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E N G L I S C H ‐DEUTSCH
DEUTSCH‐ENGLISCH
Langenscheidt, der grbBte Fachverlag fur WorterbUcheri han seine Werke da~
durch auf aktuellem Stand, daE er laufend bei jeder Neuauflage .- manchmal
2‐3ma! jéhrlich ‐ den neuen Wonschatz def Gemeinsprache und der Fachspra‑
Chen nachtrégt.
Sowurde auch das Taschenwénetbuch bei seiner Neubearbeilung umTausende
von neuen Stichwbnern, Ubersetzungen und andoren Zusatzcn vermehrt und
damit den Erfordernissen der siebziger Jahre angepaBt. Winschafz. Technik,
Politik und Verkehr ‐ alle diese Sachgebiete smd nunmchr m l t Ihrem modernsten
Wortschatz vertreten.
Dan idiomatischen Wendungen wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
wobei auch kieine sprachliche Feinheiten Bemcksichligung fanden. Das ameri‑
kanische Englisch,die exakte Kennzeichnung der Sprachgebrauchsebenen sowie
die Markierung der SiIbentrennungsméglichkeit im Stnchworl durch Punkt wur‑
den beibehalten, so (133 Bewéhnes und Neucs gemeinsam dam Taschenwbner‑
buch den guten alten Ruf auch in Zukunlt sichem warden.
Die neu bearbeiteten Bénde sind auch for Erwachsene. die sich in irgendoiner
Form weiterbilden, genau das richtige Nachschlagewerk. Daruber hinaus sind'
sie vom Preis her besonders amaktiv.

TASCHENWORTERBUCH
ENGLISCH-DEUTSCH
Best. Nr. : 10120 , Neubearbeitung v o n Dr. D. R o y.
640 Sei ten, Format 9.5 x 15 cm. DM 12.80.

TASCHENWORTERBUCH
DEUTSCH ‐ENGLISCH
Best. N r. : 10126, Neubearbeitung v o n H. Messinger.
640 Seiten, Format 9.5 x 15 cm. DM 12.80.
Doppelband. Best. Nr. : 11 121, 1280 Seiten,
Format 9.5 X15 cm. DM 19.80.
Unser Angebot an Wénerbflchem reicht von der Anla‘ngem‘uie bis zum Hoch‑
schulstudium, und ein Wénerbuchtyp schliefil sozusagen «nahllos» an den
anderen an. ‐ Fflr héchste Ansprfiche hat der Verlag im Mai disses James den
ersten Halbband des vfiltig neu bearbeiteten MuroI-Sanders Doutsch-«Englisch,
A-K. herausgebracht. Mit dam zweiten Halbband L~2. d9: umJahro 1975 or‑
scheinan wird, leg! der Verlag dann das grbme zweisprachigo Lexikon unserer
Tags vor. Die beidan Halbbfinde dos englisch-deulschen Tails sind beraits or‑
s c  l e n e n .

LangenscheidtVerlag
B E R L I N - MUNC HE N . %ZURICH
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r -' - - fl 3 Englisch-'%
NEWCONCEPT \ Lehr‐ '1
ENGLISH Werke 1;
L.G.A lexander, P. H . S to ld t \
Ein modernes Lehrwerk fUr Anfénger und Fortgeschrit‑
tene in 5 Bénden. Der im ersten Band audio-visuelle und
in den weiteren Bénden audio-linguale KursfflhrtSchUIer
und Erwachsene vom Punk! Null zum Fortgeschrittenen‑
niveau. Die Progression ist zunéchst linear und spz'a'ter

- zyklisch angelegt. _.
Zusétzlich gibt es auch schriftliche Ubungen zu den Bénden1a4. Drill‑
tonbéinder zum Gebrauch in der Klasse wie im Sprachlabor werden zu‑
sammen mit Begleitbuchem zu den Bénden 1‐5 angeboten.
Das Lehrwerk ha: nahezu in alle Schulgattungen und Institutionen der Erwach‑
senenbildung Eingang gefunden.

MAINLINE
L. G. Alexander
Ein vollsténdig neu konzipiertes Sprachwerk. das den konventionellen Rahmen
fiblicher Lehrbficher sprengt. Es bietet in den Stufen A und 8 das gleiche Lern‑

- pensum mit verschiedener Thematik und Progression ffir schneller oder lang‑
sarner Lernende an. Sein Hauptakzent Iiegt auf der gesprochenen Sprache. die ‑
auch thematisch ‐ bewuBt international ausgerichtet ist.
Jede der 30 Units bring! auch ausfflhtliche schriftliche Ubungen.sodaB Sprechen ‘ ‘L:
und Schreiben gleichzeitig gefdrdert werden. ‐ Probleme junger Menschen
ebenso wie Toxte allgemeinen Interesses -‐ RaumforSChung, StreB. Urlaub, ‘
Werbung - machen das Lernen ffir Schiiler wie Erwachsene gleichermaBen
reizvoll.
Bishersinddie Bénde ProgressA und 8. ein Lehrerbuch zu A und8, dasTapescript
und austhrliches Tonband~ und Testmaterial erschienen. Die Fortgeschrittenen‑
Bénde Skiils A und B warden im kommenden Jahr erscheinen.

KERNEL LESSONS INTERMEDIATE
R.O‘Nei l l , R.Kingsbury, T.Yeadon
KERNEL LESSONS PLUS
R. O'Neill
Dieser neuartige lntensivkurs ffir Schiller und Erwachsene, die bereits einen
Anféngerkurs durchlaufen haben. bring! im Band 1 eine spannende Detektiv‑
Story, in 25 Units verpackt, gewissermaflen einen Fortsetzungskrimi. Er bietet
dadurch gréBera Motivationschancen als andere Lehrbficher. Jede Unit umfaBt
5Teile: 1. illustriertes Présqmationsmaterial.2. Satzbaumuster und Anwendungs‑
beispiele. 3. Episoden, 4. Ubungen. 5. Zusammenfassung und Hausaufgaben.
Zu beiden Bénden gehén jo ein Lehrerbuch. AutSerdem gibt es ausffihrliches
Tonbandmaterial zu den Episoden. den Dialogen und Sprachlabordrills.
Prospekte mit alien Einzelheiten kénnen Sie bei der Schulabteilung des Verlages
anfordem. D-B Mfinchen 40. Postfach 401 120.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
‘ Langenschom-LongmanMom 8 manchen 40. NeuBer Straflve 3
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TELEDIDACT800
Das neueste zukunftswelsendeSpSprachlabor
mit ‘/.-ZoIl-Spulentonbandgerfiten

Warum§ ulen‑
era e2

0
nur SpuIen-Tonbénder elnwandfreie

I Betriebs-,Fernsteuer-,Aufnahme- und
Wiedergabe-Funktionen gewfihrlelsten

Weitere Plus-Punkte
o Kopie mlt 4-facher (38cm/s)

Geschwlndlgkelt
O Schwachattom gesplesen
I Schnellstes Vor- und Rfickapulen
a Sauwiederholunga-Automatik
o Vollelektronische,gerb‘uschlose Steuetung
o t h e r e r Frequenzbereich

sowle eine Heme zusfitzliche patentlerte
Neuerungen.

CIR Bundesgasse 16 I 3001 BREN
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Schon mein Vorgiingcr. Dr. Max Huidi. hatte daran gedacht, dem Philbsophie‑
Unterricht einc Sondcrnummcr zu widmcn. Ich habe das Projekt gerne iibemom‑
men, weil ich davon fiberzeugt bin, daB der Philosophie in den Mittelschulen w e b : 7:‑
als nur einc historische oder historisierende Rolle zukommen sollte, sofern ihr
fiberhaupt Zugang zum Fiicherkatalog gewéihrt ist. Der Verband Schweizerischer
Philosophiclehrcr in unsercm Verein hat die Organisation der Beitrz‘ige selbst fiber- “ j "
nommen. Als Redaktor hat mich diese Initiative gefreut, vor allem auch, daB sci ‘ "
viele welsche Kolicgcn zur Feder gcgrifi‘en habcn.
Im Jahre I972 hat cin PhiIOSOphielehrer den Psychologen Jean Piaget nach seiner ‘_
Meinung fiber die Bcdculung seines Faches befragt und folgende Antwort erhal-_ .
ten: «Pour ma par t , malgré Ioutes mes reserves Que vous connaissez bien sur la ‘
philosophic en tan! quinstrument de connaissance, je pense C111une initiation "5,
élémentairca la philosophic est extrémement utile dans la mesure ou il 5agit de '. . .

,faire comprendrc l‘cxistcncc dcs problémes et la difficulté dc leur solutionPJ‘e _
' pense mémc qu‘un imcilectucl sans aucune formation philosophique ne peut qu¢

, 'soufi'rir d‘unc ccrlainc myopic. Queue que soit la {Ormation ultérieure de l’éléve',‘ _.
‘1. ' u n arriére-fond philosophiquc nc pent quc féconder sa pensée et élargir 50s per-,' .. ,

(spectivcs. Mais il va dc soi quc c‘cst :3la condition dc marquer les frontiéres de l a ]
réflexion philosophiquc cl. par conséqucnt. d’éviter systématiquement toute forme
dc dogmatismc.» Fi'Ir mich hat diesc Stellungnahme Piagets zugunsten des Philo‐ ‘

_ Asophie-Unterrichts zwci Schwcrpunklc: l. seine Ffihigkeit, auf Probleme aufmcrke
” sam zu machcn und das Vcrstiindnis ffir sie zu férdem, und 2., darauf hinzuweiscn;~ ~.
' daB und warum sic schwer zu léscn sind. Uber die philosophische Schulung k6n- '_"

nen Igcistige Methodik und konscquenta, saubercs Denken neue Impulse in alie’ ’~
Untcrrichtsfiicher I ragen . Das Gcspréich gewinnt anSubstanz, und die Ergebnisse'
gewinnen an Gcwicht. Damit wird auch die Zielsetzung des gymnasialen Unters? .
richts besscr crrcichl wcrden kanncn, niimlich die Entwicklung des selbstéindigeh'
und kritischcn Denkens.
Ich hofl‘c. daB dicsc Sondcmummer nicht nur das Verstéindnis zwischen den=f
Disziplincn férdcrl. sondern auch erkennbar macht, daB die einzelnen Unterrichtsé';
fficher kcinc lnselnsind,sondcrn h6chstensErhebungcneincszusammenhfingenden, Eff

' geistigcn Festlandcs. . Alexander Heusslcr,“

Unsure Autumn 1Ni):auleurs

Edouard Lescazc profascur au College Calvin. 16. rue Plantamour,l201 Geneva
I P DnAlfrcd Maser Reklor.Gymnasium Frialbcrg, 9202 GoBau SCI ‘ "
PhilibcrlSecretan pro f nu Collage Calvin. 5 chemin dis Treaties, 1213 Petit-Lancy GE 1

. ‘~; Jean Villard I prof.nuGymnase du Belvédere(Lausanne), 1302 Vufi‘lens-la-VilieVD 7.7

' 7.1:. Max Huldi ‘ Dr.phi l . . Lehrerscminar Liestal, Prasident KOSLO Baselstrafie 114,- ' "
4 H 4 Arhheim
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Avertissement

Au seuil de ce numéro 5 du «Gymnasium hclveticum» consacré £1l'cnscigncment
de la philosophic dans les Gymnascs suisses. lc Comité dc Ia Société suisse des
professeurs de philosophic dc l’enseigncmcnt sccondairc lien! £1évoquer deux
points.
11rappelle, d’une part, qu'z‘: l'exception dcs Résolutions prises £1Bicnnc. le ID no ‑
vembre 1973 et dont 1etext: a été remis pour approbation cl correction 3 tous les
membres dc notrc Société, les articles qui paraisscnt dams cc numéro cngagcm la
seule responsabilité dc lcurs auteurs. ll est vrai quc lc Comité approuvc p o u r
l’mscntiella teneur des contributions deM. Philibcrt Sccretanetdo 1’.Alfred Mose:‑
qui ont accepté, tous deux, qu'ellcs soicnt discutécs cn sénncc. Que ccs dcux col‑
légues trouvent ici l'expression dc notre remerciemcnt pour lcurs contributions.
D’autre part, la Corm'té de notre Société ticm z‘l rcmcrcicr chalcureusemenl Ies
rédacteurs du «Gymnasium helveticum»qui om rcndu possible In publication de
0: numéro: M. Max Huldi en a été l‘instigatcur avisé ct M. Alexandre chsslcr
nous a stimulé ct soutenu dc maniérc cfficacc. Merci donc.

Sociéte' suissc dcs professcurs dc philosophic
Charla Gagncbin

Le problémede la philosophic dans l’enseignement
secondaire
Philibcrt Sccrctan

Zusammcnfassung: Aufgabc und Stellung, die dcm Philowphic-Umcrricht zugcordnet
warden, sind von cincm Gymnasium zum andcrn vcmhiedcn. Die Untcrschicdc zcugcn
von der gwehichtlichen und kulturellcn Vielfalt unsercr Kantonc und sind Uberdia; cine
Folgc dex- Tatsache, daB die Philosophie bishcr cidgcnbssisch nicht ah Maturafach an‑
erkannt wurdc. Eine suchichliche Unumuchung dcs schwcizcrischcn Miltelschul‑
wwcnsmfifltedie Grfinde fl]; dies: Tatsache aufuinen: Zur Zcil da Kullurknmpl‘umiB‑
traute man der Philosophie. weil sic als dogmatisch und konfcssiomll salt. und heme
mifltraut man ihr noch Vielerorts, wcil sic fur krilisch, ja revolutions: gchallen wird.
Dicsen verschiedcnen Bedingungcn zum T r o t ; sind die Philosophiclehrer cinhcllis dcr
Aulfassung, die Philosophiemuss: als Pflichtfachallwmin ancrkannl und mit cincr dcr
Schwierigkeit und dcr Weitc du Geasnsundu anaemwcncn Slundcnzahl n u s g umu e t
werdcn. IhrBildungswert und die ihr eigene Denkweisc sind m: vcrschicdcncr Art. abel‑
keineswegs minder strcng als jcne der positivenWimnschaflcn.

294 ' ch 5174



Was Philosophic isl und vcrmag, kfinnen unsereSchiller aber nicht erfahren,wennwir uns
darauf beschrinkcn, im Rahmcnandercr Ficheraufethische.metaphysische 11nd kritische
Fragen hinzuweiscn. die in Kunst undWissenschaft unweigerlich hervortreten. Ebensowe‑
nig geniigt cs, dcr Philosophie nur cine rein fz‘ichervcrbindende Funktion 211 fibertragen:
GewiB wird jedcr Philosophielchrer gerne in interdisziplinéren Gruppen mitwirken, doch‑
isl daneben cinsclbstiindigcr Philosophie-Unlerrichtvonnéten, umdie grundlegenden Pro: .
blemcdes Erkenncns und Handcins.der Freiheit und der Entscheidung, der Wahrheit und
letzterGewiBheit in cinigermnfien geniigenderWeise zu behandeln.Ein solcher Unterricht ‘ 33
muB begreiflichem'cisc von fachlich ausgewicsenen Lehrernerteilt warden. Die angestrebte

z.

‘1,-_ ‑
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Strange 11nd Klarhcit dcs philosophischcn Dcnkcnswerden Selbstkritik sowie geistige 11nd
praktischc Eigenslfindigkcil dcs Schiilcrs in nicht zu unterschéitzendem MaBefiirdern... '

Ce numéro du «Gymnasium Helveticum» est consacré 2‘1 la place Clll‘i1 faut 35'? Q;
, corder ou refuser, au rélc qu‘il faut reconnaitre ou dénier a l’enseignement de la.
philosophic. Que cc numéro ait ch] on p11 pnraitrc est en soi un signe: s’ildon,
paraitre, c’est quc lcs circonstanoa obligcnt les maitres de philosophle'a pia1der
pour leur enseigncment; s‘il pout paraitre, c’est quc l’orgapisation d’lm gymnase
d‘oii la philosophic serait abscnte ou proposée comme un demier hommage 1‘1 la ‘
cultUrc humanistc. ou prisonniére des scienws humaines, relévedc choix poiitiques‘
et culturels sur lcsqucls position doit étre prise.
Mais encore, cc numéro est peut-étre, pour 11$ maitres dc philosophic groupés en“ . 7
association au scin dc la SSPES. l‘occasion dc confronter leurs propres points 111:
vue sur cc qu'11 6111.111 sur oc quc devrait ou pourrait étrc 1menseignement de la
phiIOSOphic adaplé aux mutations d1: études gymnasialw. La disparité des com" 7
ditions «idéologiqucs» dans lcsquclles iis exercent leur oflice, la variété des pro‑

. grammes ct dcs dotations d‘hcures, rendent, ii 1161 vrai, difliciie la mise en place, 3
d'un programme commun. 0n voit néanmoins se dégager un consensus autOur .i‘f }
de quelques rcvcndications communw e1autour d'une définition minimale de 01: .
quc peut Etrc un cnscignement de la philosophic dans les classes terminaies de nos? _' ‑
gymnases, colléges 011 lycéa.
Pour l’essentiel il s111311 dc faire reconnaitre a la philosolghie une place de disci-7
plinc a part cntiérc, c'cst-h-din:obligatoire e1dotée d‘un nombre d‘heures adapté- ‘
‘ 51la difliculté e1:1l‘ampleur du champ d’étude; c’cst-a-dire, pour les ans devoir3‑
confirmés. sur I: plan fédéml, 11116 acquis cantonaux susceptibles d’étre n1ieu11'f'g

_A harmonisés,pour la 111mmdcvoir institué1menseignemcnt qui n’existepasencore;
_.Le Iectcu:aura mconnuqu‘allusionest faile a la situation des colléga deFnbourg,
Sion, Einsiedeln. Engelbers, 11111..011 11113 forte iraditionfld'h11manismecatholigu:



Ces dispositions si diverses relévent a l’évidence dc la disparité culturclle dcs can‑
. tons chargés dc l’organisation dc I’lnstruction publique. donc d‘un cantonalisme ‘iL
que rendent contestabie 51la fois 1acroissante mobilité dc la population ct la néces‑
sité d’établir au niveau fédéral, on national, le schéma général d'une réformc de
I’enseignement secondaire.
C’est dans cecadre que sepose le problémc du mainticn dc la philosophic comme
discipline obligatoire, pour toutes lcs sections, on dc son inscription parmi lc

, groupe restraint des disciplines dc base, dc son insertion dans toutes les options
on clans certaines optionslseulement, du type notammcnt dc l‘«cnvironnement
social», ou de sadévaluation au rang de discipline facultativc.
AEt dans ce cadre, Ies problémes «techniques» dc réorganisation risqucnt dc ca‑
»moufler des options poiitiques et iéologiques Iiécs aux réminiscenccs du «Kultur‑
kampf» ou aux crises ouvertes par la contestation estudiantine.
II faudrait écrirc ‘une histoire de l‘enseignemcnt en Suissc pour quc soiem établies ‑

" les raisons de l’absence de la philosophic dans les réglcmcnls fédéraux dc mmurité.
Quoi qu’il en soit, le fédéralisme l’emportant, en matiérc d'instruction, sur les
'courantscentralisateurs, les réticenccs «fédéralcs» n‘om pas imcrféré dans la déci‑
sion des cantons catholiques et/ou romands dc maintcnir ou d‘institucr un cn‑
seignement philosophique dans lcurs gymnascs. collégcs ou chécs rcspcctii‘s, ‘
fidéles encela a ieur tradition proprc.
Aujourd’hui, la méfiance é l'égard de la philosophic scnourrit d‘autrcs a r g umen t s
qu’au siécle dernier: c’est moins lc caractérc dogmatiquc ct «confessionncl» que ~

‘ 7leparactérecritique de la philosophicqui apcurc ; c'cst outrc Ia difliculté dcs étudcs
' aphilosophiques, évoquéc pour en souligner ic catactérc universitairc. la'craintc de
2-.-._rvoir la jeunesse distraite des étudcs «rigoureuscs» ct idéologiqucment neutres,
, Vseules Susceptibles de former lescadres d’un Eta: policé ct d'unc industric prospére.
La philosophic pour faire vaioir ses droits a unc existence autonomc ct pléniére
} dans le cadre des études gymnasiales, doit ainsi argumenter sur dcux fronts. D'une
i p’aift,‘ ce‘iui deson r616 formateur pour une jeuncssc qui. dc toutc mnniérc, subit
les influences idéologithcs les plus diverses, propagées par dcs moycns dc com‑

, _.munication auxque‘ls elle a trés iargement acoés; dc l‘auu'c. cclui dc 5a capacité J _ 5i
7dc rivalisei' en rigueur ‘évec d’autres discipiims alors mémc quellc s'applique i1
'1scruter des horizons et a appliqucr des méthodes autres qucceux qui om vaiu aux
3.. sciences, naturelles et humaines, un progrés inimerrompu.
‘ -'A_TouteJeane fille, tout jeune hommesepté'parant a m i c maturité. donc préscnlant
f -.des diSpositions normales aux «Etudes supérieurcs, pone en lui un certain nombm . i
dc questions, d’inquiétudes, d‘exexperienceii et setrouvc late d‘un outillagc intel- i _
Iectuel - expression, raisonnement connaiSsance, etc. Mais ces dispositions per- i 7 ‘_
sonnelles et cesélémentsdc culture Son; raremem ordonnés 1'an a l‘autrc. Or la
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initiant l‘éléve iI des démarchcs intellectualles nouvelles, on l‘aidera é appréhender _
d'une maniérc plus conscicmc ct plus rigoureuse ce qui, en lui, semcut ct s‘émeut _' "i
d’une maniére iI la fois confuse ct schématique. Plus 1evécu est confus, plus la ' ,
maniére dc l‘exprimer cmprunte a des schémas idéologiques préfabriqués. La for-- 1,‘4
mation qu’apporte la philosophic mt en iutte continue contre la confusion et-z»
contre les simplifications idéologiques. La tfiche du maitre de philosophic est _
d’initier ii cctte reprise conceptuclle du vécu immédiat. Ceci implique que l’éléve'; _
soit confronté é des examples Iirés dc l’histoire de la philosophic, et soit amené é -,7
surprendre. par 1intcrprémtion dc Iextes ct par l‘appréhension de grandes unités-‘C
doctrinales, la formation d’une pensée 2‘3. la fois liée 2‘1 1inquiétude existentielle et
soucicuse d éiaborer un discours me‘thodique de portée universelle. \ ._
Cettc tension jamais résoluc rend 51la fois compte de la philosophic comma pro j e t
cominu etdesphilosophiescomme témoignagc deladiscontinuité duvécu singulier.

I . Cettc spécificité fécondc dc la philosophic une et multiple ne saurait apparaitre _
dans un enseignemem qui secontenterait demontrercomment d6 discipline lit-- {3
téraires ou scientifiqucs débouchcnt finaicment sur ies problémes métaphysiques}
‘ critiques ouéthiqucs. ondofaire dela philosophic une discipline dccoordination
et du maitre dc philosophic lc spéciaiiste dc l'interdisciplinarité.

‘ Que le maitrc dc philosophic puissc accessoircmcnt selon ses compétencw, inter‐ 1''
venir dans un cours iI 1‘IImed‘un colléguc, pour faire valoir l’apport dc l‘éclairage ,
philosOphiquc (1un probléme, voila qui mt souhaitabie mais insuflisant Qu‘i1col-i
iabore a dcs cssais d‘cnscignemcnl inter- ou pluridisciplinaire, c’est encore sou- 3
haitable, mais insulfisant. ‘ -.
H y a dcs problémcs spécifiqucs rclatifs iI la connaissance, A l‘action, rclatifs aux'» “ '
servitudcs ct a la libcrlé de l‘ homme, reiaiifs aux options fondatrioms et aux ocr- '
titudes premiércs. qui nc pcuvcnt étre suscités, évoqués, discutés que par des
maitrw qui ont pris sur cux dcseformer et desecontraindre a la lucidité critique . , :‑
jusqu’fi l'égard d‘cux-mému. '
L’éléve introduit aux cxigcnm d'une démarche critique, peut alors sedégagerdc:
l’amivité nature": dont at souvcnt cmpreinte une jeunesse inquiéte; i1ap-~
prendra A l’excrccr sur 5% proprcs opinions. C‘est fi surprendre sac propresin,

. ' cohérenws que l'éléve prcndra conscience du patient effort qu exigc la maitrise’

. . . intellectuallc do54: pcnsée ;
f L_On voit ainsi quc Icmaim:dc philosophic doit prerIdI-eappui sur unacquisdc co
..:4naissances‘qui pcut fortememvarierdcstctionensection,ct SI . "(15disposmons ' '
.isdimelies a .la reflexionqui sont encoreplus d i m ,maisqui56.trouvengs_ouv_

,7f, ~cristailisees.cu durcia.amourdcquclquesum qui circulent pfirmi la-Ieiinessé‘
fi_jparfoiscommadessigmad_eralhmnuparfomoomiml‘alibid‘unepenséemaitfisée
‘ 7.3’admg-tyilpourautzmlIi unepunssedmicile,reliveagetefi'ort?On5‘adrgmsga v

*3!a tunefaunas:marquée pai- IIImentdlitédé1asocietédcconsummationet pour; '
paflented‘y proclaim:ses reinsétsesespous'3



Disons d’une maniérc plus sobrc que la démocratisalion des étudcs a drainé vers
_ les étudcs longues des filles et des garcons dam on peut attendre qu‘ils fassent de
'- solidesétudesdedroit,demédecine,d’enseignement ou de laboratoire.maispour qui
’ l’entrée en philosophic risque fort, quelquc soit 1egoat qu‘ils y prennem. d‘étre un
, apprentissage assez rude. La philosophicest nécessairemenlunc discipline fortement
--théorique; on ne saurajamais la réduirc 2‘1 l’enseignement de véritéstoutes faitcs,
ni au seul éveil d’une sensibilité é engager dans l'action immédiate.
C’est la que sesitue 1evrai probléme: celui d’une tension cmre une démocratisa‑
tion des études qui conduira nécessairemcm a la réduction dcs disciplines obliga‑

_ toires regroupées en un tronc commun minimum. et le mainticn d'une école de
culture générale oh la philosophie trouvait normalement 321 place en fin d‘études,
notamment sous la forme qu’clle dut prendreavec I‘abandondela tradition scolasti‑
que: sous la formc d’une histoire de la phiIOSOphic, doublée d‘unc initiation :1la.
psychologie et a la sociologie.
Mais cette tension n’est pas un dilemme: en faire un dilemme, c'cst proprcmcnt

'7 Jfabriquer un faux probléme.
‘ 0n peut imagine: qu’é suivre les impératifs dc la démocratisation des éludes. on
‘1' fcrée des options desciences humaines, et que l‘on preposc dcs cours l‘acultatifs
Wd‘histoire de la philosophic a des éléves portés a s’y inte’rcsscr. ll n‘cn restcra pas
_ ,mains que, dans le cadre dcs disciplines fondamcntales. In philosophic. comme ré‑
fiexion bien conduite sur les projets d'existence individuals, sur les principcs et les
finalités des sciences, sur les tensions de la civilisation dans laqucllc va s'insércr
chaque effort dc personnalisation, peut ct doit trouvcr sa place. On citcra :1cc
.sujet le programme du Baccalauréat international qui. sous lc titre dc thc'oric dc
'.la' connaissance, a inscrit parmi les disciplines générales obligaloircs un large
‘ champ d'étude et de réfiexion. Tout enseignant dc philosophic. scion ses orien‑
_{tations et ses‘affinités, peut y trouver prélextc ct raison ix unc initiation inla philo‑
‘sophie et aux étapes essentialles de son développement. ii scs themes ct 51505

~ méthodes-dans un cadre dc référence multidimensionncl ct interdisciplinairc.
l.",L’élimination dela philosophic n’est pas 'une réponsc auproblémc dc l'encyclo‑
" 'fpédisme des études secondaires. Cette réponse est a rccherchcr dc cété d‘unc
‘ 'meilleure répartitionentre lesdisciplines 2'1 camctére d’infonnation oud'acquisition
, de‘ données de faits, ct lesdisciplines qui pcuvent revétir un caractérc plus métho‑
dolbgique et qui; correspondent mieux :1 l’exigcncc pédagogiquc nouvelle d‘aap‑
iprendre 2‘1 apprendre‘fi. Aussi conviendra-t-il pcut-étre dcdécharger l‘enscigncmcm

. dc ‘la philosophic d‘une part d’apprcntissagcrlivrcsquc pour mcurc cn valcur
des finalités proches decequ‘Alain appelaitxgune bonnc police dc'l‘csprit», Dans

' ’: lie flat d’informations mat codrdonnwc'quixfait des tém bien plcincs. la philo‑
sophic pent étre‘l’occasiOn,méthodiquemen’t exploitée. d'unc recherche dc co‑‘1‘'hérénce: les mises enmpgajvc.du grand “ requéta‘ delamison dans lacon-VV ,
'naissance, de la volomé ‘d‘ansl’action,v}d.e_1?in1_agination dans la' création, sent. a 7C



'ex1stence CI 11111: pcnséc, 1111 pl’OI'IOflCé, non de 58 propre autonté, ma1s averti p a r

illusion on Vil d' unc cspérance plus vraie? .~
L enseigncmcm do In philosophic peut amorcer-un intérét qui motivcra de f11turs

1'f_Il faut en cfl‘ct satlcndrc a voir sc développer, parailélement a lenseignement

Qretrouvcra 511 place naturellc ct sa fonction de choix. Pour diverses raisons, nos

' ceux qui en scront dams quciqucs annécs, ics bénéficiaircs.

4un pcu rude. non pour la raréficr mais pour lui dormer l‘,éc1at la durée, la résis-Euv‘

4511115 1113111: ni ceiitraintc, sccultiver cn conscience commune.

mettre en valeur comme autant d‘efi‘orts pour faire apparaitre des unités de sens 4. ,
il est vrai traversées de paradoxes et (1incohérences qui caractérisent I homme tou-- '”
jours en quéle d‘une plénitudc menacée, incompiéte.
Et apprendre quc ccs échecs 1‘1 une mise en ordre définitive, 1‘1 un savoir absol11,
11est pas Ie fail dc i impuissancc de la philosophic, mais bien l’expression de la.,
réalité dc l‘hommc, sous quelques latitudes culturelles et sociales que ce soit, est-‘
une vérité certes durc 1‘1 cntcndre a lage des enthousiasmes. Mais ne faut-il pas
que quelqu'1111, au moment 0111 quelqucs lignes de force se dwsinent dans une_

des généralions dc pcnscurs. dcs paroles qui feront valoir q11a combattre san§

adultes, d abord soucicux dc leur établissement professionnel, 51s’intéresser a u x ._
possibilités dc développcmcm quc leur ofl‘riront des centres de formation d’adultes.‑

universilairc, dcs centres dc formation 11’échange et dedialogue 01‘1 la philosophic

SOciétés vont étre amcnécs £1élalcr lcs ages d‘enseignement, et a proposer aux‘
adultcs, cnrichis d'cxpéricnccs pcrsonncllcs ct sociales, un enseignement d’un type 1:.

nouvcau. Cclui-ci fcra unc large place 1‘1 1:15 débats d‘idées auxquels 1aphilosozahic
a donné formc c1méthodc. II 1:31 bon quc déjé )1soient préparés ou prédisposés

Embrigadéc. la philosophic sc pcrvcrtit en idéologie; rejetée dans l oubli des cha‑
pelies d‘iniliés. cllc scdésséche en51: rcpliant sur elle-méme. Une société ny ren- '
contre alors quc lc relic! dc la tyrannie on do son insouciance. "
Dans u r i c sociélé vivantc c1snine, la philosophic savante 11est pas d’une substance5;
autre quc 111 sagcssc populaire. Plus cultivée, plus fine elle a décanté une force1.

tancc qui portcnt témoignagc d‘unc force vivc. Ni maitrcssc abusive, ni servanté‘ ..
désabuséc la philosophic quc nous crayons utilc, nécessaire, est la voic d'mie
conscience quc 10115 50111appclés 1‘1 former. La force d'unc opinion pubiique pent; 4&4

Pourquoi 11’y13115 "3* "



:{fl Geschichte
2 Historischer Atlas Historique delaSuisse - Atlanta Storico dglla Svizzera,

' '1; A t . herausgegeben von Hekmr Ammann und Karl Schlb. 36 Seiten
3.25.; ' , as . Text in deutscher, franzésischer und italienischer Sprache,
3' de r SGhWGIZ 67 farbige, einseitig bedruckte Kanentafeln. Leinen Fr. 24.50.

In gefélligen, nicht aufdringlichen Farben wird die vielge‑
staltige und oft sehr verwickelte Geschichte des Gebietes der
heutigen Schweiz vom Paléolithikum bis zur Gegenwart ein‑
prégsam vorgeffihrt. Ein bedeutender Teil ist der Siedlungs.
geschichte, dem Vélkergemisch, der politischen Entwicklung,
dem Werden und Wachsen der Eidgenossenschaft und der

‘ ‘ einze|nen Kantone gewidmet.

~Quel lenhef te Herausgegeben durch eine Kommission des Vereins Schwei‑
_: . zerischer Geschichtslehrer.

* z u r Schwelzer‑
‘ ‘ , geschlchte Heft1:Fraiheitsbriafe. B u n d e s b r i a f a , Verkommnisse u n d

Verfassungen 1231‐1815, bearbeitet von Paul Kléui. 64
Seiten, Fr. 4.-‐.
Heft 2: Freiheitskémpfa und Eroberungspoli t ik dar alten
Eidgenossen 1220‐1521. bearbeitet von Theophil Graf. 64
Seiten, Fr. 3.‐-.
Heft 3: Kirche und religiéses Laban im Mittelalter. bear‑
beitat von Albert Renner. 48 Seiten. Fr. 2.-.
Heft 4: Béuerliche und stfidtische Kul tur 12. bis 17.Jahr‑
h u n d e r t , bearbeitet von Albert Renner. 64 Seiten. Fr. 2.‐_

Heft 5: Reformation u n d katholischafi d o r m 1500-1712,
bearbeitet von Adolf Bucher und Walter Schmid. 64 Seiten,
Fr.4.‐-.
Heft 6 : Ancian Régime. Aufk l i rung. Revolution und~
Framdhorrschaft 1648‐1815. bearbaitet von Ulrich lm Hof_
64 Seiten, Fr. 4.-.
Heft 7: Wovden und Wachsen den Bundesstaates 1815‑
1945. bearbeitat von Erich Gruner und Wilfried Haebérli,
112 Seiten, Fr. 4.-‐. |

Heft 8: Neutral i t i t und Humanitit 1481‐1950. baarbaitet I
van Walter Lfithi. 64 Seiten. Fr.2~‐.

Durch jade Buchhandlung erhiltlich

?:fsabe Saiu'ervléfiinder’ Benziger .



Soeben erscheint in 4., vollsténdig Uberarbeiteter Auflage

Hans Tschéini

Profil der Schwelz'
Ein lebendiges Staatsbi ld
480 Seiten. 16 ganzseitige Fotos. viele Grafiken und Tabellen
Gebunden Fr.2 8 :

Alt Bundesrat Hans Peter Tschudi
schreibt zu dieser Neuausgabe:

Dieses Jahr feiern wir das 100jéhrige
Jubfléum der Bundesverfassung von
1874. Das Buch van Hans Tschéni bi/det
eine vortreff/iche Wiirdigung dieser Ver‑
fassung, die sich als cine o'er dauerhafte‑
sten in Europa erwiesen hat. Sie hat
unserem Staat das Durchhalten wé‘hrend
zwei schweren We/tkriegen ermb‘glicht
und schuf die Grund/age fair einen glan‑
zenden Wirtschafllichen and each h i t
einen beachtlichen kulturellen Auf‑
schwung. Neben der Sicherung der Frei‑
heitsrechte undeiner zweckméBigen Ord‑
nung def staat/ichen Einrichtungen hat
sich das relativ einfache Revisionsver‑r - - - - - - - - - - - - - - - V "

I Bestellzettel
I lch bestelle aus dem Verlag Sauerl'a’nder Aarau

I __ Expl. Tschéni. Profil der Schweiz zu Fr.28.‐ '

Name Vorname

Strafle. Nl'.

PLZ On

fahren bewéhrt. lm Verlaufe eines J a h r ‐3
hunderts wurden nahezu 80 Anderungen
und Erga‘nzungen der Verfassung ange-I
nommen. Sie bgtreffen die verschieden~}
sten Gebiete. Uberb/ickt man die Ent-~-3

wick/ung gesamthaft wird man fest-:‑
stellen daB der freiheitliche Rechtsstaat~
ethalten b/ieb undwaiter gefestigt wurde,.=’
und daB g/eichzeItig die Schweiz $ I c h
zum Sozia/staat gewandelt hat. .
Tschéni gibt ein Bild o’er heutigen Eidge-3
nossenschaft. Uberdies gelingt es i h m
ausgezeichnet, die Notwendigkeit derff‘
stetigen Entwicklung, der Anpassung anggr;
die verénderten Gegebenheiten und d_effi
Bewéltigung neuer Probleme zu be-‘J.
grfinden. Dieser Wande/ muB en‘olgeh'”?
unter Wahrung der Grundwerte unserer
freiheit/I‘chen, fdderalistischen und sa-J
zialen Demokratie. . 3 ;



Herausgcgebcn von Gcrd Haffmans
mit einem Vorwort fiber den Gebrauch von Lcsclnichcrn

in Schulcn hcutc
416 Seiten, Fr. 4.80, dctcbc 58

Das Diogenes Lesebuch bringt: Erziihlungcn vnn Alfred An‑
dersch, Eric Ambler, Ray Bradbury, William Faulkner, Patricia
Highsmith, Carson McCullcrs, Somerset Maugham, Hans Ncfl',
Edna O’Brien, Frank O’Connor, \V'.IS.Richnrtz, Herbert Rnscn‑
dorfer, Saki, Hermann Harry Schmitz, Alan Sillimc, Henry Slcsur,
B.Travcn, jules Verne, Walter Vogt, Robert \V'alscr, L'rs \‘i'id‑
m e t u . v. a . ; Gedichte von Gottfried Benn, Rainer Brambach,
Beat Brechb'uhl, Wilhelm Busch, Lawrence Fcrlinghctti, D H .
Lawrence, Loriot u . v . 21.; Theaterstfickc von Anton Ccchov
und Otto jigcrsbcrg; Essays vnn Alfred Andersch. Heinrich
B611, Federico Fellini, Louis jouvct (fiber MoliL-rc), Herbert R0‑
sendorfer, Urs Widmer, Rcincr Zimnik u .v.a . ; und Aphorismcn
von Egon Fricdell, Ludwig Marcusc, Oscar Wilde und james
Abbott McNeill Whistler. Bio-bibliogrnphischc Anmcrkungcn zu
jedem Autor.
>>Eine int‘elligentc Publikation, dcrcn I'lauptanlicgcn das Vcrgnfi‑
gen ist. Lcscn aus Vcrgnfigcn, das ist das Alacntcucr dcs Gcistcs
und ffihrt zu unvorhcrschbarcn Iirgcbnisscn. Nicht ohm: Grund
wird gcradc in Diktaturcn die Bachcrhcrstcllung so gcnau Liber‑
wacht. Das Diogenes Lcscbuch wiirc da cin gcfiihrlichcs liuchm

.lfur/J/Jdud/rr beum Dfimldorf

DiegcncsVerlag Zurich
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PhilosophieamGymnasium ‐ Lehrprinzip oderLehrfach?
Alfred Moser

Résumé: Puisquc 10mm ks instances responsablm dc l‘enseigncmem secondaire sont
unanimement d'accord clans lcurs directives qu‘il ne s‘agit pas de pousscr avam tout lcs
connaissances spéciales. mais dc memeen premier lieu l’efl'ort principal sur une faculté de
penser autonomc. il va sans dire quc l'enseignement de la philosophic peut largement
contribuer é l‘accomplisscmcnl dc ccuc Iéchc.
La philosophic fournit sa pa r t a la formation de la personnalilé en permeuant é l‘étudiant
une vue d‘enscmblc qui lc rend capable d'hiérarchiser la. connaissanoes acquism, de les
intégrcr dans la vie pcrsonnclle cl d'cn Iirer [a conclusions nécessaim. I
Gréce é la mélhodc philosophique. l‘éludiam parvient é développer d5 capacités qui ser‑
vent a classifier en vuc d'un tout lcs uxpéricncuet la connaissanm particuliéws. Comme
cette méthodc a un cffct dc coordination cn élaborant Ics régles valabla pour toute ré‑
flexion elle doit élrc forcémenl appliquéca mute la gamme d5 matiéres scolaires.
La philosophic en tan l quc branch: d'cnscigncment met l‘étudiant en état de pénétrer son
univers d unc facon ralicnneilc cn sc proposam comme but de concentrer Ioute son
attention sur les phénoméncs humains dc premiere importance. ,
La' philosophic pcrmcl égalcmcm dc conccvoir ct dc vcrbaliser ks inte’réts et les ide'es qui
'SOm'é la base dag cunfliIs pcrsonncls cI sociaux ct ellc inmule l’esprit a les analyser
indépendammcnl.
.L'Cnscigncmcm dc la philosophic préparc done In voic aux p r a w n s dc réflexionet s‘avére
capable dc crécr dcs altitudes dc hue.

Philosophic am Gymnasium? ‐ was so" das? schéngeistiger Luxusartikel? welt‑
anschauiichc lndoktrinalion? wissenschaftsthcoretische Uberforderung der Gym‑
nasiastcn oder Allhciimiucl dcr Mittelschulrcform? ‐ Angcsichts so weit ausein‑
andergehcndcr Mcinungcn driingl sich cine grundséitzliche Besinnung fiber die
Aufgabe dcr Philosophic am Gymnasium auf.

.Philosophie als gymnasialc Bildunguufgnbe

Die heutigen Bildungskonchtc und Maturitfitsrichtlinicn betoncn. bei aller Ver‑
'5 ' - schicdcnhtit in Dctailfragcn. dic humane und pcrsonale Zielsctzung. Es gehe, so

‘ wird fiberail bcmcrkl. jcdcnfnlls nicht um .mfigiichst wcit vorangetriebena Fach‑
wissen‘. sondcrn um sclbslflndigcs Dcnkcn. um die ,geistigc Bereitschaft, sich mit
den Problemcn dcs wcitcrfiihrcndcn SIudiums sachgerccht und selbstfindig aus‑

"f? 'iijeinanderzusctzcn‘. «Die Maturitiilsschulc soll Igcbildetc Pcrsénlichkeiten formen,
7' ‘ ._ dic‘sich ihrcr‘menschlichcn und smaisbfirgerlichen Vcrantwortung bewuBt seien»

If ,(vgl.MAVAnikcl‘l; Mittcischulevonmorgcn.Punk!"«J)-Allesindsichdarin einig:
r Kenntnisse allein baracn noch nicht fur Bildung. «Wissen isI nur in dcm MaBe
'1'ngildend. als essich fur dcn Mcnschen zu cinem fibcmehbaren Ganzcn ordnct und.
_;vondiaem MenschcnIn seiner Bedcutung, die as [ fi r sein Leben hat, aufgefaBt

’ unmignet isl.» D i eMiuclschulc Iendiert auf «Integration dcs Bildungs‑
7,mucusII'III' das'Im d a m Weanflichc and auf das menachlich Bcdeumame»



(Gerhard Huber, Wissenschaft und Philosophie, im Gedenkbuch fiir E.Miider,
«Wessen bedarf der Mensch», Amriswiler Biichcrci 1973, S.253, 260).

V 7‘.IBeideVorhaben, der Blick auf das Ganze und die Integration ins perséniiche Le‑
' "b e n , tragen unverkennbar philosophischen Charakter, geht a doch dcr Philo- i
soph i e darum, die Grundfragcn des Menschen und der Welt aufzudecken, sie so- !
i I wait als mo'glich rational zu kléiren und zu einer Gesamtschau dcr Wirklichkeit
Vvorzustoflen. Es kann darum keinen ch i f e l geben: Philosophie gehor tIn irgend- i

i
1

i

3'eineI- Form grundsiitziich zum Biidungsprogramm des Gymnasiums.

Philosophieals Unterrichtsprinzip
V o m allgemeincn Bildungsziel her ergibt sich zuniichst dic Notwendigkeit einer
' Vphilosophischen Fachvertiefung, nfiherhin der Auftrag. zu philosophischen Grenz‑
”findGrundfrage‘n vorzustoBen, ihre Bcdeutsamkeit fi i r den Mcnschcn zu crfassen, i
"-und die Einzelkenntnisse und Einzelerfahrungcn in cin I'Ibcrschnubares Ganzes ‘ i
z'einzuordnen. Das gilt nicht nur f ur weltanschauungsnahc Gebietc wic Gcschichte
if'Fremd- und Muttersprache, sondcrn ebcnso fI‘Ir Mathematik. Physik BioIOgie,
" fikologischéGeographic, usw.Der ,Geist des Philosophicrens‘ muB allc Disziplinen
Udurchdring'en.
Das stelit den Fachlehrer und seinen Unterricht alicrdings vor schwerwiegendc

i F r a g e n : widerspricht philosophische Fachvertiefung nicht dem ideal dcr reinen
'1'I"Wissenschaftlichkeit? [ s t dcr Lehrer auf philosophischcm Gclfindc noch kompe‑
”tent? and var a1lem:wie ist das beim waltenden Stofl‘~ und Zeitdruck in den ein‑
izelnenFichern mégiich?

”g MAbgcsebendavon', daB ,philosophische Enthaltsamkeit bercits aui‘ cinem rational
" --'-"‘ fiiCht’ beweisbaren Wert- und Vorurtcil beruht: der Lchr- und Lernbetrieb im 3

huialltagnfitigt den Lehrer zu philosophischer Verticfung und pcrsiinlichcr Stei- '1
ifingnahme. Sindes doch oft gerade die philosophischcn Fragcn. die den gcwcck- j
t_gn Schiller interessiercn: Fragen nach dcn Norman dcs politischcn Handcins und
?..ng fisthetischenGestaitens, Fragen nach den Grundstrukturcn von Sprache i
'_:Matei'ieRaumZeit andEvolution.DiirfenWit esuVrIs ,leistcn‘.den Schiilcr geradc
_‘,dottsich selbst, 11ndVdamit einem beliebigen,Wcrwcisen‘, zu uberlassen. wo be- a
grangendeSimi- und EXistenifragen aui‘tauchen? .
Allerding‘sist "esmug,die Schritt:iiber die Grenzen der Wissenschai't hinaus klar
‘als solchezu'markleren fame: setzt cine solide philosophische Vertiefung des ' E
Fachuutemchteseiheerristhaftc undandaVueI-ndech i i h ung um die philosophi- .,'
s'chen Probleme vgnseitVeIIder’LehI-er vorauii; , I I
Das; sprun'gha'fteAnwachsendesInfomatmnsstofl'aInden mathematisch-nalur‐H

"'VJWIssenscl-Iaftlichen Pachemfinddiestrafi‘qAusnchtung auf die jcweiiigcn, rach‑
eige'nenLernzieledrfingendiephiiosophIgchgVerticfung leicht an den Randund
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Philosomieals Unterrichtsfach
Philosophic ist nun frciiich ein Untcrnchmcn von so umfassendcr Art, von so lief‑
greifcnder Probicmatik und von so divergicrenden Richtungcn, daB leicht der An‑
séhein erwirkt wird, miI dcr Einfiihrung des Philosophie-Unlcrrichtes werde dem ,
betrefi‘enden Lehrer cin FrcipaB fiir jcdcs und alloc gcgeben: fiir Psychologie und
Soziologie, f i i r PoIiIologic und wclIanschaulichc Wcrbung. Soil der Philosophie- QL'

, Untcrricht nicht zu cincmTummclplatz cinscitigcr Eiferer und vcrhinderter Hoch- . *3
, schuldozcnten werdcn. so ist eswic kaum in einem andercn Fach notig, den Staff
auf einige klar formulicrtc, allgcmcinc Richtzielc hin zu strafi'en. Der ,Verband
Schweizerischer Philosophiclchrcr hat sich seit cinigcn Jahren mit diesen, ffi r die
~Giaubwi1rdigkcit ihrcs Fachcs cntschcidendcn Zielvorstcllungen befaBt. Die fol‑
genden Ausfiihrungcn sIIilchn s ichIm wcscntlichen auf die an vcrschiedenen Ta‑

, , :gungenerarbeiteten gemcinsamcn Ansichtcn ‘ ~
; ‘ ‐ DerPhilos0phic-Untcrrichtwill dcmMiuclschiilcreinefachphilosophisch fundjerte '
Hinfiihmng zu sclbstiindigcr rationalcr Durchdringungseiner ,‘Welt geben. Seine _

J Allfgabe ist im wcscmlichcn dic Koordinaiion dcr Ffichcr und die Konzcntration ' '
auf.das mcnschlich Bodculsamc. ‘ ‑

Y, “Koordination
' In alien Mittelschuldiszipiincn werdcn bcstimmle gemcinsame Denkschritte an

konkreten Stoll'cn cingciibi:

‘ - -"das Untcrschcidcn zwischcn Wcscntlichcm und Nebensfichlichem, zwischen .
Grund und Folgc, AnlaB und Ursache. zwischen Bild und Sacha, zwischen

I Originalilat dcr Formulicrung und sachlichcr SIichhalIigkeiI; >
.'-7 ‘ j - die Erarbeitung klnrcr Bcgrifl‘c und die kritischc Priifung auf logische Konse- .
'5? - -‘ quenz dcr Gedankcnl‘iihrung;
~., - das Auflosen komplcxcr Problem: in ihrc Batandtcileunddas Zusammenfiigen:
.‘j ' gegebener Materialicn zu ilbcmhaubarcn Ordnungen; _
r, . . ‐- das sach- und spmcbrichligc lnIcrprcIicrcn von Tcxtcn.

4.} Eincauf den gymnasinlcn Lchr- und bernbciricb nusgcrichtclc Logik will dim
.1“ 3 ‘ ..«’durcbgehenden formnlcn Erkenmnisvorgiinge rcflcxiv durchdringcn, Regain d3 " ,
i i . Igiiltigen Dcnkcns embeiIcI-I, das BcwuBtscin dcr ,Einhcit dcr Wissenschaften‘ 4.I.
*j {1 ,wecken and damn dcm Schiller den soacnanmen Transfer erlcichtcm. Ohnc
V' ’H' ‘fphilosophischen Fachuntcrrichl wind 6 kaum maslicb scin, disc wichtige B i l - '

"‐rdungsaui'gabe zu erflillen.~ Dos enthcbl den Fachlchncr kcintswegs dcr philoso-f ‘
‘i'phisc-honVertiefung. gibt esdoch vicie Smkmn’mgen philosophischer Art. deren'
BeantwartungcineeinachcndcKcnnmisdcr jcwailigen Wisscnschaft voranssetzen

kcinauch noch so univei'sal inmmsierIcrImd informierter Philosophies.



lehrer besitzen kann. Anderseits vermag cin auf die gymnasialcn Lcrnvorgiinge
zugeschnittener Logikunterricht die Arbcit in den traditionclIcn inchcrn zu cr‑
,leichtern und zu bereichern.

.. "lKonzenti-ation
Zur Welt des Gymnasiasten, deren Durchdringung und Kliirung Aufgabc des
Philosophie-Unterrichtes ist, geho'rt sodann dcr Erfahrungsbercich dcs individual‑

f‘ lenund gescllschaftiichcn chens sowic das Gedankcngut, das durch dic verschie‑
» denenFéicher an den Schiiler herangetragcn wird.
_ Derjunge Menschsoil fahig warden, die den perséinlichen und sozialen Konfiikten ‘
'zugrunde liegenden Interesscn 11nd Einstcllungcn zu erfasscn, sic zu vcrbalisieren

‘ , 11nd sich eigenstiindig mit ihnen auseinandenusctzcn. Die Bcarbeitung der welt‑
,anschaulichen Positionen literarischcr Wcrkc und die Lcktiirc von Tcxtcn mafi‑
_geblicher Denket f'Lihren den Schiller zu den zentralen Themcn dcr systematischen
PhiIOSOphie um Wahrheit, Freiheit, Verantwortung, Transzcndenz, Sinn dcr Ge‑
.-schichte 11nd des Lebens,Frager1 um die Reichweitc und Grenzcn mcnschlichcn
Erkennens und Sprechens.
c h n der Philosophie-Untenicht am Gymnasiumsolchc Themen auch nicht er‑
schopfend behandeln kann, so vcrmag er doch Dcnkprozcssc anzubahncn und ,

. .Grundhaltungen zu schafl‘en, die fUrdas menschliche Reifcn und filr cinen iebens-.
langen Lcrnprozefl von grofier Bedeutung sind. wic: sprachkritisches Empfinden
Ofl'enheit 11nd Selbstéimiigkeit, Dialogfahigkcit, Einsicht in die Unabgcschlosscno
V11611rationaler Welterfassung, Verstiindnis ftir die Tiefcndimcnsion m:nschiicher
?'ZHEXisteiiz u11dder Sinnf 111' verbindlichc undverbindendeWertc. Die Konfrcntation
(mit.altemativen Welt- und Menschenbildcm wird dic Sclbstverstiindlichkcit und
Ausschliefilichkeit der vom Schhlcr bisiang vcrfochtenen Ansichtcn crschi‘ittem
111111ih11natigen,den eigenenStandpunkt kritisch zu hinterfragcn und bisher Frag‑
l o sanggnommene Einstellungcn zu difl’erenzieren und zu korrigicrcn.

. f ;,Mitunterwitdd i eBinffihmng dm Philosophie-Unterrichtes, wie schon angetont,
imitdem.Hinweisbegtiindet,essci 116113, denMittelschlilem einc Einffihrung1n
.,_Psychologie,Sozidlpgieode:-au‘chPolitolomezu bieten.Sowichtig undwiinschens‑
.wertlSolcheFéchersind, der PhiIOSOphie-Unterricht kann dies: Aufgabcn nicht
I'éiibernehrmn.$11111 Gebiet sind dieanthi’opologischen Problcmc, die Erkenhtnisf,
1 Seins- Simie11ndSollfrag‘enid.h.M‘e1apl1ysi_k 11nd Ethik. - - .
Dabeik‘anneswade:dammgchen,crfassetideStudien fiber Plamn11ndAristoteles
' fiberK1111:11ndHegel 211betmbcndaswiirdedengebotcnenzciuichen 111111111111; : .
'11nddie"Fassungskraft ”denGymnasmstenisprengen-, 110chkanngsZiel d3 Philo-‘ ' ' 1'
ssophie-Unterrichtes seinIieinenfiumrasse e11Ube1b1igk11111:;dieGeschichte dc1' "‘
lMetaphysik11nd-Ethik211V 11:111-111-{1b'e'msehrahder infoma,‘



fragen nétig, auf jene nfimlich, die in der Erfahrungswelt des jungen Menschen
aufscheinen und die von den philosophischen Strémungen der Gegenwart disku-r
tiert werden. Sosehr Philosophie auf das Uberzeitlich-Wahre ausgerichtet ist, der : "
Mittelschfiler wird den Zugang zuden ,ewigen Wahrheiten‘ nur fiber den Gegen‑
wartsbezug finden. Die Maturanden, die unsere Schulen verlassen, sollten Be‑
scheid wissen, worfiber heute etwa zwischen der kritischenTheorie, dem kriti'schen ,
Rationalismus und den hermeneutischen Philosophien diskutiert wird. Dabei
kommt esnicht auf abschlieBende Antworten an, die ohnehin kaumméglich sind; :
sondern darauf, daB der junge Mensch Sinn, Gespiir und Freude am radikalen, “
philosophischen Fragen erhz'a'lt. ‘ _
Einsoverstandener Philosophie-Unterricht stellt kein beliebiges3 zusfitzliches Fach '-‘
dar, das sich einige Schulen als Luxus leisten kénnen. Uber den innergymnasialen .
Auftrag hinaus tréigt die ,Philosophie‘ Entscheidendcs bei zu einem- fruchtbaren
_Hochschulstudium und bereitet den jungen Menschen vor auf die aktive Teilev_'
nahmeam geistigenGeschehender Gegenwart. Voraussetzung f i i reinen im Ficher- j‘ 59‘ “ '
kanon integrierten Philosophie‐Unterricht ist auerdings ein reger Kontakt undf
Gedankenaustausch zwischen den Fach- und Philosophielehrern. Dazu machte‘ c
das vorliegende Heft des «Gymnasiumhelveticum»AnregungundAnsporn gebenvj; ’

\Q . , . ,xak,:.£fnu:_\:~im:£ £££ ‑
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5Philosophic ‐-matiére d’enscighement?
Edouard Lcscazc

-Lehrgegensland. wcil die Diskussion zum Zicl hatte. die bcreits vorhandenen Lehrmei‑

seignement ou matiére é enseigner.9 Celte alternative énoncée dans le n° 4/1973 ‑
. d u«Gymnasium heivcticum» (p. 401‐402) ne correspond pas a la réalité. Au .-I
.licu d’exclure Fun on l'aulrc dcs dcux termcs en presence, i1convient au contraire"~
' de ies unit at d‘envisagcr la philosophic comme principe eI commc matiére (1’en‑
I'seignement ‑
' -Référons-nous Ii Socrate 5‘ i l est permis is un maitre secondaire de 5‘inspirer Inn"; .

Vlocuteurs commence la recherche d‘unc sagcsse. La participants au dialogue sont; ‘,‘

apparait d’abord commc un principc d'enseignement.
VMais la question disputée, souvcnt déjé abordée par la sophistes, est liée frég ~

, don», Platon évoque Socrate citam Anaxagore. Dans le «Crawle»1°«Théététe»
' I-. 13«Parménide»SocraIc scréfére Ii d3 philosophes qui l'ont PféCédé AHODS DMSf-g
vioin: ies sujcts dcs dialogues constituent déja une matiérc philosophique. Socrate‑
' approfondit avec scs inlerlocuteurs non pas dw problémes techniques on scienIi-_
'fiques, mais dcs questions dc nature philosOphiquc: qu'est-ce que la justice?
- ’l‘amOur? la sagsse? l'I‘Ime? i'immortalité? la connaissance? la destinée? l’ - «
j sance de la sociéié? l'humain ct lc d i v i n'7la liberté? le monde des idéas? la ‘
"vérité ? iehim7 etc.

‘ phiiosophiecomma esprit dc réflexion et principe d’enseignemcnt supposel’étude‘ft .
V;dc lapcnsée dcs philosophos ainsi que la rencontrespiritueile d’un grand pensgur,, =‘‑

-' ~_Q'cs't-h-dir¢ in transmission del‘esprit par l’muvrc, cettc matiérephilosophiquc.La
,sphilosophieest unc m¢Ihodc dc recherche de la yériIé humaine. La 'cbilégiens(ou

’ ‘I‘IéflemnsIiouve‘llcs. LaphilosophicIIIinISiped'enseigncmentet la philoso

'.T E ?'-77*-~‘~i"f~<aw1t1:rr*-m: r i w r rw r eM5 W “ ?

Zusammenfassung: Scit Sokralcs und Plato war Philosophie sowohl Lehrprinzip als auch

nungen iibcr die Grundfrngcn dcs Mcnschen. wie 2.8. Gercchtigkcit, Scale, Unsterblich‑
keit usw., zu kiiren. ‑

La philosophic au Collégc (ou dans un Gymnase) doit‐elle étre principe d’cn‑

peu d’un tel génie philosophiquect pédagogique.Socratc est.l’hommc du dialogue
libre' sur une question d'actuaiité. A partir d’un probléme intéressant les inter- 1

aidés par la maicutiquc ii I r o u v c r cux-mémm unc solution. Ainsi la philosophie;

quem'ment par Socratc non sculement aux diflicultés de la science, mais aussi aux, V
recherches dc la philosophic aniérieurc. Dans l‘«Ap0108ie dc Socrate» 6"- le «Phé- ’ I

Pour philosopher, il est uIiic d‘avoir quelque connaissanoe de la philosophic.Q .4V'I . =

gymnamcns)eI leur pI-IIIIIIIscIIr dc phildsophiene vont pas I‘ipvcnIei- &eux tpiit

mantraa réflexion-a, par elle,ceuX-cinofisfoumissent III:principepour



La philosophic clans le Baccalauréat international
Jean Villard

Zusammenfassung: Der Ausweis des «OlTIce du Baccalauréat international» (OBI . eincr
Privatstiftung, die ihren Sit: in Genf hat), ist von vicicn Hochschulcn der Welt ancrkannl.
Die Forderungen sind denen fihnlich. die im Bericht «Miuelschule von morgen» vorge‑
schlagen werden: obligatorische Fiichcr und Pflichtwahlffichcr. Philosophic crscheint an
zwci Stelien: LAIS «Erkenntnistheoric» isI sie (allcrdings miI bcschriinktcr Slundenzahl
und wenig Gewicht in der Gesamibeuricilung) fiir allc Schiiler obligatorisch. Ziel ist
Koordinationzwischenden anderen Féichern.Einblick in Logik. Mclhodcndcr Erkcnntnis
u nd der Wertung, Vorgfinge des Denkens. 2.Philosophic crschcint untcr den Wahlpflicht‑
ffichern; sic hat hier das glcichc Gewicht wie jcdcs andcrc Fnch. Zici ist die FI'ihigkeit,
’einige philosophische Problem: kriIisch und persiinlich zu bcarbcitcn. ‐- Dicscs Mode l ]

. kiinnte fi'Ir unsere Mittelschulen von morgen niitzlich scin.

Note préliminaire: L’Ofl'icc du B. I. (Baccalauréat international) est une fondation
7_ .internationale non-gouvernementale, dont le siégc cst I‘I Gcnévc. Cette fondation
" est issue principalement des écoies internalionalcs, qui s’adresscm surtout aux
enfants des fonctionnaires dcs organisations intcrnationales. Le dipléme B.I. est I

’ reconnII comma équivalent aux diplomas nationaux par de nombreusw Univer.
. ' sités du monde; la France, l’Ailcmagne ct la Suissc l‘admcttcnt pour lcs étrangers
A et pour [curs ressortissants résidant ii I'étranger - exception: la Médecine suisse...

Mon attention a été attirée sur le B. l lors de Iravaux d‘une commission vaudoise
, »dc réform: des gymnases; cette commission y a reconnu une des formulas la plus
’ ,valables, qui pourrait servir dc «modéic» pour nos gymnascs. Mon information
w _se fonde sur un entretien avec M. Panchaud (mcmbrc du Conseii dc fondation),
.: ,' sur les documents dc i'O.B.I. (notammcnt la 2eédilion du «Guide général», 1972

et le manuscrit xéroxé du nouveau «Guided’enscigncment» portant sur la lhéorie
dc la connéissancc), cnfin sur un cours enregistré sur bandcs magnétiques.

, ~'V'La philosophic dans la conception générale du 8 . ] .

Laphilosbphie trouvc na’turellement saplace dans ie 3.1. Cciui-ci vcut contribucr
a l’éducation dc «i’homme compiet»: ia premiere fonction dc l‘écolc mt d‘ap‑
‘ prendre a apprendre en donnant aux élévcs une solide maitrisc dos outils intel‑

g}. lectuels et une grande ouverture d‘esprit. La part d5 informations, dc cc que
’ Certains appellant des «connaissance»,es trelativemcntréduilc. Les objectifs prin‑
, cipaux (maItrise des outiis intellectuals et anvcrtu‘rc d’wprit) sont précisément au

; 'coeur d’une culture philosophiquén; i - ‑
f . Précisonsd’abordque lesprpgrammesdIIB. I. portent sur Icsdcux annéw d'étudu

précédant 1edipiéme.Commi: dans Iesprojeis dela CESD (Commission d‘experts
I‘poIIr l’cnseign'ementIIecondaiIfe de demam),[es Inatiém sc répartisscm en deux 1

f ’'. groupeS:



1. un noyau de disciplines obligaloircs: mathématiques‐ langue A (en général
' langI'Ie matcrneile)‐ initiation aux activilés artistiqucs (sans examen) ‐ Ihéorie

de la connaissance (sans cxamcn)
2. des disciplines 5!option, unc dans chaquc rubriquc suivante:

a) une seconde languc
. » I b) philosophic 0" anthropologc générale ou anthropologie sociale ou histoire 5"

" ‘ » on geographic ou economic '
‘ ' " c) biologic ou physique ou chimie cu sciences physiques ou etude: scientifiques

. . ‘ généralcs _
_. .- d) beaux-arts ou unc 3° languc ou une 2° option b) ou une 2c option c) on

v"; .. mathématiqucs complémcntaires ou auIre discipline proposée par l'écoie eI
4' ' agréée par 1‘0.B. I. : . ~

Au IoIal, i’examen pone sur 6 matiém. Une 7° matiére (obligatoire). la Ihéoriee _;
fie la connaissance, donne lieu i1une noIc qui peut modifier (si elle est tres élevée 'I
on contraire Irés bassc) lc IOIal du candidat. - E,
On 1evoit, la philosophic a unc double place dans la B. I . . elle peuI éIre une dis- -f
Cipline 5.option. De plus, in parIie dc la philosophic consacréc ii la Ihéorie de la‘ ;:"'."-'}_
»‘connaissance fail l’objet d‘un cours obligatoire pour Ions lee éIudianIs. ' ‘

La Ihéoriede la connaissnncc

6 f I" L'Objectii' dc cc cours est d'aidcr lee e lem a «unificr» ics connaissances amuises "
A‘de facon dispcI-séc dans la aum disciplines. Unifier: c‘csI-ii-dire non pas pré- I .

~. I I , Iendreéunc synthac. mais réfléchir sur lesconnaissances pour déoclcr une «com- -1:_
.5 j”; munautéfi‘intcnIion»: Ic passagedc1‘opinion nusnvoir. ccqui impliquelaptitude . 'I

'5. probiématiscr I ou I savoir. ll 3‘agil dc réfléchir sur lcs fondcmcnts plus quc sur 51-}: '
_ _ . Jen méIhodes. "

* fa} ' L e eméIhodes d‘cnseigncmenl consistcront surIouI a inviIcr ics éIudianIs I‘I poser
' ~»4 {11,1468 problem“, a IraiIcr fies themes.mais ave: rigucur: il faudra elaborcr fies com
g "cepts. De plus, appliqucr ca concepts nu concrct. Tout cola n‘cxclut nIIllemImI'v'i.~
"“ IIIncoursmagistml,aucontraire: unoours do12hcuresaétéenregistréenfmnwsp' I

Ipar1'0.B.I et pent éIre uIiliséonclassic. Au IOIaichequeécolc doiI' consacrcr une
,peIImiIIed‘hcures II «III:discipline, qui du m t e nest pas necessairememla chase
'fiardée du professcur fie philosophic; elle pent Em: enscignée par une equip: do!
maitresspaciaiisésdam diverses scienoee humince ct natumllcs, Ia pm d_ I»:
phios_nphe éIanI IouIei'IIis Indispensable II
Le p r o mme a mantra:1edecréfiecertimde et de ptécisiofi appropné



_‘A. Logique ct mathématiques (+ formation; dcs concepts scientifiques)
_:B. Méthodes et concepts des sciencw' humaincs:
' ‘ histoire, psychanalyse, sociologie
;C; Les jugements «de valeur»: enmorale, en politique, encsthétiquc
" D. :Synthése (vérité-erreur‐ vraisemblanoe‐ objectivité etc.). Notamment: bien
' distinguer entre faits ct valeurs, entre systéme déductif ct induction, entre loi
A‘5iphysique ct interprétation historique, etc.

\

‘ .ucidfltion radicale = "analyse, distinction, mise en place, évaluationde'l‘ex;

Jtonquefies philosophes.Les documents récents dc l‘.0B.I. témoigncnt d'une
nab]:hain‘ea l’égarddes r&n‘xmés de doctrinw appris par ccur: on doit pro- ‘



pi ique par la situation des écoles intcrnationaies. Mais parmi lea themes fonda- ' ‘1.
mentaux,on trouvait, dams le Guide antérieur (sessions 71-73), des sujets touchunt
u l’ontologie et 31la métaphysique: la conscienoe‐ essence et existence. I

Je ne sais pas si oes changemenls sont dus {I la personnalité de l‘examinateur en
chef,- MmeD.Dreyfus, on a l‘influencc d5 écoles afiiliées a 1‘0.B.I

"Conclusion
.9 La philosophic comme option pourra étre instaurée dans les gymnases de dem'ain. .,
avec beaucoup de souplessc ct de variété due aux particularites régionales. Mais it
me parait souhaitable d’instituer, parmi lee disciplines obligatoires du gymnusedc
demaIn un cours permcuunt aux élevcs une certaine unification, ou du mainson
II miseen relation, dos diverses connaissances acquisec-- u n cours que ie B.I.appel_1e
théorie de la connaissanoc.

1 Der Philosophicuntcrricht verdiem seinen Platz an den Schweizcr Gymnasien,
g i b ter doch den Schulcm die Moglichkeit zur kritischen Reflexion,
a) fiber dieGrundlugen der mensclIlIchen(personlichenundsozialen) Existenz,
b) fiber die Urspriingeunddie versehiedeneoWciscn des menschlichcn Erkeo- II
nens;

c) fiber einige groBo philosophisehe System; die besonders das eurOpfimphex
fl Denkcn bestimmen;’ , - » "
d) .iiber die Ideologien.die unsereZeit prfigen.



Résolutions dela Sociétésuisse des professeurs dephilosophic
dc l’enseignement secondaire, prises g‘i l'assemblée annuellc du 10novembrc I973,

: 31Bienne ‘

1. Un enseignement de la philosophic a sa place dans lcs gymnascs suisscs, parce
qu’il permet aux éléves d’accéder é une réficxion critique

_~ ' a) sur les fondcments de l‘existence humaine, pcrsonnellc ct socialc;
‘ b) sur les sources at [es démarches de la connaissance humainc;

c) sur'quelques-uns des grands systémes philosOphiqucs qui détcrmincm, en
particulier, la pensée européenne;

d) sur les idéologies qui marquent notre époque.

demande que Ies autorités scolaires fasscnt on some
' a) d'étudier la possibilité d’inscrire la philosophic au programme dc Iamaturité

fédérale;
13) ‘de confier l’enseigncment dc la philosophic dans tous lcs gymnascs z‘: dag
‘ Vmaitres qualifiés, qui ont les titres universitairw requis i1cct cfl‘ct.

Le président: Charles Gagnebin, 20. rue Mancnct, 2003 Ncuchfitcl

T’z'fifikfucllei‘ Stand'desPhilosophie‐Unterrichts an den
' "Schweizerischen"Maturitéitsschulen
. .Dié3Yi31falt ‘der kant01,1313" Schuldfdnunscfl zeigt sich auch im Hinblick aul‘ den.
Philosophierunterficht;ESList nicht finfiglich, inncrhalb dcs uns zur Vcrffigung
_stehendcn. Raumes'eine ‘umfassende unddifi‘crenzierte Statistik aufzuffihrcn. Wit
baseman“ Suns aut‘ei'nén,,chrblick. Darin.heben sich deutlich vicr Blfickc von- ,

. 'ginandel' ab;lSchul'en'Ohn8-Pfiilgs‘ophieaummicht,Schuienmit fakulativcr Philo‐ '
isophiefinnerhfilb:dgr:Gymnasien ’mit 'obligatprischcm Untcrricht in Philosophie ‘ ;
zei'gen sich ch iGruppen‘: einefmit zwerI-cktionen proWochmwahrend rrvnin<1e3~~ f ' *
stens‘t V;Ja‘hreng'undginé-ansler:'mritmehrizflami-UWM“Pmw°°h°-m" 5" 1 ‘



hebung stfitzt sich auf eine Kombination von Angaben der Philosophielehrer so‑
wic der Jahresberichtc und Lchrpléinc, in die wir Einsicht nchmen konnten. Die
Reihenfolge innerhalb der Blfickc richtct sich nach dem «Verzeichnis der Schulen,
deren Maturitiitsauswcise vom Bund anerkannt sind» (Stand 2|.Januar I974).

I. Schulen. an dencn kcin Philosophie-Umcrricht crtcilt wird.
Kantonsschule Ziirchcr Oberland. Wetzikon; Kantonsschule Clams; Freie
Evangelischc Schule Basel; Biindnerischc Kantonsschulc Chur; Thurgauische
Kantonsschule Frauenfcld.

.II. Schulen, an dcnen Philosophic als Frcifach unterrichtet wird: _
Gymnasium Frcudcnbcrg, Zflrich; Litemturgymnasium Rfimibfihl, Ziirich;
T6chtcrschulc der Stud! Zflrich; KantonsschulcWintenhur; Stfidtischw Gym‑
nasium Kirchenl‘cld. Bern; Slfidtischw Gymnasium Neufeld, Bern; Gymna‑
sium Interlakcn; Gymnasium Thun; Basclstia‘dtischeGymnasien; Gymnasium' v
Liestal; Schweizcrischc alpine Mittclschule Davos; Kantonsschulc Aarau.

I I I . Schulen,andcnenPhilosophicobligatorischesFachistundwfihrendmindstens
] VaJahrcn bis zu zwei Lektioncn pro Woche untcrrichtct wird: _ .
Freies Gymnasium Ziirich; Téchtcrschulc der Stadt Zfirich. Abt. 1V, Ober- ,.
realschule; Frcics Gymnasium Bern; Stiidtischas Gymnasium Biel; Gymna‑
sium Burgdorf; Ecole cantonale dc Porrentruy; Gymnasium Immensec SZ;
Kantonsschuke Zug; Knntonsschulc Solothurn; Kantonsschule Schafl'hausen; . ,,:
Kanlonsschule Trogen; Kantonsschule St.Gallen; Kanlonsschulc Sargans; }

§
Evangelische Mittelschulc Schicrs; Kanlonsschulc Baden; Les Gymnass
cantonaux Lausanne;Gymnasc mntonal La Chaux-de-Fonds; Gymnase ean‑
tonal Neuchélcl; Ecolc supérieurc dc jeums fillcs. Ncuchfilcl: Les Colléga '
dc Genévc. ’ 2

IV. Schulcn mit obligatorischcm Philosophic-Untcrrichl wfihrcnd 2 Jahrcn mit ; {‘1
mehr als zwei Lcktioncn pro Woche: 33;:
Kantonsschulen Luzcrn (Alpcnquai und RcuBbfihl); Stiftsschule Einsiedcln;‘
Institut Thcrcsianum. lngcnbohl; Knnlonsschulc Kollcgium Schwyz; Christ- ‘3'“
Kénigs-Kollcgium Nuolcn; Kollcgium Karl Borromaus, Altdorf; Kolkgium 5}}?
Sarnen; Stiflsschulc Engnlbcrg: KollcgiumSI.Fidelis,Stuns; Collégecantonal
‘ Sainl-Michcl, Fribourg; Kollcgium SLAntonius. Appcnzcll; Gymnasium-Eigfl "
Friedberg. Goflau SG; Sliftsschule Discmis; Liwo mzonale L a y n e ; Kol- p a ;
'legium Spiritus Snnctus. Brig; College dc l‘Abbayc, SainhMaun‘ce; Lyoéei, a

’ ‘ College Sion.
Charla Gamebifi'V fig
Alfred Maser "5%

, , 4



DieAKAD ist eine Fur die
Emachscncnbildung spcziali‑
sicrtc Schulorganisalion. Alla
Studicngfingc kannen neben der

~' Bcrufsarbeit und wcitgchcnd un‑
~abhfingig von Wohnort und

‘ t Alter absolvien warden.

Unscrc Lchrmelhode ist nul‘
" ‘ dig: Bedfirfnissc Erwachscncr (ab
,‘ .tha 17 Jahren) zugcschnitlcn;

5f. .Asie hat sich ibei dcr Vorbcreitung
' ’aufdie anspruéhsvollsten stam‑

bewfihrt. Die AKAD stem sci:
‘Jahr'cn 2.3.ander Eidg.Matura
’,odct an der Eidg. Buchheiter‑

, ' priifungmitAbstandammcisten
g {Kandidaten von allcn privaten
: ‘SchulcndcrSchweiz. All: unscrc
. VSI‘udiengénge sind so gestallct,
' Edass der Tcilnehmcr. ,dcr mit‑

"-arbci1ct,das Zicl sichcr errcicht.

)‑

' lichen Priifungcn hervorragcnd .

; ' Buchhalltr,
‘ :crfl/ikal.

Di irfen wir uns vorstellen
W: vcrmillcln das Wisscn
dumh sorgfillig programmicric
schriftlichc Unmlagcn. M i l
dicscm chumcrricht isl sovicl
miindlichcr Klasscnuntcrricht
verbundcn, wic a fiir das jc‑
wcilige Lehrzicl nolwcndig ist.
Da unscrc Lchrcr V o n dcr blos‑
scn Stol‘l’vcrmiulung cnllaslct
sind und sich auf Anwcndung.
Ubung. Vcranschaulichung und
Wicdcrholungbcschrfinkcn kbn‑
ncn, kommcn wir mil vcrhfiimis‑
mfissig wcnig Un‘lcrrichtsstun‑
den nus. Dies: \vcrdcn so ange‑
sctzl, dass sic auch fur Bcrul's‑
tiligc zugfinglich sind, die von
wcither amisen milssen. Fur
Maturandcn ohnc Bcrufstiiug‑
kcit fiihren witcineTagcsmaluri‑
tfilsschulc.

Mamrilfimchulc:
Eidg. Mature (aucl: Wirtschafls‑
matura). Hodmhulaufnalum‑
prilfungm (ETN.IISG),Primar‑

‘ Iehremwbildmng.

Handelsschuflq;
Handelxdiplm VSH. Eidg. Fé‑
higkcilszeugnis. Trcuhandzertifi‑
kw. Eidg. Diplamprlifung fiir

Chefiekmu'irinnem

Schuk WS rachd’lamc:
. .Deulschdlplom: ZHK..E7|glixch‑

diploma Cambridge. Frann‘imrh‑
diploma Allfance'Franmisc.

Schfile‘ rs zlalkurscf'
. findunabhdngig Al(foahmeprfifung Tcdmikuni.
nBerufl‘arb’eTI,Ah'erundWahm. SL5,Vonbcrellmg M Schulm

manguchdark,Emrrm 1;; flit Pflegebemfe andS a m ] : Arf'
bah.

Unsure Lchrgingc \crlangcn
grundsélzlich kcinc Vorkcnnt‑
nissc. d3 sic von Grund auf cine
scum. Wu Vorkcnnlnissc bc‑
silzt, crrcicht dnmil in viclcn
Fichcm vcrhfiltnismfissig rasch
Hochschulnivcau. Die Kursgeh
dct sind flir jcdcrmann cr‑
schwinglich und die Bcdingun‑
gcn soliberal. dass nicmand cin
Risiko cingcht. Sclbslvcrsténd‑
lich sctzcn wir kcinc Vcrlrctcr
(auch «Schulbcmlcr» usw. gc‑
nanm) cin. Wcr sich wcitcrbil.
den will. I'mch in unscrcm bruit
angclcgtcn Progmmm bcstimmt
das (ichligc Zicl.

SM
359tht'!i'£2’2!1bm&
Umfasstndc Managememlchr‑
gauge. Kurzlrhrgz‘ingc (vcrlangcn
Sic Speziaflirogrumm).

Trrlmisclw: Immm:
m  y  . 7 . . . “  4 .  n

Elcklrmik. Elcklrmrdmik. Mu‑
schincnbm, Baulrclmik. 7h?!”
Zeiclmen. Aubmalion.
Durdgfiihrung:
Trchn. Lchrbmimt Oukcn

S__§_Iml_ficr
Writabildmgguglg
Fremdtpmclwn.Damdr. Mame?
manic. Nmum-Luemchaflcn.Gei‑
szemflsmschaflcn, llanch'M‘d-_
r er. »

Virlmgen Sir bin: mrcrbimflich‘
do:ausjflhrlkhe Sthulpmgrmnm
mm SicsidlgmmmWurmim'n
madden. ‘ ~. , .



Innerhalbunserer Reihe

Q! mathematik
sind neuerschienen: -53

2 von Helmul Tilze. Harald Walter und Rainer Feueflein
1974. 192 Seiten, 50 meist mehrfarbige Figuren,

al e gebunden sFr.16.80
, ISBN 3-7627-3157-8bra Lésungen in Vorbereitung

ISBN 3-7627-3173-X

Auch dieser Band der «bsv mathematik: zeichnet sich durch
einen modernen axiomatischen und doch auf Anschaulich- , 1:
keit bedachten Aufbau aus. Bei den Begriffen der Relation, :1
Funktion. der Gruppenstruktur und des Isomorphismus unserer ._
«algebra» erkennt man unschwer die Grundlage und Verbe‑
reitung der modemen «analysis: far die Kollegstufe.

2 von Johannes Kratz und Kari Wérle

1974. 240 Seiten. 252 meist mehrfarbige Figuren, 3 Bildtafeln,
Bseitige Beilaga, gebunden sFr. 19.60
ISBN 3-7627-3161-6

me Lésungen. 64 Seiten. 114 Figuren, geh. sFr. 12.50
m ISBN 3-7627-3162-4

Dlasa Neubeatbenung antspricht unter Beibehaltung der be‑
wdhrten Gmndkonzaption den modemen didaktischen Forde‑
rungan das Geometrieuntenichzs. - '
Folgende Geschichlspunkte wurdan bei der Neubearbeilung
varwirklichl: ,
1. durchgingigaVerwendung der Sprache undBegriffsbildungg;1:,5

dot Mengenlehre. soweit sie zur K l imng und thzIsaemnc1 ‑
geomamscher Sach‘vethalta edmderlich sind. v ‘

2. Vomcht an! alien enlbehtlichen Stoflballm dos unditiég‘ 1,.
nollon Geomotrieunxertichts. 1 f

3:‑

Bayerischer Schulbuch'Venag
D@090ManchuI31H u h n u m h a



hueber :
aktuel l

w. HaIm/F. Latorre, Spanisch f fi r Sie ‐ Band2
176 Seiten Textteil und 4 Seiten Farbbildteil. kart. DM 1 2 “
Hueber-Nr. 4026. ' '

i
i!
l
!
!

i

Band 2 ist ein in sich abgeschlossenes Lehrbuch far Fortgeschrit‑
tene, das die in Band 1 erworbenen Kenntnisse vertieft und er‑
weitert. In Band 2 werden nicht nur Dialoge geboten, sondern
auch beschreibende Texle, die das Leseversténdnis der Lernem 9
den schulen sollen. ;

1

l

I

I

g;; H.G.Hoffmann Engl ische Sprachgebrauchsfibungen
113,; .‘

Wiederholung von Grammatik und Idiomatik. Ein systematischeS
Arbeitsbuch. 100 Seiten. kart. DM 7.-. Hueber-Nr. 2178.

,, Ein unterrichtsergénzendes Autfrischungsprogramm. das in so Ka~
,3 ; ‘ piteln Wiederholungsfibungen zu allen Hauptschwierigkeiten des
;, modernen englischen Sprachgebrauchs bietel. rnit Lbsungsschlfis‑
{4i} ’ sel, umfassendern Wonschatz- undGrammatikregister sowie Que“
“x i verweise auf die «Englische Mindestgrammatik-.

' H .e .Hoffmann Englische M i ndes t g r amma t i k
,t Struktur und Gebrauch des heutigen Englisch. 176 Seiten. kart
'. ' DM 11,50. Hueber-Nr. 2155. ‘

Ein kontrastives Grammatikhandbuch ffir jeden Englischlernenden
zum Nachschlagen und Wiederholen.

-. H. G. Hoffmann Engl isch compac t
Grammalik, Wortschatz. Tests und Tips. Ein Beglelter ffir alie. die
Englisch lernen. 80Seiten, kart. ON! 5.80. Hueber-Nr.2175.
Das Buch stellt die wichtigsten Problems fibersichtlich dar; es
enthélt sine Liste der 100 héufigsten englischen Wbrter mit ihren
Bedeutungen, auBerdem Hinweise zum optlmalen Lernen Und
Tests mlt Lfisungsschlfissel.

Max HueberVerlag
In der Schweiz:
Office du Livre S.A., 101. Route deVillars. 1701 Fribourg



Max Huldi

Hermann Krings. N a m Lenten. Fragcn der Pidagogen und Aufgabcn dcr Bildungs‑
politiker. 86 Seiten. Vcrlag Kind. Miinchcn I972. - Dic drci Arbcilcn dcs Vorsilzcndcn

‘ des Deutschen Bildungsralus slchen in cincm inncrn Zusammcnhang. Der crstc Bcitrng ‘ .
5 (Einneues Lernen)war Diskussionsgrundlageeiner Tagungdcr Paulusakadcmic in Zfirich. g:
. ' Er stem das altc lincarc Lerncnmi l seiner Sahcidung zwischcn dcm bildcndcn Lcrncn und
"'der’Ausbildung. die sich damn anschlicflt. dem lcbcnslangcn Lcrncn gcgcnubcr. wcil
vLemen im letzten nie abgeschlosscn wcrden kann. «Disc Verindcrung ha: ihrcn Haupl‑
.grund in dcr Vcrwisscnschafllichung dc: Lcmcns. Lcmcn als Einflbcn in Traditioncn, als
’ Vcrtrautwerdcn mil. der heimatlichcn Umgcbung und als Erltmcn cincs Wisscnv odcr
‘Fertigkeitskanons ffir cin fistslchcndcs Bcrufsbild ist in dcr Tat abschlicfibar. Wisscn‑
‘schaftlich batimmlcs odcr auch nur oricnticrlcs Lcmcn is! nicht abschlicfibar.» Wenn cg;
BildnngnachKrings heiBt. «den Lerncndcn fahig zu mnchcn.wcitcr zu lemcn. wcnn die
formelle Erstausbildung beench is:n, so hfiuc fmilich dns KRcchl nufBildung» 1973nichl
zu jcncn ideologischcn Auscinandcrscuungcn finu-en dflrfcn, dic sich im Vorfcld dcr Ab- , - »fl.

‘ : stimmung fiber die Bildungsarlikcl mnnil'cslicrt haben. dann wire das Recht auf Bilduns ‘
wirklich fundamentales Mcnschcnmch! m u . Wenn heme mach Schelsky die Schulc .
«Vcrteilerin von Sozialchanecn» isx, so wird die «individudlc Chance. ein menschen- ~
wiiltdiga chen zu ffihrcn. mchr und mehr vom Lcmcn abhfingig warden». Abcr auch -’ ‘ '
die «Chancen dcr Gmllschnfl. und kcinesmcgs n u t ihn: winschnftlichm. sondcm mchr
1DOCh‘ihre humanen und ihrc dcmokratischcn Chnnocn warden durch die Art und den .
" Rails da Lemcns milbcstimm: wcrden». L i m m Lcmcn 5 cm cin Bcwumsein vomus
.'lund Verlangt die lnngsame Annfihcrung an ebcn dimes BcwuBlscin. Das «ncuc Lemon»
ist «der Prozcfl dcr Emslchung und Bildung von BcwuBtscin und als scienkt'c oder frcie

7'Vdrfindemng von BcwuBlscin zumulchcnu. Lcmcn kann dahcr nic cindimcnsional scin.
sdhdémesmun immermchrdimcnsionalscin. Lernen isl nic n u t Akzidenz,a is! Substanz.

3"Die ‘Ablchnungdc: Lcmcns bezichl sich ‘nicht mehr aufSachem sondcm aufdie Guam]!
7.; "1-da mensehlichen chens. [m zweilen Tcil entwickelt Krings vor alicm die «Handikam
: ' " 'der Bildu‘ngspolitikcr», dcncn cben doch nicmnnd die Emachcidung nbnchmcn knnn. ‑
3, --;Der ‘zweilc Beilrag sew sich mi! dcr bcruflichcn Ausbildung nut dcr Sckundnmufc ll
' ‘ ' " gauseinander (SpannungsvcrhilmiszwischcnHumanilit undTc:hnik.zwischcn Arbcit und

, Kultur, dcr Gcaensatz zwischcn dcm allmzcinbildcndcn Gymnasium und dcr «blown» _,
' .‘ ‘ ,vermituung van Kcnmnissen und Fmigkcilen in dcr Bcrufsbildung). - Dc: Icmc Beans v‘~'--.'-" ‘

; ‘ vsdeckt diegrundsltzliche Problanalik dcr Bildunpplanung aur (Was is; quantifw‘crbar?
«Einganss- "11nd "End'qualifikationcn, dmi Planunpphmecn: Komptplanung, Entsthd- ‘ , ‘

fifaungsplanu'nz.» Realplanung; die Vcncilun: dc: Planung in dat 8RD) . Planun; mum: '
, ? ;qufuhrcndcnund Lcmcndcndie Bedinzunncn f(1r cine crfolgrcichc lnmklionm9 ' i

-' '. 1fi g .Du which:abetwadedamn nicht.weandiePhnunssichmob:anm i m m ‑
_ ”,5 "tchechnik abandcrSuheoricmicn’.mil dc: sic a zu umhat.Dies:Sacha in dcrsich‑
v. ‘ .-_‘ .‘;.bfldgad¢,_Mcnach.»v Es wire schr zu wfimdwn. dnfl nlle Bildunpplanu’ ( M W ‑

: .1'du'ek . ,i‘Rektonn, nber mach Expertcnkominioncn) diam happen, abet inhalu‑



' .' Beispicle stammen sehr hfiufig aus dcm Wirtschaftslcben. Die zwei Ziclgruppcn slimmen
' nachdenklich, ja machen das :Biichlein grundsfitzlich verdfichtig: [s t (135 abweichende
Verhalten in der Schule wirklich dem abweichcnden Vcrhalten in dcr Wirtschaft glcich‑
zusetzen? a In einem Flquiagramm entwickcln MagerlPipe die Fragen, dic man sich

1"};5teflensollte. wenn jemand sich nichl so verhfih, wic man csvon ihmcrwanct. wie man a
55. von 'ihm verlangt. Die Fragen sind gleichsam cine Checkliste. dic uns zur Lésung flihren
Icahn, die am hasten «funktioniert». 151die Abwejchung wichtig? Bcslcht cin Mangel an

=:"Fcrtigkeiten? Ist eseinc gcwohntc Titigkcit Oder cine ungcwohme? Wird die Tatigkcit
‘ a5_‘hfiufigausgeiibt? 151 die Tatigkeit cine Bcstrafung? Wird das Nichmus‘ubcn bclohnt? [S t
A digTitigkcit von Bedcutungund hat eineWirkungl? BcstchcnHindcrnisse?Gibt mseinen
“einfacheren Weg?'Liegt cs an den Ffihigkeiten? ‐ So simpcl die Argumentation oft nn‑

T‘L, 'mutet,so «technisch»oft die Lasung gaucht wird. soschr mir das Buch widcrstrebt _
1 i d : gebe zu, daB esmich immer wieder zum Nachdcnken fiber mich gcfilhrt hat. Mir
"'7 Aschéint auch das‘ cine Qualitét zu sein. Trdtz alien Einwéndcnsci das Buchlcin cmpfohlcn.

‘rKlaus Westphalen, Praxisnahe Curriculum-Entwicklung. 72Seiten. Vcrlag Ludwig Auer,
}‘Donauw6rth 1973.- DieneuereCurriculumfdrschungkfinmeeincmdieArbcit andenLehr‑
?plinen verleiden, so positivistisch gem sic ans Werk. so umstindlich. so bctont wissen‑

‘ _schaftlich und oft bar jcdes gesundcn Menschcnverstands. Da frcut cincn die Lck‘ti'u-e
éi‘nes solch schmalen und wirklich praxisnahen Bilchleins. Dcnn die Lchrplénc bediirfen
‘iwirklich cine: durchgrcifendcnkevision, und die bishcrigcn Vcrfahren haben wenig Br‑

4% fffolg ge'zeitigt. Der Vcrsuch Bayerns, der hieraufgezcigt wird. hat Bcstechcndes an sich.
5- i'Umder Skyllaeines ForschungsgrcmiumsohneEntschcidungskompctcnzundder Cheryl).

. 'd’is’evincr staatlichenStelle ohne Fachkompetenz auszuweic‘hcn, hat Baycrn cin staatlichcs
‘ flnStifflt ffir-Schulpfidagogik gegriindet und mit der Lehrplanrcvision betraut. So kiinnen
. _ ie:Exkénntnifiseder Forschung und dcr Erfahruns der Praxis nutzbar gemacht warden.

W'iSsgflsfihaftler,"14ehr¢r,‘ Psy’cholo'gen,‘ Soziologen arbcitcn in einem Vorbcrcitungstcam
lpmh'm‘men ’und'erpmbcn bei 400 Lchrern im Kontakt mit dem Kultusministcrium die
' ngtjiSse.Die‘Schulvgrsuchewarden durch dag Instilut pfidngogisch betreut. Die Arbcit
Wil: _fyon‘s Gruhdsfltzgn wicket; v

"'39 fl Jfidez'UntgrriphtSplanung'mufl',ausgchcn von klar dcfinicrtcn, begri‘mdclcn Lchrziclen,
‘ Djei1711113th;dag.L'qmens mfissen, entsprechend den Ziclcn, auf cincn Stand gebrncht »

wgrden', dcr‘defn hcutigep.B¢dt_lrfpi§3cn-undIntermndst Lzrncndcn cntsprichl. .
In‘dié‘peuen.-Lehrplfifie‘singlhgl'q‘didaktischcn und mcthodischcn lnnovalioncn aufiu.‘
'nehme'n',vdie-idenjUniterrich’t'vetbmcr'n'kénnem ‘ ’ '_ .
figi deglghxplgnagbeit'{nfis‘se'n‘all:Whamichcn lnfqnnmioncnvcrwcnct wc'rdcn, . 3

, {diQf'eingphIagiguhfl'qfifigltiich'sind;"l'< i'; , , * ‘ ' - _; . :1]
Cumculiflifi‘die5611!! 6113i!“ Zykljmft kfinfimlnichtmchrwcnigcmentwonlichgem.- _,. f;
. fifikéhfiiifigfipllkfiifi'engqgienedGuprlchallergfietgilislcn‘mrbcigct warden.
"6..<;5Hselrmin§:‘l‘gr;pgielgc'z.,,. mumsand da_Cufiiculumsforgchung mt

§fi'ent1ichwn"Meinung tuber Bildunpziglef‘ '
. 'unM'W“” M i nmlfiufima.5:



8. uhrplanentscheidungcn fallen in den Bcrcich smilichcr Vcranm-orlung. Die BcIcili‑
guns der Lchrcr bostchl in dcr Mobilisicrung d5 Sachwrstandcs und I s l als sukhc
mehr als erwfinscht, wird abcr nichl cmungcn .

Mir scheint das dargestclllc Mo d e l ] durchaus cxcmplnrischcn C‘hnraklcr zu hnhcn. m
kfinnte auch auf die Schwciz bcf‘ruchlcnd wirkcn. sind doch dic Vcrhélmissc In Baycm
nichl soweit von unscrn cmfcrnI. lm Anhang findcn sich zwci lcscns- Imd bcdcnkcnswcnc
Teilbcispiele: dic Einfiihrung in den Curriculurcn Lchrplan. und «Allgemeinc ArbcILs‑
techniken dcr gymnasiaicn Obcrslufc» (Umgang mil Tcxtcn. Bcniluung von Hilfsmiucln.
Diskussion, Vortmg,’Rcferal,’Interview, Vcrfnsxu mn Tcxtcn; jcwcils gcglitdcrl nach
Lemzicl, Lcrninhall. Unlcrrichtsvcrfahrcn und Lcrnziclkontrollc). Schr cmpfohlcn.

Benjamin S.Bloom u.a., Taxonomic ma Lunfielm in 1 : 0 q uB u m . Bc l l pS l ud i c n ‑
buch, Band 35. 251 Seiten. Vcrlag Bcllz, Wcinhcim I972. ‐ Bloom m u c h : am Klassifi‑
kationsschema {Ur die kognilivcn Lcmzicie zu schafl‘cn alscin chnch. sich flbcf Lunziclc
fiberhaupt verstandigcn zu kénmn. Er gruppicrl die Lcsz'cle in cincm hicmmhischcn
System, wobci jade héhcrc Sum: dic Iicrcrc implizicn. Seine 6 Squcn eehcn nus von cin‑
fachcn Reproduktionslcislungcn bis zu komplcxcn Problcmlésaimlcgicn:
l. Wisscn (Wisscn von konkrclcn Einzclhcilcn. Terminolouischcs Wisscn. Wisscn cin‑
zclncr Faktcn, Wisscn dcr Emrbcilung konkrclcr Einnlhcitcn. Wisscn von Komen‑
tionen,Wisscn von Krilcricn.Wisscn I - o n Mclhodcn.Wisscn von c h l l g c n n im r u nm
‘und Abstraktioncn cincs Fachaebictu. W i n n von Prinzipicn um! Vcrnllgcmcmemn‑
gen, Wisscn von Theorie und Slruklurcn)

2. Vcrstchcn (chrscucn, lnlcrprclicnzn. lixlrapolicrcn)
3. Anwendung (Gebrauch von Abslmktioncn in baondcncn und konkrcxcn Situationcn)
4. Analyse (Analyse von Elcmcnlcn. Amine I r o n Bczichungcn. Analyse won onlncndcn
Prinzipicn)

5. Synthae (Herstellcn eincr Nachticm. Enmufcn cincs Plans rur bcinmmIc Hand‑
lungen, Ableitcn cincr Folgc von abstraktcn Bczichungcn)

6. Evaluation (Uncilcn aufgrund inncrer Evident, Uncilcn nurgrund auucm Krilcricn).

Zu jedem Hauplpunkl und zujedcr Umcmuppefindcn sich sch: viclc Bcispiclc van kon‑
kreten Lemziclcn ans mh iedamcn Fachbcmidwn Izur chnschaulichung.
Was lcistct dieTaxonomic. undwas knnnsic nichl lemon2’DieZielnnpbcnm: don Unlu ‑
richt sind primer und «omliomlisicn».( H I .dumb cinem a cAnpbc denm u m
Endvcrhaltcns dcs Schil ler; dargeuclll. Damit kimmc die Mama ; der W
Icichter und vom Schiller selbstindi; effolncn. Zudcm isl die Taxonomic ein Hilfmultd
[ fi r die Emdeckun;V00 Lcrnzielcnund zur Analyu won Unmich l . - Die Tamm ie in
cin wcrtncuu'alu Instrument.sic bedculct keincn Enmhcid fibre: die Vollsundidceit def
Ziclbuchreibunuen. tie is: Rein Krilm'um um die Sachumkmr van Laminlulwn Imd
gibt kdnc Kritericn ( l bw die Relevant Iron Lcnuidcn. In duct 9 0 % Dlmelllmt be‑
steht die Gefnhr dc: Tmnnun; won komfilimandafi'ckliven Lumielm.die dock u u fi g
ineimndcrneifen. VOI' allcm in cinem sinnvollen. pinnemhnmnhmm Unm‑
richLElbflwhldichfahrM d e m fi n fl W W M d fi b w
' chinks Stufung :1: m chronolochche Sinful); EmUnmicm. 0. mi: dun Lemuel‑
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kategoricn noch kein Entscheid ffir den lnhalt gcgcbcn wird. bcslchl fcrncr dic Gefahr.
daB urfiltester Wcin in neue Schlfiuche gcgosscn wird (vcrglcichc dcn Dculschlchrplan fur
den Kanton Freiburg). Sind «Verstfindnis ffir ...», «Vcrtrauthcit mi! . . .»wirklich Leer‑
formeln, frag: RudolfMeBner in seincm bcdcutsamcn Nachwort zu Recht. Sic sind wohl
«wageund mehrdeutig. abet keineswegs inhallslecr». Dahcr sind sic wohl nicht unbedingt
meBbar. aber Erfolge kénnen trotzdem sichlbar wcrdcn. [s t McBbarkcit dcs Lernerfolg
denn das wesentlichste Ziel des Unterrichls? lst nicht damit dutch cine Hintcrtiir Cine
fiberaus starke positivistische Strémung in den Unterricht gcmtcn? Kann man durch
Prizisierung der Lernziele einen Lehrplan fibcrhaupt rcvidicren? ls! dcr schwcr chbare

' Teil des Unterrichts der unwichtigerc Teil des Unlcrrichts? Oder ist es nicht viel mehr
umgekehrt? Wird Untcrricht nicht allwwhr unter dem Blickwinkcl dcr bcabsichtigten
und prfizis chbaren Ergebnisse gcsehen? Ffihn Lcrnziclplanung nicht zu cincr wciteren

i; ‘ Determinationvon Unterricht?IndividuclleAusprfigungcn und pcrsénlichcZiclsetzungen
».'3JL finden in der Taxonomic wenig Spiclraum. Die « [n tc rak l i on zwischcn Lchrer undSchiiler
E - enthélt schépferischc Momente,die den Unterricht fruchtbarc chdungen nchmcn lassen

kfinnen, die keineswegs im Detail vorhcrgeplam warden kénnen».
Lernzielpréizisicrungen gebcn keinc Antwan aul’ melhodisch wichtigc Fragcn wic: Son

, ichchronologisch vorgehen?Oder elwa mit Quellcntcxlen arbcitcn'.’ Soll ich mit Projckten
" arbeiten? Sollen Arbeitsgruppen gebildet werden. odcr sollcn die cinzclncn Schiiler allein

‘ ‘arbeiten? Sollen den Schlilem prfizisc oder Rcizfragen odcr uberhaupl kcinc Fragen vor.
7:7 gclegt werden? Die Taxonomic ist das Ergcbnis ciner sich technologisch vcrstehcnden
' Didaktik, in der «das Interesse an dcr Mmung der Schulcrleistungcn fiber andcrc Inter. ‘
essen 2.8. i jber jenes an der Relevanz und Spontancitat von Untcrrichtssitualioncn) do‑

.5' ' ’miniert?» (MeBner). - Im ganzcn cin wichligcs Buch.dns uns grundsfuzlich zum Uber.
, ,denkcn 'unserer Positioncn zwingt, dns abcr keineswcgs absolut vcrstandcn wcrdcn dart.

!

Peter Graf, Laufbahnwahl - Ingenleur. Eine Untcrsuchung mit cincr Bcfmgung vou
' 1200Mittclschulern.89Seiten Text undein groflcr Anhang (Tabcllcn usw.).Vcrlag Haupt,
j_*Bem 1973. - Der Zustrom zu den Universilfi‘tcn nimmt zu. Numcrus-clausus-Problcme
- ‘stellen sich und Werden spfitestens I975 akut -‐ nber die Nachfragc nach den lngcnieur‑
vaerufen nimmt ab. Die vorliegende Arbeit vcrsuchl in cincr Bcl‘mgung von 1200 Mittcl‑
'schtilem alter Maturitfitstypen die Hintergrflnde dicscr gegcnlnufimen Entwicklungzu er‑

I7“; kennén. Sichtbar wird dabei das deutlich negative Image dcr [ngenieurbcrul‘e und dc.‑
'Ingenieurausbildung. «Praktisch allc Studienanwaner habcn das Bild cincr quali lal iv
,hochstehenden, aber strengen'. stark reglemcnticrtcn und dahalb wcnig attraktivcn Ans‑
bildungvor Augen.$2«Tatsfichlichstufendie ,MiuelschulcrWichtizkcit undSozialprestige
:‘ dg‘Maschinen-undElektroingcnieurs nicht'scht hochcin.» «. .. wcrden dns Einkommen- ‘
mine] and die'Eigenstflndigkeit .(Selbstandigkeit, Vemntwonung. Entscheidungsbefug. .' "

, v’.niss¢)lgering'cin’geschfi’tzt». - DiegArbeit ist; abet f (1r denGymnasiallehrcr ans eincmWei.
teren.Grunde noch intermamer;1mRahmén der Untersuchung warden auch sencrene

- { Aspekt': 'beleuchtet, 2.13. .Interesse an den‘Schulffichern (Musik. DG, Physik und Late‘in
“"‘schneiden Vsbhlecht ab), Imaman Wisscngchaflcn (als' interessant scum PsycholOgic,
, ~Medizin, .Philologien, Biologic und Architekmr ‐ a1: unintcrmam geltcn Bauinaenieur‑
iWissenschaftcn, AEiektrotcchnik, _Zahnlpediz-‘inr' figronomie. TheOIOfie. Maschinen.- .,
ingenieurwissenschaften,' klagsisdhpjl’hilologie), Bgurtcil‘img dqr Wichtigkeit der Bcfufe' '



V‘ (zuoberst stehen Arzt. Chemiker und Hochschulprofssor. zuunlcrst slchcn Mathema‑
tiker, 'Verwalmngsfachmann, Pfarrcr und Muscumskonscrvalor). Ahnlich. wcnn auch
nicht ganz gleich, wird das Ansehcn dcr Bcrufc cinguchfitzt (dabci rangicrt dcr Miucl‑
schullehrer ziemlich in der Miuc.an dcr Spitz:wic bekannt Arzl. Hochschulprofcssor und
Rechtsanwalt). Wcilcre Untersuchungcn zur Studicnwahl dcr Malumndcn warm dutch‑
aus zu begriiflcn.

Alfred Yatcs (Herausgebcr). Lungruppcn und Difl’ennzierm. Internationale pfidagogi‑
' sche Studien Band 32, Vcrlag Bcllz. Wcinhcim I972. - D i m Studicnbuch faBl dic Er‑
_,gebnissc.cincs Seminars des Umsco-lnstituts filr Padagogik zusammcn. das I964 in Ham‑
. burg'stattfand. Filr jedcn Laser. dcr sich intensiv mil alien Problemcn dcr inncrcn und
fiufleren Difi‘erenzicrung bcfasscn will. cin ucflvollcs. ich mischtc fast sagcn: uncmbchr‑
lichesrBuch.Es5qu die Vcrhfiltnissc in cinzclncn Linden:dar: in den USA. in Schvmdcn.
in den Niederlandcn. in Belgicn. Frankrcich. ltalicn. in dcr BRD. Es folgcn vie: grund‑
‘ sfitzliche Beitrfige und schr wcnvollc Kurdnssungcn von anaclséchsischcn Forschungs‑
‘projekten zum Thema. Das Buch vcrsuchl den Schw'crigkcitcn dcr Diffcrcnzicmngwirk‑

_ 'lich unvoreingcnommcn auf die Spur zu kommcn und komml dahcr schr haufig zum
' Sch!ufl,- «dais die Untcrsuchungcn kcinc baondcrcn Resulmcwhen». Das slichl wom‑
tuend'vom sclbsthcrrlichcn Ton andcrcr Unlcrsuchungcn ab. die im Brusuon dc: Uber‑

‘ . zeugungverkiindcn. daB sic cshcrausscfundcn batten. DenSchlufl bildct cine unfluscndc
'Bibliographic;

- Margret'Fischcr und Bcrthold Michael. B M W in Schnlmlmlcht. Kleinc pad‑
. ‘agogisChe Textc Band 43. Vcrlag Benz. Wcinhcim I973. - D i m Sludicnbuch ist cm
, Reader, der baondcrs fut die Lchrcrbildunsgmhafl'cn wurdc. Der crstc Tcil bcfnfll sich ,
mit dem Nutzcn und dcr Fragwurdigkcil dc: Jahmngskhssc. dcr twine Tcil mil L I ) ‑

;_,,'sungsversuchcn zur inncmn Dilfcrcnzicruns (Umsuukluricrung dcs Klasscnvctbandcs.
‘ “Indi'vidualisicrung d5 Untcrrichts. klasscnimcmc und ~fibcrgm'fcndc Maflnahmcn dc:
7 ' Difi'erenzicrung). Der lclzte (und klcinstc) Tcil widmcl sich dcn wmlschulahnlidwn
,79.~1Versuchen,Dcr Rwdcr bczinmmilComcnius und cadet in dcn scchzjgcr Jahrcn. E: ma‑
,7 “ sucht die ‘Ideologicn hflbcn und drfihcn m vermcidcn und is! dnhcr fut jcdcn. dc: sich 7,
', xilefcr‘tmd. auf eincm historischcn Himcmrund in das Problem cimbciwn mbduc. ein ‘ . ‘
Effinmzlichwfinuch. Fm den «Normauehm» is: :13: mm doch wohl Reine notvmdile '

. afri’I-‘F‘Ffir": '- ‘ -. - ~
' BgmmcherLehmrein(Hemmebcr). 6 m m U n i - T u d mm:40. ans swam

"iratlag-‘Hngt. Bern 1912. ‐ lm Jahrc l97l omnis‘terlc def mam: L a maim. f_f
QfimWhthumTheme Gmmhu l c : die dumbW Bcfcnlc um da:
nhdu_de§v¢flie¢cndcnSnmmclb‘mdu. Fur denimcmimm Laieu und tilt den Lchru
' ifdetdbrmndcine,dumhuusseemEiamhnmaindis:M a t u r em a xand; 3;. .5;‑

Weller! 'MdflichkeilagderGamma ] : J a mHench stemdie i m m u n e » 1‘
M W H I M fl u fi m m z n ) u m u u m s a m w
oder mm Wm W W?MWHEii "S i mdfiédmltimp u m a . DiebeamW e ‘ v o n '1 4 m mbower, mm naur IhVerfiechw,_ahetmmw.



glfiubiger Verfechter der Gcsamtschulidec und Nicklis als Gcgncr dcr inlegriertcn Ge. _.
samtschulc. Rolff entwirft die Leilideen der Gcsamtschulc (Difi'crcnzicrung und lntcgm- 7-7,]:711- L:
tion von Lehrern und Schfilem), Nicklis stellt einen Einwandkamlog zusammen und ent- .1
wirft am Ende das Prinzip eincr Verbundschule. dic nichls andcres is: als cine mittelgrofle
additive Gwamtschulc (analog dem Cycle d'oricnlalion in Gcnf). - Der zwcitc TeiPdcs {'5;‘;L

,. ‘ Bandes widmet den cinzclnen konkrelcn Gestaltungcn von Gesamtschulen jc cincn A r t i ;
~ _"'kel: Amerikas High School, die russische und die osldeutschc lOklassigc Einhcitsschule, ‘ *3]

die schwedische Einheitsschule,die englische Comprehensive School. die dculschen Schul.
versuche und die "Odenwaldschule sind die dargcstelltcn Beispiclc. Das Bindchen sc i ,
.a'llen interessierten Lehrem empfohlcn; man sci sich abcr bcwuBt, damit nur cine Ein- a;5
fiihrung vor sich zu haben. Warum cine solchc unwisscnschaftlichc Einfi‘ahrungals Uni- "2‘ ‘f'iv.

.-Taschenbuch erscheint. ist unklar. » ' '

5;“... _

v. 7 .k ‘ .Annette Kuhn u.a., Historisch-politlsche Friedmscrziehung. Uhxcrrichtsmodcllc zur _
' '7Friedenserziehung, 159 Seiten, Verlag Késcl. Miinchcn I972. - Das vorlicgcndc Heft .‘ '_2’:§.-;'
'enthalt drei Beitrfigc, eincn grundsfitzlichen von A.Kuhn, und zwci ausgcfiihrlc Unter-; ; .
N‘richtsb'eispiele von O.Hafi'manns bzw. Angela Gcngcr. - 1.Annette Kuhn. Professor fin- ‘ '. 1
i Didaktik des Geschichtsunterrichts an der Pfidagogischcn Hochschulc in Bonn. leg: die, ,
Prinzipien und den didaktischen Ort cincr Fricdcnserzichung dar. Sic basiert auf def. ‘;

_,‘Kritischen Theorie (Adorno, Horkheimcr. Habcrmas). Fiir sic kann cinc gcistcswissen. 4 ,
gschaftliche Padagogik nicht Grundlage der Fricdcnscrzichung scin. Fricdcnscrzichungr :g ‘ .‘

“ggim'un immer auch historisch begrifl'cn werdcn, da sic Fricdcn begrcirt als «Ubereinstim-_
! mungdes'Faktischen mit dem M63fichen». was ohne cine historischc Analyse nicht mag.

' ' lich zu- erkennen sci. Gcschichte wird abcr nicht als «kontcmplativc. vomrteilsfreie Wis.
Wsenschaft» bezeichnet, sondern als cine «praktisch‘c Wisscnschhft»: sic ziclt auf Auf.
klfirung um die emanzipatorischcn Méglichkcitcn und die cmanzipatorischcn Dcfizité, V_‘. ..
rnicht aber aufTradition’serhaltung, aurcine glfiubige Hinnahmc dcr herrschcndcn ofl‘enen; ' * ‘

4.3-”undjverschjeierten'FOrmen des: Unfriedens’lunter dem Deckmamcl von Ruhc und 0rd. __
éngng), Gmhichte; wie'sievsie versteht. fflhrt weiler zum Engagement. das «im indivi- 7' "

,Vuclltengjm po‘litischen, im g’escllschaftlichenkaum die qualitativen Voraussetzungen d3 5-5-3“
FriédgnS'sphafl't»;' ~, In 2wei Beispiglcn warden Untcrrichtsprojcktc fur vcrschiedene“
schulsmfenyorgestellt:l,2,.6isclh Hafl‘manns'zqigt amBcispicl_ d3 Ersten'Wcltkriegs.daBF.:
l€.Iptflfiséykonfliktg‘z}yi§chen5‘33“"3‘35“ 115m"sewaltlos mclést'Werden kfmncn. daB q {1.'er‘dié Bevfilke‘t'ungduzch 'Sglidarigfit und meeigcrung'den Krieg. hflt’te vcrhindem

v,?dgn‘Friedenfhgrstellen kbhnpn, und"dh[3 die Bmitigung dw 'Kricgm noch‘ keine’gfif ,‑
~iFdFfl§V¢TWi€RHChunE Waal'ufidsédankaider Untcrrichtscinheit ist, «daB der Lehmr‘: ‘denL‘Schfil‘e‘m nicht‘nur dai'HistorischeFaktische, 'sqnd'cm auch das'HistorischrMéglichef .

- ‘ “gun'fimfimdcnnjdfis‘t§_#ermaidet‘.dehEjndruck,‘daB'Kricge‘unaysweichlichsindm‘:
3&4;Genger machteamKrigc/ngedch;Y¢i-stindnisvon KarlMarxpin’Bgispielcider

" ‘ ‘ ' Aubhéiiaéhv mingl- {Amichysolltc Friedcnserziehun‘gj_
ngnicigtgépgar Unterrightsprinzip sein.’ Ob nllerdingsj

' ‘ ' g'Idemi'r'Pa-oblem‘gerecht witd‘,.-;chcint'miqdocgil~ “
mam'“MIMWMW Métfiwicne»



Bestseller die Schulen beunruhigte, weil esofl‘en zur Rebellion aufrief ‐ es ist léingst ver‑
gesscn. Auchdas «heiBeSchiilerbuch»ist rot gebunden und léiBt sich bequem in der Tasche
mittragen, abet cs wird nic zum Bestseller werden, obschon es Brauchbares enthéilt. Das
B‘Lichlein richtet sich an die Jugendlichen, vor allem diejenige in den Schulen, und méchte
ihnen Lebenshilfe bieten. In sechs Kapileln bespricht es Probleme der Jugendlichen:
Familien (Schaufelberger, Pfarrer), Schule (Hummler, Gymnasiast), Reform/Revolution
(Landmann, Student), Gesellschaft/Politik (Schaufelberger, Pfarrer), Sex (Baumann,
Frauenarzt), Drogen (Henrich, Leiter des Jugendamtes Basel). Das Biichlein gibt sich
progressiv, ist aber eher hausbacken und mehr oder weniger fingstlich auf die Erhaltung
des Status quo bedacht; Partnerschaft, Kooperation, Humor, KompromiBbereitschaft, ‑
aufbauende Kritik - damit liBt sich etwa das Ziel umschreiben. Das beste Kapitel ist dié ~
saubere, klare Information fiber die Drogen (mit Angabe der Beratungsstellen und Drop? ’
ins). Die Grundtendenz ist durchaus lobenswert, abet leider durch etwas vie] vfiterliche
Ermahnung gestért. Ebenso ungeschickt sind die recht haufigen inhaltlichen Unzulang‑
lichkeiten. dazu einige Beispiele: Die ParteimeinUnggeht der persénlichen Meinungvor. ‑
Wer einer Partei beitritt, muB sich bewuBt sein, daB Parteidisziplin verlangt wird. - In den
totalitfiren Staaten ist die Verpolitisierung des fifi‘entlichen Lebens am ausgepréigtesten. ‑
In den meisten Kantonen wird der Nationalrat dutch Proporz gewfihlt. USW‑



W i c h t i g f fi r Geschichts-. Deutsch- u n d Engl ischlehrer an
Gymnasien. Seminarien und anderen héheren Schulen.

Fritz Schaffer
Abrifs der modernen Geschichte
127 Seflen mit 8 mehrfarbigen Kartenskizzen und Darstellungen‘ ' '
Flexibler Einband 12.-‐ . '.
Soeben in 2. neu bearbeiteter und erweiterter Auflage
erschienen!
Ffir die neue Auflage wurden u.a. die Abschhitte fiber die Nach_-f}.
kriegszeit und die Allgemeine Situation des 20.Jahrhunderts neuC:
geschrieben. “’

Fritz Schaffer
AbriB der Schweizer Geschichte
157 Seiten mit 4 mehrfarbigen Kartenskizzen. Flexibler Einband 6.30 7 ‘0
9. durchgesehene und ergénzte Auflage. '

Das Vi l l iger-Lehrwerk fi i r den Deutschunterricht
an Gymnasien:
Hermann Villiger
Gutes Deutsch
Grammatik und Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. 331 Sei‑

, ten. Gebunden 12.80. 2. Auflage. SchlUssel dazu: 76 Seiten. Kart
16.-‐ ‘‑
Hermann Villiger
Deutsche Literatur
Von den Anféngen bis zur Gegenwart. 428 Seiten. 64Abbildungen' f
Gebunden 19.80. 2. durchgesehene und erweiterte Auflage ‘
Hermann Villiger
Kleine Poetik
Eine Einfiihrung in die Formenwelt der Dichtung. 161 Seiten.
Gebunden 9.80. '4.Auflage.

Ein wichtiger Bestandteil des modernen Englisch-Unter‑
r ichts:
Maszeter; _
Scuentlflc English
Texte mit Ubungen fi j r Gymnasien und hbhere technische Sch

0104 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Kart. 8.80 ulen.

Vérlag'I-luber Frauenfeld/ StUttgarti:
g
E.
l

*1,

1'5.»- _.



laisser ies risquesdeIexpérimen‑
tation anos ingénieursplutotqu'a
nosclients. I

SWJIEEIEIHEVOX
REVOX ELA AG Aithardstrasse 146
Dpt. LaboratoiresdeLangues 8105 Regensdorf-Zurich ' "

Tél. O184026 71



0 pt' k
. ht s B mit dem neuen etfolgreichen PHYWE _
2 m a c pa Optiklehrsystem '

KUmmerly+Frey rsi'zsrzazz-gg

EinladungzueinemVortragvon Herrn Professor Dr.Dr.WalterHeitler
‘ ' fiber

Die hierarchische Ordnung der Natur
.- im Hotel Léwen, Landsgemeindeplatz Zug, Donnerstag. 26. September 1974, 14.15 uh,‑

L 'Vom Refenten ist im Verlag Kleit& Balmer soeben erschienen: Dle Natur und das Gain.
3. liche, 136 Seiten, Fr. 13.80.

,In den ersten vier Kapiteln des neuen Buches versucht der Aumr anhand von Beispielen
. aus der Mathematik, Physik, Biologie und Psychologie die sinnliche Erfahrungswelt far
3 die fibersinnliche, geistige oder transzendente Well durchsichtig zu machen. Das BUCh

setzt keine besonderen Kenntnisse in den Naturwissenschaften voraus und ist dank
_seiner breitausholenden Sprache einem groBen Leserpublikum zugénglich. ‐ Die Themen

‘ 'der dtei letzten Kapitel behandelt Heltler hier erstmals in Buchform. Sein zentrales An‑
" Ii‘egen ist es. die vorher angedeuteten Beziehungen zwischen der sinnlichen (physischen)

Erfahrungsweli und der flbersinnlichen (metaphysischen oder transzendenten) Offenba‑
.rungswelt anhand von Texten aus dem Alten und Neuen Testament vollends aufzudecken
und damit aui hohe geistige Gehalte hinzuweisen. Seine Ausfiihrungen strahlen eine
groBe ethische Kraft aus und sind heilsam bei der heutigen allgemainen Desorientierung
5mkulturellen Leben. '

ERNST KLETT VERLAG, E300 ZUG
Landsgemeindeplatz 4. Tel. 042 214131



INachrichten'desVSG / L’activité dela SSPES

Protokoll
der 5. ordentlichen Delegiertenversammlung des VSG
24.April 1974 in Olten

Traktandenliste
l. Protokoll der DV vom 30.Januar 1974 ‘
2. Mitteilungen
3. Jahresberichte

a) des Présidenten
b) des GH-Referenten
c) des Auslandkorrespondenten
d) des Kassiers und der Rechnungsrevisoren

4. G H : Verlangerung des fiir 1974 beschlossenen Provisoriumsum ein Jahr. Riick‑
kommen auf den BcschluB der DV vom 10.November 1973 .

5. Statutenéinderung. Artikel 18, letzter Abschnitt, sollte lauten: «Die Entschéidi‑
gungder Delegierten ist Sachc des Zentralvereins» (Antragvon HerrnLogoz,G)

6. Verschiedenes '

ad 1. Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.
ad 2. Der Priisident teilt mit, daB das Programm der Studienwoche‘75 Gestalt

anzunehmen beginnt («Der Lehrer: Vorstellungen und Wirklichkeit»).

ad 3. a) Der schrirtlich vorliegende Bericht des Présidenten wird ohne Gegen‑
stimme genehmigt.

ad 3. b) Jahrcsbericht des GH-Referenten
Herr Zamboni dankt Herrn Huldi ffir seine Arbeit.
Der ZV hat einstimmig beschlossen, den Chefredaktor an seine Sitzun- .7" f
gen cinzuladen, so daB im GH regelméBig cine Information fiber die 4,1.

Arbeit des ZV erscheinen wird. .
ad 3. c) Herr Jaccard umrciBt die Stellung der CMOPE, der auBer dem'VSG in .,

der Schweiz auch SLV und SPR angehfiren.
Dem Auslandkorrespondenten obliegt die Sorge f 'L'u' Vertretung an inter- “ ' . '-~_

nationalen Kongressen. Er erinnert an seine Méglichkeit, Ausland‑
aufenthalte zu vermitteln.

ad 3. d) Bericht des Kassiers. Herr Blumer weist darauf hin, daB die Jahres- ' ‘7 '
rechnung, dem Wunsch der Delegierten entsprechend, detailliert vor‑
Iiegt: ‘ _ . 7 ‘ .
‐ Die Kosten fflr das GH sind von der Administration getrcnnt.
- Die Kostenfibernahme dutch die Fachverbéinde figuriert in der Ab‑

rechnung.

' 331



Er teilt mit, daB nach BeschluB des erweitcrten Vorstands der Zentral‑
verein ab 1974 die Druckkosten (Programm der Plenarversammlung)
und die Reisespesen des erwciterten Vorstands iibemimmt.
Bericht der Rechnungsrevisoren: Die Buchhaltung isI fibersichtlich ge‑
gliedert und korrekt gefiihrt Die Herren Bienz und Moser beantragen
Genehmigung der Jahresrechnungmit Dank an den Kassier Einstimmig
angenommen.

ad 4. GH: Verléingerung des Provisoriums - Riickkommenauf BeschluB:

'3".- ‘ ad 5.

Herr Hublard betont, daB essich beimRfickkommensantragdes 2V keines‑
wegs um eine Desavoui‘erung dcr Arbcit dcr Strukturkommission handeit.
Die Schafi’ung einer Studiengruppe fiir die GH-Frage driingt sich auf.
Herr Zamboni begriindet den Antrag des ZV, das Provisorium um ein Jahr
zu verifingern: Verschiedene Punkte haben sich seit der DV gez'indert Oder
geklfirt.
a) Erhéhte Werbung: EinbuBe durch Ubergang auf Offset wéire grBBer.
b) Einnahmen durch Inserate sind ‘héher als die im Bericht der Struktur‑

kommission genannten.
c) Ofl‘set bcdeutet eine groBe Mehrarbeit f i i r den Redaktor.
Herr HeuBier bestéitigt, daB fiir einwandfreie Manuskripte eventueil eine
Hilfskraft benétigt wi'u'de. Nach Herrn Diitsch wiiren die Firmen u.U. an
einer Insericrung nicht mehr interessiert wegen weniger guter Repriisenta‑
tion. Composersatz wi'Irde besser repréiscntieren, ist aber teurer als der
fibrige Ofl'setsatz. Herr HeuBler ist gcgen Ofl'set vor allem wegcn der Ein‑
buBe an Aktualitéit (nachtréigliche Einschiebungen nicht mehr mfigiich).
Abstimmungsergebnis: ohne Gegenstimme f i i r Verléngerung des Proviso‑
riums um ein Jahr. Die Schafl‘ung ciner Studiengruppe fiir (135 CH wird
' mit groBer Mehrheit gutgeheiBen.
Statutenéinderung (Antrag l-Ierr Logoz): Der Kassicr findet die Entschiidi‑
gung der Delegierten dutch den Zentralverein wegen der in Aussicht genom‑
menen Struktur'anderung im Moment verfriiht. Wie groB wird die Zahi der
Delegierten sein? Die Kosten fur den Zentraiverein kéinnen nicht abge‑
schatzt werden. HerrEhrler (G) unterstutztHerrnBlumer. Er stellt dcnSinn
der DV sowieso in Frage. Er mfichte sie ersetzt sehcn durch cine Versamm‑
lung der Fachprfisidenten und je einem Mitglied.
Der Antrag Logoz wird mit groBem Mehr abgclchnt.

Ingenbohl,’22.Mai 1974 Sr.Agatha Graf
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Studienwoche 1975 Semaine d’études 1975

Zum Thema:
Der Lehrer: Vorstellungen und Wirklichkeit
L’enseignant: mythes et réalité

Die Tage vom 7. bis zum 12.April 1975 in Montreux werden versuChen, das Bild
zu zeichnen, das sich die Gesellschaft von uns Lehrem macht, der Frage nachzu‑
gehen, wie wir uns selbst in unserem Berufverstehen, undzu erkunden, in welchem
Verhfiltnis Vorstellungen und Wirklichkeit sich zueinander befinden. Die Formu‑
Iierung des Themas weist schon darauf hin, daB keine Deckungsgleichheit besteht.
Sie zeigt im Gegenteil ein gesellschaftliches und persfinliches Spannungsfeld an,
das den Lehrerberuf charakterisiert. Ohne Zweifel greifen wir mit dem Thema der
Studienwoche 1975 ein Problem auf, das sowohl ffir die Ofientlichkeit wie ffir uns
selbst grundséitzliche Bedeutung hat. Sic wird einerseits dutch die besondere Ar t
des Auftragscharakters bestimmt, die dem Lehrerberuf eigen ist, und anderseits
durch die individuellen BediirfnisseundBedingungen des Lehrers.Damit sind aber
nur die Pole des Spannungsfeldes benannt, dessen Krfifte sachlich und perséinlich
sehr difl‘erenziert wirken.
Wenn wir Mut und Ehrlichkeit mitbringen, wird Montreux ein Ort der wichtigen
Konfrontation mit der Offentlichkeit und uns selbst werden. Eswird keine feind‘
lichen Lager geben, denn wir sind auch in eigenartiger Weise miteinandcr ver‑
flochten. Aber gerade dieses Verhfiltnis bedarf der gegenseitigen Freiheit. Um ihre
Grenzen zu erkennen, muB das Gemeinsame und das Besondere in Bedingungund
Absicht aller, die am BildungsprozeB beteiligt sind, sichtbar gemacht werden.
'Illusionen drohen in Zwang und Feindschaft umzuschlagen, wenn sic nicht als
solche erkannt werden. Wir alle mfissen deshalb mithelfen, Vorstellungen und
Wirklichkeiten unseres Berufes aufzudecken, sic vielleicht auch erst bcwuBt zu
machen. Es ist zwar nicht so, dander Lehrerberuf allein diese Spannung in sich
tr'L'Ige. Aber es scheint mir besonders wichtig, daB sie bei ihm wegen seiner Ziel‑
setzung bewuBt vermindert wird.
Montreux wird auch ein Ort des Gespréchs werden. Zwar k6nnen die Haupt‑
referate, die von den Verantwortlichen thematisch und personell sorgféiltig geplant
werden, Schwerpunkte im Gespréich setzen. Die Einzel- und Gruppengespréiche
erst, das im besten Sinne neugierige und' beharrliche Nachfragen im kleineren
Kreis, das ofi‘ene H inhéren auf fremde Ansichten und die Bereitschaft, sich selbst
und seine Erfahrungcn mitzuteilen, werden Erkenntnisse bringen, die eswert sind,
daB sic eigenes und fremdes Verhalten beeinflussen.
Ich habe absichtlich auch die franzésische Formulierung des Studienwochen‑
themas diesen Uberlegungen vorangestellt. Der Ausdruck «Mythes» verdeutlicht
néimlich das irrationale Element, das sich in der Ofl‘entlichkeit mit der Vorstellung
vom Lehrer auch noch verbindeg. Uns kann aber nicht daran gelegen sein, solche
Last mitzutragen, da wir unter nfichternen Bedingungen unseren Beruf ausiiben. ,

Alexander I‐IeuBler '
, Siehe auch gh 3/74, S.204, 4/74, S. 258
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£7. _ ‘Réflcxions sur le théme de la Scmaine d‘études:

L’enseignant: mythes et réalité

Lesjournées deMontreux, du 7an 12avril 1975, seproposent d‘cssaycr dedéfinir
_ comment les autres nous voicnt, nous les maitres, dc nous interroger sur la fagon
dont nous‐mémes nous comprenons notre profession ct de chercher 1erappo r t
qui existe entre l’image -‐ 1cmythe - et la réalité. Le libellé du sujet indique déja
' qu’iI n’y a pas de coincidence; au contraire, il secrée entre les deux un champ de
tensions tant sociales que personnelles propre 2‘1 la profession. Le mot méme de
«mythe» traduit bien l’élément irrationnel que le public associe 2‘1 l’image du
maitre alors que son métier s'exerce dans des conditions terre-é-tcrre. La Semaine
d’études de 1975' met sans aucun doute a l’ordre du jour un problémc dc portée
fondamentale pour la société aussi bien que pour nous-mémes, portéc détcrminée
d’un cété par le caractére particulier dc mandat que revét la fonction d‘cnseignant
et de l’autrc par les besoins individuels comma par les conditions proprcs du
-maitre. Je n’évoque ici que ces deux pales entrc lesquels s’excrcent dcs forces trés
difi'ércnciées.
Si nous y apportons courage et loyauté, Montrcux sera un licu dcconfrontation

. entre le monde cxtra-scolaire et nous lcs enseignants. [I n 'y aura pas dcux camps
‘opposés puisque chacun dc nous appartient aux deux. Mais cela exigcra quc tous

,, soient impartiaux et s'cfl‘orcent de faire ressortir ce qui est commun dans la con‑
_f ' dition et dans les intentions de tous ceux quc l‘éducation concerne, ct également

‘ ce'qui y est propre £1chacun. Se leurrer d'illusions non reconnucs comme telles
-_'ni’aboutirait qu'a la contrainte at £1l'hostilité. Nous devrons donc tous aider é.‑
_découvrir les mythes ct les réalités de notrc profession.,ne serait-cc quc pour en
prendre conscience. ll est vrai que le métier d'enscignant n’est pas Ie scul :1porter
en'lui toutes ces tensions, mais il me parait capital de s’astreindre :1[cs diminuer ,

‘ ‘ vu'la mission en cause. '
‘Montreux sera aussi un lieu de dialogue. Le5 conférences principales préparéw
'7avec la plus grand soiu par les responsables en formeront [es centres dc gravité. . '
[-Mais 06 sent les entretiens particuliers on an sein des groupes de travail et les
‘rencontres enmarge du programme, autant d'occasions dc questionner, d’écouter,
: jde-connaitre Ies idées ct Ies expériences des collégues, de leur faire partager les
?nfitres,quipermettront d‘atteindre1erésultat escompté: modifier53propreattitude
et'influencer celle d’autrui. _. Alexander Heussler ‘

'‘.Voilj encore: gh3/74; page 204, et gh'4/‘I4, page 258



Schweizerische Zentralstelle fur die berufiicheWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des
professeurs de l’enseignement secondaire

Ergéinzungen zum Jahresprogramm 1974
Compléments au programme 1974

COurs
408 Df

Organisateur
Responsable
Conférenciers

Lieu.
Droit dc participation
Date
Fin du délai
d’inscription

Kurs
441 Ph

Veranstalter

Ort
Datum
Tagungsgebfihr
AnmeldeschluB

Kurs '
412 G

gh‘5174

Enseignement et actualité

-Misc en pralique dc moyens d‘cnseignement; actualité de la
littérature
Société des professeurs d’allemand en Suisse romande ct italiennc
Ch.Bore1, Rivarottaz, Bex
M. D. Hoffmann, professeur, Lahr : «Sprachunterricht unabhfin‑
gig vom Lehrbuch»
M. Maurice Zermatten : «Rilkg en Valais»
Sierre
Fr. 30.‑
25‐26 octobre 1974
25 septembre 1974 (inscription au moyen de la carte jointe au
programme général, gh 1/74)

Der Philosophieunterricht an Mittelschulen

lnhalt des Philosophieunterrichts an Mittelschulen; Ausbildung
des Philosophielehrers; Kontakt zwischen‘ Mittelschule' und
Universitéit
Philosophisches Seminar der Universitéit Zfirich
(Prof.D r .R. Meyer)
Hotel Sonnenberg; Ziirich
23.November 1974
Fr.45.- in-k1.Nachtessen
18.0ktober 1974 (Anmeldung mit der dem Jahresprogramm
gh 1/74 beigelegten Karte)

LemzielorientierteUnterrichtsvorbereitungin Geschichte

‘ (s. Ausschreibung in gh 4/74, Seite 263)
Wasserwendi/Hasliberg, 14.bis 16.November 1974
Anmeldung bis 25.8eptember 1974

‘1‘
1
I

.3
1



Cours , . I . . ‘9428 M L expénmentatlon enphySIque .;

(voir gh 4/74, page 263)
Colleges de Genéve, du 20 au 23 novembre 1974

r." 0 (et non du 27 au 30 novembre commc l‘indiquait 1cBulletin ,.
SSPMP n0 19/mars 1974, page 10) , ‘ Z”
Fin du délai d‘inscription: 28 septembrc 1974

5 Weiterbildungsseminar rur Handelslehrer fiber
«Denki und Krwtivitfitsschulung in Handelsfiichem»
vom 12. bis I4.De;ember 1974 in St.Gallen
Organisiert von der Weitcrbildungss1ufe der Hochschulc St.Gallcn

- Einzelheiten fiber dieses Seminar werden den Schulleilungcn im Oktobcr bckanntgcgeben.

E Eint‘uhrungskurs in die Ur- und Frfihgeschichte:
r” '. Die rfimische Zeit (dcr Schweiz)
, 19.120.Oktober 1974, ETH Zfirich ' ‑
. ' ‘durchgefiihrt von der Schweizerischen Gesellschaft fur Ur- und Frflhgmchichtc ‘

Auskunft erteilt das Sekretariat der SGUF, Rheinsprung 20, Postfach, 4001 83561

1

1

4 "Wir machen noch auf das Funkkolleg «Sozialer'Wanda!» aufmcrksam, das vom 7.Okto‑
ber 1974 his 15 . ] u n i 1975 wfichentlich ausgestrahlt wird, und zwar: Radio DRS/UKW

fi_};II.Programm.‘ je Samstag 14.00‐15.00, TR Leitung 1, je Dicnstag 20.00-21.00, Siiddcul‑
. ’ 'scher Rundfunk III.Programm_, je Dienstag 21.00‐22.00 and Samstag 18.00‐19.00, und
Siidwestfunk ULProgramm,je Montag 21.00-22.00 und Sonntag 930‐1030 Uhr.

3: :DasFunkkollegwird gemeinsam vomDeutschen Institut 1111' Fernstudien,Tfibingcn. und
Krj '-v_on det Arbeitsgeme‘inschaft fi j r Lehrerfortbildung der deutschen Schweiz durchgeffihrt.
1 Auskunj't’ undAnmeldupgbei:ZentralbiiroSchweiz, FunkkollegSozialcr Wanda]. Institut
ffir Unterrichtsfragen und Lehrerfortbildungkebgafie 1,4058 Basel. Tel.061 255072.

..
1‘,
'.E?131

A.
'u’.‘
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Schulreformen Réformes scolaires

DerWeiterbildungskurs 1972‐1973 des Kantons Luzern flir Mittelschullehrer aus der Sicht
eines Teilnehmers

Vorbemerkung: Der nachfolgende Bericht wurde von der Redaktion veranlaBt, um einem
weiteren Kreis ein Pilot-Projekt bekannt zu machen, das die WBZ zusammen mit dem
Kanton Luzern crstmals im Schuljahr 1972/73durchgeffihrt hatte. Der Kurs fand auch in
diesem Jahre» statt und ist fiir das nichste im erweiterten innerschweizerischen Rahmen
wieder geplant. Red. ‘

Als ich den Auftrag fibernahm. aus meiner persfinlichen Sicht fiber den Luzerner Weiter‑
bildungskurs ffir Mittelschullehrer zu berichte'n, waren mir die Schwierigkeiten dieser Auf‑
gabe noch zu wenig bewuBt. Als ich dann daranging, den weitriiumigen Komplex von
Situationen, Beziehungen, Interaktionen und persénlichen Einsichten, welche dieser ein‑
jéihrige ProzeB in meinemBewuBtsein zuriickgelassen hatte, zu ordnen und auszudriicken, ‘
glaubte ich zuniichst, kapitulieren zu mfissen. Weder kann esmeine Aufgabe sein, einen ‑
wissenschaftlichen Kommentar zu liefern - ein solcher liegt ffir Interessenten fibrigens
vor * ‐, noch scheint esmir mbglich, all das verbalisieren zu kénnen, was sich in diesem
Jahr ereignet hat. ’
Bei der Sichtung des Materials kristallisierten sich ffir mich immer deutlicher bestimmte
Phasendes Kursverlaufes heraus,welche besonderseindr'ucklichwaren undgeradedeshalb
geeignet sein kannten, das Wesen unserer Kursarbeit zuerhellen und allgemein verstéind‑
lich zu machen. I
1.Phase: Jeder gegen jeden
AIS wir im September 1972 im ersten Werkstattseminar zusammenkamcn, kannten sich
die meisten der 25 Kursteilnehmer bereits von der vorausgegangenen Intensivwoche.Dor t ‘
waren wir in zwei analytischen Selbsterfahrungsgruppen unter der Leitung von Dr.Hedi
Peter-Lang (Wettingen) und Dr.Walter Furrer (Luzern) in gewisser Weise auf die Kurs- V:
arbeit diescs Jahres vorbereitet worden. Jeweils am Freitagnachmittag trafen wir uns nunz ‘ ;
,zueineinhalb Stunden Training in der Selbsterfahrungsgrupbe und zu drei Stunden Arbeit
in cinem didaktisch ausgerichteten Werkstattseminar. _
Trotz dieser Vorbereitung herrschtc zu Beginn des Werkstattseminars groBe Erwartung L.
aufdieDinge,die dakommensollten.DieAbsicht des Leiters,Dr.HansNaif(Basel),war es, »\
den Teilnehmern das Ziel der Arbeit mbglichst transparent zu machen und mit uns de‑
mokratisch fiber die Evaluation ‐ Bewertungskriterien, Zustand vor und nach dem";
Kurs - zudiskutiercn.Baldbot sich das BildeinesKampfesaller gegen allc.Die Stimmqu ‘ ‘_
wurde so aggressiv, daB mehr als die Héilfte der Anwesenden verstummten. Kaum einer ' ’ _
konnte sich mit dem vom Leiter vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden erklfiren. Bed " j
sonders heftige Reaktionen erfolgten, als er vorschlug, das Lehrverhalten der Teilnehmer ; 7
in der Schule durch‘Tonbandaufnahmen des Unterrichts zu kontrollieren. Hier ffihlten
wir uns irgendeinem undurchschaubaren Experiment gegeniiber, dem wir mit Angst und '.
MiBtrauenbegegnetcn.

*Dr. Hans Nfif. PadagogiSCh-PSyChOIOSiSChe Fortbildung von Mittelschullehrern des
Kantons Luzern, 1972/73, erhfiltlich bei der Schweizerischen Zentralstelle ffir die beruf‑
liche Weiterbildung der Mittclschullehrer, Luzern. .
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Die Situation wurde auch durch Kleingrupp-engesprfiche zunfichst nicht erfreulicher.
Zwar kamen nun fast alle zu Wort ‐ im nachfolgenden Plenumwaren dafiir die Meinungs‑
verschiedenheiten nur noch deutlicher wahrnehmbar. Ersl viel spéter wurde uns bewuBt,
wie wenig wir von unserer eigenen Ausbildung her auf wirklich demokratische Fuhrungs‑
methoden vorbereitet waren.
DaB der Leiter nicht autOritfir auftrat, daB cr nicht selbst festlegen wollte, was wir lernen
‘ sollten, daB wir selber unsere Bedfirfnisse anmelden muBten und damit auch die Verant‑
wortung ffir den Erfolgder Arbeit bei uns lag ‐, diese Einsichtenwaren erste Lernschritte,
welche von Wochc zu Woche gegen immer neuc Schwierigkeiten erarbeitct wcrden muB‑
ten.
2.Phase: Viele gegen einen
In den Auseinandersetzungen um das weitere Vorgehen zeichneten sich bald bxtimmte
Gruppierungen ab. Deutlich zeigte sich cine Spaltung in die bciden Selbstcrfahrungs‑

' _ ‘gruppen, welche rivalisierten. Eine gewissc Unklarheit bei der Kursleitung selbst ffihrte
nun zu einem eigentlichen Konfiikt.
Das Erziehungsdepartcmem halte néimlich dem Kursleilcr cincn Assistenten beigegcben,
welcher ein ausgezeichneter Didaktiker war, aber dem Leiter gcgen‘uber die gleichen Vor‑
urteile bezijglich der Strukturierung des Kurses hatte wie die meislen der Teilnehmer.
Dieser As‘sistent war ebenfalls Mitglied ciner Selbsterfahrungsgruppe. Auf dcr Basis dieser
'Gruppe ergrifl' er nun die Initiative zu einem vehementen Angrifl‘ gcgen den Leiter. Er
Iegtedem Kursein alternatives Ausbildungsmodcll mit didaktischcmSchwcrpunkt vor und
wurde damit zum Wortfiihrer aller mit dem bisherigen Verlauf Unzufriedenen. Dieser
VorstoB blockierte zunéichst die Weiterarbeit. Wfihrcnd einc Mehrheit auf das Alternativ‑
programm einschwenkte, versuchte cine kleine Minderheit. die vom Lciter vorgcschlagene
Gruppenbildung nach eigenen Lernbediirfnissen weiterzufflhren. Diese Entwicklung zeig.
te. daB sich gewissc gruppendynamischc Prozesse, wie sic { fi r Selbstcrfahrungsgruppen ty ‑
pisch sein k6nnen - Auflehnung gegen den Leiler, Absetzung den Leiters ‐. ins Werkstatt‑
seminar verlagert batten: Desscn Leiter schien sich besser als Zielscheibc autoritiirer Pro‑

. .jektionen zu eignen als die Leiter der Selbstcrfahrungsgruppen.
'7 , Die ganze Auseinandersetzung machte die Tcilnehmcr kritischer. zcigte abcr auch das

, ..'j AuSmaB der Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen auf. Da das didaktischc Programm
‘ ”t,des Assistenten sich rasch als unbefriedigend erwies, wurde der GruppenbildungsprozeB

wesentlich aktiviert. Es bildeten sich vier Arbeitsgruppen zu den folgendcn Themen:
:1, ' 'a) Studium der «Erziehungspsychologie»von Tausch. b) Studium der Gruppendynamik.
91 >insbesondere der gruppendynamischen Prousse im Werkstattseminar. c) Praktische Un‑

terrichtsverbesserung durch gegenseitige Schulbesuche, Rfickmeldungen des Beobachtetcn
'und Erarbeiten besserer Unterrichtsformen.d) Studium des Arbeitsprogrammes. kritische
' Erziehung zur Analyse von Einstellungen und Verhaltenswciscn im Selbsl- und Frcmd‑
jumgang, nach Ursula Keller and Gerda Neumann.

3 Das wcsentliche Erlebnis dieser Phase scheint mir aus der Distanz gesehen das Problem
' von Konflikt und Revolte.Wir sahen, wie das demokratische Verhalten dm Leiters diesen'
Konfiikt geradezu heraufbeschwor. Auf die Schule umgesetzl heiBt das. daB gerade die ‘
'bestcnAbsichten eines Lehrers cine Auflehnung herausfordern kannen. Wichtig war. daB
der Konfiikt aber in allen'Phasen verbalisiert Wurde. daB man versuchte, auf demokrati‑
scher Basisweiterzukommen, und daB der Leiter seine eigenenGeffihle in den «Nach‑
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betrachtungen» unmtierstfindlich ausgedrlickt hat.Soerlebten wir nicht nur die Ausein‑
andersetzung, wir sahen auch, wie Konflikte bewfiltigt werden kénnen und welches Aus‑
maB an persfinlicher Bereitschaft zur Entgegennahme von Krit ik fur cine derartige Bewéil‑
tigung erforderlich ist.

3.Phase: Die Kleingruppe als Zuflucht
Ein Resultat dieser Ereignisse war unter anderem eine deutlichere und engagiertere Moti‑
vation der meisten Teilnehmer fiir die Gruppenarbeit. Auf Grund eigener Erlebnisse in der
Schule hatte ich mich jener Gruppe angeschlossen, welche das Thema Gruppendynamik
studieren wollte. In der Kleingruppe erlebten wir bald, wie gewisse Probleme, welche
schon die Arbeit des Gesamtseminars beeinfluBt hatten, nun ‐ sozusagen in der Verkleine‑
rung ‐ auch in der Gruppe auftraten: Ffihrungsstil, Autoritfit, Mitbestimmung. Wichtig
war, daB wir schon friih versuchten, unsere eigene Motivation fiir das Thema Gruppen‑
dynamik besser zu verstehen. Ziemlich fiberrascht muBten wir zugeben, daB ausnahmslos
versteckte Machttendenzen die einzelnen veranlaBt hatten, Gruppendynamik zu verstehen
und entsprechend gruppendynamische Prozesse zu leiten oder zu bcgleiten;
Die Einsicht in diesen Sachverhalt brachte cine eigentiimliche Lésung des Fiihrungspro-r
blems: Einerseits wollte niemand die Funktiondes Gruppenleiters fibernehmen, anderseits
achtete jeder eifersfichtig darauf, daB kein anderer als Leiter hervortrat. Daraus konnte nur
cine sinnvolle Gruppenarbeit entstehen, wenn jeder einzelne sich selbst dafiir verantwort‑
lich f 'Lihlte und bereit war, auf der Basis dieses Engagements mit den andern zusammen‑
zuarbeiten. Daswar zwar, wie essich zeigte, einmfihsamer Weg, dennoch ffihrte er zu ent‑
scheidenden Einsichtenbesonders im persénlichenBereich. Ichwurde beispielsweise darauf
hingewiesen, wie sehr ich den Angrifi‘ als Verteidigungsmethode kultiviert hatte. Erst jetzt
lernte ich zuh'ciren, sah meine Gruppenmitglieder in gleichberechtigter Funktion und wur‑
de plétzlich aufmerksam, wenn ich mit einer massiven Einzelaktion die Gruppenarbeit
stillegen wollte.
So ergab sich ein immer intensiverer Austausch zwischen der Konzentration auf unser
Thema und der Reflexion und Kontrolle der eigenen und fremden Rollen im Gruppen‑
spiel. .
Wir erlebten hier allerdings auch die Gefahr, daB die Gruppe jedeneit vor der streng the‑
matischen Arbeitsforderung auf die Ebenc der persénlichen Problematik der einzelnen
Teilnehmer hinfiberschwenken kann ‐ was groBe Verzégerungen ergibt undvielleicht sogar
als Fluchttendenz gewertet werden kénnte. ‘ ‘
Parallel dazu erlebte ich auch die Selbsterfahrungsgruppe intensiyer. Hier entstanden Kon‑
takte, welchc sich auch auBerhalb der eigentlichen Kurszeit auswirkten. Bald einmal ent‑
stand das Bedfirfnis zueinemgemeinsamen Essen.Weihnachts- undFastnachtszeit wurden
zum AnlaB ffir zwangloses Beisammensein. Hier wurden in geléster Atmosphfire Infor‑
mationen fiber die'Gruppenarbeit ausgetauscht, aber auch intensive persbnliche Gesprz'i‑
che erméglicht.
Diese vielen und vielféiltigen Kontaktmfiglichkeiten unter je andern Voraussetzungen bau-.
ten das gegenseitige MifitrauenunddieVorurteilc,wie sic zu BeginndesKursesvorherrsch‑
ten, mehr und mehr ab. Am Modell unserer eigenen Kleingruppe erlebten wir selbst die
Vorziige und Nachteile dieser Arbeitsweise und konnten uns ein klareres Urteil dariiber
bilden.
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4.Phase: Das Erlebnis der Gemeinschaft
Die Problems der Gruppenarbeit f fihrten ungeféhr nach einem halben Jahr zu einem ge ‑
wissen Dilemma: durch das bessere gegenseitige Verstéindnis f iihlten wir uns jetzt ffihiger,
unscre gesteckten Lernziele zu erreichen. Die langwierigen Prozesse aber hatten uns in
Zeitnot gefiihrt. Soentstand im Kurs die Initiative zu einer Konzentrationswoche. wah‑

. rend welcher die einzelnen Gruppen in einer Ar t Klausur ihre Arbeiten weiterf‘dhren, ab.
{:5 " schlieBen und neue Aufgaben formulieren wollten. Gcgen die vorerst auftauchenden
Z 1,. Widerstfinde der betrofl'enen Schulleitungen gelang es, diese Woche Zu organisieren. Wir‑
E. , Zogen uns im Februar in das Ferienheim «Lehn»bei Schwarzenberg zuriick, welches uns
' * von der Ortsbijrgergemeinde Luzern zu sehr vorteilhaften Bedingungen zur Verfiigung ge‑

’ stellt worden war.
Diese Arbeitswoche war in gewisser Weise der Héhepunkt unseres Kurserlebnisses. Dazu
trug nicht nur die konzentriertere Arbeitsweise bei, wic sic nun méglich war. Das tégliche
Zusammenleben, die Vielen neuen Verhaltensweisen, welche sich daraus ergaben, die ge‑
meinsarri verbrachten Abende festigten das Zusammengehérigkeitsgef'uhl und verstéirkten
die persb'nliche Basis der Beziehungen. In dicsem intensiven Betétigungsfeld erlebte ich
mich selbst auf neueWeise. Nacheiner Phase Starker Aktion - dazu gehérte ein verspate- ~
ter eigenerAngrifl‘auf den Leiter - erlebte ich seine persénliche Hilfsbereitschaft und damit
ein neues Geffihl von gegenseitigcm Vertrauen.
Fflr die Entwicklung in den einzelnen Arbeitsgruppen war cs wichtig. daB die Gruppe
Gruppendynamik nun erstmais Ergebnisse dcr Analyse des Prozererlaufs erlfiuterte. Die
«dabei und in gruppendynamischen Spielen gewonnenen neuen Erkenmnissehalfen mit, die
Teilnchmer ffir die verbleibenden Monate der Arbeit im Werkstattseminar besser zumoti‑
vieren. Als neue Themen wurdcn die ProblcmkreiseTeam-Teaching und Gesprz'ichsverhal‑
tenstraining (fflr alle Teilnehmer) neu aufgegrifl'en.
Geradc diese neuen Arbeitsfelder zeigen, wie sehr nun die Beziehung in den Vordergrund

’ des Interesses trat. Wir schenkten dem Gesprfich 315 Medium dieser Bczichung viel mehr
' , . Aufmerksamke'it, was sicher einen direkten EinfluB auf unser Verhalten in dcr Schul‑

Vsituation hatte.
’ ' ‘5.Phasc: Der Kurs lebt weiter

I: Als nach éinem Jahr der AbschluB des Weiterbildungskurses in Sicht kam, war uns klar,
das dies nicht das Ende unserer Beziehungen sein konnte. Wir beschlossen. uns wiihrcnd
‘ dcs neuen Schuljahres auf frciwilliger Basis jcden Monat cinmal zu trefl‘en, um einerseits

. .A Eifahrungenaus dem Alltag unserer Schulen auszutauschen, aber auch. was mir wichtiger
- {'I- C'scheint, urn' unseren Kontakt, der mir cine Hauptvoraussetzung ffir ein wirkliches perséfi‑

f;- .' liches Gesprfich scheint, nicht abbrechen zu lassen. ‘
. ,' 'Ein weiteres Ergebnis des Kurses war, daB cine der beiden Selbsterfahrungsgruppen auf
'. privater Basis weiterarbeitete. Hier war man sich ofl‘ensichtlich einig fiber den entschei‑
Adenden Gewinn, der ffir die Charakterbildung aus einer analytischen Gruppe resultieren
?.kann. ' ' ' '
Wennvich‘ganz privat Bilanzziehe, so habe ich zunfichst gewisse Hemmungen,meinenGe- ‘ - ~
winn aus diesem Kurs mit dem adéiquaten Nachdruck zu beschreiben. Eswiirde so ans ; 1 ‘ .

_Vsehen. als ob ichauf Proselytenaus ware: sozusagen als Bekehrter nun zum Verkfinder
werde. Da's mbchte ich v‘ermeiden. . . ..
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Dennoch muB ich zugeben, daB sich durch die vielféiltigen Beziehungsmbglichkeiten und
die damit verbundenen Riickmeldungen fiber mich ein neues, mir bisher unbekanntes
Selbstvertrauen enlwickelt hat. Meine berufliche Leistungsffihigkeit hat « nicht zuletzt auf
der wissenschaftlichen Ebene - zugenommen. Ich Ram in gelésterer Grundstimmung ar‑
beiten, was sich auch in der Schule bemerkbar macht. Eine gewisse negative Haltung
(«was will denn der schon wieder?») weicht einer zustimmenden (<<sch6n, daB ich benifi‑
tigt werde»). Gerade diese letztere Verénderung aber hat sich am meisten in der Familienb
situation positiv ausgewirkt.
Verbunden damit ist eine difi‘erenziertere Wahrnehmung des AusmaBes von Fremd- be‑
ziehungsweise Selbst-Geleitetsein. Das aber, scheint mir, ist die Grundlage zu eigener und
verantworleter Freiheit. So bleibt mir nur noch, meinenKollegenund der Kursleitung fur
alIes zu danken, was ich aus dieser Arbeit davontragé und glcichzeitig zu hofi‘en, daB die
kantonalcn Behérden die Wichtigkeit dieses Weiterbildungsunternehmens einsehen -und
nochméglichst viele Mittelschullehrer unserer Region in dieser oder fihnlicher Weise Wei‑
terbildung als echte Weiterentwicklung erleben kénnen. Franz M08616

Ganztagsschulen in Osterreich
Die wesentlichen Merkmale des Ganztagsschulversmhs sind:
- pie Gestaltung der Stunden weicht vom Normalunterricht ab. Die Stofl‘darbietung ist
m ihr ebcnso untergebracht wie die «Hausiibung». Ganztagsschiiler werden also da‑
heim nicht mehr fiber ihren H‘eften sitzen. Das Kind wird dadurch von einer héiufigen
Konfliktsituation befreit.

_. Lernstunden zur individuellen Ubung und Wiederholung sind vorgesehen. Lehrer oder
Erzieher stehen dabei mit Rat und Hilfe zur Seite.

- Der Stundenplan bringt’eine Verzahnung von Unterrichtszeit_und Freizeit, was cine
Auflockerung des Tagesablaufs berirkt. Individuelle Lernstunden am Vormittag sind
durchaus mbglich.

- Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbeschiftigung - Sport, Hobbygruppe, Musik,
Werken, Weben, Modellbauen, Fotografigren ‐ ist vorgcsehcn.

‐ Das Mittagessen wird in der Schule eingenommen. .
- Die Schulzeit dauert an den Wiener Schuleq von 8 bis 17.30 Uhr an den Hauptschulen,
von 8 bis 15.30 Uh r an den Volksschulen mit Maglichkeiten des Weiterverbleibs bis . "
17.30 Uhr. An Samstagen ist schulfrei.

Aufnahmeprilfungen fur hiihere Schulen?
In der Frage; ob die Aussetzung der Aufnahmeprfifung fur die h‘o‘heren Schulen vom Ge~
setzgeber verlfingert oder die Prfifung génzlich abgeschafi‘t werden sol], sprach sich in dgr
Schulreformkommission cine knappc Mehrheit ffir cine vorliiufige weitere Sistierung aus.
Manmbchtc vor der endgfiltigen Abschafi‘ung cine Verbesserung der Entscheidungshilfen ,
und einen verstéirkten Ausbau der Bildungsberatung an den Volksschulen. Diejeni‘gen
Mitglieder der Reformkommission, die sich fiir cine sOfortige endgfiltige Abschaffung der
Priifung aussprachen, 'meinten hingegen, daB die bisherigen Erfahn’mgen in Osterreich
wie auch im Ausland geniigen warden, um eine letzte'Entscheidung zu trefl'en. ibf
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ng Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Eidgenfissische Studienkommission Diplomschulen - cine Frucht des Berichtes
«Mittelschule von morgen»

1. Einleitung
Zu einem Zeitpunkt, da gewisse Fakultz'iten an den Hochschulen fiberfiillt sind und die
mégliche Einffihrungdes Numerus clausus erwogen wird. kann in anderen Berufsgruppen,
die weder auf einem Universitfitsstudium noch auf der Berufslehre aufbaucn. immer noch
Nachwuchsmangel festgestellt werden. Es handelt sich vor allem um gcwissc Kategorien
des Lehramts,die paramedizinischen und die sozialen Berufe. Die Aufmcrksamkeit wcndet
sich daher vermehrt den Diplomschulen zu, deren Aufgabe es isl. junge Lcule auf cben
diese Spezialausbildungen vorzubereilen: die Seminarien ffir Kindergéirtnerinnen-. Ar ‑
beits- und Hauswirtschaftslehrerinnen, Zeichen-. Turn-. Rhythmiklehrer; die Schulen fiir
Krankenpfiege, Laboranten, Ergotherapeuten; flir Sozialassistcnten. Bibliothekare, Doku‑
mentalisten.
Vorweg sei indessen der Begrifi‘der Diplomschule néiher definiert.

2. Was ist eine Diplomschule?
Die Diplomschule ist eine allgemeinbildende Schule ~‐ in dcr Wcstschweiz meist «école
deculture généralc» genannt ‐ die stufenweise Wahlffichcr einffihrt, untcr Beriicksichti‑
gung der spéiteren Spezialausbildung auf péidagogischcm. hilfsmedizinischem oder sozia‑
lem Gebiet.
Sic schlieBt an die obligatorischc Schulzeit an und umfaBt meist 2 odcr 3 Jahreskurse bis
zum Diplom. Sie nimmt Schiller auf. die nicht die gymnasiale Ausbildung durchlaufen,
aber auch keine Berufslehre absolvieren wollen (oder doch nicht sogleich), sondcrn Spiller
cine starke schulisch geprz’igte Ausbildung zu erwerbcn beabsichtigcn.
Die Schfiler der Diplomschulen bzw. Diplomabteilungen bereiten sich also auf Spezial‑
ausbildungen vor, die, wenn auch keinen Maturitfitsausweis.sodoch cine solide Allgemein‑
bildungnebst den erforderlichen beruflichcn Féihigkeiten verlangcn. Dicsc Féihigkcitcn des

$3.; einzelnen Sch'LiIers sollen sich in den Wahlfachkursen der Diplomschulc herausschiilen.

: 3. Die besonderen ‘Ffille der Handelsdiplom- und der Verkehrsschule
E 3 . ] . Die Ausbildung an den rund sechzig Handclsdiplomschulen dauerl in dcr Regal drei
gig?" Jahre. Diese entsprechcn indessen nicht unserer obigen Definition der Diplomschule. [ h r
E Programm umfaBt neben dem allgemeinbildenden Lehrstofi' vom ersten Jahrwkurs an in‑
E: tensiven Unterricht in Handelsffichern. Die Absolventcn erhalten das eidgenéssische
k Fihigkcitszeugnis eines kaufménnischen Angestcllten. Die Mehrzahl der Diplomanden

tritt unverzfiglich ins praktische Berufsleben fiber.
{f " ~3.2. Die Verkehrsschulen (neun an der Zahl, wovon drei selbstiindige und sechs Abtei‑

A Iungen von Handelsschulen) sind ebenso ein Sonderfall, obschon ihre Schiller nach zwei
‘_ Jahreskursen ihr_e Ausbildung ebenfalls in einem zweijz‘ihrigen Lehrgang in einem der

groBen Verwaltungszweige fortsetzen (201], Post, Bahn, Fernmeldewesen). Auch hier ist
das Hauptgewicht von Anfang anauf die Handels- und Wirtschaftsfficher gelegt, und die
Schule Ram in diesem Sinne nicht unter die allgemeinbildenden Lchrstitten mit Wahl‑
fachkursen gezfihlt warden. - , .
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4. Schafl‘ung einer Studienkommission Diplomschule
4.1. Ausgangspunkt: Der Vorschlag, eine Studienkommission Diplomschule einz usetzen
ging von der Expertenkommission «Mittelschule von morgen» aus (vgl. Punkt 6.2.2.
sowie Empfehlung I6 ihres Berichtes, der im September 1972 den Behérden vorgelegt und
anfangs 1973 in «Bildungspolitik», dem Jahrbuch der KOnferenz der kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren, veréfi‘entlicht wurde). Die Kommission ffir Mittelschulfragen unter‑
stfitzte die Empfehlung (13.Februar 1973), und der Vorstand der EDK hieB sie kurz da‑
nach seinerseits gut.

4.2. Konstituierung einer Arbeitsgruppe: Das Sekretariat der EDK beauftragte eine Ar ‑
beitsgruppe, den Entwurf eines Mandats f'Lir eine zukiinftige Studienkommission Diplom‑
schule vorzubereiten sowie Vorschléige f Ur deren Zusammensetzung zu machen. Diese
erste Gruppe war zusammengesetzt aus dem Sekretéir der EDK , Professor E.Egger (VC?‑
treten durch Herrn E.Blanc), Président; Vizedirektor H.Dellsperger, BIGA, Chef des
Amtes f 'Lir Berufsbildung; zwci Direklorinnen von Diplomschulen: Frau A.Schuh-Custer
(Z‘L‘lrich) und Fraulein LDémoiis (Genf). vertreten durch Herrn Nyfl‘eler; dem Direktor
einesWirtschaftsgymnasiums und einer Handelsschule, D r. Mario HeB (Biel); zwei Mit‑
gliedern der ehcmaligen Expertenkommission Mittelschule von morgen: F. Egger (Pré‑
sident, Weiterbildungsstelle f'Lir Miuelschullehrer, Luzern) und Dr.K.Weder, Prorektor
der Kantonsschule Wetzikon. ’

5. Tatigkeit der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe tagte am 10.Mai, l9.Juni und 14.November 1973. Sie entwarf ein
Mandat, arbeitete einen Fragebogen an die Kantone aus und verwertete deésen Resultate.
Am 18.Februar 1974nahmdie Gruppc ferner an dervon ihr vorgeschlagenen Informations‑
tagung, welche péidagogische Vereine sowie Berufs- und Wirtschaftsverbéinde versam‑
melte, teil.

5.1. Erarbeitung eines Mandatsentwurfs fi j r die zukfinftige Studienkommission Diplom‑
schule. Der Entwurf enthéilt folgende Punkte:
‐ Bestandesaufnahme,umfassend die existierenden Schulen, laufenden Vcrsuche,Projekte
und Tendenzen; 7

- Erarbeiten von Modellcn von zwei- und dreijéihrigen Diplomschulen, anschlieBend an
die Schulpfiicht;

- Studium des Vcrhéiltnisses zu den Stufen Berufsausbildung und Maturitfitsschule;
- Ar t der Diplome, Zugang zu weiterffihrenden Schulen (bestehenden oder zu schafi‘en‑
den), wobei die Weiterbildung { fi r Knaben und Médchen garantiert sein muB;

- Aufteilung der Lehrféicher, die in einem gewissen MaBe mit jenen der Maturitfitsstufe
und der Berufsausbildung koordiniert werden sollten;

- Vorschliige fur konkrete Schulversuche und Unterrichtsreformen auf der Diplomstufe. ‑
5.2. Vorbereitung einer Umfrage an die kantonalen Erziehungsdepartemente. Der Frage‑
bogen sollte die folgenden Informationen einbringen:
‐ Standort von Diplomschuien und -abteilungen;
‐ Ziel und Zweck der einzelnen Schulen;



‐ Schiilcrzahlen (Knaben und Médchen) hach Jahrgang;
.‐ Anzahl Jahreskurse bis zum Diplom;
- Aufnahmebedingungen;

. , ‐ Organisation der Schul- und Berufsberatung;
‐ Eingeschlagene Berufskarriere der Absolventen;
‐ Ubertritte in Maturitfitsschulen und in die Berufsausbildung wéihrend des crsten

Studienjahres;
- Art des ausgestellten Diploms und seine kantonale und interkantonale Anerkennung;

'- Beziehungenzu den Handelsschulen, den Haheren technischen Lehranstalten.den Gym‑
nasien und Seminarien;

‐ Zusammenarbeit mit den Berufs- und Wirtschaftskreisen;
‐ Ausbildung der Lehrer an Diplomschulen;
‐ Projekticrte Schulen disses Typs;
‐ Eingesetzte Studienkommissionen;
- Neue Tendenzen.

5.3. Information der Pfidagogischen Vereine und der Berufs- und Wirtschaftsverbéinde:
An der bercits erwfihnten Informationstagung vom 18.Februar 1974 in Bern, an der rund
dreiBig Delegierte dieser Vereine und Verbénde zugegen waren, ging es insbcsondere
darum,
a) die Teilnehmer von dcr Notwendigkcit des Ausbaus der Diplomschulen zu fiberzcugen,

die cine Lficke ausffillen in der Vorbereitung auf gewisse Mangelberufe;
b) Befiirchtungen fiber cine mégliche Konkurrenzierung bestimmter Berufslehren zu zer‑

, _streuen, die tatséichlich gegenstandlos sind;
c) die Wahl der Mitglieder der zukiinftigen Studienkommission dadurch zu crleichtern,

daB den Vereinen und Verbéinden drei Varianten von Mitarbeit angeboten wird:
‐ Delegation eines v_ertreters in die Kommission;
‐ RegelméiBige Information fiber den Stand der Arbeiten in _der Kommission;
- Teilnahme an der Arbeit von Expertenausschiisscn, die f fir spezielle Fragencingesetzt

Werdcn sollcn.
” .. _‘:6, Ergebnis der Erhebung fiber die Diplomschulen

Der erwfihnte FragebOgen wurde den kantonalcn Erzichungsdepartcmenten im Juli I973
.‘ 'zugestellt. Die Mehmhl der Antworten trafen in der zweiten Septemberhiilftc im Sekre‑

‘ tariat der E D K ein. Sie enthielten im wesentlichen;
. 1f6.1. Standorte der Schulen und Studiendauer
' va) Fiinfzehn.Kantone‘hnd Halbkantone haben cine oder mehrere Diplomschulen.

a 'Anzahl Schuien (Oder Abteilungen nach Kantonen:
ZH.(3): BE(6); LU (2); ZG (1); FR(1); BS(2); EL (2); SG(1); AG ( l ) ; m (1);
TI (1); VD (3); vs (3); NE (2); GE (1).

- Anzahl Jahresykurse bis zum Diplom nach Kanto'nen:
; ZH (3); BE (1 oder 2).; LU. (1, oder 2);‘ZG (2); FR (2); BS (1 Oder 2); BL (3Va);
,_ .SG(2); AG (2); TG (3);‘VT,I(3); VD (2); VS (.1 Oder 2); NE~(2 Oder 3); GE (3).
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b) Sechs Kantonc planen die Schafl'ung einer Diplomschule, bzw. -abteilung: SH in
naher Zukunl‘t, U R , 82, GL, SO, GR auf liingere Sicht. ’

c) Vier Halbkantone ( O W, N W, AI , AR) haben keinen solchen Schultyp und beabsich‑
tigen auch nicht. ihn einzuffihren.

6.2. Summarische Analyse der eingegangenen Antworten. Die Stellungnahme In den
unter 5.2. erwéihnten Punkten seien wie folgt zusammengefaBt:
‐ Alle Kantone mit Ausnahme der vier zuletzt genannten l-lalbkantone verfiigen bereits

fiber diesen Schullyp oder planen seine Eréfi'nung.

(vor allem Mfidchen) auf bestimmte Berufskarriercn der pfidagogischen, paramedizi‑
nischen und sozialen Richtung vorzubereiten Oder ihre Allgemeinbildung im Hinbllck
auf den Ubertrilt. ins praktische Leben zuvertiefen.

‐ Obschon die Tendenz besteht, die Diplomschulen koedukativ zu ffihren, sind sie heute
in der Mehrzahl noch den Méidchen vorbehalten. In den gemischten Schulen ist die Zahl
der Knaben fibrigens gering. Total wurden 1880 Schiilerinnen und 130 Schiiler gezéihlt.

‐ Die Studiendauer variiert zwischen einem und 3 1/; Jahren. Doch haben die Schulen
mit einem Jahreskurs die Absicht, die Kurse um ein Jahr zu verléingern. Zudem wird
ein Diplom fast immer nur nach zwei Jahreskursen ausgestellt.

‐- Die Aufnahmebedingungcn in die einzelnen Klassen sind von Schule zu Schulc ver‑
schiedcn.

‐ Nur einzelne Schulen kennen eine organisierte Schul- und Berufsberatung. Man be‑
schi'iftigt sich indessen mehr und mehr mit dem Problem. ‑

‐ Die Inhaber des Diploms treten in der Mehrzahl in die bereits erwfihnten besonderen
Lehramtsschulen (Kindergéirtnerinnen, Handarbeitslehrerinnen usw.), cine Schule ffir
medizinische Hilfsberufe (Krankenpflegerin, Laborantin, Physiotherapeut . . . ) ein; eine
Minderheit in eine Schule fur Sozialarbeit oder cine Sekretéirinnenschule. .

‐ Ein Ubertritt ins Gymnasium kommt praktisch nicht in Betracht. Der Ubertritt in die
Berufsausbildung ist leichter; die Wege und Maglichkeiten wurden aber nicht syste‑
matisch gepr'uft.

‐ DieDiplome werden in der Regel auBerhaIb des ausstellenden Kantons nicht anerkan'nt.
-‐ Es gibt keine direkte enge Verbindung mit den Handelsschulen, den Techniken und den

Lehrerseminarien. .
‐ Die Zusammenarbcit mit Berufs- und Wirtschaftskreisen wird vor allem von den groBen

Schulen gepfiegt.
‐ Die Lehrer an Diplomschulcn haben entweder Gymnasial- oder Sekundarlehreraus‑

bildung.

7. SchluBbemerkungen
7.1. Aus der Umfrage hervorgehende Tendenzén
‐ Schulen mit nureinemJahreskurs bereitensich aufeine Erweiterungdes Lehrprogramms

auf mindestens zwei Jahre vor.
- Um im erstcn Jahr cine gewissc «Durchlfissigkcit» in die Maturitéitsstufe bzw. die

Bcrufsausbildung zu gewfihrleisten, warden Wahlfachkurse vorwiegend im zweiten Jahr
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cingeffihrt. Diese Wahlfficher sollen die Schiiler ffir ihre spétere Berufsausbildung mo ‑
tivieren.

‐ Fast alle Schulenstreben Koedukationan. DieSchulen. die heute bereits Schiller beider‑
lei Geschlechts aufnehmen, studieren gemeinsam mit den .Verantwortlichcn bcstimmter
Fachausbildungen neue Weiterbildungsméglichkeiten fiir Knaben (besonders techni‑

dscher und informationstechnischer Richtung).

7.2. Inforrfiationstagung vom 18.Februar 1974: Erreichtes
‘ ~ a) Zerstreuung von Bedcnkenund Mtierstéindnissen.Aufgewisse aus Teilnehmcrkreisen

angemcldete Bedenkencintreté'nd, hiclten die Vcrzreter des BIGA und dcr Erziehungs‑
direktorenkonferenz sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppc fest, daB
- die Diplomschulen al's Vorbercitungsschulen fiir die Fachausbildung auf hilfsmcdi‑
zinischemundsozialemGebiet und ffir die erwahnten bosonderen Lehrerkalcgorien_
die nicht unter die eigentfiche Berufsbildung fallen ‐ einem wirklichcn Bediirfnis em‑
Sprechen; 7

f'" sich die Diplomschulen entwickeln Ikonnten, ohne sich mit bestehenden Berufs‑
ausbildungen - die Berufsmittelschule inbegrifien - zu fiberschneiden:

- die Diplomschulen-Schulentlassenen,,diemit 18oder l9 Jahren cine Fachausbildung
beginnen wollen, eine passende Weiterbildung zur Uberbriickung dcr dazwischcn‑
liegenden Jahre anbietet.

- b) Miiglichkeiten der Mitarbeit in der geplanten Studienkommission. Vcrschicdene Ver.
" cine und Vcrbéinde erkléirten sich bereit, sich an den Arbeiten der im Emstehcn begrif‑

JR13' 7. . fenen StudienkommissionDiplomschule zu beteiligen. Das Studium dcs Problemswird
~15" ' also von alien betrofl‘enen Kreisen gemeinsam an die Hand genommen. und cs wird

‘ danach getrachtet, daB die Interessen dcr cinzelnen Gruppen vor jcncn unser¢r .lugend
; ' und Gaellschaft zurficktreten.

O Schweizerische Dokumentationsstellc
fur Schul- und Bildungsfragen, Nr.49/1974

fEmpfehlungen der Konferenz der Kultusminister dér Liinder in der BRD zur Rechtschreibe‑
reform ' r _
‘In,Wiederaufnahme fmherer Beratungen hat dieStfindige Konferenz der Kdltusminister
dernLfinder inider Bundesrepublik Deutschland auf ihrer 159.Plenarsilzung am 25.Mai
1973 in Berlin besehlbssen, n'unmehr die Wiubadener Empfehlungen zur Rechtschreibe‑

I' ‘rgfqrm ‘von 1958 zur Gmndlage der notwendigen Vcrhandlungen mit den Lindcrn mit
’ . dputscheriSprache,insbeso’ndEre'dpr ‘DDR,Osterreich und der Schweiz, zu machen. Der
lzPrflsi'dent der Kultusministerkonferenz Wurdc ermfichtigt. im Einvernehmen mit dem

"E&inzulei'tenL Die-R'efo‘rm sol! iaber nu} inr gager Zusammcnarbeit mit den andercn .
. dehtsghsprachjgenyLfipdcm erfolgen. Wennvkein'e Einigung erziclt w_erdcn kunn, wollen'
' die Kultusmifiister.dariibgr'gntgchgiden, 9b7"?ka die; Reformallein einfiihrt. ' " "



Die vorerwfihnten Empfehlungen des Arbeitskreises filr Rechtschreiberegelung vom
15.Oktober 1958 hatten folgcnden Wortlaut: ‑

1. Zur GroB- Oder Kleinschreibung
Die jetzige GroBschreibung der «Hauptw'érter» (ng. Duden, l4.Aufiage, 8.32 fi‘.) 501!
durch'die geméiBigte Kleinschreibung ersetzt werden. Danach werden kijnftig nur noch
groB geschrieben: die Satzanféinge, die Eigermamen, einschlieBlich der Namen Gottes,
die Anredeffimérter und gewisse fachsprachliche Abkfirzungen (2.1-1. H20).

2. Das Komma
Das Komma sol] weitgehcnd auf die Fiillc beschriinkt werden, in denen das rhythmische
Empfinden des Schrcibenden mit der grammatischen Gliederung des Satzes fibercin‑
stimmt.

3. Zur Silbentrennung \
Das Schriftbild soll bei der Trennung so wenig wie méglich verz'indert werden. Der sogc‑
nannte Trennungsstrich ist als ein Verbindungszeichcn zu fassen, das fiber den Zcilen‑
wechsel hinweg das Wort als schriftliche Einheit gegenwfirtig halt. Dementsprechend sind
auch die Trcnnungsstellen nicht in erster Linie als Sinneinschnitte zu betrachten, sondern
als Artikulationsgrenzen, die im wesentlichen den Sprechsilben folgen.

4. Doppelformen
Rechtschreibliche Doppelformen sollen beseiti‘gt werden.

5. Zur Angleichung der Fremdwérter an die deutsche Schrcibung
a) Hfiufig gebrauchtc Fremdwérter aus lebenden Sprachen sollen wie bisher nach und '

nach der deutschcn Schreibung angeglichen warden.
b) Bei den allgemein gebréiuchlichen Fremdwért‘erngriechischen Ursprungs 5011ph, th, rh

durch f, t, r ersetzt werden.‘ Die bisherige Schreibweise soll jedoch weiterhin zul'alssig
se‘in .

6. Zur Zusammen‐ und Gctrennlschreibung
Kfinft ig sollen nur noch echte Zusémmensetzungen zusammengeschrieben warden. Selb‐,
stindige Satzglieder oder Gliedteile schreibt man dagegen getren'nt. In Zweifelsffillen ist
die Getrenntschreibung vorzuziehen.

Warfim verlassen die Lehrer den Schuldienst?, ~

Eine vorléiufige Auswertung einer Befragung von zurfickgetretenen Lehrern im Kanton
ZfiriCh ergibt folgendes Bild: 49,1% der Ausgetretenen geben an, daB ihre Erwartungen
an den Beruferf‘ullt warden seien; 43,5 % sahen sie‘ teilwcise und 7,3 % nicht erffillt.
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Die Motive ffir den R'Licktritt sind: Weiterbildung 36.2% ; Stellcnwechsel 28.4%: Fami-‘ I ' ‑
liengrfindung 18,4%.Diese 83% der Befragten werden zu cinem guten Teil spaler wieder
einmal in den Lehrerberuf zurfickkehren oder eine andere Bildungsaufgabe fibernehmen‘ .
Die restlichen 17% schlieBen eine Ri jckkehr in den Schuldiensl aus. Der Bericht enthé‘ut '
weitere wertvolle Informationen, z.B. fiber die Einschfitzung dcs Vcrhfillnisses zu K 0 ] ‑
legen und Eltern, fiber KlassengréBen u.a.m. Ein zweitcr Bcricht mit dctaillicrlcn Infor‑
mationen ist in Aussicht gestellt.

FIPESO, 43° Congrés £1Vienne 1973
" Le 43¢ Congrés de la Fédération internationalc des professcurs dc l'cnscigncmem secon‑
da'u'e ofliciel (FIPESO), term a Vienne du 25au 28juillet 1973, a rccommandé la part ici‑
pation des enseignants aux projets de recherche en matiérc d’éducation ct aux modifica. ._
tions de structure. 1_
Au cours des'débats sur Ie thémc «Nouvelles formcs dc l‘enscigncmcnt sccondaire cn vue

; de l’égalisation des chances et de la préparation aux choix dans 1ccadre ct au-dehors' den
., I'école», 1econgrés a pris note que «des modifications dc structure des écolcs» ne 5 a “ ‑

_raient sufi‘ire aella seules é«assurer I‘égalitéd3 chances»ct nedcvraient pas. si clles sont
‘ ‘ jointes A«l’égalité d’accés», s'accompagner d’un abaisscmcnt du nivcau dcs étudcs. Pom- '

réussir, l’enseignement moderne polyvalent doit s'accompagncr d'un accroissemem du
nombre d’enseignants, de personnel auxiliaire, dc bfuimcnts ct d‘équipcment, ct de cours
‘de formation enexercice ‐ avant et aprés toute modification dc structure ‐; il a été égale‑
ment recom’mandé dc réduire le nombre dw heurw d‘enseigncmem afin d’accorder aux
“enseignants'plus dc temps pour la préparation ct Ia consultation en vuc dc lcs aider i U '
- s’adapter aux nouvelles exigences. ' '

. . y' gme,Schule in der Zeitung
EinmalproMonat wird ki‘mftig in der Genfcr Tageszcitung «Tribune de Genéve» cine."
gSeite etscheinen, die ausschlieBlich von Schiilern geplam, gmhrieben und redigiert wird.‘ 7‘{111-57
_.'Dieses Experiment 5011 im laufenden Schuljahr mit Schillern verschicdener Altersklassenj f V,.- ,
‘ . durchgeflihrt wérden». Das Genfer Schuldepartement billigt und untcrstiitzt diesen Ver- , " '
such, cine Brficke zwischen Schiller, Eltemund dcr Bcvfilkerung zu schlagen. ' .

m_i‘vZI-Iger Kgntonswhfilgesétz , ' '
.3{Der Zugei-‘Kantonsrgt hatVinler‘ster‘Lesu‘ng‘jdas héue Kantonsschulgmtz vcrabschiedet‘
. _Das/neueGmtzsight pntepanderem einerlcontaktgruppe zwischen Schule. Schillern‘und

'_Elter_n var, in' welcher‘die'Eltelfn-uund Schfllervertreter die absolute Mehrheit ethane"
' i'vsdllénfil” . ‘ ';~ , , 1 : j x ‘ W ‘ V ' j ' ' ‑

‘ ' : Schwgizerische Dakunfxgngggio_ tellegfijr‘Sgl'ml-V‘ 9nd Bildungsl‘ragcnmmqs‘n‘g‘f
,‘



Ffir gerechtere Benotung

Einen interessantenVorschlag zur Verbesserung dcr Notengerechtigkeit machteder Philo‑
logenvcrband von Rheinland-Pfalz bei seiner Tagung im Oktober. Bekanntlich difl‘eriert
die Strenge der Benotung von Land zu Land,ja, von Schule zu Schule erheblich. Der Ver‑
band schlug die Abhaltung von Schiilcmettbewerbcn vor. an denen Schiiler aller Bundes‑
lfinder mit gleichem Notenstand teilnehmen sollen, Unter Aufsicht sollen die Wettbe‑
werbsteilnehmer zentral gestellte Aufgaben Ibsen. Eine Kommission von Fachlehrem aus
allen Bundesléindern sol] die Beurteilung vornehmen. Die Ergebnisse sollten dann mit den
Notenspiegeln der einzelnen Lander vcrglichen warden. Die abweichende Benotung in den
einzelnen Léindern kénmc damit sichtbar und meBbar gemacht werden.
Das Benotungsproblem ist brennend geworden. seitdc‘m bei der Gesamtnote des Abiturs
schon eine Stelle hinter dem Komma fiber die Studicnzulassung entschciden kann, wah‑
rend bis vor kurzem jeder Abiturienl in der Bundesrepublik auch mit noch so schwach
bestandenem Abitur studicren konme. B n W 13/73

Pflichtstundenzahlen in den L indcm der Bundesrepublik Deutschland

Stand: Oktober 1973

E.c: mV&‑V . e c =r
Schulform .E : 3 38 £9 8 '2 1:: 3i” g:

.22 IE I: V = 5 l: a '5 a 3'5R a fi . ‐ & - = U . 0 0 ) a 2 8 a' U w u : Q ..... E E I 8 - 5 I . I ‐ I £5 8 g : ; t 2 c u - - 4 : : 3 5 °
2 3 9 : ? m : 3 a n I = Z ‘3‘ m " ‘ 3

Grundschule 28 29 29 26/27 27 28 28 .28 28 ' 28 29
Hauptschule 28 28 29 25/26 27 28 28 -28 28 28V 29
:Sonderschule 27 27 26‐30 24125 26 26 . 27 26 27 26 27
Realschule 27 27 23-27 25126 27 26 27 26 27 26 27
Gymnasium .
(Studienrfite) 24 23 23 _.23 23 ' 23 24 23 24 24 24
Gymnasium
{Oberschul‑
lehrer) 24 27 27 23 27 27 ‐ 24/26 ‐ 26 26
Gymnasium ' 24 30 g ‐ - .. 27 24/26 _ - 23 _
Berufsbildende 5 V
' Schulen 26 23-30 23-28 23 ' 23427 26» 24‐27 26 24‐26 24‐30 24-29
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Internatsschule in der'deutschsprachigen Schweiz sucht

Pédagogischen Direktor
zur Leitung des Heims der Jungen. Abgeschlossene Ausbildung. Organisatori_
sche Beféhigung. Erfahrung in der Jugendarbeit. Nach Méglichkeit Unterrichts‑
beféihigung. Lebensstellung. Interessante Anstellungsbedingungen und SOziale
Leistungen, Pensionskasse. DasAufgabengebiet ermdglicht selbsténdiges Arbei‑
ten in weitgehend eigener Verantwortung. Der lnternatsleiter gehért dem Direk‑
torium der Einrichtung an.

Zuschriften mitdenentsprechenden Unterlagenan: Chiffre SH 501, Dr.H. Dfitsch,BahnhofstraBe 37, Postfach 880, 8022 Zfirich. V

(")sterreichischer
Mittelschullehrer

' .mit Lehrerpatent fUr Franzésisch und Englisch, auBerdem lt‘a‘lien‘isdh; {fl
perfekt in Wort und Schrift infolge jahrelangen Aufenthaltes irf If
Italian, sucht entsprechende Stelle an Schweizer Miuelschula. ‘

ZUschriften unter Chiffre GH502, Dr. H.D&tsch, Bahnhdfstralseéy
Postfach 880, 8022 Zflrich . - g _’'9



Das Schweizerische lns t i tu t f fi r Berufspéidagogik beabsichtigt, bei genti‑
gender Beteiligung einen

Sonder-Studiengang
ffir die Ausbildung von Gewerbelehrern
allgemeinbildender Richtung
durchzufuhren.

Beginn: Fn‘jhjahr 1975 Bauer: 1 Jahr Ort: Z i j r i c h

Aufnahmebedingung:
Abgeschlossenes Hochschulstudium mit Unterrichtserfahrung oder Lehrpatent,

, das aufgrund eines Primarlehrerdiploms oder Maturitétszeugnisses.frfihestens
f nach einem 4semestrigen weiteren Studium erworben werden kann.
F Die Institutsleitung behélt sich vor. die Eignung eines Kandidaten ffir den Ge‑

werbelehrerberuf néiher abzukléren.
1nteressenten richten ihre Anmeldung mit den Ublichen Beilagen (Lebenslauf. g
Zeugniskopien) bis zum 31.0ktober 1974 an das Amt fflr Berufsbildung ihres _ ;
Wohnsitzkantons. . ‘‑

Schweizerisches lnstitut ffir Berufspédagogik .

KantonalesTechnikum Burgdo r f a
Héhere Technische Lehranstalt (HTL) ‘

Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir einen

Mathematiker
als hauptammchen Lehrer ‘ ' -1
ffir Mathematik, Geometrie und Darstellende Geometrie. .

Erfordernisse: Abgeschlossenes Studium an einer Technischen Hochschulé _ ‘ 1
oder Universitfit mit Hauptfach Mathematik. .
Amtsantritt: 1.April 1975. ' ‘ r ‘.
Die AnsteIIungsbedingungen kannen in unserem. Sekretariat bezogen wer- ' '
den. Telefon 034 226161.
Bewerbungen sind bis am 7. Oktober 1974 an die Direktion des Kantonalen >
Technikums, 3400 Burngr f , zu richten.

Kantonales Technikum Burgdorf ‘
, Der Direktor: H.-Markwalder . i

I.

l,l ‘ ,



Gymnasium B'a'umlihof Basel

Auf April 1975 sind an dieser im Aufbau stehenden Schule neu zu beseuen.

2 Le‘hrstellen fiir Mathematik.
eventuell in Verbindung mit Physik
Lehrstelle fi j r Physik,
in Verbindung mi t Mathematik

Die Bewerber mfissen im Besitz eines Diploms fur das héhere Lehran’nt Sein
Eswird von ihnen erwartet, dais sie sich aktiv amAufbau der Schule beteiligen'
Besoldung und Pensionskasse sind geselzlich geregelt.

lnteressenten sind gebeten, sich mit der Schulleitung in Verbindung zu Setzen‑
Rektor Dr. H.Gygli, Zu den Drei Linden 80. 4058 Basel, Tel. 061/49 40 90.

Die Erziehungsdirektion des Kantons Zug sucht

einen vollamtlichen Schulinspektor
fi i r die Oberstufe der Volksschulen

Anforderungen: Sekundarlehrerpatent und/oder Gymnasiallehrerdiplom.
mehrifihrige Praxls im Schuldienst; lnteresse an Fflhrungsaufgaben. '

Stellenantritt: Frflhjahr 1975 oder nach Vereinbarung.

Auskfinfte erteilt das Sekretariat der Erziehungsdirektion: Tel. 042 231233
Bewerber werden freundlich gebeten. ihre Anmeldung unter Beilage Von.
Zeugnissen. LebensIauf und Photo bis zum 30.8eptember 1974 der Er.
ziehungsdirektion des Kantons Zug einzureichen. ‑

Erziehungsdirektion des Kantons Zug



Schulamt der Stadt Zfirich

An der Kunstgewerbeschule der Stadt Zi'lrich
ist auf den Beginn des Wintersemesters 1974/75 die
folgende Stelle zu besetzen:

Vorsteher-Stellvertreter
an der Abteilung Vorkurs und
Fachklassen

AUfgaben: 14 Stunden Unterricht. Der Vorsteher-Stellvertreter
unterstfitzt den Vorsteher in seiner Tétigkeit, betreut
selbsténdig von diesem zugewiesene Aufgaben und
vertritt ihn bei Abwesenheit in der Leitung der Abtei‑
lung.

Anforderungen: Praxis als Lehrer an einer Kunstgewerbe‐ oder Ge‑
werbeschule, Organisationstalent, speditive und zu‑
verlz'a'ssige Arbeitsweise, wenn méglich Erfahrung in
der Verwaltungstétigkeit.

Besoldung: Sie entspricht derjenigen eines Hauptlehrers, zuzfig‑
lich der Vorsteher-Stellvertreterzulage, geméfs der
stéidtischen Lehrerbesoldungsverordnung.

Anmeldung: Die Bewerbung ist mittels Bewerbungsformular (tele‑
fonisch anzufordern beim Schulamt der Stadt Ziirich,
Sekretariat V, Tel. 01 3612 20) mitden darin erwéhn‑
ten Beilagen bis 30.8eptember 1974 dem Schulamt
der Stadt Zfirich, Postfach,8027 Zflrich, einzureichen.

Néhere Auskflnfte erteilt die Kunstgewerbeschule der Stadt Zfirich (Dr. H.Bud‑
liger, Vorsteher, oder U.Miiller, Vorsteher), AusstellungsstraBe 60, 8005 Zflrich,
Tel. 01 42 67 00.

Z'Lirich, 15.August1974 Der Schulvorstand der Stadt Zflrich
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DasneueCompactcasscflcn‑
SprachlaborAAC Illvan Philips
kann - zum Beispiel‐ aus abtrcnnbaren
Einzelplitzenbestehen

Sekundarschule Murten

Das heisst: Bei Vollbetrieb sind die ab- werden. Im Bedarfsfalle ist ausserdem der
trennbaren Plétze (im hier gezeigten Bei- Fernanschluss am Lehrerpult durch das Ein‑
spiel die Nummern 31-35) normal am Leh- legen von Steuerkabeln mbglich.
rerpult angeschlossen.
Als Einzelplétze kénnen sie aber auch unab- In der Schweiz sind schon mehrere hUndert
héngig vom Sprachlabor in jedem beliebigen Cassetten-Sprachlaborplétze AAC lll im Be‑
RaumerindividueIIeVerwendungeingesetzt trieb. Verlangen Sie unsere Relerenzenliste

Philips AG
-: Abt. Audio- und Videotechnik
g Posnach 8027 zunch

Tel. 01/44 2211

PHILIPS


