe, weil sie kfinstlerisch hoch‑
begabten Schfilern Gelegenheit gibt, cine Allgemeinbildung zu erwerben und trotz‑
dem frfih genug in cine kfinstlerische Laufbahn einzutreten.
Wir stimmen auch der Zweiteilung der Maturitéitsstufe und der Unterscheidung
zwischen Pfiichtkursen und Pflichtwahlkursen in der vorgeschlagenen Form zu.
Nach unseren Erfahrungen sind hochbegabte Schfiler, die ein ganzes Schuljahr
zu fiberspringen imstande sind, so selten, daB sich cine spezielle Regelung dafiir
erfibrigt.

P: Die Neugestaltung der postobligatorischen Schulstufe ist notwendig. Sic muB
fiber die Vorschlfige des Expertenberichtm zur Einffihrung einer Diplomstufe
hinausgehen.
Die Zweiteilung der

.

Maturitfitsstufe (Paragraph 5) ist nicht erwfinscht. Sie ergéibe
einen vermehrtcn Selektionsdruck. Die Maturitéitsschulen sind im ganzen irn Sinne
dcr oben vorgelegten Postulate umzugestalten. Die unter 5.5.6 erwéihnte Sonder‑
maBnahme, die Maturitfit schon nach 12 Schuljahren zu erméglichen, ist abzu:

lehnen.
R0:

Intrbduction d’un degré diplfime: oui a l’unanimité.
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f""Z: Grundséitzlich‘ja zur Diplomstufe.
' ».Wif betrachten die Zweiteilung der Maturitiitsstufc als sinnvoll.
“-jf‘fW'Wir‘halten’es f fi r richtig, den Schiilcm in der Maturitz‘itsstufc Wahlmég ’
Jj

_J ?‘un'd SchWerpunktbildung zu ermfiglichen.
§Wiruglauben nicht, daB sich solcbe M”

1 :A:‘.-I‘-Iier stellt sich die grundséitzliche Frage' Sol] dic

Maturital

Zfllassflng-‘zur Universitéit bedeuten,
'
: zu nehmen,_daB die Fakultfiten Zulassungspriifungcn cinffihrcn wcrdcn?
.,
{11; E i n "Maturititstypus mit derartig groBen Maglichkcitcn zur Spczialisicrung w ‘
*«ggder vorgeSChlagene wiirde nicht nu '
‘
FJ. b’e‘schwfiren bzw, Verschéirfen,
3:,“ .~;‘schweren.-'Die Folgen wfiren Schwerwiegend sowohl rfir d
l“ :1. '_

r'l

.

‑

‘ 7*.Sc’ljmle; die aufsie hinffihrt, ,
T“‘_3der Universitéit und dals'berechtigte Geffihl, gctfiuscht wordcn zu

141.51g: 3a;

.
' '
Die Frage dés Ubergvangvs‘én die Hochschulc is! im Emwurl‘ .
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beamiflichgn

Griinden
_ 7 'Ganzem,
" wenig geklart; daher die zurflckhaltcndc Stellungnahmc zur Maturif
tatsstufeals
.
,

"Die Mfiglichkeit 'eines Mittemjschulabsch
Lf'
bar. der Mittleren.Reife) ,wird begriiBt.
Die.Gefah'r eiher zu frfihen festle
{,3} gm ht aIs pntscheidgnd betrachiet, da in den crfahrunssgcm
mg,

. I,”

:Ius

I

D: Ja.

D f : Trés grande résistance, surtout pour des raisons pratiqucs.
Nous savons que les Universités n’admettront jamais ‐ peut‐étre ne 1epeuvent‑
elles pas - le principe de la maturité unique.
Nous avons donc pour qu’clles ne multiplient les propédeutiques, ou que s’ins‑
taurent une série d’examens d’entrée, ce qui rend notre maturité inutile.
La majorité ‐- trés relative ‐ se prononce toutefois par oui.

F: Oui.
Gg: Die Einheitsmatur ist unter unsern Mitgliedern sehr umstritten. Die Bedenken
diirften darauf beruhen, daB man ein Absinken des Niveaus unserer Gymnasien
befijrchtet. D e m Modell entsprechend k6nnte z.B. ein Mittelschiiler im musischen
oder sozialpéidagogischen Gymnasium (3.1.3a und b) die Maturitéit mit einer ein‑
zigen Fremdsprache bestehen. Ffir ein akademisches Studium sind jedoch Sprach‑
kenntnisse in Franzfisisch und Englisch Mindestanforderung.
Ob die Hochschuien diese neue Einheitsmaturitéit mit beschréinkten Anforderungen
auch im Hinblick auf den eventuell einzufiihrenden Numerus clausus anerkennen
werden, ist sehr zu bezweifeln. Wir lehnen die A b w e r t u n g der Maturitéitsprijfung .
und ihren Ersatz dutch Eintrittspriifungen an die Hochschulen strikte ab.
M: Au degré maturité, une majorité est favorable au systéme proposé. Cela ne
va pas sans quelques restrictions quant au nombre des options, au risque de choix ‘
de facilité ct au trop faible nombre d’heures dc certaines disciplines dans les op‑
tions minima (physique). Dans la pratiquc, quelques-uns craignent qu ’une cons‑
tellation inadéquate d’options crée des difficultés £1l’entrée 5.l’université; ils sug‑
gérent qu’un profil minimum soit défini pour chaque faculté.

Ml: Ja
Die Aufiockerung des Féicherkanons hat cine Schméilerung des Obligatoriums zur
Folge. Diese ist zu verantworten, solange die Stundenzahl1 n den einzelnen Féichern
nicht unter jenes Minimum sinkt, das f i i r einen effizienten Unterricht noch erfor‐ '
deriich ist. Unter 4.3.1 finden sich im Beispiel einer Stundentafelf fir 7. und 8. Schul‑
jahr Zeichneri und Musik zu «Kunsterzichung» zusarnmengezogen; f i i r beide Féi- ~
cher zusammen sind 3 Wochenstunden vorgesehen. Die Verbindung der beiden
Fficher ist sinnwidrig, handelt es sich doch um grundverschiedene Kategorien, die
Welt zu erfahrcn und zu gestalten. Das Zeichnen-benbtigt schon aus organisato‑
rischen Grfinden zwei Stunden; die Musik bedarf zur Erreichung ihrer Ziele und A
aus Grunden der Gleichwertigkeit der Fécher ebenfalls zwei Wochenstunden.
“
Dasselbe gilt sinngeméB f ur das 9.Schuljahr.
Die Musiklehrer begriiBen die reichen Kornbinationsmijglichkeiten im Rahmen
der vorgeschlagenen Reform; im besonderen sehen sie darin eine Chance f iir Schii‑
ler, die intensiv musizicren, und ffir welche die doppelten Anforderungen von
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Wir miichten cine solche
bcantragen, dennisi‘; diirftc echten Interesscnrichtungcn bci mus'ikl‘
j§qhen Schiilem entspr‘echen'. '‘3‘
.

3511211113

jig‘jsChulangebote ’inteme Bildungsgfinge mit Pflicht-, Pfiichmahl‑
€l""”{é‘.fi3§bdt.en”lvv‘efden. Der orgapische Aufbau dw Studiums darf
,Qfi’epeé Kurssystem geffihrdetgwerden.
fié’ist’daffir zuSquen,_daB alle ledungsgfinge qualitativ glcichwcnig sind und I ‘ M ; Q
1 51499333111»; gn'tls'teht. Die Durehlflaigkeit mull in cincm sewisscn Umfang
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Gg: In den Antworten auf unsere Umfrage sind folgende Punkte erwéihnt worden.'
~ Aufstellung eines Lernziclkataloges (welche Anforderungen muB cin Maturand

erfiillen ‘2)

- Bessere Ausbildung der Mittelschullehrer (Ausbau der Nebenféicher und der
Didaktik)
‐ Anforderungen nicht scnken

‐ Eine Mittelschulreform ist n u t in Zusammenarbeit mit der Hochschule mfiglich
‐ Unnétige propiideutische Vorlesungcn abbauen
- Die Hochschule soll die Grundausbildung an die_ Mittelschulen abtreten und
die Studienzeit verkfirzen
‐ Einfiihrungskurs in die Arbeitstechnik der Hochschule
‐ Unbegabte friihzeitig ausscheiden

M l : Die Anforderungen f iir die Maturitéitsprfifungen sollten mit den Hochschuleii
abgesprochcn, und die Hochschulen verpfiichtet warden, ihre Studiengfinge daran
anzuschlieflen.

P: Der Beitrag der Hochschulen an die Mittelschulreform hat vor allem die
Gymnasiallehrerausbildung und -fortbildung zu umfassen. Die Universitfiten miiB‑
ten aber intensivere und eflizientere Lehrverfahren ausbilden, um die péidagogisch‑
psychologische und didaktische Ausbildung zu gewfihrleisten.
,

Z: Wir glauben, daB cine Selbstrcform der schweizerischen Hochschulen einen
wertvollen Beitrag zur Mittelschulreform darstellen wiirde.

5. Wir waren Ihnen dankbar, wenn Sie zu den Empfehlungen in § 12, insbesondere zu
den Empfehlungen 12, 13 und 14, Stellung nihmen.

Nous vous serious reconnaissants que vous exprimiez votre opinion sur les recom- "
mandations du § 12, en particulier les recommandations 12, 13et 14.

A: ad 1: Wir lehnen es ab, den Inhalt des Berichtes der Expertenkommission als
Richtlinie anzuerkennen
ad 4: Wir unterstiitzen nachdrficklich die Forderung, daB die Schfiler von Versuchs‑
klassen gegen Nachteile Oder Behinderung im weiteren Verlauf ihres Studiums ge‑
s c h i j t z t werden mfissen. Dabei mfissen wir gestehen, daB wir nicht glauben, daB
dies vollumffinglich méglich ist.
ad 6: Die Verwerfung des Bildungsartikels durch das Volk macht diese Empfeh‑
lung hinffillig. Aber auch sonst wfirden wir es ablehnen, daB die im Bericht vor‑
gcschlagenen Grundziige der Mittelschule in die Gesetzgebung eingebaut wiirden.
ad 7: Wir k6nnen n u t zustimmen, wenn Gewfihr besteht, daB die Information _~
:2:
mfiglichst objektiv gegeben wird.
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t’é_d'8_: .IW'ir unterstiitzcn dime

Empfehlung.

" ad 10: Vgl.‘zu Frage 2.

, garantiereri sze anderseits kcincswcgs das Errci
,‘du‘ng’sziels, wie es in 2.3.1 founuliert ist. Das Curriculum vcrmng zwar das zu
planen, was dart abgelehnt wird, nfimlich «mfiglichst vicl Fachwisscn>>. ob es abel‑
gzux; humanen‘und personalen Zielsetzung dm Gymnasiums vicl bctragcn kann, fist
"mindestens eineungelc‘istc Frage.
5"
"ad: 13; 'Wir sind an jeder Vcrbxseru
~ggrne ~berelt, daran'mrtzuarbelten
‘ ‘

'

_,

12°.recomfnéndation: oui; 13° et 14'‑ recommandations: cn principe oui
fmaiscela parait utopique.
‘
1115f;
.

,ng‘rNu'r Tcilréfonnjen durchffihren, nicht a l l “ auf den K o p f slcllcn.
Die meiSten Reformzielesind dutch Senkung dcr Klasscnbcstiindc und dcr Pflichf
‘ stundenzahl der LehrergcrreiChbar.
'-_D‘ergyorgeséhene‘Aufwand ist' 211 gm!) (zusfitzlichcs Lchrpcrsonal).
_
' 'Die‘Experimentierphase 5011 so g a m u t ! werden. dnB dic Eflizicnz dcs Untcrrichtg
auf1keiher Stufe abfflllt. ‘ A.
.,
5,,qu groBes'WahlfaéhangebotVvermeiden, um dcm Schiilcr cin solidcs
.; GS'tudium zu errniiinChen. . [‑
E‘g‘vzzln‘terkantonale ZuSammenapbgit ist rwichtig.
“Neuc notwendige Ficher: ubcnskunde, Psychologic.
Redukfion des Mathematikunterrichtes.
" .:Fragebogen zu knapp abgefaflt. ’

Zu Empfehlung 14 (Lehrerbildung): Die péidagogische, psychologische 11nd didak‑
tische Ausbildung und Fortbildung der Mittelschullehrer muB dringlich vertieft

werden.
Z: 12. Wir unterstfitzen diese Empfehlung, weisen abet: nochmals auf die im Model!
«Mittelschule von morgen» f fir uns unverstéindliche Vernachléissigung-der Fach‑

curricula-Abkléirungen hin. Die Lehr-Lernziel-Entscheidungen und -Formulie‑
rungen mfiBten die Thesen des Arbeitspapieres der Fachgruppe KU/VK (GSZ)
mitberiicksichtigen.

13. Die Bestrebungen zu einer neuen Schiilerbeurteilung werden auch von uns be‑
grfiBt. Die Entwicklung von Grundlagen der Selektion, Kontrolle und Beurteilung
des Schfilers muB erst noch erarbeitet werden.
_
14. Wir unterstfitzen diese Empfehlung und sehen die Miiglichkeit der Welter‑
bildung in Form eines fest eingeplanten Semesterurlaubes mit freier Studienwahl.
6.1 Stimmen Sie den unter 2.3 formulierten Zielvorstellungen zu?
.
_
6.2 Sind Sie der Meinung, daB die im Bericht vorgeschlagenen Strukturen geelgnet smd,
das Erreichen dieser Ziele zu férdern?
6.1 Approuvez-vous les objectifs de l’enseignement secondaire définis au point 2.3 ? Sinon
quelles réserves ou quels compléments y apportez‐vous?
. .
6.2 Estimez-vous que les structures envisagées répondent a ces ObJeCtlfs?

Wir stimmen im ganzen diesem Bildungsziel zu, m6chten hier aber doch unserer
Uberzeugung Ausdruck geben, daB der Mensch seine personale Selbstfindung
nicht n u r im Ausblick in die Zukunft verwirklichen kann, sondern daB die inten‑
sive geistige Auseinandersetzung mit den Traditionen, die unsere Geisteswelt ge‑
formt haben, ebenso nétig ist: Bildung kann nicht «stoffneutral» sein.
Wir glauben nicht, daB die vorgeschlagenen Strukturen das Erreichen dieser Ziele
férdern.
A»:

D f : 6.1 Oui. 6.2 peut-étre.
Certains se demandent si, au cas ofi les moyens nécessités par la réforme pro‑
posée étaient mis a la disposition des structures actuelles, les résultats ne pour‑
raient pas étre les mémes.
Le rapport ne saurait en aucun cas étre pris pour définitif.
F: 6.1. Oui. 6.2. Nous l'espérons.
G g : 6.1. Diese Zielvorstellungen sind sehr anspruchsvoll. Es wird schwierig sein,
sic alle zu crffillen, wenn anderseits dem Schfiler cine spiirbare Entlastung gewéihrt .
werden 5011.
6.2. N u r in beschréinktem Umfang.
M ] :

6.1 ja.
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P: 6.1 ja.
6.2. Die im Bericht vorgeschlagencn Strukturen sind nur teilweise geeignet, das
Erscheinen der gesteckten Zielc zu férdern.
R0: 6.1 ouj. 6.2 oui 15‘, non 12.

Z: 6.1. Grundséitzlich sind wir mit den Zielvorstellungen einverstandcn, glauben
abet, daB diese (im besonderen 2.3) systematischer, cxakter und bcgrifflich klarer
fonnuliert warden kc'innen.

6.2. Wir sind der Meinung, daB die im Bericht vorgeschlagenen Strukturen er‑
géinzt und nach den Stellungnahmen der Fachschaften korrigiert werden mfissen.

Eine Gleichberechtigung im Ficherangebcit und der Einbau der Fachcurricula
k6nnte dem Modell fc'Srderlich sein.
3. Zusfitzliche Bemerkungen - Remai-quw finales

A: Nachdem wir uns bemiiht haben, unsere Stellungnahmc nicht cinfach vom
Standpunkt der Alten Sprachen aus zu‘formulieren, machten wir zum ScthB doch
deutlich ausdrficken, daB wir tief beunruhjgt sind fiber die im Bericht zutage tre‑
vtende Tendenz, die Alten Sprachen am Gymnasium derart drastisch zu beschnei‑
den. Wir sind der Aufi'assung, daB gerade unsere Féicher in vielfacher Beziehung
entscheidend mithelfen kénnen zur Erreichung des Bildungszieles, wie es unter 2.3
formuliert wird.
A g : Zuséitzlich wurde die Forderung erhoben, die pédagogischc Ausbildung der
Mittelschullehrer einschlieBlich ihrer Weiterbildung energisch auch im Hinblick
'auf cine Mittelschule von morgen hin zu intensivieren, um die teilweisc cntmuti‑
genden Erscheinungen zu vermeiden, die durch fiberstiirzte Strukturreformen in
' England und Schwedcn zutage getreten sind.

, Df: Le rapport nous a intéressés. Mais 1escepticismc est l’attitude générale:
' ’- 3- Qui va supporter ce programme? Qui va l’appliquer? Qui en sera responsable?
‘ ‐-- Qui va délier Ies cordons de la bourse?
_- Qui va enseigner? Quelles seront les conditions faites é cct cnseigncment ct £1
ceux qui s’en occuperont?
' ‘- Gg: Unsere kritische Stellungnahme zum Bericht soll die groBc Arbeit der Ex‑
Vperten, die geleistet worden ist, nicht herabwfirdigen. Wir erachten den Bericht
-trotz seiner weitgehenden Strukturreformen als einen wesentlichen DenkanstoB
A zur Diskussion der Gymnasialreform.
M: Quelles que soient les réserves exprimées ci-dessus, lc r a p p o r t de l'enseigne‑
' ’ ment secondaire de domain a eu le mérite dc nous inciter é. une réflexion fonda‑
mentale sur le systéme scolaire suisse. Que les auteurs du r a p p o r t trouvent ici
nos remerciements,
;
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Z: La mise en place a titre expérimental d’une filiére scolaire pouvant aboutir é
um: maturité artistique, telle que la possibilité en est suggérée _au point 13.1.3 du
rapport «Boole secondaire de demain» (section romande).
Il est indispensable que la 5°recommandation (point 12.3 du dit rapport), 2‘1 savoir
un article d’exception dans FORM 68, soit suivie par les autorités concemées, afin ‘
de permettre aux établissements scolaires qui en exprimcraient le désir, la mise en
place de cette filiére, cela Sans préjudice pour les éléves ayant obtenu cette maturité
artistiquc, lorsqu'ils sc préscnteront dans les hautes écoles.

Assemblée extraordinaire des délégués de la SSPES
Date:

30janvier 1974

Heure: 10.45 h. (fin vers 16.00 h.)

Lieu:

Restaurant Bfirgerhaus, Neuengasse, Bernc

A l’ordre du jour: Rapport de la commission d’experts «L’enseignement

secondaire de demain»: Prise de position de la SSPES

f

AuBerordentliche
Delegiertenversammlung des VSG
Datum: 30.Januar 1974

Zeit:

10.45 Uhr (SchluB etwa 16.00 U h r )

Ort:

Restaurant Bfirgerhaus, Neuengasse, Bern

'Haupttraktandum: Stellungnahme des VSG zum Expertenbericht

«Mittelschule von morgen»
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‘
gs;
,
I
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‘
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REVOX-Trainer.
adivision of ELAAG
Althardstrasse146.
8105 Hegensdorf‐Zarich,
Tel.01 712671
E-STO'MUFIE 4 Duo.Wetzikbn.
‘
EKantonsschule: :30 Mono. Wetzikoh. Sekundarschule: 30 Mum 4 Duo. Wintenhur, K
13'Multi4 Duo. Winterthur; Handelsschule; 15 Mono, Zfirich. Hull's school; 2 Mono. Z
E28: Mono. ZUrich. Pestalozzranum: 30 Multi 4
"‘
iDu‘o.‘ Zflrich, Téchterschute Ill Bommergut: 30
,
30 "Multi‘v4 Duo; Zfirich. T6chterschule
V BfihI: 30 Mono. ZCuich. Evang. Lehrerseminar;
30 M
_
,
tZfirjch; Sekundarschule Hans Asper: 30 Mono,Zfin‘ch. Sekundarschule Li uster: 30 Mono.lunch. Sek '
5'QfiUlé-Herzogenmfihle: 30
Zfirich. quundarschule Letzi: 301$
unda
. .Mono.
u pno.Sekynda:
,Zfirich. Sekundarschule
‘c ’rig'ra'ben: 3,0 Mono; Zilpch,
Sekundarschule Faldstrasse: 30 Mono.Zunch,
3M,
firich,‘ Schwelzensche .Bagnkg‘eaells'chaftI'SBG: 15 Muflyi' 2 SO10. Zurich. schule Milchbuc:
Msgms Klubschu
M5135?W35: .
5-ningen ’ Sekundarschule' ’ Q
55333351335533
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Gesprochenes Deutsch
in der Literatur der G e g e n w a r t
Tonbandfibungen ffir den Unterricht in der Klasse Oder im Sprachlabor

Herausgegeben von Hans Schlemper
lV/86 Seiten. brosch.. Best.-Nr. 1008

DM 12,-‑

2 Tonbénder. Laufzeit etwa 70 Minuten. 9,5 cm/sec., BeskrNr. 1007 D M 1 3 0 , ‑
ln die Text- und Tonbandsammlung konnlen folgende Autoren aufgenommen
werden:
Alfred Andersch/Kurt Bartsch/Wolf Biermann/Heinrich Béll:’WoIfgang Bor‑
chert/Bertolt Brecht/Josef Bfischer/Friedrich Dfirrenmatt/Gfinter Eich/Hans
Magnus Enzensberger/Erwin Geiger/Gflnter GraB/Peter Handke/Erich Kést‑
ner/Gerd Kaui/Alexander Kluge/Siegfried Lenz/Reinhard Lettau/Heide Pa‑
taki/Klaus Roehler/Ralf Thenior/Guntram Vesper.

Julius Groos Verlag
6900 Heidelberg 1
Postfach 629

Jetzt in jeder Buchhandlung erhéltlich
Wilhelm Bickel

D i e Volkswirtschaft d e r Schweiz
Entwicklung und Sttuklur
464 Seiten. Gebunden Fr. 55.‑

Die erwelterte Fassung einer gleichlautenden Vorlesung. die Professor Bickel seit 1946
unter sténdiger Anpassung an sich findernde Verhéltnisse an der Universitét Zfirich
gehalten hat.
Es war wfinschenswert. die Vorlesung in Buchform zu verbffentlichen, weil ein Gesamt‑
flberbllck. d e r als Gmndiage iflr Ub‘ungen und Diskussionen dienen kannte. zur Zeit
fehlt.
Die Ergebnisse der Volkszéhlung 1970 sind im Buch verwertet.

Biue verlangen Sie unseren ausfflhrlichen Prospekt

Ve r l a g Sauerlé'nder A a r a u

1000 °c
Wie messen u n d

demonstrieren ?
Mit dem PHYWE-Drehspulinstrumem
Nr. 11100.00 und den entsprechenden
MeBbereich-Einsétzen 120 O,700 ° u n d
1300° sowie den zugehérigen MeB‑
fflhlern ist dies eine Kleinigkeit!

i KU

m

merly Frey
+

HallerstraBe 6-10. 3001 Bern

Gesellschaft fur

Akademische Reisen
Zflrlch, Bahnholstrafle 37‐ Telephon 01 272546 and 272589
Auszug aus dar Relhe dar erstklaaslg gefllhrlen Relsen:
GROSSE GHIECHENLAND-REISE mlt Flugzeug, elgenem Schm und Aulocar
I: 30. 3.42. 4. Ffihrung u.a. Hr. Prof. Dr. H. Kfihler, Archaologe/Hr. Dr. W. Real. Archéolo a
II. 6. 4.-19. 4. Fflhrung Hr. Prof. Dr. F. Hampl, Unlv. p r o f . / H r. PD Dr. I. Waller, Althistorlkegr/
Hr. Dr. G. Lorenz, Althistoriker
Sehr frtihzeltlge Anmeldung beaondera wichtlgl
SIZILIEN-REISE (2411-245. Wlederholung)
30. 3’14. 4. Hr. Prof. Dr. W. Modrljan. Univ. prof.
6. 4.-21. 4. Hr. Dr. H. Algner, Atthistorlker

;
«

KRETA-REISE

‘r
l ‘

“

..‘

'

30. 3.‐12. 4. Hr. Dr. G. Peteramann. Phllologe
SIZILIEN (244-249. Wiederholung}
'
30. 3.44. 4. Hr. Prof. Dr. w. Modrl an, Museumsdirektor

6. 4.‐21. 4. Hr. Dr. H. Algner Auhlstorlker

6. 4.-21. 4. Hr. Prof. Dr. E.T‘mrnhar. ebanfalls wie 0ftmals vorher
PERSIEN (AFGHANISTAN) (272-31. Wiederholung, bzw. 11 , ‐ 1 5 Wiederholung)
I 30. 3.44 4. . ll 6. 4.‐21. 4.
"I 7. 9.‐ . 9./27. 9.
IV 28. 9.43. 1D.
WIssenSchaftliche Fflhrung (je nach Termln): Hr. D0:.Dr.K.Jarltz, Orientalist/Hr.H.
P02
Geogr. und Orlentalist/Frau Dr. B. Schatfner. OrientalistIn/Hr. Prof. DDr. CI. Schedl
. Theologgu‘m
Orientallst.
Relsawag: siehe ausifihrliches Programm
Relsekostan: mit offiziellen Flugliln en: siehe ausfflhrliches Programml
MEXIKO-PERU-BOLIVIEN
2. 2.-23. 2. Hr. Prat. Dr. G. Franz, Kunsthistoriker (wie glelche Raise 1972)
VOM TSCHADSEE NACH TIMBUKTU
2. 3.48. 3. Hr. Dr. Markus Hohl, Gaograph, Bern
sowfa zahlrelche welfare Roller! nach last allen Tailon der Erdo!
Ausfllhrllcha Programme und Anmeldungan In unsoram Sekrotarlat
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Nachrichten des VSG AL’activité dela SSPES

4. ordentliche Delegiertenversammlung vom 10.November 1973

Protokollauszug

1. Das Mandat der Audiovisuellen Kommission wird vorléiufig nicht erneuert. Jedoch
wird der VSG noch wahrend cines weiteren Jahres die Arbeit der Kommission finan‑
zieren, damit die Kommission eine Lésung finden kann.
2. Der Kassier Nico Blumer, Riehen, der sich urspr'unglich nux fur ein Jahf wéihlen lieB;
wird ffir den Rest der Amtsperiode in seinem Amt bestéitigt. Zum Rechnungsrevisor
wird Rudolf Moser, Basel, gews‘ihlt.

3. Die vom VSG eingcsctzte Strukturkommission untcrbreitete der Delegiertenversamm-_ ‘
lung ein umfangreiches Arbeitspapier und stellte eine ganze Reihe von Antréigen: Die
DV stimmt den folgenden Antréigen zu:

3.1. Das Verhfiltnis des VSG zur WBZ muB neu fiberprfift werden.
3.2. Der Artikel 2 der Statuten wird in der bisherigen Form beibehalten, gber man 5011
versuchen, die darin genannten Ziele auch insgesamt anzustrcben.

3.3. Die erweiterte Strukturkommission erhéilt den Auftrag, cine detaillierte Vorlage
zur Griindung von Kantonalsektionen innerhalb des VSG auszuarbeiten.
3.4. Von 1975 an wird das «gymnasium hel'veticum» in Schreibsatz und Ofi‘setdruck
hergestellt; auf Werbeinserate wird venichtet. Daher ist der Vertrag mit dem
Inseratenacquisitcur (Dr.Diitsch, Ziirich) auf den 1.1.1975 zu kiindigen.

3.5. Die Administration des VSG wird weiterhin vom Verlag Sauerléinder betreut,
wobei das Adrema-System ausgebaut wird.
4. A15 neuer Redaktor ffir die deutsche Schweiz und Chefredaktor des «gymnasium
helveticum» wird im 2.Wahlgang gewéihlt:
D r. Alexander HeuBler, Luzern (G).
‘
Die beiden andern Kandidaten hatten nach dem I.Wahlgang ihre Kandidatur zuriick‑
gezogen.

5. Das Budget 1974 wird genehmigt. Die wichtigsten Posten des Budgets 1974 sind:

Aufwand

Administration

36.000.‑

Mitgliederbeitrige
«gymnasium helveticum»

'
.

33 500.‐

132 000.‑
25 000.‑
2 000.‑

158 ooo.‐

159 000.‑

84 500.‐

7

Ubrige Posten
gh 1174 '

Ertrag

_
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Der neue Chefredaktor
Der neue Chefredaktor und Redaktor {111' die deutsche Schweiz, Dr.Alexander HeuBIer,
,
wurde als Bfirger von Altdorf 1922 in Luzern geboren. Nach der Matur Typus A (1944)
studierte er an den Universitfiten Ziirich und Bern Germanistik und Geschichte u n d
doktorierte bei Professor Strich mit einer Dissertation fiber «Klassik und Klassizismus
, in der deutschen Literatur» (1950). Nach lingerer Lehrtéitigkeit als Sekundarlehrer unter‑
richtet er-seit 1963 als Hauptlehrer ffir Deutsch an der Kantonsschule Luzern. ‐ An diesel‑
' , Schule préisidierte er die Kommission, die die Reform des Obergymnasiums vorbcreiten
muBte, vwodurch er aktiv mit Fragen der Schulreform konl‘rontiert wurde. Als CVP-Politi‑
ker s_teht er auch engagiert im éfi‘entlichen Leben der Stadt Luzern.
Ich wiinsche meinem Nachfolger eine ersprieBliche Zusammcnarbeit mit dem VSG und
1'insbesondere dem Vorstand; bei allen potentiellen Autoren ein offcnes 0 h r fiir seine An‑
liegen und bei‘allen Lesern cine kritische Mitarbeit im Interesse der gcmeinsamcn Sache.

t, .

Max Huldi
Ans dem Arbeitsbericht der Strukturkommission des VSG

r ' , .Die Auswahl der folgenden Kernstcllen aus dem Arbeitsbcricht dcr Strukturkommission,
‘ der der Delggiertenversammlung vorlag, ist durch die Redaktion erfolgt. Sic ist daher
notwendigerweise subjektiv. Die Redaktion glaubt aber, daB alle Mitgliedcr dcs Vcreins
‘ 'das Recht haben, schon wfihrend' der PIanungsphase die Grundz'ugc dicscs wichtigen I
- Dokuments kennenzulernen.‘
VI1. Auftrag der Kommission
1.1. Uberprfifung der Ziele, die sich der VSG kurz- und mittelfristig stellcn solltc.
-1.2.' Prijfung der Méglichkeit, die Struktur des VSG so zu konzipieren, daB dicse Ziele
‘ erreicht werden kannen.
‘
1.3. Erarbcitung‘einer neuen Konzeption fur die Zeitschrift des VSG, sowohl was den
L' '
Inhalt als auch was die Form anbclangt.
I
‘ 1.4. Priifung von Mbglichkeiten, die Verwaltung des VSG besser und woméglich billiger
":»'
- zu organisieren (Zusannnenarbcit mit dem Verlag Sauerlfindcr, stiindigcs Sckrclariat,
Verwendung eines Computers ffir die Zentralverwaltung).
1.5. Uberpriifung des Entschfidigungsmodus ffir die Delegierten (Protokoll vom 21.3. 73,
Punkt 5).
'

2. Ziéle des VSG
, ' Die Schafl'ung und der Ausbau der Wciterbildungzentrale Luzern gibt dem VSG insofern
’ ein Problem auf, als sie mehr und mehr cine der wmntlichsten Aufgabcn des VSG fiber‑
n‘immt. wie sie im Artikel 2 der Statuten erwéhnt sind. nfimlich Weitcrbildung dcr Millel~
schullehrer. Diese Aufgabe ruht nicht mehr allein auf den Schultcrn des VSG. daja Kan.
tone und Bund wesentliche Mittel ffir dies: Aufgabe zur Verffigung gcslellt habcn. Die
. berufliche Weitcrbildung kann daher das Bestehen des VSG { fi r sich allein nicht mchr
; v -rechtfertigen. Natiirlich kann es nicht datum gehen, die Zusammenarbeit mil dcr WBZ
‘ , .aufzugeben..I-Iingegen scheint unslder Moment gekommen, das Verhfilmis zwischen VSG
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und WBZ neu zu fiberdcnken, anderseits aber auch die eigentlichen Ziele des VSG wieder
einmal festzuhalten.
Der Zweckartikel unserer Statuten, der Artikel 2, lautet folgendermaBen:
«Der VSG setzt sich zur Aufgabe, die fachliche und pédagogische Weiterbildung seiner
‘ Mitglieder zu f6rdern, die beruflichen und materiellen Interessen der Mittelschullehrcr zu
wahren, an der Entwicklung und Koordinierung des Mittelschulwcsens mitzuarbeiten und
die Mitglieder fiber aile die Mittelschule betrefienden Fragen Zu informieren.»
_
Die gegenwartigcn Statuten, die ja relativ neu sind, halten geniigend klar all das fest,
worum sich der VSG bemiihen sollte. Wir mfissen also nicht die Ziele neu fiberdenken
oder neue Ziele formulieren oder gar die Existenz des VSG in Frage stellen, sondern viel‑
mehr die nijtigen Mittel schafl'en, damit wir die jetzt gcsetzten Ziele erreichen kt‘mnen.
Fiir die Weiterbildung genijgen die jetzigen StrukturenJ Die Fachverbfinde mit ihrer
Delegiertenversammlung sind wohl nicht zuletzt im Hinblick auf dicses Ziel so konstituiert,
wic sic es heutc sind. M a n muB sich abet fragen, ob dieselben Strukturen auch tragffihig
sind, um die anderen Ziele des Artikels 2 der Statuten tatkréiftig zu verfolgen. Wenn wir
also das Schwergewicht unserer Titigkeit auf die weiteren Ziele des Artikels 2 verlegen
wollen, mfissen wir versuchen, den Verein so zu organisieren, daB er fiir die Verfolgung
der anderen Ziele schlagkriiftig wird.
3. Neustrukturicrung des VSG

Nachdem die Bildungsartikel vom Volk abgelehnt worden sind, ist es nun die Aufgabe
der Kantone, fiber den féderalistischen Weg jene Postulate des Verfassungsartikels zu
verwirklichen, welche wir alle fm notwendig erachten. Gerade hier aber klafi‘t eine L'Licke:
unser VSG vereinigt nach Fachverbéinden die Mitglieder aus der ganzen Schweiz. In den
einzelnen Kantonen jedoch bestehen nur teilweise Gymnasiallehrervereinigungen, welche
sich fachiibergreifend um die Mittelschule als solche kfimmern. Diesc Organisationen be‑
stchen aber véllig auBerhaIb des VSG. Unsere Schulkorrespondenten kénnen zwar man‑
ches leisten, sicher abet nicht die Koordination der Arbeit in einzelnen Kantonen oder
Regionen. Sie sind ja in den Statuten nicht einmal vorgesehen. Sie leisten einen wertvollen
Dienst f fir die Rckrutierung neuer Mitglieder, mehr aber kénnen wir in guten Treuen
von ihnen nicht verlangen. Das Verschwinden der Ortskorrespondenten ist ein Symptom,
welches ebenfalls deutlich auf das Fehlen kantonaler und regionaler Verbindungen unter
den Gymnasiallehrern hinweist.
Antrfige: Die Kommission hat sich bemiiht, cine Neustrukturierung zu skizzieren, welche
gleichzeitig die Vorteile der bisherigen Organisation beibehéilt -‐ die Fachverbéinde ver‑
folgen weiterhin tatkréiftig die Weiterbildung ihrer Mitglieder -, neu aber auch die Ti t i g ‑
kcit dcs VSG auf eidgenbssischem, kantonalem und regionalem Gebiet verfolgen will.
Eine mégliche Lésung bestiinde darin, kantonale oder regionale Sektionen des VSG zu
schaffen. Diese wiren in den bisherigen Organen des VSG (Dclegiertenvcrsammlung,
Zentralvorstand) neben den Fachverbfinden ebenfalls vertreten und héitten vorwiegend
die Aufgabe, diejenigen Ziele des VSG zu verfolgen, welche nicht mit der Weiterbildung‘ zu
t u n haben. Darunter w i r c n zu nennen: allgemeine Fragen der Mittelschule, die nicht an '
ein einzelnes Fach gebunden sind, Reformen, Zusammenarbeit unter den Gymnasial‑
lehrern einzelner Kantone oder Regionen, Koordination der kantonalen oder regionalen
Bestrcbungen, welche darauf abzielen, die beruflichen und materiellen Interessen der Gym‑
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f.“"‘nasia11ehrer wahrzunehmen. Die Schafi‘ung derartigcr Kantonalscktionen bcdcutct in
. keiner Weise cine Konkurrenzierung derjenigen Gymnasiallehrervereinigungen, welche
g; , bereits bestehen. Es geht vielmehr datum, diejenigcn Organisationen, welchc bcreits vor‑
1 ' handen sind, in die Organisation dcs VSG einzuglicdern und dort, wo noch kcinc derar‑
' tigen Mittelschullehrervereinigungen vorhanden sind, die cntsprechende Organisation zu
schafi‘en. Insgesamt kann man das als cine Zusammenfassung von Kriften bczcichnen,
€ -Welche zur Zcit oft unabha‘ingig und unkoordiniert fihnlichc Ziele verfolgen. Einc solche
' . 7Zusammenfassung abet kannvden VSG nur stiirken und ihn in die Lag: versctzcn. gegen‑
g fiber dcr Eniehungsdirektorenkonferenz mit gréBerem Gewicht und gréBercm EinfluB
H _'aufzutreten, als esbisher dcr Fall ist. Die Kommission ist sich bewuBt, daB ihr Vorschlag
T l cine wesentliche Reform des VSG darstellt. Sic h i l t aber d i m Reform nicht nur far n o t ‑
i wendig, sondern auch fiir méglich. Im einzelnen bleibt sicher manchw noch zu klércn;
, wenn aber die Delegiertenversammlung mit dem Grundsatz einverstanden ist. l i c h sich
‘ ‘

:twa folgende Darstellung unscrew. Vorschlages geben:

.‘

‘

VSG

Kantonale oder regionale Scktioncn

t 3‘2" ‘Fachverbfinde

; A 7

‘‘

.

Delegiertenversammlung

-'{‘Fachverbénde

[ff '

‘

‘

-

“ ‘ ErWeiterterVorstand A
L'_j (Prfisidenten Fachverbfinde)
. _ .

Kantonale oder regional: Sektionen
Zentralvorstand

Erweitertcr Vorsland B

(Prfisidenten Kantonalc Oder

rcgionalc Scktionen)

!

{‘3

r4." Weitcre Ffagen

.

Imflbrigen beschiiftigt sich der Bericht mit den folgenden Fragen:

" ‘2- NCUkonzeption d“ «gymnasium helveticum‘»(z.ah1der Redaktoren,Zaht der Nummcrn,
"" Einbezug der Fachverbflnde, Druckart, Fusionierung mit der SLZ)
: ‐- Fragen dcr Administration (Erfassung dutch Computer, Beitragsharmonisicrung, stan‑
‘ff‘v. .-discs VSG-Sekretariat)
'
'
$15}‐ Entschfidigung der Delegiergcn

. Schweizerische Eidgenossenschaft . Confédération suisse

Was ist - was
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die SKAUM ?

AnléiBlich ihrer Arbeitslagung v o m 24.Mai [ 9 7 3 untemichnete die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren die Statuten der Schweizerischen Koordinationsstelle ffir
audiovisuelle Unterrichtsmittel und Medienpédagogik (SKAUM). Damit ist ein dreijéihriger Entwicklungsprozefi - der ZusammenschluB und die Neuorganisation der wich‑
tigsten Institutionen, die auf dem Gebiet der modernen Unterrichtsmedien arbeiten ‐ ab‑
geschlossen‘und die Vo r a u s s e t z u n g ffir cine koordinierte Titigkeit gegeben. Die hier in
einer Dachorganisation zusammengeschlossenen Vereine und Stellen sollen indessen weit‑
gehend frei bleiben; eshandelt sich in erster Linie datum, Doppelspurigkeiten zu vermei‑

;

den und Liicken auszuffillen.
Name, Zweck und Mitgliedschaft sind im Statut wie folgt umschrieben:

%
'

%

'

Artikel l : Name
Die Schweizerische Koordinationsstelle fur audiovisuelle Unterrichtsmittel und Medien‑
pfidagogik (nachfolgend als SKAUM bezeichnet) bildet cine Dachorganisation von 6ffem‑
lichen oder gemeinniitzigen privaten Organisationen und Institutionen in der Schweiz, die
auf den Gebieten der Unterrichtstechnologie und Medienpiidagogik t i t i g sind. Im einzel‑
nen sind sie im Anhang aufgefiihrt.
Artikel 2: Zweck
Die SKAUM bezweckt die Férdcrung von Erziehung, Bildung und Ausbildung auf den
Gcbicten der Unterrichtstechnologie und Medienpfidagogik und sleht fiir diese Belange
der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren beratend zur Verffigung. Sie ermijg‑
licht auf kooperativer Basis die Realisation V O n fiberregionalen und gesamtschweizerischen
vorhaben auf den genannten Gebieten. Sie keordiniert und rationalisiert die Tétigkeit ihrer
Mitglieder insbesondere durch
_ Sammlung und Publikation ihrer Erfahrungen und weiterer Daten aus ihrem Téitigkeits‑
und Intercssengebiet, in Ergéinzung zu bcstehenden Dokumentationen und Informations‑
diensten.
‐ Herstellung und Unterhalt von Verbindungen zu inlfindischen und-auslandischen 5161Ian, die auf gleichen oder fihnlichen Gebieten t i t i g sind, und Sicherstellung des Kontak‑
tes zur Forschung, namentlich an den Hochschulen.
- Ermittlung von Bedarfslijckcn und neuen Aufgaben, Anregung ihrer Bearbeitung durch
die Mitglieder und Veranlassung gemeinsamer Unternehmungen und Produktionen.
‐ Regelung der Finanzierung der gesamtschweizerischen Mitgliederorganisationen durch
die 6fl‘entliche Hand.

i
'1

.

Artikel 3. Mitglieder
Mitglieder der SKAUM kénnen sein:
‐ Organisationen, die auf gesamtschweizerischem Gebiet oder in gesamten Sprach‑
regionen ~entsprechend Artikel 5 tfitig sind und im Rahmen der SKAUM durch die '
Kantone. subventioniert werden.
_
‐ Institutionen, die auf regionalem, kantonalem oder kommunalem Gebict entsprechend , .y;
Artikel 5 tfitig sind und nicht im Rahmen der SKAUM subventionicrt werden.
\
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die einzelnen Mitglieder sowie die Finanzierung heiBt es:

[’ ‘
A_rtikel S: Téitigkeit der Mitglieder
{'w ' D i e Mitglieder der SKAUM uben emzeln oder gemcmsam cme Oder mchrcrc dcr folgen‑
, den Tfitigkeiten aus
, ‘ ' f ‐ Sie férdcrn die Entwicklung und Anwcndung von Lehr- und Lcrnmitteln und ‘mclhodem
{
‘ - Sie p r i i f e n Apparate, Lehrmittel und Lehrprogramme (Hardware und Software) auf ihre
[f 2' . technische und didaktische Schultauglichkeit.
{ 2‘. ‘‐~Sie unterhalten Sammlungcn von Dokumentations- und Unterrichtsmalcrial. Folien‘
‘ ‘ ' Lichtbildern, Filmen, Videokassetten, Tonbs'indern usw.. die den Schulcn zu lcihweisem '
{
Bezug zur Verffigung gestellt werden.
l
‐ Sic beraten Behfirden, Lehrer und Architekten fiber die apparativc lnf'rastruktur bcim

Schulhausbau.

{1

E. '2 1 ' gegangen werden. Damit Wurd
{
‘ 'ist das Sekretariat.
2.: Verbihdung’en zu in‑

‘ sationen, z.B. die Gesellschaft ffir .Lehr.
: I romand p o u r I’étude des_techniqucs d’i
f ,breiten Zusammenarbeit.
'

5. Sicher werden auch die Probleme der Forschung einerseits und der Produktion ander‑
seits angegangen werden mfissen. Hierfiir braucht es abet vorerst die richtige Infra‑

struktur.
Wenn es nicht leicht war, die oft widersprechenden Interessen in einer Institution zu ver‑
einigen, so glauben wir doch, nunmehr einen Ausgangspunkt gefunden zu haben. ‘

Uber die Grfindungsmitglicder folgende Kurzinformationen:
Vereinigung schweizcrischer Unterrichtsfilmstellen (VESU), gegrfindet 1948

Rechtsform: Verein. DachorganisatiOn folgender Unterribhtsfilmstellcn und Medien‑
zéntren:
- .
Dienst ffir technische Unterrichtsmittel, Basel
_
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft ffir den Unterrichtsfilm (SAFU), Ziirich
Schulfilmzentrale, Bern
Kantonale Lehrfilmstelle, St.Gallen
Schulamt der Stadt Z i j r i c h
Schweizerische Berufsschulfilmstelle, Bern
Service des moyens audio-visuels, Genéve
Verantwortliche Leitung: Mitgliederversammlung. Prfisident: Prof. Hans Boesch, Kan‑
tonale Lehrfilmstelle, St.Gallen. Sekretéir: Dr.C.Doelker, Pestalozzianum, Beckenhof‑
straBe 31, 8006 Ziirich
Finanziemng:

EDKISKAUM

Zweck, Tétigkeit: Beschafiung von Unterrichtsfilmen und anderen audiovisuellen M i t ‑
teln, Information und B e r a t u n g von Schulbchérden und Lehrerschaft, Instruktions‑
kurse, Pr'ufung von Geréiten, Erfahrungsaustausch
Wirkungsbereich: Ganze Schweiz

Arbeitsgemeinschaft

fi j r

Jugend und Maséenmedien (AJ M ) , gegrfindet 1959

Rechtsform: Verein
.
.
‘
Verantwortliche Leitung: Vorstand. Président: Josef Bmzeggel', Stemhauserstrafle 9.
6340 Baar. Geschéiftsfiihrer und Sckretariat: Hanspeter Stalder, SeehofstraBe 15,
8022 Zfirich
Finanzierung: Mitgliedcr und EDKISKAUM
Zweck, Téitigkeit: Medienerziehung in Schule und freier Jugendarbeit, Kurse, Beratung,
Dienstleistungen, Publikationen

‑

Wirkungsbereich: Ganze Schweiz

Schweizer Jugend-Film (SJF), gegriindet 1962

Rechtsform: Verein

Verantwortliche Leitung: Vorstand. Prisident: Paul Diibi, Bern
Sekretariat: Donnerbfihlweg 32, 3000 Bern 9
Finanzierung: St'adt Bern, EDK/SKAUM

‘ _

Zweck, Tiitigkeit: Fbrderung und Verbilligung von fiir die Filmkunde geeigneten Filmen
‘ Wirkungsbereich: Ganzc Schweiz
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,
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‘ cranqurtliChe
Leitung:
Vorstand.
Prfisidem: Albert Mermoud, Lausannc. Direkmr-y
_
.
V . y, Bfiache,a12, place dc.la Cathédrale. 1005 Lausanne
'
. - szanzierungL
",
Stadtlausanne
‘
q fl We c k , .
..
‘ _' , g.Von"'schweizerischcn und auslfindischcn Filmcn, Fihn‘:
" “F
@hhiblidthek- 5; . ' .
‘
.
. kdnfibfiréigh: Ganze Schweiz:
<
,
‘

Vzzi um Ziifich; gggrjindét 1875
htsfqurn‘:is_tiftung‘ .
. f;
‑
'ptWOrgliche,Igitung:,Stiftupg‘s- und Direktionskommission. Dircklor: Hans Wymann‘

qunfiofauaflé'v31,.80052firich' ,

nzierung: Kantdn und Stadt-‘Ziirich

‘

,

.

' ;' ’ ‘

Zwéc

, -"Ir‘aflieflgéhltcinal‘en/pnd:Ioka‘len S
in dcr SKAUM mitzuwirkcn. N
essChlig’Blich seling'en, die Arbeit vollumffinglich zu rationalisicrcn, zu k
ur s5
Id zil‘fhf nfiifiéren. .Wie_ pad}: Efziehuhgs‐ und Finanzdirektorcn nnstrcbcn.oordiniere'n‘ ‘ 5
,

” Q M
AM.

Lehrerorganisationcn und den Erziehungsdepartementen in Umlauf sein'wird. Ein zweiter
Teil des Fragebogens enthiilt Vorschléigc dariiber, wie man eine Reform und Koordination
des Mathematikuntcrrichts in der Schweiz organisatorisch einleiten kann; cine mfiglichst
vielfiiltige Stellungnahme dazu ist erwfinscht.

Fur cine schweizerische Jugendpolitik

Die im Oktober 1971 durch das Eidgenbssische Departement des Innern eingesetzte Stu‑
diengruppe betrefi‘end eine schwcizerische Jugendpolitik hat ihren Bericht vorgelegt.
Auf Bundesebene kommt sie zu folgenden‘ Vorschlfigen:
rat beraten soll und von:
‐ Ernennung eincs Delegicrten fiir Jugendfragen, der den Bundes
einer Kommission von Jugendlichen unterstiitzt wiirde.
‐ Periodische Berichterstattung fiber die Lage der Jugend an das Parlament. allenfalls '
‐ Koordinierung und Férderung von Forschung betreffend Jugendprobleme,
Errichtung eines Jugendforschungsinstitutes.
- Férderung vor allem:
‐ der staatsbiirgerlichen und politischen Erziehung;
‐ der Jugendorganisationen und -institutlonen und vorab ther.Bildungsbemfihung¢n;

‐ der Begegnung von Jugendlichen auf nationaler und internationglpr Ebe'ne.
‘
- Uberlegungen und Vorschléige zu einer schweizerischen Jugendpohtlk. Berlcht der Stu‑
diengruppe des Eidgenéissischen Departements des Innern ffir Fragen einer schweize‑
rischen Jugendpolitik vom 16.Juli 1973, Bern 1973, 79 Seiten.

.Die KOSLO ist zur Vernehmlassung‘ eingeladen und wird aufgrund der Stellungnahmen
der einzelnen Lehrerverbiinde zum Bericht Stellung beziehen. Der Fragebogen der KOSLO
ist beim Préisidenten des VSG, Francois Hublard, erhéiltlich.

{

‘_-FIPESO-Kongress in Wien 1973
E15}-E Neue Formen der Sekundarbildung im Hinblick auf die Gleichheit der Bildungschancen
.t'
and Wahl des Bildungsgangw
\

- 'De;43.KongreB der FIPESO .tagte vom 25. bis 28.Juli 1973 in Wien. Das Kongchthcma
{_4-“? ' w a r : «Neue Formen der Sekundarbildung im Hinblick auf die Gleichhcit dcr Bildungs‑
_- 'ghancr‘m undVWah] des Bildungsganges - Erfahrungen und Aussichten.»

E

’v'

v-ElntschlieBun'g

1. Der KongreB stellt fest, daB die frfihen Kindheitsjahre am meisten zur Pcrsénlich‑
keitsbildung beitragen; er betont daher die oftmals entscheidende Bedcutung dcr Vor.
>schul- und Grundschulerziehung, die u.a. eine Voraussetzung ffir die crfolgrcichc
{x}. {'j
' Arbeit der Sekundarschulen ist.
lb" ’ f 2. Der Koh‘greB anerkennt, daB in manchen Lindem das Bedfirfnis nach Verfindcrung
' ’'
des bestehenden Schulsystems besteht; er ist fiberzcugt, daB die Vcréindcrung dcs
Schulaufbaus allein die Gleichheit der Bildungschancen nicht zustande bringcn kann.
auf der anderen Seite, daB die Veranderung der Schulstruktur im Zusammcnhang
'mit dem freien Zugang zu den Sekundarschulen keinesfalls zur Senkung dcs Lei‑
g_

Eggs» 5j

‘3. Die Beseitigung von Bildungsschranken innerhalb des Schulsystcms ist uncrlz‘iBlich.

;ijx '

'Besondere Beachtung erfordern die Bediirfnisse bestimmter Schiilcrgruppen. z. B.
Gastarbeiterkinder, Iernbehinderte Kinder, abet auch Kinder von besonderer Bega‑
bung.
‘ 4 , Der Kongrefi stellt fest, daB' die Lehrer an allen bildungspolitischen Planungcn. ins‑
.
- besondere an der Planung von Gesamtschulen in vollem Umfang beteiligl wcrdcn
:.,.,, . mfissen. Bei der-Einrichtung von Gesamtschulen k6nnen sich die Tiitigkcitsmcrkmale
t .
, der Lehrer veriindern; ihre seitherigen Rechte mfissen gewahrt bleiben.
'1‘;5'5.,Der KongreB ist der Ansicht, daB Gesamtschulen nur dann Aussicht auf Erfolg haben
EJG: '." ‘- kfinnen, wenn die Schulbehérden ein'e angemessene Ausstattung an Lehrkriiflcn,
}
.. Hilfspersonal, Schulréiumen und Ausrfistung zur Verffigung stellen.
.71}
‘6. Gesamtschulen sind gewdhnlich groB und komplex; sie bringen zusfitzliche Schwicrig‑
I
'. 1 keiten in der Organisation, der Kommunikation und den zwischenmenschlichen Bc‑
$31.:
_ziehungen mit sich. Diese'Schwierigkeiten kfinnen nur durch zusiitzliches Personal
‘ ' . ‘und intensive Schijlerbetreuung fiberwunden warden.
'7. Der K o n g c h bgkriftigt seine Erkla’irungen anléiBlich d
m Londoner Kongrcsscs von
' 1972 fiber Lehrpliine und Unterrichtsmethode
n, Prfifungen und Schiilerberatung in
den Sekundarschulen. Er ist der chrzeugung
,' daB diese Erklfirungen, in die Praxis
umgesetzt, die Gleichheit der Bildungschancen
und die sinnvolle Wahl von Bildungs‑
'géingen férdern werden.
,8. Der KongreB ist der Ansicht, daB die Organisationsform. die Unterrichtsmcthoden
runddas Unterrichtsangebot der Sekundarséhulcn den jungen Mcnschcn hclfcn sollcn,
«eigene Initiativen, Kreativitéit und Selbstverantwortlichkeit zu entwickeln.
7,9; Der KongreB bekréiftigt seine Ents'chlieBung van 1970 in Lausannc zur Dcmokrali‑
" gf §ierung der Schule und zur Mitverantwortung der Schiiler fi j r ihre Arbeit und ihrc
' Leistungen.
1
-

1'»

.r ~
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10. Der KongreB bejaht die Notwendigkeit von wissenschaftlichen Untersuchungen neuer
.‘
Bildungsgéinge, Unterrichtsmethoden und Unterrichtsmittel; ihre E i n f fi h r u n g muB
'. 1,»
vom Untersuchungsergebnis abhingen. Er ist der Aufi'assung, daB die Lehrer durch
‑
ihrc Verbénde an der Auswahl und der Durchffihrung solcher Forschungsprojekte .‑
beteiligt sein mfissen. Die Ergebnissc der Bildungsforschung mfissen den Lehrern
zugfinglich sein.
.
11. Innovationen im Schulwescn, vor allem die Einrichtung einer Gesamtschule, gehen in
jedem Fall Zu Lastcn der Lchrer, wenn die daf‘fir angesetzten Mittel unzureichend
sind. Der Kongrefi ist der Aufi'assung, daB daffir vorzusehen sind:
‐ groBz'Ligige Fortbildungsméglichkeitcn sowohl vor der Einffihrung neucr Schul‑
strukturen zur Vorbereitung auf neue Aufgaben als auch nachher alsbleibender
Teil des Berufsbiides.
ffigbaren Zcit zur Vo r - _
- Senkung‘der Unterrichtsverpflichtung zugunsten der ver
bereitung des Unterrichts und f i i r Beratungen,
‐ die Verbesserung der LehrermeBzahlen sowie
gen uncrléBlichen Ver‑
‐ mehr Hilfskrfifte in den Schulen zur Erledigung der vielfiilti
waltungsaufgaben.

der Regierungen
12. Die Lehrerverbiinde miissen die bildungspolitischen Entscheidungen
den politischen Parteien'
und der Schulbehbrden beeinflussen und ihren Standpunkt
und der Ofl‘entlichkeit gegeniibcr klarmachen.

Pressions en favcur de la rénovation del’éducation

Theme de l’Assemblée 1974
L’Assemblée de la CMOPE de 1974 se tiendra a Singapour du 31 juillet au 7 aofit. Le
théme de l'Assemblée dc 1974 « L a pmsions en faveur de la rénovation de l’éducation:
implications pour les enseignams ct leurs organisations» a été présenté a Nairobi par
_
John Thompson, secrétaire général dela CMOPE. Les grandes lignes dc son introduction ~ '
figurent ci-dessous:

Situation actuelle
Aujourd'hui, nous sommes l'objct dc nombreuses pressions émanant degroupw différents ,
qui voient tous l‘éducation soit comma la source de tous les maux, soit comma la {ontaine
“‘1
de toutes les cspérancw. L’éducation setrouvc au milieu, ct n o t r c niche pour 1974, tell: ‘ ‘
quc je 1avois, est d’harmoniser les divers éléments.
Quellés sent 1%f o r m principales qui agissent en faveur de la rénovation de l’éduwtion
en 1973?
‘ 1'I,

‐ Celles qui sont mentiellement na’tionales dc par. leur origine.

. '1:

Le nationalisme post-impérial voit dans l’éducation la clé dc vofm: dc tout l’édifice. La
quéte dc l‘identité culturalle ‐ histoire, langue ct art.
,"

. ‐ Celles qui sont essentiellernent axées sur les activités internationales.
Milieux qui s’occupent de démographie et (1’ '
institution spécialisée des Nations Unies p0ur l’environnement humain. Nous avons 16
Fonds des Nations Unies pour la population
et, en 1974, nous aurons une Année mondiale
, de la population. Chacun de ces organismes
attache une importance croissante é.l'éduca‑
. tion.
Le progrés technologique et scientifique mondial et les
- mandent a l’éducation de satisfaire leurs besoins en main entreprises multinationales de‑
s o n t eux qui créent
I, -le besoin d’une population instruite capable de maitriser -d’cnuvre.
les forces Ce
qu’ils
déchainent.
Nous constatons la dESparité toujours plus grande gntre les pays riches et les pays pauvres,
et le développement qui s’efi‘orce de reculer ses limites au-delé du concept de l'économi‑
' ,! que. Ainsi, i1 nous est demandé d’équiper les forces de l’éducation pour p r o m o u v o i r le
développement total.
L’OIT appelle notre attention sur le mar
, ‘ nombreux jeunes gens qui ont terminé l
ploi _ tout en
:5,“- ’ préconjsant 1e relévement dc Page minimum d’admiss'
'
'

'

‘d’édu'cation ne correspondent pas a la situation.
?Les peuples n’acceptent plus aujourd’hui la notio
, l’égalité des chances par-une éducation de qualité.n d'une société de classes et réclament

‘ congue en fonctipn de l’enfant et la nouv
individus
71.517; Les perspectives futures
‘ ' moyen 'du processus éducatif, des

pics nombreuses pressions en faveur

‘

dela rénovation de l’éducation.
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Universitfiten Universités

Ablehnung des Lausanner Modells

Die Kommission des Nationalrates fiir die Behandlung des Berichtes des Bundesrates fiber
das Volksbegehren f fir die Finanzierung der Ausbildung Erwachsener (Musanner Modcll)
hat dem A n t r a g des Bundesrates, demzufolge das Volksbegehren mit dem Antrag auf Verwerfung zur Volksabstimmung zu bringen ist, zugestimmt. Um den Absichten der Initian‑
ten entgegenzukommen, befaBte sich die Kommission anschlieBend mit der Ausarbcitung
einer Motion f ‘Lir konkrete MaBnahmen des Bundes zur Verbesserung der Ausbildungsbeihilfen. Die Kommission ersucht darin den Bundesrat: 1. sofort aufgrund des heute gelten‑
den Artikel 27quater der Bundesverfassung die Méglichkeiten des Stipendiengesetzes bess e t auszuniitzen und seine Revision unverziiglich an die Hand zu nehmen, damit geniigende Stipendien a auch ffir die Berufsbildung ~ unter mbglichst gleichen Voraussetzungen
ausgerichtet und zugleich, als Ergfinzung der Ausbildungsfinanzierung, Darlehen zur Verffigung gestellt werden; 2. die Kantone im Rahmen ihrer Autonomic zu bewegen, ihrer- '
seits die Chancengleichheit zu verbessem, zum Beispiel auf dem Wege eines Konkordates; '
3. die Revision von Art. 27quater der Bundesverfassung, eventuell im Rahmen der Revi‑
sion der Bildungsartikel, einzuleiten, um eine wirksame Chancengleichheit durchzusetzen,
. wobei auch das System rfickzahlbarer Darlehen zu prfifen ist.

_
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Bildungsforschungsprojekte in der Schweiz
Die Schweizcrische Koordinationsstelle ffir Bildungsforschung in Aarau hat soeben in

vier Biinden
‐- eine Erhebung fiber die abgeschlossenen, laufenden und geplanten Bildungsforschungs‑
projekte in der Schweiz
‘

‘
‘
;
‘

‘

~

Aus der ersten Erhebung zitieren wir die Titel einiger Forschungsprojekte, von denen wir
annehmen, daB sie unsere Mitglieder interessieren dfirften:
'

Studvienerfolg und Studienlaufbahn eidgenbssischer Maturanden (Hochschule Aarau)
Bildungs- urid wissenschaftspolitische Einstellungen der Elite (Soziologisches Institut der '
Universitéit Zfirich)
,
Der EinfluB des Schulkontextcs auf das Rollenselbstverstindnis des Mittelschullehrers
(Soziologisches Institut der Universitéit Ziirich)
Untersuchungen iiber die ReformmaBnahmen an der Oberstufc der MaturitfitsmittelJ
schulen des Kantons Zfirich (P&dagogische Abteilung der Erzichungsdirektion des. . ‘;
Kantons Ziirich).
i

1

3

’ Stellungnahme zum Numerus clausus
'. ,5';l
,‘
' 1n einer ersten Phase der Knappheit an Studienpliitzen sieht Regierungsrat Gilgen eine ‘ .1. 4

zentral gesteuerte Studienzuteilung als Lbsung: Studenten (aus Kantonen ohne eigene ’
Universitfit) werden einer bestimmten schweizerischen UniVersitfit mit freien Studien-I’ 5;}!
plfitzen der gefragten Richtung zugeteilt. In einer zweiten Phase - wenn keine schweizeri'r ‘
schen Studienplfitze mehr vorhanden sind ‐ scheint ihm cine nach der Matura dutchgee'h
ffihrte Aufnahmepriifung ffir ein bestimrntes Fach das beste aller fibeln Mittel.
' "

i
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r, . Droht Akademikerschwemme?
Kleine Umschau auf den Arbeitsmarkt unserer Nachbarn
'Die Zahl der Studierenden in Westeuropa hat sich zwischen 1960 und 1970 mehr als ver‑
doppelt. Von 1,1 Millionen stieg diese Zahl auf 2,5 Millionen. Den
'
‘
Zuwachs
vcrzeichnete die BRD (von 417000 auf 667000 Studenten), den stiirksten Zu‑
wachs hatte Frankreich (von 289000 auf‘ 798 000).

x
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‘

Buhdesrepublik Deutschland

t
. Genaue Berechnungen iiber die Akademikerflut, mit d

gebot yon 2,1 Millionen Absolventen gegeniiber. Im Jahre
Akademiker zu beschéiftigen. c h e r ffinfte Erwerbstéitige ware 2000 wfiren 5,7 Millionen
Hochschulabsolvent.

und Politologcn zu vermitteln. 80% der Absolventen dieser be'
arbeitslos, legt man die MaBstiibe ihres Berufes an. Sic mus
anderen, wenn auch vorerst noch akademischen Bereichen vo sen mit Beschéiftigungen in
Betriebswirte sind derzeit noch wesentlich mehr gefragt als di rliebnehmen.
e «reinen»
Volkswirte,
frei‑
- lich sind die Positionen im Marketing'komplett vergeben. Betriebswirte
kommen
nur mehr
in der Revision, Lagerhaltung und im Rechnungswesen unter.
V’ -' ' Mathematiker,die noch vor einem Jahr fiber das Verhéiltnis ofi‘ene Stellen zu Arbeitssuchen‑
den von 5 zu_1 glficklich sein konnten, muBten auf 2 zu l zuriickstecken. Bei Medizinem

~Detail aus, daB ein Ubeljangebot in den Féchern Pharmazie, Wirtschafts-, Sozial-, Musik‑
und Theaterwissenschaft herrsche.
'
Von rund 3500 Arbeitslosen in Mfinchen s‘ind rund 2000 Angestellte, von denen wiederum
etwa 430 Hochschul- und Fachhochschulabsolventen sind. Etwa die Hilfte dieser Leute
‘- V- hat erst kiirzlich ihr Studium abgeschlossen. Unter diesen befinden sich Juristen, Physiker,
"
Soziologen und Politologen.

‘ Holland: Zuriick in die Heimat

I

”VJ 1’ ‘7 ‘

. Lin”, .1: . '

'X

Arbeitslosigkeit liegen vor allem in der 6konomischen Rezession, in deren Folge viele
Betriebe Mitarbeitem kfindigen. AuBerdem kehrten namentlich aus den U S A viele nieder‑
landische Akademiker in ihr eigcncs Land zuriick. D e r UberschuB an Absolventen der
Universitfiten wird nach 1980 auf etwa 5000 pro Jahr geschfitzt.

J

Schweden: Der promovierte Taxilenker

10000 arbeitslose Akademiker, etwa 4000 Personen, die umgeschult werden, etwa 1500
«augenblicklich in Bereitschaftsarbeiten» Tétige und 80000 Akademiker, die in anderen
Berufen arbeiten, als sie studiert haben. Derzeit studieren etwa 140 000 Personen, 1980
rechnet man mit etwa 190 000!
.
'
Eine Planung, die Arbeitsmarktvorhersagen voll angepaBt ist, wird v o n den verantwortlichen Stellen abgelehnt; erstens weil solche Vorhersagen «erfahrungsgemfiB sehr unsicher
sind», z'weitens weil das Bildungswesen nicht nur ffir den Arbeitsmarktbedarf geplant
warden soll, sondern vielmehr v o m Bediirfnis des einzelnen Menschen hergcleitet werden
muB.
So kommt es, daB die SAAB-Werke 100 arbeitslose Akademiker - Soziologen, Psychologen,
Politologen ‐ zur Arbeit am FlicBband aufgenommen haben, obgleich sic v i e ] dringender
hochqualifizierte Fachkrfifte gebraucht hfitten.
_
Freilich bestehen in der Struktur zwischen der Schweiz und Schweden grundséitzllche
Unterschiede:

. .
‘3

-'

‐ Der Staat lenkt und organisiert die Hochschulen und das Studium in einer wesentlich

strafieren Weise. Lehr- und Lernfre1heit sind unbekannt.
.
.
' ‐ Der Staat ist nicht mehr bereit, bedeutende zusfitzliche Mittel ffir die Hochschulbnldung

aufzuwenden.
v
- Teils durch hohe Besteuerung, teils durch aim: in den letzten Jahren vorangetnebene
Einkommensnivellierung liegcn die Nettogehiilter der Akademiker nicht fiber dem

Dutchfschnitt.
England: Numerus clausus als Wohltat

In England schéitzt man, daB etwa 110000 Akademiker eine angemessene BeSchfiftigung
" '3
suchcn. Seit Jahrzehnten wird in England der Numerus clausus praktizicrt. Die Universi- - ~=
téiten haben fiir jede Fachrichtung cine jéihrliche Aufnahmequote. Erhéilt ein Student auf
Grund seines Matura-Zeugnisses kein Angebot einer Universitfit, wird er durch ein
, Clearing-System geschleust, das fiber die letzten zu vergebenden Plfitze entscheidet.
Aus den Berichteri der Zentralstelle geht hervor, daB im vorigen Jahr etwa 60500 Studen- ‘
ten in England aus einer Bewerberzahl von etwa 124000 ausgewéihlt wurden. Von diesenA
124000 hatten aber bereits vor der Entscheidung fiber ihre Aufnahme 39% (49000) ihren
Antrag zurfickgezogen. AuBerdem wandert cine erhebliche Anzahl an die polytechnischen
Hochschulen. Letzten Endes ergibt sich, daB etwa 5% aller Bewerber von den Universi‑
téiten abgelehnt wurden und keinen Platz in dem Bewerbungsjahr erhielten.
V
D a s stéirkste Argument fur dieses Auswahlverfahren, meinen Fachleute, bleibe die relativ ‘ ' '
geringe Ausfallsquote der Studenten wiihrend des Studiums (etwa 13%). Das Verhfiltnisv
von Lehrenden zu Lenienden konnte in der Relation 1:10 gehalten werden. Ein weiterer
Vorteil dieses Systems liege darin, daB beim Ausbau und bei Neugrfindungen yon Uni- , ,‑
versitiiten cine plbtzliche Uberfiillung vermieden wurde.
=
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A, 'Sind Zulassungsbeschrfinkungen zu umgehen?

; :'

,Hbchschulen
kéinnen. Auch bestéinden noch Kap
‘ Kredite f m aufwendige Apparate ktjnnten dazu verwendet warden, zuséitzlichc Studienn
,j '3 - plfitze bereitzustellen. Sollte sich trotz diesen MaBnahmen der «Numerus clausus» auf.
g}. ,_« , dréing’en, so w i r e den Aufnahmepriifungen f i i r die Zulassung z'ur Universitéit cine strengere
g}
Selektion an den Mittelschulen vorzuziehen. Dies erkléirte Dr.R.Natsch vom Amt fi j r
*1 ’ ' .WisSenschaft und Forschung zur gegenwéirtigen Diskussion fiber Zulassungsbeschrfin‑
;
kungen an Universitéten. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage hatte der Bundesrat
r
‘ Anfang Juli bestéitigt, daB die Universitéit Zfirich gegenwéirtig Zulassungsbeschréinkungen
fi j r Studenten erwz'ige. Der Zfircher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen hatte kurz darauf
i _.

usus emgefiihrt werden

.
,3 f

fahren lehnte Gilgen als «schéibigste Lésung» ab.
Sind Zulassungsbeschréinkungen f u r Studenten unabwendbar

sischen Departenhent des Innern vorsteht.
Seit Jahren spreche man von Zulassungsbeschréinkungen, erkléirte Dr.Natsch und betonte
L
dann,,‘bisher babe in der Schweiz jedermann mit einem eidgenéssisch anerkannten Ma‑
’_
mritéitszeugnis nach freier Wahl studieren kfinnen, warm auch, wie bei den Medizinern,
l
heute cine Voranmeldung notwendig sei. DLNatsch warnte davor, schon heute mit dem
,' ‘Numerus clausus zu rechnen, weil dadurch der Wille, nach einem Ausweg zu suchcn, er‑

.

(‑

' ' Iahmen kénnte.

JDie Hochschulen haben noch Reserven

;,.:

, Natsch noch nicht
,
we
die Studenten, wie in der Medizin
' rund in der Chemie, feste Arbeitspléitze benétigen. In den Iangen Ferien, am freien Samstag,
" 'in der Mittagspause und am Abend stehen die Réiume jedoch leer. Hier sei noch eine be‑

‘
erwéihnte Losverfahren
f , vbezeichnete Dr.Natsch als «totale Pleite». Es wire unannehmbar, wenn der Zufall dar‑
i‘ ‘ fiber entschiede, w e t sein Studium an (161' UniverSitéit beginnen durfte und wer nicht. M i :
i: ‘ Tdem ,Vqrschlag des Zfircher Erziehungsdirektors, Alfred Gilgen, einheitliche Aufnahme.
7.} ,fprfifungeri ffir die Zulassung-an die Universitéten durchzuffihren, ist er im Prinzip 2war
gh 1/74
“

v . h'

einverstanden, doch sicht er groBe Schwierigkeiten bei dessen Verwirklichung auf gesamt‑
schweizerischcr Ebene. Eine Viclzahl von Priiflingen erfordere cine Vielzahl von Examina‑
-toren, was cine einheitliche Bewertung eyschwere. Auch mit schriftlichen Priifungen ‐ pro
' Jahr bestehen etwa 5000 die Matura ‐ kénnten Ungleichheiten nicht vermieden werden.
Einc solche «Ubermaturitéit», so k6nnte man die Aufnahmepriifungen auch bezeichnen,‘
diirfte nicht allein durch die Hochschulkantone beschlossen und ausgestaltet warden.
Jedenfalls sieht das neue Hochschulffirderungsgesetz, das kfirzlich in die Vernehmlassung
geschickt worden ist, vor, daB die Kantone nur Bundesbeitréige erhalten, sofern sie die
gesamtschweizerischen Richtlinien fiber die Zulassungsbedingungen eingehalten haben._

Schraube in den Mittelschulen anziehen?
Anstelle einer Aufnahmeprfifung fiir Studenten, wodurch der eidgenbssisch anerkannte
Maturitéitsausweis abgewertet wijrde, sieht Dr.Natsch eher eine- Lésung in Richtung »
einer Mittelschule mit héheren Anforderungen. Die Universitfiten klagten oft fiber das ’
sinkende Niveau der Studenten. In diesem Zusammcnhang ware es niitzlich, wenn sic die ‘
Eidgeniissische Maturitiitskommission fiber die Schwéichen der Studenten orientieren
wiirden.'Sollte die Kommission bei den Maturitfitsschulen Lficken vorfinden, so kannte _'
man dort die Schraube anziehen.

,
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Gymnasiallehrer -‐ ein Uberangebot bis 1980?

Betréichtliches Aufsehen in der Offentlichkeit erregte cine jungst von der Kultusminister‑
konferenz veréffentlichte Prognose fiber den kiinftigen Bedarf und Bestand an Gymnasial‑
lehrern in der Bundesrepublik Deutschland. Die Reaktion war, wic le erwarten, fiber‑
wiegend negativ, denn die Prognose wurdc just zu einern Zeitpunkt publiziert, da esin den
,
Zeitungen von Katastrophenmeldungen fiber Lehrermangel, Stundenausfall, unerwartet
‘ 11'
hohe weitere Ubergéinge zu den Gymnasien wimmelt.
_
' ' '
Trotz solcher 6rtlich natfirlich mehr odcr weniger akuten Notstéinden sagten die Statistiker
1
ungeriihrt voraus, daB bereits 1975 einem Bedarf von 84200 Gymnasiallehrem ein Angebot
von 83400 gegenfiberstehen wird. Der Lehrermangel ware bis dahin also fiberwunden,
zumindest global gesehen. 1980 werde der Bedarf sich auf 104900 Lehrkréifte erhbht
haben, das Angebot jedoch auf 111400. Somit wire in sieben Jahren mit einem Uber‑
angebot von rund sechs Prozent zu rechnen.
Einschriinkend ist dazu zu sagpn, daB ein so stark difl'erenziertes Berechnungsmodell not‑
wendig auf «heroischen» Annahmen beruht, wie Statistiker das unter sich nennen.
Heroisch ist z.B. die Pramisse, daB die Schulfficher, wie sic heute am Gymnasium angebo-I
ten werden, im gleichen Umfang auch noch 1980 unterrichtet werden. Wiirde etwa Rus‑
sisch, das gegenwéirtig erst an wenigen Schulen als zweite oder dritte Fremdsprache, meist
nur in Arbeitsgemeinschaften angeboten wird, kiinftig an den Gymnasien in der Bundes‑
republik Deutschland einen breiteren Raum einnehmen, was man sich angesichts der
'~_
jiingsten Entwicklung durchaus vorstellen kann, so hitten die Statistiker trotz steigender ».
Slawistik-Studenten-Zahlen gewiB einén akuten Mangel an Russischlehrem voraussagen. ‘
mfissen.
1
.
Weitere' heroische Annahmen sind, daB neben den Stundentafeln auch die Wochenstunden- '_
'zahlcn der Lehrer wie der Schtiler konstant bleiben werden, daB die Fachwahl der Studen- .f
ten sich nicht findem wird, daB die Richtwerte f fir die Klassenstéirken, die SchiileraLehrer'<" '

@1114
,

J.

, 1 ,

1

'
n

-

_ .
.

.

- , 1

.

_ v

reits in der bevorstehenden endgiiltigen Fassung des Bildungsgesamtplanes revidiert wer‑
‘den, da sich der Geburtenrflckgang ‐ entgegen urspriinglichen Annahmen ‐ inzwischen
‘ V'fortgesetzt hat, so daB in sieben, in zehn Jahren viel weniger Schiiler zu den Gymnasien
strijmen werden als jetzt. Auch dies war zu Beginn der Berechnung noch nicht vorau52u‑

'

sehen.
\Sind Prognosen demnach iiberfl'ussig, da letztlich stets zum Scheitern verurteilt? Sicher
niCht, denn ihre steuernde Funktion, beispielsweise ihr EinfluB auf die Studienwahl an‑
,gehendér Lehrerstudenten, d'Lirfte auBer Frage stehen. Allerdings begeht, wenn diese
Reflexion erlaubt ist, jede Prognose Selbstmord, indem sie Wirkung ausfibt. Die un‑
' giinstige Prognose veranlafit die Menschengruppe, auf die sic sich bezieht, Studienfach
' ‘ oder Beruf zu wechseln und sich demnach anders zu verhalten, als prognostiziert wurde.
Die gfinstige Prognose wiederum ermutigt bestimmte Gruppen, zieht Bewerber fiir be‑
! Hstimmte F&cher an und fiihrt damit die eigenen Zahlen ebenfalls ad absurdum, so daB
“ 'hz'imische Publizisten hinterhin konstatieren kannen: Eshat wieder einmal nicht gestimmt.

Aus: Bildung und Wissenschaft 4/1973
Numerus clausus in der Schweiz

Kurze Stellungnahmen einzelner Mitglieder zu den beiden Referaten an der Plenarver‑
ysammlung 1973' in Biel mfiBten bis zum 10.Mfirz 1974 dem neuen Chefredaktor des
_:; «gymnasiumhelveticum», A.HeuBler, Waldweg 16,
6000 Luzern, zugesandt wcrden.
U -' ’Das Referat von H.R.Faerber wird in Heft 3/74 abgedruckt werden, durch den ersten
' - Teil d_es Referats von R.Deppeler ergfinzt.
‘

\

Schulreformen ' Réformes scolaires

Schwierigkeiten fiberwunden

j
‘

Seit 1969 Iéiuft im College secondaire de l’Elysée in Lausanne ein Experiment, das Wahl‑
kursc in den verschiedensten Fichern einschlieBt. Lehrer und Schiiler haben sich daran‑
gemacht, ihre gegenseitigen Beziehungen zu verbessern und die schulischen Ziele neu zu
definieren. Sic wollen die Schule interessanter und nijtzlicher als bisher gestalten, dem
Sport mehr Platz einréiumen und sich gegen schulische Uberlastung zur WébI setzen. Es
wurden zehn Fachkommissionen in paritéitischer Z u s a m m e n s e t z u n g gebildet.

Eine Form von Mitbestimmung
Der Reformversuch unter dem Namen «Opération Elysée» wurde vom waadtléindischen
ErZiehungsdepartement genehmigt, nachdem gewisse Grenzen gesetzt worden waren.
Heute hat sich das Experiment zu einer Form der Mitbestimmung herauskristallisiert, die
die Lehrerkonferenz aufgrund eines Vorschlags des paritfitischen Ausschusses der «Opération Elysée» néiher bestimmt hatte. Ab Ende August werden die Lehrer ihren Klassen
in regelméiBigen Abstfinden den offiziellen Lehrplan vorlegen; die Sch'filer haben sodann
Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Auf diese Weise soll ein Optimum an gemeinsamer
Planung erreicht werden. Mindestens einmal p r o Semester wollen Lehrer und Schfiler
gemeinsam ihre Tiitigkeit iiberprfifen.

~‘

. . 1.:
A

’

Erfahrungen auswerten

Ferner wurden die paritiitischen Kommissionen beauftragt, die Grundlagen ffir einen
«Ideenspeicher» zusammenzustellen, der Lehrern und Schiilern f fi r ihre pidagogischen
Forschungen zur Verffigung stehen soll. ‐ Die «Opération Elysée» hat bisher gezeigt, daB
‐ trotz unvermeidlicher Schwierigkeiten ‐ die Mitwirkung der Schiiler bei der Schulreform
méglich und fruchtbar ist. Sie durfte sich bald einmal auf neue Gebiete ‐ etwa Lehrpro‑
gramme und Unterrichtsorganisation ‐ erstrecken. Eine Arbeitsgruppe, die Mitglieder
verschiedener Schulen umfaBt, wird die E i n fi i h r u n g der Neuerungen an allen Sekundar‑
schulen in Lausanne prijfen.

Finnland: Die Schule im Jahre 1985

Der Bericht dcr Bildungskommission, die im Jahre 1971 eingesetzt wurde, ist erschienen‘. ’
Er versucht die Bildungsziele zu umschreiben, wie sic als bficntliche Aufgabc und als In‑
strument der Sozialpolitik anzustreben sind. Die wichtigsten Neuerungen in Schulstruktur ‘ ,3
und -inhalt sind die folgenden:
_ 4.;

‐ Jeder soll die Mégliphkeit haben, 13 Schuljahre zu absolvieren, wovon 11 in Form einer
‐

Gesamtschule.
- "7.3.;
Nach dicser allgemeinen Grundbildung soll jedem die Méglichkeit einer Berufsbildung
‘
ofi‘enstehen.

‐ Die Allgemeinbildung soll ffir alle von gleicher Dauer sein.
‐ Fiir weniger begabte Kinder sollen besondere MaBnahmen getrofi'cn werden.
- Die postsekundfire Ausbildung umfaBt 1 bis 4 Jahre.
4
I
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Kantonale Volksinitiative mr Einfllhrnng der Orientiaungmmfc in der Volkmdmle

Im M a i begann die Unterschriftcnsammlung zur Volksinitialivc zur Einfilhmng den:
Orientierungsstufe. Der Text lautet:
1. Die Oberstufc der Volksschulc ist aIs Orientierungsstufc auszubaucn.

‘entacrungsstufc ist cine cngc Zusammcnarbeit t: ‘I
den andercn Kantonen anzustrebcn.
8. Bin groBzfigigm Versuchsgwctz hat die Erprobung und laufcndc Vcrbcsscrung

Orientierungsstufe zu gewfihrlcistcn.
d“
' 9. Bei der weiteren Bcarbeitung des Gcsclza fiber dic Org
waens (Dachgmtz) ist die Fordcrung nach Einffihrung amsation
' dm
' Untcrnch‘' 3 ‘
berficksichtigen.

WN‑

Sprachcn ‐ Gmhichte ‐ Phxlosophic; Wissenschancn ~ Wirtschaft - Roch: ‐
schaften und Technik. Nach Batchcn d5 Abschluflcxnmcns kfinmcn dic Schiller

wenn ein Schfilcr seine Fachrichtung flndcm m6chtc..

rUfungcn wiirdcn

ver].ul I

Allgemeine Hinweise Informations générales

United World Colleges

Gastjahr schWeizerischer Mittelschfiler am United World College
von St.Donat (Wales, England)

Im Februar des Jahres 1972 hat sich unter dem Vorsitz von AIt-Bundesrat Dr.M.Petit‑
pierre ein schweizerisches Komitee ffir die United World Colleges konstituiert. Es hat
sich zur Aufgabe gemacht, Schweizer Gymnasiasten f fi r einen Aufenthalt am United
World College St.Donat in Wales (England) auszulesen und ihnen allffillig n6tige Stipen‑
dien zu gewéihren.
Das auf Initiative Privater hin 1962_gegrfindete College St.Donat verfolgt zwei Haupt‑
ziele: einmal, internationales Verstiindnis durch die Emiehung zu férdern, und damn, eine
Bildung zu vermitteln, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Die Erzie‑
hung soll zur vélkerverbindenden Kraft werden.
‑
Dazu dient in St.Donat vor allem intensiver Unterricht in Fremdsprachen. GroBes Ge‑
wicht wird zudem auf kérperliche Betéitigung und auf Beschéiftigungen gelegt, die Zu‑
sammengehbrigkeitsgeffihl und VerantwortungsbcwuBtsein férdern sollen.
Damit cine méglichst internationale Sch‘dlerschaft erreicht wird, darf nicht mehr als ein.
Drittel der etwa 320 Zéglinge aus GroBbritannien stammen. St.Donat nimmt bis 17V:‑
jiihrige Gymnasiasten aus aller Welt zu einem zwei Jahre dauernden Ausbildungsgang auf,
der zum «International Baccalaureate» fiihrt.
Ein Collegejahr beginnt im September und zéihlt 38Schulwochen. Pro Woche werdcn un‑
gefiihr 35 dreiviertelstfindige Lektionen erteilt. Der Lehrplan in St.Donat ist auf die An‑
forderungcn fur den Universitfitseintritt in England ausgerichtet. Fiir Auslé'mder werden
daneben aber andere Ficher entsprechend den besonderen nationalen Vorschriften ge‑
lehrt. Jeder Schuler wéihlt drei oder vier «Advanced Level Courses» und vier bis ffinf
«SUbSidiaW Courses» aus. Im Advanced LeVel werden in einer Disziplin wéchentlich
sechs Lektionen wéihrend zwci Jahren gegeben. Subsidiary Courses dauern ein Jahr bei
drei Lektionen in der Woche.
.
Das Komitee sieht vor, Schweizer Mittelschfiler den Unterricht in St.Donat grundsiitz-‑
lich nur ein Jahr besuchen zu lassen, um ihnen den Weg zu einer Maturitéit an ihrer ange‑
stammten Schule in der Schweiz nicht zu verbauen. Das Schulgeld betréigt fiir das Jahr.
1974/75 1175 Pfund Sterling; es kann je nach der finanziellen Lage dés Bcwerbers ganz
oder tcilweise v o m Komitee fibemommen warden. Reisekosten gehen zu Lasten des Schii- '
Iers.
.
Der Schweiz ist f fi r das nichstc von September 1974 bis Juni 1975 dauernde Schuljahr
cine beschréinkte Anzahl Pléitze fur Kandidaten der Jahrgéinge 1957 und 1958 eingerfiumt
worden. Interessentinnen und Interessenten ffir einen Aufenthalt in St.Donat richten
ihre Bewerbung bis 28.Februar 1974 an Prof. Dr.R.Fricker, Englisches Seminar der' 1
Universitéit Bern. Gesellschaftsstrafie 6, 3012 Bern. An Unterlagen sind beizulegen:_'
ein Lebenslauf; das letzte Schulzeugnis sowie Referenzen eines Lehrers und eines AuBen‑
stehendcn. In die engere Wahl genommene Kandidaten werden vom Bureau des 'Komitees
zu einem Gesprfich eingeladen, das feilweise in englischer Sprache gefiihrt wird.
Schweizerisches Komitee fiir die United World Colleges
M. Petitpierre, Prisident
'
R.Ericker, Sekretéir

United World Colleges
Séjour d’une année de gymnasiens suisses au «United World College» de St.Donat
. (Pays de Galles, Angleterre)

En février de l’année 1972 s’est congtitué, sous la présidence de l’ancien conseiller fédéral
"M.Petitpierre, un comité suisse pour les United World Colleges. 1]s’est donné pour téche
de choisir des gymnasiens suisses p o u r séjour au «United World College» dc St.Donat,
‘ a u Pays de Galles (Angleterre) et de leur accorder, le cas échéant, les bourses nécessaires.

unc force unissant les peuples.
Un enseignement intensif dcs langues étrangéres vise tout particuliérementce but a SLDonat.
, En outre, une grande importance est attachée a l’éducation physique et 2‘1 des occupations
'Asusceptibles de p r o m o u v o i r la conscience de la solidarité et un sentiment de responsabilité.
Pour que le plus grand nombre possible de nationalités soient représentées, un tiers scule‑
ment des quelque 320 étudiants peuvent venir de Grande-Bretagne. St.Donat accueille
des gymnasiens du mondc entier égés de 17 ans ‘/2 au maximum pour une période de
, . 2 ans, qui conduit au «Baccalauréat international».
‑
. ’L’année scolaire commence en septembre et compte 38 semaines de classe, avec environ
35 lecous hebdomadaires de trois quarts d’heure. Le programme d’enseignement de
.' ,St.Donat correspond aux exigences pour l’entrée a l’université en Angleterre. Pour les
'étrangers, d’autres disciplines sont en outre enseignées, conformément aux prescriptions
. -nationales particuliéres. Chaque éléve choisit trois ou quatre «Advanced Level Courses»
. 'et quatre ou cinq «Subsidiary Courses». Dans 16«Advanced Level», six Iecons hebdo‑
madaires sont données pendant deux ans, alors que les «Subsidiary Courses» durent une

année avec trois lecons hebdomadaires.
.Le comité prévoit en principe de n’envoyer des gymnasiens suisses a St.Donat que pen‑
' " dant une année, afin de leur permettre d’obtenir Ia maturité dans leur école en Suisse.
' - : I l serait, le cas échéant, possible de prolonger le séjour et de rester deux ans :1St.Donat.
Les frais de scolarité pour l’année 1974/75 s’élévent a 1175 livres sterling; cependant,
selon Ia situation financiére du candidat, 1ecomité peut les prendre a sa charge entiére‑
ment an en partie. Les frais de voyage sont a la charge dc l’éléve.
Pour la prochaine année scolalre, qui va ()6 septembre 1974 a juin 1975, un nombre limité
, ' dc places a été accordé a la Suisse pour deS'candidats nés en 1957 et I958. Ceux ct celles
. q u i s’intéressent a un séjour £1St.Donat sont priés de faire parvenir leur candidature
'jusqu’au 28 février 1974a Monsieur 1e professeur R.Fricker, Séminaire d’anglais de
l’université de Berne, Gesellschaftsstrasse 6, 3012 Berne, en joignant a leur lettre les
~'- , .piéces Asuivantes: un curriculum vitae, le bulletin de l’année précédente, ainsi que des lettres
' 7 ‘ de recommandation écrites p a r un professeur et une autre personne. Les candidats rete‑
‘ 5-mls aprés une premiére sélection seront invités a un entretien avec le bureau du comité,
" ¢entretien qui se déroulera partiellement en anglais.

IV

.

, '

Comité Suisse pour les United World Colleges
M . Petitpicrre, président
R. Fricker, secrétaire,
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Interkantonale Lehrmittelzentrale
In aller Stillc ist ohne.Mitwirkung der Betrofi'enen, néimlich der Lehrer, cine intcrkanto‑

nale Lehrmittelzentrale gegriindet worden. Bereits sind ihr einige Kantone beigetreten. Da
weder bci der Planung noch vor der Griindung noch bei der Ausfiihrung die schweizeri‑
schen oder kantonalen 13hrerorganisationen begriiBt worden waren, lud die KOSLO zu
einer Informationstagung nach Olten ein. Der cine Basler Vertreter in der Delegierten‑
versammlung, D r . M a r r, deckte ofl‘en die Gefahren und die Maglichkeiten einer solchen
Zentrale auf.
'
- Lehrmittel kénnen durch den grbBeren Bezfigerkreis billiger hergestellt werden.
‐ Die kantonalen Verlage kénnten in cine geféihrlichc Monopolstellung gelangen.
‐‐ Im Leitenden AusschuB der Zentrale ist kein einziger Lehrer.
‐ Von den kantonalen Vertretern in der Delegiertenversammlung ist nicht immer min‑
destens cin Lehrer.
- Das Statut ist nicht immer sehr klar abgefaBt, so daB esmonopolistisch interpretiert
werden kann.
- Das Reglement fur die Herausgabe der Lehrmittel zeigt, daB offenbar kaufmfinnische
Rficksichten die Qualitfitsrficksichten fiberwiegen (nur wenn f i'mf Kantone verbindlich
die Neuausgabe eines Lehrmittels wiinschen, wird dies gemacht).

sich.in der Diskussion, daB es der KOSLO als eincr scl-weizerischen
Organisation nur schwer méglich ist, in dieser Sache zu handeln._ Immerhm wurde der
Geschéiftsleitende AusschuB der KOSLO beauftragt, mit dem Lentenden AusschuB der
Lehrmittelzentrale den Kontakt aufzunehmen.
.
.
_
Heute ist der Gymnasiallehrer noch im allgemeinen von obligatonschen LChrmltteln ver‑
schont, wer weiB, ob das so weitergeht. Aben'auch hier wird der VSG als schweizerische’
_Organisation wenig untemehmen ké‘mnen, wen‘n. nicht Kantonalsektionen bestehen
(siehe S. 52). Red.
Hingegen zeigte

TV-Ei'wachsenenbildung
Anfangs Januar 1974 beginnt am Schweizer Fernsehen der zweite Teil des' Telekollegs.
: . Wollte der crste Tcil ungeféihr die Mittlere Reife erreichen (etwa AbschluB des 10.Schul‑
‘ jahIES auf dem Gymnasium), so setzt der zweite Tell dort ein. Die TV-Erwachsenenbil‑
dung entspriéht also in etwa dem‘Obergymnasium. Dabei werden nach einer Bediirfnis‑
umfragc vorerst die folgenden Ficher ausgestrahlt:

Englisch II
- Chemie I Biologic I Chemische Technologie
'- Sozialkunde I Wirtschaftsgeographie 'l VQlks- und Betriebswirtschaftslehre
-.-

Es ware durchaus erwfinscht, wenn die Laser des «gymnasium helveticum» sich fiber Wart 3:1
und Unwert dieses Oberstufen-Telekollegs fiuBgrn warden. Red.

Reisen 1974 des Schweizerischen Lehrervereins

Der Schweizerische Lehrerverein veranstaltet 1974 in den Frfihlings-, Sommer‑
und
Herbst‑
ferien wieder zahlreiche Studien- und Ferienreisen. AuBer den Mitgliedern des
SLV
sind
auch Nichtmitglieder‘, Freunde und Bekannte, die dem behrerberuf nicht angehéren,
ohne Einschréinkungen teilnahmeberechtigt.
Die Reiseziele liegen nicht nur in Europa, wo neben 'kunstgeschichtlichen Studienreisen
auchvhervorragend gefiihrte Wanderreisen im Mittelmeerraum (Kreta, Zypern, Turkei,
Nordgriechenland, Israel), in ’Skandinavien und in Schottland durchgefiihrt warden,
Wissenschaftlich gefiihrte Studienreisen ffihren iiberdies nach Israel, Persien, Asien
(Weltreise). Siidsee, Sfidindien, Afghanistan China
"

und sogar zu den Antillen irn Karibischen Meer.
Der Sammelprospekt wird Mitte Januar 1974 versandt. ‑
' Detailprogramme‘ und des Gesamtprospektes durch Han Auskfinfte und Zustellung der
s Kégi, Sekundarlehrer, Witi‑
‘ ' konerstraBe 238, 8053 Ziirich (Telefon abends 01 53 22 85).

‘Wohnungstausch in’den Ferien

: immer wieder
zwischen Lehrkréiften der verschiedensten
t nur Anmeldungen aus Touristikregionen
!
- - 'gesucht warden. Ffir unsere auslfindischen
Kollegen ist die Hauptsache, daB sic in die
Schweiz kommen kénnen; sic werden in j
eder Gegend Schénes zu entdecken wissen.
Wer aus irgendeinem Grund nicht tauschen kann, hat die Méglichkeit, cine Lehrer‑
. wohnung gfinstig zu mieten oder seine eigene zu einem kollegialen Preis zu vermieten.
Interessenten fiir die nachsten Sommerferien magen méglichst bald Unterlagen ver‑
langen bei Intervac-SLV. DomfinenstraBe 5, 9008 St.Gallen.
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Kantonsschulen und Seminarien des Kantons Luzern
Auf Beginn des Schuljahres 1974/75 (1.August 1974) sind an den
Kantonsschulen und Seminarien des Kantons Luzern folgende

Lehrstellen
zu besetzen:
1) Kantonales Seminar Hltzkirch, 6285 Hitzkirch (mit einem Internat
verbunden; rund 240 Schfllerinnen und Schiller)
1. Englisch und ein weiteres Fach, vorzugsweise Deutsch
2. Mathematik 4
3. Didaktik (Allgemeine Didaktik und Leitung der Ubungsschule)

2) Kantonales Seminar Luzern, Hirschengraben 10, 6000 Luzern
(rund 420 Schfilerinnen und Schiller einschlieBlich Lehramtskurse
fflr Berufsleute und Maturi)
4. Pédagogik und Psychologie

3) Kantonsschule Sursee, 6210 Sursee (Maturitétsschule mit den
Typen A, B und 0; rund 390 Schfllerinnen und Schiller)
5. Chemie, eventuell in Verbindung mit Biologie

4) Kantonsschule Willisau, 6130 Willisau (rund 140 Schfllerinnen und
Schfller in vier Kiassen der Typen A, B und C)
6. Schulgesang (Teilpensum von rund 10 Wochenstunden; even‑
tuell kommt eine vollamtliche Anstellung in Zusammenarbeit
mit der 6rtlichen Musikschule in Frage)
5) Kantonsschule Luzern, Alpenquai 46-50, 6000 Luzern (rund 1400
Schfllerinnen und Schiller der Maturitétstypen A, B, C und E so‑
wie der Handelsdiplomabteilung)
7. Mathematik (zwei volle Lehrstellen am Untergymnasium)
8. Tachterturnen in Verbindung mit einem weiteren Fach (Unter‑
richt an allen Abteilungen)
Bedingungen: Fflr die Lehrstellen 1, 2, 5 und 7 wird ein abge‑
schlossenes akademisches Studium (Diplom ffir das héhere Lehr‑
amt, Lizentiat, Doktorat u.é.) verlangt. ffir die Lehrstelle 3 min‑
destens Primarlehrdiplom und zusétzliche pédagogische Studien.
fflr die Lehrsteile 4 entsprechende Studien und wenn méglich
Schulerfahrungen, fflr die Lehrstelle 6 eine Ausbildung geméB
Richtlinien der Schweivzerischen Vereinigung der Musiklehrer an
héheren Mittelschulen und ffir Lehrstelle 8 das Turnlehrerdiplom

sowie ein Fachlehrerausweis.

Bewerbungen: Bewerberinnen und Bewerber erhalten auf 'schrifti
Iiche Anfrage néhere Auskfinfte sowie Anmeldeformulare bei den
Rektoraten der genannten Schulen. Die Anmeldungen sind bis

31. Januar1974 an die entsprechenden Rektorate zu richten.

Erziehungsdepartement

des Kantons Luzern

Mise au ConcoUrs
L’Ecole supérieure de commerce de Neuchétel met an concours:

Un paste de Professeur d’allemand (langue materneIIe et/ou 'angue

étrangére)

Titres exigés: licence et certificat d’aptitudes pédagogiques, ou
équivalent

titre

Traitement et obligations: légaux
Entré‘e en fonctions: septembre 1974

Le directeur est a la disposition des candidats
renselgnements au sujet du posts mis au concours.

Neuchatel, la 26 novembre 1973

"
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La Commission de

I'Ecole i

Républlqua et canton do Genéve
DépartemenldeI’lnstructlon publlque

- ‘Enseignement secondalre dans le c a n t o n de Genéve
‘

, .., _,

z" _ ‘

'

Cycle d’orlentatlon et enselgnement gymnaslal, technique at professiohnel
La direction générale de l'enselgnement secondalre du canton de Gené
organise des Etudes pédagogiques qui sont ouvertes aux diplémés de l'Uv‘‑
versité de Genéve ou d’une école polytechnique sulsse. ainsi qu’aux pone "'5
d'un titre reconnu équlvalent.
‘ L" ’
Elles comprennent
‘
' une année de formation pédagogique (suppléance. de 8 a 10 heures, s
les écoles, études théoriques et pratiques) et une année d’application (stage dens;
dirigée dans les écoles secondaires).
uF’p'éance‘ ,
Le certificat d’aptltude a l'enseignement secondairetnécessaire a la nominati .
dans l'enselgnement secondaire genevois, est délivré aux candidats q
on ¥
réussices études.
L“. 0mgE
La premiere année, les candidats re¢oivent un traitement fixe; Ia deuxiéme anné '
leur rétributlon c o r r e s p o n d a la suppléance dont ils sont chargés.
e,
3
Les inscriptions pour l'année scolaire 1974/1975 dolvent parvenir a l'adresSe - .
dessous entre la 4 ét le 28 février 1974.
c"

i

Pourtoutrenseignements’adresseraux

k

g
1E
3'

Etudes pédagogiques de l’enseignement secondaire
16, chemin du Bouchet. 1211 Genéve 28, tél. 3481 25
Le conseiller d'Etat chargé

du départementdel’lnstructlon u - ' 1‘:

André Chavanne

'

p
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Das Verkehrshaus der Schwelz, Luzern

sucht einen

Leiter des Planetariums
und des Schuldienstes
Da der bisherige Stelleninhaber demnéchst die Altersgrenze er‑
reicht, ist dieser Posten neu zu besetzen.
Aufgabenkreis: Erstellen der Planetariumsprogramme ffir Mgseums‑
besucher und Schulen, Vorfflhrungen, Organisation und Uberwa‑
chung des Planetariumsdienstes.
Férderung des Kontaktes mit den Schulen; Organisation von Schul‑
besuchen im Planetarium und Museum.
Anforderungen: Praktische Erfahrungen im Schulbetrieb. wenn
méglich als Mittelschullehrer mathematisch-physikalischer Rich‑
tung; organisatorische Féhigkeiten; Kenntnisse der englischen. fran‑
zésischen und wenn méglich der italienischen Sprache.

Es handelt sich um eine fiberaus vielseitige Tétigkeit, die einem
technisch interessierten Bewerber groBe Méglichkeiten bietet.

Stellenantritt: nach Ubereinkunft.

ZeitgeméBer Lohn und SOziaIIeistungen (Pensionskasse Bund).
Schriftliche Offerten mit Foto und den fiblichen Unterlagen sowie
Lohnansprflchen sind zu richten an die Direktion des Verkehrs
hauses der Schweiz. LidostraBe 5, 6006 Luzerni
‑

Aargaul'sc’he KantOnsschule Baden
Auf Herbst 1974 (oder einen zu vereinbarenden Zeitpunkt) ist an der'
Kantonsschule Baden
_,

1 Lehrstelle f‘fir alte Sprachen
zu besetzen.
Die Bewerber mfissen ’inhaber des Diploms ffir das héhere Lehramt
oder gleichwertige Ausweise fiber wissenschaftliche Beféhigung und
Lehrtéitigkeit auf der Gymnasialstufe besitzen.

sen;
fibe
,

Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und fiber die einz
Unterlagen erteilt a u f schrift

Aarau, den 12. Dezember 1973

Evangellsche Mittelschule Schiers
Auf Beginn des Schuljahres 1974/75 (April 1974) ist an unserer
(Seminar und Gymnasium) eine

Schulé

Lehrstelle f fi r Musik
(Schulgesang, Klavier, Orge! und Chor)
infolge Berufungswahl des bisherigen Stelleninhabers an eine andefe
Schule neu zu besetzen. Die Mégllchkeit. die «Schierser Konzerte» p e r ;
sc'inlich, mitzugestalten. machen die Stelle lfir einen initiativen Musiker
besonders attraktiv. ‘
' ;

Eine Wohnung kann durch die Schule eventuell vermittelt werden.
Ube‘: die nfiheren Anstellungsbedingungen erteilt die Schulleitung

Aus unft.

-1

:

gem;

Anmeidung'en erbeten an dfe Direktion der

Evangeiischen Mittelsdhule Schiers. 7220 Sphiers
Tel.08‘l 531191
‘
per Direktor: Dr. P.Antho‘

V
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Schulamt der Stadt Ziirlch

An der Kunstgewerbeschuie der Stadt ZiJrich ist wenn mc'iglich'auf
das Frflhjahr 1974 die folgende Stella zu besetzen:

Vorsteher-Stellvertreter an der
Abteilung Vorkurs und Fachklassen
Anforderungen: Praxis als Lehrer an einer Kunstgewerbe- oder Ge‑
werbeschule. Organisationstalent. speditive und zuverléssige Ar‑
beitsweise, wenn méglich Erfahrung in der Verwaltungstétigkeit.
Aufgaben: 14 Stunden Unterricht. Der Vorsteher-Stellvertreter unter‑
stfltzt den Vorsteher in seiner Tétigkeit, betreut selbsténdig von ~
diesem zugewiesene Aufgaben und vertritt ihn bei Abwesenheit in .
der Leitung der Abteilung.

Besoldung: Sie entspricht derjenigen eines Hauptlehrers, zuzflglich
cler Vorsteher-Stellvertreterzulage. QeméB der stéidtischen Lehrer‑
besoldungsverordnung.
’
Anmeldung: Handgeschriebene Bewerbungen mit dem Kennwort
«Vorsteher-Stellvertreter KGSZ» sind unter Beilage von Lebenslauf.
Kopien und Ausweisen fiber Ausbildung und Praxis bis 15.Januar\,
1974 dem Schulvorstand der Stadt ZI'Jrich, Postfach, 8027 ZUrich; ‘

einzureichen.

Néhere Auskflnfte erteilt die Kunstgewerbeschule der Stadt ZUrich‘
.
(Dr. H. Budliger, Vorsteher, oder U. Mflller, Vorsteher). Ausstellungs- ‘ ‑
straBe 60. 8005 ZUrich, Tel. 01 42 67 00.

Zfirich, 12. Dezember 1973

{

Der Schulvorstand'

Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzllngen
Der Hauptlehrer ffir Turnen und Zelchnen wechselt im Frfihling 1974 ans
Lehrerseminar Kreuzlingen. Wir suchen deshalb auf 22. April 1974 (BVen‑
tuell spéter) einen Hauptlehrer fflr

Turnen
und ein weiteres Fach

Ebenso benbtigen wir eine Lehrkrait ffir den Unterricht in

Zeichnen
(Teilpensum von elwa 20 Wochenstunden).

Wir ffihren die Oberstufe der Gymnasien Typus A, B und C.
lnteressenten sind gebeten. ihre Anmeldung mit Studienausweisen u n d
Angaben fiber bisherige Tétigkeit und Referenzen bis spétestens 31.48‑
nuar 1974 an das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 850°

Frauenfeld. zu senden.
‘
Rektor Dr.Reich steht den Interessenten fflr néihere Auskfinfle zur v9...

ffigung.
Telephon der Kantpnsschule Kreuzlingen: 072 84227
Telephon der Kantonsschule Romanshorn: 071 634767
Telephon Privat (Romanshorn):
071 634666
Frauenfeld, den 17. Dezember 1973
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau

Schwelzerschule Mexico
Wir suchen auf Anfang September 1974

1 Gymnasiallehrer
fiir Chemie und Biologie
. . 1 Gymnasiallehrer
,}f_. ‘
fiir Mathematik und Physik
Unterrichtssprache lst 'Deutsch, Anfangskenntnis der spanischen Sprache ?'
ist vorteilhaft. aber nicht Bedingung.
‘
Vertragsdauer vier Jahre bei freier Hin- und RUckreise. Besoldung nach .
den Richtlinien des Eidgenéssischen Departementes des lnnern. Pensions;
versicherung bei der Eidgenésslschen Verslcherungskasse.
.‘ ’
{'21s
, 1'
w;
.;, - 7

7.

Bewerbungen slnd unter Bellage von Lebenslauf. Zeugnisabschrmen. Photo 1.
und Liste der Referenzen bis spétestens 5. Februar 1974 ainzureichen
7
,n.. 1'; '7.
Dr.H.VRoth. Dlrektor der Sekundarlehramtsschule. 9004 St.Gallen (Tale. , ,
phon 071 22 79 say 1
‘
1
‘

Zeiten und
Menschen
Schweizer Ausgabe
Geschichtliches Unterrichtswerk
ffir Sekundarschulen
Die weite Einfflhrung des Geschichtlichen Unterrichtswer‑
kes ZEITEN UND MENSCHEN hat uns veranlaBt, die
Bénde mit einem Anhang Schweizer Geschichte zu ver‑
sehen. lnzwischen liegt die 4 bé‘mdige Ausgabe abgeschlos‑
sen vor.

Band 1

Urzeit - Mittelmeerkulturen und
werdendes Abendland (bis 900 n. Chr.)
216 S.. 207 Abb. und Karten, geb. sfr. 14,20, Best.-Nr. 34010

Die Zeit der abendlfindischen
Christenheit (900‐1648)
208 S., 196 Abb. und Karten, geb. sfr. 14,80, Best.-Nr. 34020

Band 3

Das Werden der modernen Welt
(1648‐1900)
240 S., 174 Abb. und Karten, geb. ca. sfr. 16,00, Best.‐Nr.
34030

Europa und die Welt (Das 20. Jahrhundert)
268 8., 241 Abb. und Karten, geb. sfr. 16,20, Best.-Nr. 34040

Den Fachlehrern senden wir gem unter Angabe der Schule
mit Schulstempel ein kostenloses Prfifungsexemplar.

Becket-Verlag
CH-8001 Zfirich, Rennweg 14

‘

*

Ferdinand Sch6ningh

D-4790 Paderborn, Postfach 1020

Schweiz.Landesbibliothek

AZ
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Hallwylstr.15
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Die
Compactcassette
ist sprachlaborféhig
geworden

;
;
.

Weil sich auch sehr gute Kasset‑
tengeréte nicht fUr den Dauer‑
betrieb eigneten, gab man der
Compactcassette noch vor
wenigen Jahren ft'jr den Sprach‑
laborbetrieb keine Chance.
Das war eine Herausforderung fUr
unsere Entwicklungsabteilung.
Sie hat in jahrelanger Arbeit entsprechende Geréte gebautund
.
.
praxnsgerecht getestet. Em ganzes
.
.
g?2{c:t:gger:nit;::::t:;c?agl:s- und

1w .~.. .
" " 1 3 4 ; 3* " \ . ,
uTzcnhnolcEflte, ?egltegupglskfimfonf
n_ eue
er_|c' S og 'C. '
keuten (zum Belsplel «akUStlSChe g
Hausaufgaben») sind die wich‑
tigsten Pluspunkte des neuen

Abendbetrieb einer Schule

Compactcassetten-Sprachlab0rs. g

‘cfifirggrlenfertlgung gegeben

Spulenlabors in wenigen Jahren

Das Philips-CompactcassettenSprachlabor aac Ill Ubertrifft nun
bezflglich Betriebssicherheit,
Robustheit und Bedienungskom1fort sogar unsere besten Spulenlabors, ohne teurerzu sein.

‘ ‐
'
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vom Markt verschwunden sein
werden.
Philips AG
Abt. Audio‐ und Videotechnik
Postfach 8027 ZUrich
Telefon 01/442211

PHILIPS
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